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Briefwechsel.

A. Mittheflungen an Professor Leonhard.

Frankfurt, den 8. Sept. 1864.

Sie gewähren niir wohl durch Ihr Jahrhuch die Gelegenheit zur alsbal-

digen Berichtigung einiger Irrthümer, welche zu meinem Bedauern in der

jüngst erschienenen Fortsetzung meiner „Mineralogischen Notizen" (Abh. d.

Sesckenb. Gesellsch. Bd. V) von mir begangen worden sind, betreffend die

berechneten Werthe der schärferen Polkanten X einiger Skalenoeder des

Eisenglanzes und des Kalkspathes.

Auf Seite 235 (Separatabdruck S. 3) ist nämlich zu setzen

:

Zeile 13: X von 4R2 am Eisenglanz — 88°15'i0", anstatt 92°37'38 //

;

„ 2 von unten: am Kalkspath = 88°56'54 //

, „ 93°16'23":

womit zugleich die angefochtene Rechnung Zippe's für diese Kante wieder

als richtig erscheint.

Endlich Seite 237 (S. 5)

Zeile 15: die Kante X = 7S°48'11", anstatt 95°18'i0".

Friedrich Hessenberg.

Neapel, den 8. Sept. 1864.

Ihrer freundlichen Theilnahme versichert , erlaube ich mir Sie zu be-

nachrichtigen, dass ich endlich mein Ziel erreicht und in Neapel weile. Wie

Sie wissen , war es schon auf allen meinen früheren italienischen Reisen

mein Streben, die vulkanischen Umgebungen Neapels zu besuchen, und noch

vor zwei Jahren, wo die Ausführung so gewiss schien, musste ich mich da-

mit begnügen, das Albanergebirge bei Rom kennen zu lernen. Nun, end-

lich ist es gelungen, und ich freue mich, dass es noch vor der Veröffent-

lichung meines Werkes ,.über die vulkanischen Erscheinungen der Erde"

geschah. Nichts kann die eigene Anschauung ersetzen und der lebendige

Eindruck erleichtert und berichtigt vielfach das Urtheil. Vulkanische
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Gegenden haben viel Ähnliches, gleichen sich gewöhnlich mehr wie andere

Gegenden, die ans derselben Gesteinsart bestehen, und doch muss man ver-

schiedene Vulkane besuchen, überall findet sich dennoch viel Neues. Wie

ähnlich sind sich die Eifel und die phlegräischeir Felder , wie verschieden

davon die Kegel der Auvergne. das Albanergebirge und der Vesuv. Es liegt

in diesen vulkanischen Gebirgen des europäischen Festlandes eine ganze Ent-

wickelungsgeschichte und die Kenntniss aller ist nothwendig zum Verständ-

niss dieser. Man muss diese Tuff- und Schlackenkegel der Eifel. die ein-

fachen Verhältnisse dort oder die zahlreichen Kratere der römischen Cam-

pagna. die nur von einem niedrigen Schlackenkranze umgeben sind, gesehen

haben, um einen grossen Vulkan, wie das Albanergebirge, mit einem grossen

Hauptkrater, zahlreichen Neben-Krnteren und vielen Lavaströmen, einen Vul-

kan, der für sich allein ein ganzes Gebirge bildet . begreifen zu können.

Dieser führt dann wieder leicht zum Verständniss eines complicirteren Baues,

wie ihn der Vesuv und andere ähnliche grosse Vulkane besitzen. Die merk-

würdigen vulkanischen Kegel in der Auvergne sind durch die Zersplitterung

des vulkanischen Processes entstanden und die meisten derselben sind das

Produkt einmaligen Ausbruches. Die Eruptionen waren bedeutender, wie die

der Eifel und der Campagna: ein einziger Ausbruch vermochte einen so be-

trächtlichen Berg, wie der Puy de Pariou zu erzeugen.

In den ersten Tagen meines Hierseyns war der Gipfel des Vesuv von

Wolken verhüllt und die Erwartung gespannt, in welcher Thätigkeit sich der

Berg befinden würde. Jetzt ist er frei und klar, aber seine Thätigkeit so

gering, dass man von Neapel aus dieselbe gar nicht gewahr wird.

Die Angabe, dass der Boden des Monte nuovo noch eine höhere Tem-

peratur besitze, eine Angabe, die sich besonders in manchen Reisehandbüchern

findet, bestätigt sich nicht.

Wenn ich mit der Umgegend Neapels auf dem Festlande fertig bin. ge-

denke ich einige Tage nach Ischia zu gehen. Dagegen sind die Zustände

hier immer noch der Art, dass ich wohl meinem Wunsche, die Rocca idoo-

fina und den Vultur bei Melfi zu besuchen, werde entsagen müssen. Beson-

ders die Umgebung des letzleren ist höchst unsicher. — Auf dem Rückwege

werde ich wieder einige Tage im Albanergebirge verweilen.

C. Fuchs

Freiberg den 20. Sept. 1S64.

Sie wissen, dass ich schon seit Jahren mich ganz vorzugsweise mit der

Untersuchung und Vergleichung von Erzlagerstätten verschiedener Länder be-

schäftigt habe. Beifolgend erhalten Sie nun wieder ein Produkt dieser Thä-

tigkeit unter dem Titel: Erzlagerstätten im Banat und in Serbien
(Wum bei Braumüller 1864). Schon seit einigen Monaten ist das Heft fertig,

aber allerlei Umstände und zuletzt meine Abwesenheit haben die Absendung

verzögert.

Ursprünglich galt meine vergangenen Sommer unternommene Reise nur
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dem Banat, aber die Fortsetzung der untersuchten Erzlagerstättenzone gegen

Süd veranlasste mich auch, ein Stück nach Serbien einzudringen, während

sich für die nördliche Fortsetzung derselben Zone nach Ungarn, ältere Ar-

beiten verwerthen liessen Es stellte sich auf diese Weise heraus, dass nicht

nur im Banat, sondern über dessen Grenzen hinaus, noch weit gegen Süd

und Nord, die sedimentären Ablagerungen der Jura- und wahrscheinlich auch

der Kreideperiode, von einer gegen 40 Meilen langen, fast geradlinigen Zer-

spaltung durchbrochen sind, und dass an vielen Stellen dieser Zerspaltung

eruptive Gesteine von durchaus plutonischem Charakter an der jetzigen Ober-

fläche zu Tage treten, die offenbar alle geologisch zusammengehören, so sehr

sie auch, z. Th. wenigstens, ihrer Natur nach verschieden sind An den mei-

sten Orten sind diese Eruptivmassen von auffallenden Contacterscheinunngen

und Contactbildungen begleitet: die Lagerung der Schichten ist gestört, der

dichte Jurakalk in ganz krystallinischen weissen Marmor umgewandelt, oder

es haben sich Massen von Granatfels mit Wollastonit, Vesuvian, Strahlstein

u. s. w. gebildet. Diese unmittelbaren oder primären Contactwirkungen sind

nun aber an den meisten Orten noch von secundären begleitet, die aus un-

regelmässigen Erzlagerstätten bestehen, welche seit lange schon Gegenstand

eines ausgedehnten Bergbaues geworden sind. Schwefelkies, Kupferkies,

Fahlerz, Bleiglanz Blende, Magneteisen oder deren Zersetzungsprodukte

sind die Hanpterze, welche, zu zweien oder dreien gruppirt, lokal vorherr-

schen. Mit ihnen sind ausserdem noch vieleßlei, z. Th. seltenere, Mineralien

und Erze verbunden. Ich habe diese Zone von Contact - Erzlagerstätten ge-

radlinig von Petris bei Lippa. über Moravicza, Dognacska, Oravicza, Csik-

lova, Szäszka und Neu -Moldova im Banat bis Kuczaina in Serbien verfolgt.

Daran reihen sich aber nördlich in Ungarn noch Milova und Rezbänya. sowie

südlich in Serbien Radnik an; und in einer mehr östlichen Parallelzone lie-

gen Maidanpek, Rudna-clava und Ljupkova. Die erstere oder Hauptzone ist

demnach sicher über 30, wahrscheinlich sogar über 40 geogr. Meilen lang,

und die östliche Nebenzone könnte möglicher Weise mit Ruszkitza und Of-

fenbänya in Verbindung stehen.

Sie finden in meinem Buch die hier aufgezählten Ortlichkeiten grössten-

teils speciell beschrieben und mit einander verglichen. Aber nicht nur in

Beziehung auf diese Erzlagerstättenzone glaube ich zu einigen interessanten

Resultaten gelangt zu seyn , sondern auch in Beziehung auf die Eruptivge-

steine, mit denen sie verbunden, oder an die sie gekettet ist. Darüber er-

lauben Sie mir hier, als von allgemeinerem Interesse, wohl noch einige wei-

tere Bemerkungen und Auszüge.

Diese Eruptivgesteine sind bisher gewöhnlich als Syenite oder als Gra-

nite bezeichnet worden. Beiden sehen sie oft sehr ähnlich, bei genauerer

Untersuchung habe ich aber darunter weder einen echten Granit, noch einen

echten Syenit gefunden. Nach ihrer mineralischen Zusammensetzung nähern

sie sich in der Regel am meisten derjenigen Dioritvarietät, welche Breit-

haupt „Timazit" zu nennen vorgeschlagen hat. Sie besteben nämlich alle

vorherrschend aus einem plagioklastischen Feldspath (wahrscheinlich Oligo-

klas,, verbunden mit etwas Glimmer, Hornblende (Gamsigradit), und zuweilen
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auch Quarz. Accessorisoh enthalten sie oft noch Magneteisenerz
, Titanit,

Epidot und selbst Pyroxen. Aber nicht nur die quantitativen Verhältnisse

dieser Gemengtheile, sondern auch die Art ihrer Verbindung, die Texturver-

hältnisse, variiren ausserordentlich. Fast stets erkennt man zwischen den

deutlich krystallinischen Gemengtheilen noch eine dichte oder höchst fein-

körnige, wohl vorherrschend felsitische Grundmasse. Diese wird stellen-

weise überwiegend , und die Textur dann deutlich porphyrartig oder auch

ganz dicht. Der Quarz, in der Regel sehr untergeordnet, wenn überhaupt

überall vorhanden, bildet lokal grosse deutliche Diploeder, so bei Kuczaina

in Serbien. Der Kieselsäuregehalt der Masse schwankt zwischen den Ex-

tremen 54.8 und 67,4, und da acht verschiedene mittlere Werthe gefunden

wurden, so bilden diese einen Übergang von entschieden basischen zu ent-

schieden sauren Gesteinen. Durch alle diese Umstände nähern sich diese

Eruptivmassen — die ich gemeinsam Banatite nenne, ohne damit einen neuen

Gesteinsnamen einführen zu wollen, da das Wort hier nur ein zusammenge-

höriges Vorkommen bezeichnen soll — mehr oder weniger dem Syenit, Diorit,

Timazit, Glimrnerdiorit, der Minette, dem hornblendehaltigen Granitporphyr

(Syenitporphyr), dem Aphanit, dem Felsitfels und selbst dem Quarzporphyr.

Alle Varietäten gehören aber geologisch zusammen, sie sind das Resultat

eines geologischen Vorganges, und ihre Ungleichheit, wenigstens die der

Textur, lässt sich theilweise aus der besonderen Art des Auftretens, welche

schnellere oder langsamere Erkaltung bedingte, erklären.

Die Banatite füllen, wie gesagt, eine sehr lange Zerspaltung aus, deren

Zusammenhang aber oft auf grosse Strecken unterbrochen ist, und da man

nirgends Spuren echt vulkanischer Thätigkeit — Tuffbildungen oder dergl.

— vorfindet, so ist es mindestens sehr zweifelhaft, ob die Banatite während

ihrer Eruptionszeit irgendwo die damalige Oberfläche erreicht haben. Was

man jetzt davon sieht, ist entschieden alles ganz plutonisch, und erst durch

spätere Abschwemmung freigelegt.

Die Resultate, welche aus der geologischen, mineralogischen und che-

mischen Untersuchung aller dieser Eruptivgesteine hervorgehen, die ich unter

der gemeinsamen Benennung Banatit zusammengefasst habe, verdienen,

wie mir scheint, ein allgemeines Interesse, da sie einen Fall darlegen, in

welchem die plutonischen Erstarrungs-Produkte ein und derselben grossen

Eruptions-Spalte, ein und derselben jedenfalls nachjurassischen Eruptionszeit,

unter sich sehr ungleich ausgefallen sind, sowohl nach ihrer Textur als auch

nach ihrer mineralischen und chemischen Zusammensetzung. Sie zeigen kör-

nige, porphyrartige und dichte Textur; sie bestehen aus Feldspath, Horn-

blende, Glimmer und Quarz, von denen bald diese, bald jene Species vor-

herrscht oder ganz fehlt: sie schwanken durch ihren sehr ungleichen Kiesel-

säure- Gehalt zwischen Basiten und Aciditen, wenn es erlaubt ist, diese

kurzen Bezeichnungen für die beiden Hauptgruppen der basischen und sauren

Eruptivgesteine anzuwenden. Es möge mir daher gestattet seyn, einige all-

gemeine geologische Betrachtungen an diese Resultate anzuknüpfen, welche

im Wesentlichen mit dem übereinstimmen , was ich S. 294 in der zweiten

Auflage meiner Gesteinslehre über denselben Gegenstand gesagt habe.
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Seitdem man den Unterschied der Basite und Acidite kennt, hat sich die

Erklärung desselben als ein zu lösendes Problem aufgedrängt. Bereits 1849

hatte ich aus geologischen Gründen die quarzfreien von den quarzhaltigen

Eruptivgesteinen getrennt. Ihr wirklicher chemischer Unterschied wurde

aber erst durch B Unsens Untersuchungen klar, da der erkennbare Quarzge-

halt nicht immer entscheidend ist, manche Acidite z. B. keinen Quarz ent-

halten Bunsen stellte nicht nur wissenschaftlich den Unferschied fest, son-

dern suchte auch eine Erklärung für denselben. Er stellte die Erklärung

von einander getrennter basischer und saurer Eruptionsheerde auf, die dann

zuweilen durch die Mischung ihrer Eruptionen Mittelgesteine geliefert haben

sollen, wären aber auch solche von einander getrennte Eruptionsheerde im

Erdinnern an sich denkbar, so würde es doch unmöglich seyn , dadurch zu

erklären, dass in allen geologischen Perioden sowohl saure als basische Ge-

steine eruptiv geworden sind, zuweilen in derselben Gegend und Zeit neben

einander oder weit von einander getrennt, aber dabei sehr oft periodisch den

Raum wechselnd. Wo man Basite irgend einer geologischen Periode findet,

da findet man sogar gewöhnlich auch Acidite derselhen Periode, so z. B.

recente und tertiäre Basalte undTrachyte: Grünsteine und Quarzporphyre der

Kohlenperiode: Syenite und Granite einer noch viel älteren Zeit. Die ge-

trennten Heerde müssten somit oft ganz nahe beisammen gewesen seyn und

doch vielfach ihre Lage geändert haben. Befriedigen konnte die Hypo-

these nicht.

Es ist eine andere dafür hervorgetreten, die für den ersten Moment viel

Bestechendes hat und welche sich in der Hauptsache auf die ungleiche spe-

cifische Schwere der Stoffe gründet, welche in den Basiten und Aciditcn ver-

treten sind. Die ersteren sind durchschnittlieh schwerer; die letzleren, be-

sonders wegen ihres vorherrschenden Kieselsäure - Gehaltes , leichter. Schon

Petzholdt hatte in seiner Geologie die Yennuthung, ja beinahe die Behaup-

tung aufgestellt, dass die Altersreihe der eruptiven Gesteine ihrem specifi-

schen Gewichte entspreche, weil in der heissflüssigen Erdmasse sich noth-

wendig alle Stoffe einigermassen nach ihrer spezifischen Schwere geordnet

haben müssten. Die leichteren Stoffgemenge der Überfläche erstarrten daher

zuerst und nach und nach kamen durch den Fortschritt der Erderstarrung

nach unten immer tiefere, folglich schwerere Regionen zur Eruption und Er-

starrung. Petzholdt suchte das consequeut bis zu den Erzgängen durchzu-

führen, die er für eruptiv und zugleich für die schwersten Mineral - Verbin-

dungen hielt, was freilich beides oft unrichtig. Dass leichte und schwere

Gesteine beinahe in allen geologischen Perioden eruptiv geworden sind und

noch jetzt werden, übersah er. Das allerdings hohe speeifische Gewicht des

Basalles scheint ihn am meisten bestochen zu haben. Damals (1810) war

der Unterschied zwischen Basiten und Aciditcn noch gar nicht bekannt oder

vielmehr als solcher noch nicht beachtet.

Ns uerlich hat nun von Richthofen die gewiss sehr beachtenswerthe Idee

einer ursprünglichen Anordnung der Stoffe nach ihrer speeifischen Schwere

wieder aufgenommen und daraus den Unterschied der Basite und Acidite zu

erklären versucht. Letztere sind im Allgemeinen leichter, sie werden daher.
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so folgert er. den äusseren Theil der heissfiüssigen Erdmasse gebildet haben

und zuerst zur Erstarrung gelangt seyn, vielleicht als Granite, Gneisse u. s.w.

Je tiefer die Erstarrung eindrang, um so schwerere, zugleich basischere Stoff-

Verbindungen kamen an die Reihe. Da aber von Richthofen z. B. durch

seine eigenen sorgfältigen Untersuchungen der ungarischen Trachyt-Gebiete

hinreichend erkannt hatte, dass oft, ja sogar in derselben Gegend und der-

selben grossen Periode angehörig basische Gesteine älter sind als saure, so

in Ungarn die ächten Trachyte mit ihrem grünsteinähnlichen Anhange (den

Timaziten) älter als die kieselsäurereichen Trachytporphyre mit ihrem rhyo-

litisehen Anhange , so suchte er diesen Widerspruch dadurch zu erklären,

dass in diesem Falle und ebenso in allen ähnlichen, die Trachytporphyre aus

der Umschmelzung älterer Acidite, z. B. aus der von Graniten hervorgegan-

gen seyen: auf diese Weise, meinte er, würden sich die Widersprüche

lösen lassen. Selbstverständlich könnten dann bei dergleichen Umschmel-

zungen von ächten Aciditen mit ächten Basiten auch allerlei Mittelgesteine

entstehen.

Es wäre ferner denkbar, dass sich in der heissflüssigen Erdmasse die

Stoffe gleichzeitig nach zwei Gesetzen geordnet hätten : nach dem der Schwere

und nach einem chemischen, dergestalt, dass innerhalb der durch das un-

gleiche specifische Gewicht bedingten Reihe sich bestimmte Silicirungsstufen

einigermassen von einander abgetrennt hätten, die somit gewissermassen eine

chemisch erkennbare Allersreihe der durch Erstarrung nach und nach ent-

standenen Gesteine darstellen würden, die sich nach zwei Richttingen an

eine neutrale Mittelstufe als mehr oder weniger sauer oder basisch nach oben

oder unten anreihen könnten.

Diese Idee ist in der That beachtenswerth. Man braucht dann in der

Hauptsache nur einerlei Zusammensetzung des Erdinnern. die sich mit der

Tiefe etwas ändert und möglicherweise gegen die Mitte so basisch und eisen-

reich verhält, wie die .Meteoriten, die wir als kleine Himmelskörper der Erd-

region unseres Sonnensystemes anzusehen haben. Die chemischen Unter-

schiede der Eruptivgesteine sind dann nur Folgen des ungleichen tiefen Ur-

sprunges oder der Umschmelzung oder Verbindung beim Aufsteigen; ihre mi-

neralische und Textur- Verschiedenheit ist aber überhaupt nur eine Folge der

ungleichen Umstände, unter denen die Erstarrung eintritt. Das klingt recht

schön und einfach, aber wir dürfen nicht vergessen, dass schon unter den

ältesten bekannten Eruptivgesteinen entschiedene Basite auftreten, z. B. viele

Syenite und Grünsteine mit weniger als 50°/o Kieselsäure, die älter sind als

die mit ihnen zusammen vorkommenden selbst sehr alten Granite: wir dürfen

nicht vergessen, dass in allen geologischen Perioden ächte Basite und Acidite

gewissermassen neben einander entstanden sind, was nach jener Hypothese

zwar nicht unmöglich, aber doch unwahrscheinlich ist: wir dürfen ferner

nicht vergessen, dass die Acidite in allen geologischen Perioden, nicht nur

in älteren, sondern auch in neueren und neuesten eine vorherrschende Rolle

spielen, d. h. dass sie räumlich die Basite überwiegen, selbst unter den La-

ven der noch thätigen Vulkane: wir dürfen endlich nicht vergessen und das

halte ich für besonders wichtig: dass da, wo Basite und Acidite, die einer
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und derselben grossen geologischen Periode angehören, in einer Gegend ne-

ben einander auftreten, sehr oft. wenn nicht in der Regel, die Basite die

alteren von beiden sind, wahrend man doch eigentlich erwarten miisste, dass

die Umschmelzungs- Produkte oder die Mitlelgesteine zuerst hervorgetreten

wären und dann erst die reineren Produkte der Tiefe. Als an Beispiele

brauche ich hier nur daran zu erinnern, dass die äc hten Syenite in der Regel

älter sind als die mit ihnen vorkommenden Granite: die basischen Porphyrite

und Grünsteine älter als die derselben grossen Periode angehörigen Quarz-

porphyre (Thüringer Wald), die Trachyte älter als die acideren Trachytpor-

phyre (Ungarn) u. s. w. , nur die Basalte sind in der Regel jünger als die

mit ihnen zusammen vorkommenden Trachyte.

Alle diese Umstände machen, wie mir scheint, die versuchte Erklärung

mindestens unwahrscheinlich und ich kann desshalb das Problem dadurch

noch nicht für gelöst erachten. Dass ein und dieselbe Eruptionsmasse oder

wenigstens die Theile eines zusammengehörigen Eruptiv-Phänomens, wie un-

sere Banatite . sich lokal sehr ungleich verhalten und theils den Basilen,

theils den Aciditen anreihen, habe ich absichtlich nicht als einen Gegengrund

anführen wollen, da solche Thatsachen allerdings wohl durch den Umstand

erklärt werden können, dass die aufsteigende Masse durch Einschmelzung

basische oder saure Bestandtheile aufgenommen hat, was in unserem vorlie-

genden Falle um so leichter möglich, da das Nebengestein theils aus Glim -

merschiefer, theils aus Kalkstein besteht.

B. Cotta.

B. 3Iiüheilimgei] an Professor H. B. Geinitz.

.Iowa City, den 1. Jan tS64.

In Folge des in unserem Lande herrschenden Bürgerkrieges und anderer

Ursachen ist die Geologicul Survey aufgehoben und von derselben nur ein

Band in zwei Theilen veröffentlicht worden.

Die Bibliothek unserer Universität ist durch Austausch dieses Bandes

mit europäischen Schriften, durch Vermittlung des Dr. Flügel in Leipzig und

des Smithsoniau Institution sehr bereichert worden, was die Vorsteher der

Universität dankbar erkennen
,

zugleich um die weitere Fortsetzung solcher

Zusendung freundlichst bittend, welche sie hoffen, recht bald erwiedern zu

können

Thkodorr, S. P arvin Prof..

in Stellvertretung des Bibliothekars.
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Washington, U.S.A. den 1. Juni 1864.

Mit dem Wunsche, den Verkehr zwischen den Männern der Wissenschaft

Amerika's und anderer Welttheile zu erleichtern, schlägt das Smithsonian

Institution vor, eine Liste von ihm bekannten Männern zu drucken, die für

genaue Untersuchungen in irgend einem Zweige der Wissenschaften gewon-

nen oder mehr oder weniger mit wissenschaftlichen Untersuchungen beschäf-

tiget werden sollen. Zu diesem Zwecke ersucht das Institution diejenigen,

welche diesen Vorschlag billigen und sich für seine Erfolge interessiren,

1) Namen, 2) Adresse, 3) Stand und Titel, 4) den gewünschten Weg der

Zusendung, 5) Zweige der Wissenschaft, für die sie sich am meisten interes-

siren, mitzutheilen und entweder frankirt mit Post oder durch einen Agenten

des Smithsonian Institution (Dr. Felix Flügel, Leipzig; Frederic Müller,

Amsterdam: Gustav Bossange & Co., Paris: Wm. Whesley, 2 Queen's Head

Fassage. Paternoster Row. London) an dasselbe gelangen zu lassen.

Das Institution wünscht Exemplare von Mittheilungen über wissenschaft-

liche Original-Untersuchungen und bietet dagegen ein Äquivalent seiner eige-

nen Publikationen.

Joseph Henry,

Sekretair des Smithsonian Intitution.

Wien, am 1. August 1864.

Die Direktion des k. k. Hof-Mineralien-Cabinets in Wien ist seit einer

langen Reihe von Jahren auf das Eifrigste bemüht, die mit diesem Institute

verbundene Fach-Bibliothek, Mineralogie. Geologie und Paläontologie umfas-

send, der grösstuiöglichen Vollständigkeit zuzuführen. Demungeachtet blei-

ben in den Separat-Abdrücken noch viele und Iii hl bare Lücken aus-

zufüllen. Die Direktion beabsichtiget, bei der nächsten Ausgabe ihres Bib-

liotheks-Verzeichnisses, zugleich vollständige Übersichten sämmtlicher Schrif-

ten jedes zur Zeit der Herausgabe lebenden Autors zu geben und somit ein

getreues Bild der gleichzeitigen Fach- Litteratur aufzustellen. Hieraus dürfte

das Ersuchen, welches die Direktion an die geehrten Fachmänner stellt:

Dieselben wollen, falls sie Duplikate von den, der Bibliothek des k. k. Hof-

Mineralien-Cabinets noch fehlenden Publikationen zur Verfügung haben, die-

selben auf dem Wege der Post oder des Buchhandels an die Direktion

gelangen lassen , im Interesse der Wissenschaft wohl gerechtfertigt er-

scheinen.

Dr. Moritz Hörnes.

Vorstand des k. k. Hof-Mineralien-Cabinets

in Wien.
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Freiberg, den 24. Sept. 1864.

Gestatten Sie mir, zur Erläuterung meiner aus der Berg- und Hütten-

männ. Zeitung 1863 , Nr. 27 Ihnen bekannten
,
provisorischen Classification

der Erzgebirgischen Gneissgesteine (Jb. 1868, 612) eine Bemerkung. Diese

Classification in die drei Hauptabtheilungen, 1) der normalen grauen Gneisse,

d. h. wesentlich aus Orthoklas, Quarz und Magnesiaglimmer zusammenge-

setzte, 2) der amphoteren grauen Gneisse, d. h. wesentlich aus Orthoklas

nebst einem plagioklastischen Feldspathe, Quarz und Magnesiaglimmer zu-

sammengesetzte und 3) der rothen Gneisse, d. h. wesentlich aus Orthoklas,

nebst einem plagioklastischen Feldspathe, Quarz und Kaliglimmer zu-

sammengesetzte, ist eine rein pelrographische, basirt auf die mineralogische

Verschiedenheit der Hauplgemenglheile, ohne Rücksicht auf das z. Th. sehr

schwankende relative Mengenverhältniss dieser letzteren. Diese drei Haupt-

abtheilungen , deren einzelne nach der relativen Menge, der Anordnung und

der Grösse der Hauptbestandteile geschiedene Unterabtheilungen (Varietäten)

sowohl durch ihre häufige Vergesellschaftung, als durch ihre übereinstim-

menden Lagerungs-Verhältnisse sich auch als geologisch zusammengehörig

erweisen, fallen mit den SciiEERER schen nach rein chemischen Principien und

namentlich den verschiedenen Silicirungsstufen gemachten Abtheilungen der

unteren, mittleren und oberen Plutonite nicht durchgängig zusammen, indem

zwar die normalen, grauen Gneisse ausschliesslich untere Plutonite, die am-

photeren grauen Gneisse und die rothen Gneisse aber ebensowohl untere

als mittlere und obere Plutonite begreifen. Die in theoretischer Hinsicht

höchst werthvolle Classification nach chemischen Typen muss bei der geo-

gnostischen Praxis auf dem Gebirge leider unanvvendbar bleiben, da die hier-

bei allein zu Gebote stehende mineralogische Charakteristik der Gesteine

nach Herrn Bergrath Scheerer kein sicheres Anhalten zur Erkenntniss des

chemischen Typus darbietet und man sonach, ausser an den wenigen Punkten,

von welchen Proben einer vollständigen Analyse unterworfen sind, bezüglich

der Zuordnung einer Varietät zu der einen oder der anderen chemischen Ab-

theilung immer in Zweifel bleiben müsste

Man hat an meinen Bezeichnungen grauer und rother Gneisse Anstoss

genommen, weil die Farbe der Gesteinsgemengtheile ein zu trügerisches Un-

terscheidungs-Merkmal sey. Letzteres anerkennend, muss ich zu meiner

Rechtfertigung erwähnen, dass ich diese, der hiesigen Bergmannssprache ent-

lehnten, vulgären Bezeichnungen bereits vor 14 Jahren (vergl. Jahrb. f. Min.

1850, S. 592 ff.) zur Unterscheidung der beiden petrographischen Haupttypen

unserer Gneisse einführte, zu einer Zeit, wo weder über die mineralogische,

noch über die chemische Zusammensetzung dieser Gesteine etwas Zuverläs-

siges bekannt war, was zur unterscheidenden Nomenclatur derselben hätte

gebraucht werden können.

Da man früher in der geognostischen Terminologie ähnliche Wortver-

bindungen, als z. B. „rothe Porphyre, Grünsteine" zur Bezeichnung bestimmter

Mineraliengemenge gebrauchte, ohne dabei zu verlangen, dass das in dem Na-

men liegende Merkmal für alle Fälle passe, so hielt ich die gewählten Be-
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Zeichnungen für unverfänglich. Für jetzt und so lange als die chemische

und mineralogische Constitution wenigstens aller wichtigeren Varietäten noch

nicht genau festgestellt ist, halte ich auch eine Vertauschung dieser Benen-

nungen gegen andere für unrathsam. Sollte sich das Ergebniss der neuer-

lich vom Herrn Bergrath Jenzsch an mehreren Probestücken erzgebirgischer

jüngerer Gneisse angestellten Untersuchung, wonach der plagioklastische Feld-

spath der amphoteren grauen Gneisse Oligoklas. der Plagioklas der rothen

Gneisse aber Albit seyn soll, in weiterem Umfange bestätigen, so dürfte viel-

leicht die Bezeichnung Pegmatolith-Gneiss statt des (älteren) grauen Gneisses,

Oligoklas-Gneiss statt des amphoteren (jüngeren) grauen Gneisses und Albit-

Gneiss statt des rothen Gneisses sich am meisten empfehlen lassen.

Herrmann Müller.
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Auszüge.

A. Mineralogie, Kristallographie, Mineralchemie.

V. von ZfiPHAROvicn: krystallographis che Studien über denldo-

kras. IVlit 13 Taf. Wien, 1864. 8°. S. 128. (A. d. XLIX. Bde. d. Sitzungs-

ber. d. mathem. - naturw. Ciasse d. kais. Akad. d. Wissensch.) Der erste,

allgemeine Theil (S. 1 32) der vorliegenden trefflichen Schrift behandelt

mit grosser Gründlichkeit die krystallographischen Verhältnisse des Idokras.

Die wichtigsten Resultate, zu welchen von Zepharovich vermittelst seiner an

140 Idokras-Krystallen ausgeführten 1900 Messungen gelangte, wurden von

demselben in diesem Jahrbuche * bereits brieflich mitgetheilt; auch hat Nau-

mann in der sechsten Auflage seiner „Elemente der Mineralogie" (S. 345)

solche erwähnt. — Der zweite oder besondere Theil (S. 32-128) bringt eine

sehr vollständige Schilderung der Idokras -Krystalle nach
ihren Fundorten. In derselben findet man eine Menge neuer, interes-

santer Beobachtungen, wie die verschiedenen Lokalitäten durch
Eigenthümlichkeiten in der Ausbildung ihrer Krystallformen
und insbesondere in den para genetischen Verhältnissen cha-

rakterisirt werden. Obwohl von manchen Fundorten die schönsten Ido-

kras-Krystalle in den Lehrbüchern erwähnt, in den Sammlungen vertreten

sind, sucht man vergeblich in der Litteratur nach genaueren Angaben über

die Art und Weise ihres Vorkommens. Diess ist unter andern bei der Mussa-

Alpe der Fall Wir werden desshalb über einige dieser Schilderungen, welche

sowohl für den Mineralogen als den Geologen eine reiche Quelle der Beleh-

rung gewähren, später ausführlicher berichten. — Am Schluss seiner Ab-

handlung gibt von Zepharovich nachfolgende geognostische Übersicht der Ido-

kras-Lokalitäten.

I. Im krystallinischen Schiefergebirge und demselben untergeordneten
Gesteinen.

A. Als lager-, kluft- oder nesterartige Ausscheidung.

a. In chloritischem Schiefer : Ala , Cerosole , Corhassero ,
Gressoney in Piemont. —

Saas, Zermatt in der Schweiz. — Pfitsch, Pregratten, Zillerthal, Tyrol.

* Jahrb. 1863, 557-558.
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b. In Glimmerschiefer: Hollersbach und Stubachthal, Salzburg.

B. In Quarz : Rauristhal, Salzburg. Haslau, Böhmen. Göringsreuth, Hauxdorf. Wustuben
und Wunsiedel , Baiern. Sättersdalen und Souland

,
Norwegen. "Worchester, Massa-

chusetts.

C. In Kalkstein : Nedwieditz, Olschy und Strzitersch, Mähren. Haslau
,
Klementinow, Ku-

nicek , Böhmen. In den Pyrenäen, Frankreich. Derryloaghan , Irland. Glen Gairn,

Schottland. Gökum, Lindbo, Schweden. Frugard, Hoponsuo , Finnland. Amity, New-

York. Sandford, Parsonsfield
,
Phippsburg, Poland, Rumford , Maine. Clarendon,

Canada.

D. Auf Calcit- und Silicat-Gängen in Gneiss: Egg, Norwegen.

E. Auf Calcit-Gängen in Chloritschiefer : Achmatowsk, Ural.

F. Auf Erzlagerstätten (Grünsteine und Kalksteine) im Glimmerschiefer : Breitenbrunn,

Schwarzenberg, Sachsen. Rothenzechau, Alt-Kemnitz, Schlesien.

G. Im Erlau : Grünstädtel, Sachsen.

H. Im Grünstein: Auerbach, Sachsen.

II. An Calcit gebunden als Contactgebilde,

A. Zwischen Granit und Gneiss : Auerbach, Hessen.

B. Zwischen Granit und silurischen Schiefern und Kalksteinen : Eker, Norwegen.

C. Zwischen jüngeren Eruptivgebilden und Sedimentgesteinen: Monzoni, Predazzo, Tyrol.

Cziklowa, Dognacska, Szaska, Banat. Rezbanya, Ungarn.

Die Auswürflinge am Monte Somma, Neapel , vielleicht jene von Pitigliano, Toscana.

Insel Sky.

III. In einer tuffartigen Ablagerung'.

Am Wilui in Sibirien.

IV. In Geschieben.

Potsdam, Preusen. Am Barsowka, Ural.

Fr. Hessenberg: über den Eisenglanz vom St. Gotthard. (Mine-

ralogische Notizen, No. 6, S. 1—7). An den Krystallen des Eisenglanz vom

St. Gotthard findet sich das sonst seltene Rhomboeder 4R unter Verhältnissen,

welche ihm für das Formensystem dieses Minerals eine besondere Bedeutung ver-

leihen. Es treten nämlich die Flächen des genannten Rhomboeders am alpinischen

Eisenglanze nicht untergeordnet , sondern im Zusammenhang mit drei bisher

noch nicht beobachteten Skalenoedern, 4Rn. die also aus eben diesem Rhom-

boeder abgeleitet sind, auf. Bekanntlich sind die Eisenglanz-Krystalle vom

Berg Gayradi durch Flächenreichthum ausgezeichnet. Hessenberg beobachtete

neuerdings die merkwürdige Combination :

OR . R . 4R . QOR . -2R . — •

4/sP2 . OoP2 . 4R2 . 4R 11
/*,

in welcher demnach das seltene Rhomboeder 4R mit zwei auf dessen Neben-

kanten errichteten Skalenoedern erscheint. Es ergaben sich durch Berech-

nungen und Messungen für die genannten Formen folgende Wertbe.

Die Endkanten von 4R = 62° 24' 18" : ferner

die kürzeren Endkanten von 4R2 — 88° 15' 10": von 4R 11
/* = 96° 30' 12";

„ längeren „ „ „ = 152° 18' 48": „ „ = 143° 47' 34"

„ Nebenkanten „ „ = 146° 18' 11"; „ „ =155° 9' 30".

Die Krystalle von der Südseite des St. Gotthard-Klosters, von der Fibbia.

Sella, Lucendro u. a. 0. zeigen die bekannten, schönen Gruppen dicker, he-

xagonaler Tafeln, an denen vorherrschend stets OR und QOP2 auftreten, an
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den Ecken aber noch skalenoedrisch gelegene Flächen selten fehlen. Ge-

nauere Untersuchungen ergaben, dass die Flächen dieses Skalenoeders gleich-

falls in die Kantenzone von 4R fallen und einem weniger steilen, dein ein-

geschriebenen 4R näher liegenden Skalenoeder, 4R 3
/a angehören. Es be-

rechnen sich für letzteres:

die kürzeren Endkanten — 78° 48' 11"
'

;

„ längeren „ == 162° 13' 7";

„ Nebenkanten — 136° V 24".

Fr. Hessenberg: über Linarit aus Cumberland. (Mineralogische

Notizen, No. 6, S. 31

—

A\ ) Bekanntlich ermittelte Brooke den klinorhom-

bischen Charakter dieses seltenen Minerals. Er berechnete eine theoretische

Grundform der nach der Ortliodiagonale gestreckten Krystalle unter Annahme

der besten Spaltungs-Richtung als Orthopinakoid, der zweiten als eines posi-

tiven Hernidomas. Diese Grundform wurde bisher in den meisten Lehrbüchern

der Mineralogie beibehalten, obwohl bereits 1852 Miller unter geringer Ab-

änderung der alten Neigungswerthe eine neue Grundform eingeführt hatte,

indem er, unter Beibehaltung der ersten Spaltungsfläche als Orthopinakoid

die zweite zur basischen Fläche nahm. Die MiLLER'sche Stellung der Linarit-

Krystalle ist vorzuziehen und wurde von Hessenberg bei seinen Untersuchun-

gen gewählt, weil sie nicht allein den beiden durch ihre Spallbarkeit physi-

kalisch ausgezeichneten Flächen den Charakter von Coordinat-Ebenen er-

theilt, wobei die basische eine der beständigsten und in die Augen fallenden

Linaritflächen ist, sondern weil man auch weit einfachere Flächenzeichen

erhält, als bei Brooke's Grundform. Die in neuerer Zeit auf der Mexico-

Grube, Red Gill und Roughten Gill bei Keswick in Cumberland aufgefundenen

Krystalle sind zwar klein, aber durch vollkommene Ausbildung der glänzen-

den Flüchen charakterisirt. Hessenberg beobachtete die flächenreiche Com-

binalion

:

odP . ooPoo . OP . 2j?oo . Px> .

l 2i?x> . P oo. P 2P2 .

8/?PS

Als Mittel aus verschiedenen Messungen ergab sich:

OP.ooPoor=102°33'; ooPoc : 2Poo = 127° 22'; ooP = 1 1
8°24'.

Aus diesen Werthen berechnen sich die Grunddimensionen des Linarit

folgendermassen : Hauptaxe = 0.4813411; Klinodiagonale == 1: Orthodia-

gonale — 0,5818762: schiefer Winkel = 77° 27'. Im Ganzen hat man am

Linarit 20 Theilgestalten beobachtet Auch kommen hemitropische Zwiil nge

vor: Zusammensetzungs-Ebene: das Orthopinakoid. — Wie bekannt, ist der

Linarit in einigermassen guten Krystallen noch immer sehr selten, obwohl die

Fundorte des Minerals sich neuerdings vermehrt haben. Hesseisberg zählt

folgende auf: Linares in Spanien; Leadhills, Lanarkshire; die Gruben vou

Keswick in Cumberland; Rezbanya, Ungarn: Nertschinsk, Ural: die Gruben

Aurora und Thomas im Dülenburgischen und bei Nassau an der Lahn ; zu

Schneeberg in Sachsen. Diesen Fundorten fügen wir noch bei: die Grube
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Fri ed ri ch- Ch ristian im Schapbachthal im Schwarzwald; das Mineral

ist hier noch in letzter Zeit in kleinen undeutlichen Krystallen und krystal-

linischen Partien in Gesellschaft von Zersetzungs - Produkten von Blei- und

Kupfererzen vorgekommen, nämlich von Bleivitriol, Cerussit, Pyromorphit,

Ziegelerz, Kieselkupfer, Kupferblau und Malachit, auf Erzgängen im Gneiss.

— Mit Recht macht Hessenberg aufmerksam auf die Bedeutung der Art und

Weise des Auftretens des Linarit für die Genesis der Erzingerstätten. Denn

wie sich der Linarit als ein unzweifelhaftes Erzeugniss der Zersetzung von

Bleiglanz und Kupferkiesen wohl allenthalben einstellt, unterliegt er selbst

wieder einer Umwandelung zu Cerussit, während sich gleichzeitig nicht selten

Malachit ausscheidet. So bildet Linarit gleichsam ein vermittelndes Zwischen-

glied der Umwandelung der genannten Schwefelmetalle in Malachit und Ce-

russit, in welche er zuweilen ersichtlich von Theilehen zu Theilchen über-

geht. Die Schwefelmetalle oxydiren Oitriolesciren) zu Linarit: dieser zer-

fällt unter der Einwirkung kohlensaurer alkalischer Lösungen zu Malachit

und Cerussit.

G. vom Rath: Chabasit im Granit des Ockerthaies. (Poggend.

Ann. CXXII, 404—406.) Der kurzen Notiz über die Entdeckung dieses Mi-

nerals * fügen wir noch Weiteres bei. Die Krystalle des Chabasits zeigen

das Hauptrhomboeder herrschend, dessen Endkanten = 94° 48'; sehr unter-

geordnet erscheinen die Flächen von — %ft und von —2R. Die Krystalle

sind theils einfach, theils Zwillinge der gewöhnlichen Art, Farbe zwischen

rein honiggelb und gelblichweiss : sie verschwindet bei starkem Glühen.

Die ehem. Untersuchung — so weit das spärliche Material es gestattete —
ergab :

Kieselsäure 50,2

Thonerde . 20,1

Kalkerde ....... 8,5

Wasser 18,7

97,4.

Der Chabasit findet sich auf Drusenräumen in Granit, in Gesellschaft von

Orthoklas- und Quarz-Krystallen , von Kalkspath, Flussspath und Turmalin.

— Nach G. Rose kommt Chabasit noch an einem anderen Orte im Granit

des Harzes vor, am Rehberge, in Drusen mit Flussspath.

Rammelsberg: Analyse des Eusynchit. (Erdmann und Werther,

Journ. f. prakt. Chem. Bd. 91, 413.) Der Verf. erhielt neuerdings durch

Fischer in Freiburg Gelegenheit, den Eusynchit zu untersuchen; es stimmt

dessen Analyse wesentlich mit der kürzlich von Czudnowicz vorgenommenen

überein. **

* Jahrb. 1864, 477.

** Vergl. Jahrb. i864> 237.
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Vanadinsäure 24,22

Phosphorsäure 1,14

Arseniksäure 0,50

Bleioxyd 57,66

Zinkoxyd 15,80

Kupferoxyd 0,68

100,00.

SterryHunt: Vorkommen des Apatit in Canada. (Geological

Survey of Canada, 460—461.) In dem Gneiss oder der „Laurentischen

Formation" Canada's erscheinen als untergeordnete Gebirgsglieder körnige

Kalke, die wie anderwärts eine grosse Anzahl accessorischer Gemengtheile

enthalten. Unter diesen verdient insbesondere der Apatit Beachtung. Er

findet sich bald in vereinzelten, grünen oder blauen Krystallen eingewachsen,

bald so reichlich, dass er einen grossen Theil der Gesteinsmasse zusammen-

setzt, ja dass zuweilen einzelne Lagen fast nur aus reinem Apatit bestehen.

Diess ist in den Umgebungen von Elmsley und Burgess der Fall. Hier bildet

das Mineral ein gegen 10 F. mächtiges Lager, das abgebaut wird; davon

sind 3 F. fast nur krystallinischer
,
meergrüner Apatit mit geringen Beimen-

gungen von schwarzem Glimmer. In den übrigen Lagen ist der vorwaltende

Apatit mit körnigem Kalk gemengt und erscheint bisweilen in über einen

Fuss langen und bis zu 4 Zoll breiten Krystallen , die meist an Ecken und

Kanten abgerundet sind. Der Apatit wird von grossen Augit-Krystallen und

von Phlogopit-Blättern begleitet und schliesst zuweilen Kalkspath-Körner ein.

Auch im körnigen Kalk der Gegend von Ross kommen schöne, olivengrüne

Apatit-Krystalle in Gesellschaft von Flussspath und von schwarzem Spinell

vor. In einzelnen Bänken setzen Apatit und Flussspath die grössere Hälfte

der Gesteinsmasse zusammen. — In einem feinkörnigen, grauen Dolerit am
Achigan-Fluss bei St. Roch finden sich, nebst Augit-Krystallen, hexagonale

Prismen von Apatit von Zoll-Länge und röthlicher Farbe.

Scheerer: über den Astrophyllit und sein Verhältniss zu

Augit und Glimmer im Zirkonsyenit. (Poggend. Ann. CXX1I, 1-34.)

Neue und ausführliche Untersuchungen des Astrophyllit haben zu dem Re-

sultat geführt: dass solcher als eine, wenn auch nicht völlig von den Glim-

mern zu trennende, doch als eine mehr vereinzelt unter denselben stehende

Species zu betrachten sey Der Astrophyllit krystallisirt klinorhombisch

:

vorwaltende Flächen sind das Klinopinakoid und die Basis, mehr unterge-

ordnete eine Hemipyramide, wohl P3 und ein positives Hemidoma. Es kom-

men auch Zwillinge vor; Drehungsaxe senkrecht auf der Ebene der Klino-

diagonale. Spaltbar: vollkommen basisch. G. = 3,3 — 3,4. Farbe braun-

schwarz durch broncebraun bis braunlich goldgelb: metallartiger Glanz. Op-

tisches Verhalten nicht wie Glimmer. Drei Analysen ergaben:
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T
1. II11. inin.

Kieselsäure . 32,21 . 32,35 . . . 33,71

Titansäure . . 8,24 . 8,84 . . . 8,76

Thonerde . . . 3,02 . . 3,46 . 3,47

Eisenoxyd . . 7,97 . 8,05 . . . 8,51

Eisenoxydul . . . 21,40 . . . 18,06 . . . 25,21

Manganoxydul . 12,63 . . 12,68 . . . 10,59

Kalkerde . . 2,11 . 1,86 . . . 0,95

Magnesia . . . . 1,64 . . 2,72 . . . 0,05

Kali . 3,18 . . 2,94 . . . 0,65

Natron .... . 2,24 . . 4,02 . . . 3,69

Wasser . . . . . 4,41 . . . 4,53 . . . 4,85

99,05 99,51 100,44.

Vergleicht man die drei Analysen (I. durch Scheerer, II. durch Meinecke

und III. durch Sieveking in Scheerer's Laboratorium ausgeführt) mit jener

von Pisani, so ergibt sich, dass letzterer einen Gehalt von Zirkonerde = 4,97

und nur 3,75 Eisenoxyd nachwies. — Eine Zusammenstellung des Astrophyllit

mit den verschiedenen Glimmerarten des Gneises führt zu dem Resultat:

1) dass im Astrophyllit etwa 8% Titansäure, in jenen Glimmern nicht über

2% Titansäure auftreten und dass 2) die Summe des Thonerde- und Eisen-

oxydgehaltes im Astrophyllit etwa 8— 12°/o, in den Glimmern aber 31 — 33°/o

beträgt. Demnach ist der Astrophyllit als eine Glimmer-Species
zu betrachten, welche aber, durch Form und Mischung von ge-

wöhnlichen Glimmern wesentlich verschieden ist. Der Astro-

phyllit wird fast stets von zwei Mineralien begleitet, von Augit und Glim-

mer. Der Augit zeigt in der Richtung der Hauptaxe sehr verlängerte, von

dem Prisma und dem Orthopinakoid begrenzte, an den Enden abgebrochene

Krystalle von lauchgrüner bis grünlichschwarzer Farbe. Zwei Analysen in

Scheerer's Laboratorium , die erste durch Gutzkow, die andere durch Rube

ergaben:

Kieselsäure

Titansäure

Thonerde .

Eisenoxyd

Eisenoxydul

Manganoxydul

Kalkerde

Magnesia

Natron .

Wasser .

I. II.

50,13 . . 50,03

\,n . . 1,06

28,38 . . 28,68

1,90 . . 1,98

1,45 . . 1,52

1,40 . . 1,42

1,20 . . 1,33

12,04 . . 12,20

1,07 . . 1,05

100,19 99,82.

Der Glimmer ist rabenschwarz und glasglänzend; seine Analyse durch

Scheerer ergab

:

Kieselsäure 35,26
Titansäure 4,68
Thonerde 10,24

Eisenoxyd 12,47

Eisenoxydul 18,84

Manganoxydul 2,14

Kalkerde 0,05
Magnesia 3,24
Kali 9,20
Natron 0,60

Wasser 2,7 t

99,43.
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Beachtenswerth ist die Art des Zusammenvorkommens dieser Mineralien.

Astrophyllit und Augit zeigen in dem Auftreten ihrer strohligen Aggregate

unverkennbare Ähnlichkeit: oft nehmen beide an einem solchen Aggregate

Theil; man trifft sogar Augitkrystalle , welche so mit Astrophyllit bekleidet

sind, dass man einen Krystall des letzteren in der Form des Augit vor sich

zu haben glaubt. Glimmer und Astrophyllit treten nicht nur nachbarlich auf,

sondern sind oft mit einander verwachsen und auf verschiedene Art einer

vom andern durchwachsen Auf gleiche Weise finden sich Augit und Glim-

mer. Die Art ihres Vorkommens charakterisirt die drei Mineralien als stamm-

verwandte, als fast gleichzeitige Bildungen. Aus den chemischen Verhält-

nissen derselben zieht der Verf. den Schluss: dass solche nicht der blinde

Zufall zusammengeführt hat, sondern dass deren eigentümliches geselliges

Auftreten aus der Mischung einer plutonisch geschmolzenen Masse abzuleiten

ist. aus welcher sie gemeinschaftlich hervorgingen; dass der Astrophyllit

sich aus einer augitischen Mischung bildete, welche nicht als Augit krystal-

lisirte, weil sie hieran durch einige Bestandteile verhindert wurde, die zu

einer Glimmer-Bildung oder doch zu einem Glimmer-ähnlichen Habitus den

Ausschlag gaben. — Was die Entstehung des Zirkonsyenits selbst betrifft,

so macht Schf.erkr ganz besonders darauf aufmerksam: dass die in diesem

Gesteine vorkommenden Mineralien — Feldspath und Hornblende ausgenom-

men — vorzugsweise basischer Natur und viele wasserhaltig sind. In die

plutonisch geschmolzene Masse des normalen Syenits wurden die basischen

Stoffe eingeführt, während vielleicht ein Theil der Kieselsäure entfernt wurde.

Allein die ursprünglich in Bezug auf ihre Mischungs-Elemente einfach ge-

mischte Masse wurde bei der krystallinischen Erstarrung zu der merkwür-

digen Mannigfaltigkeit von Mineralien: sie wurde es wegen der theils nicht,

theils nur bedingungsweise isomorphen Beschaffenheit der einatomigen Basen.

Es war diess der Fall bei allen Mineralien, deren Mischungs-Formeln (d. h.

als sie sich noch in einem plutonisch geschmolzenen Zustande befanden) ver-

schieden von ihren Constitutions-Formeln sind. Bei der Erstarrung verloren

jene die Herrschaft und diese wurden die gestaltgebenden der Species.

V. v. Zepharovich : über denldokras von der Mussa - Alpe im

Ala-Thale in Piemont. (Krystallogr. Studien über den Idokras, S. 44

bis 69.) Die Mussa-Alpe liegt unfern vom oberen Ende des bei Lanzo in

die Turiner Ebene einmündenden Ala-Thales am Fusse der Testa ciarva, in

etwa 6000 F. Meereshöhe. Dort ist die vielfach ausgebeutete Fundstelle von

Granat- und Idokras-Massen, welche den krystallinischen Schiefern der alpi-

nen Centraikette angehören. In krystallographischer Hinsicht, in Bezug auf

die Farbe und die Art des Vorkommens lassen sich die Idokrase von der

Mussa-Alpe unterscheiden, die grün- und die braun gefärbten. Die

grünen Krystalle bilden Drusen auf gleichartiger gelblichgrüner Idokras-

Unterlage ; die licht- bis dunkelbraunen Krystalle (durch einen Gehalt von

7°/0 Manganoxydul ausgezeichnet) sind auf feinkörnigen bis dichten rothbrau-

nen Granat in Drusen- und Klufträumen aufgewachsen, seltener lagern sie
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in stengeliger Ausbildung unmittelbar auf dem Schiefer. Als Begleiter Her

Idokrase erscheinen, insbesondere in den Drusenräumen des Granatgesteins:

kleine Tafeln von grünem Klinochlor; Schüppchen von weissem oder

grünlichgrauem Talk; schöne Krystalle von wasserhellem oder weissem

Apatit und hyazinthrothem Granat, lichtgrauer D i op s i d (Alalit)und

Calcit. In Gesellschaft des grünen Idokras findet sich namentlich Gros-
sularin wohlausgebildeten Krystallen. 1) Krystalle der grünen Va-
rietät. Sobald die grünen Idokras-Krystalle zu freierer Entwicklung ge-

langen, zeigen sie säulenförmige Ausbildung mit vier- oder mehrseitigem Um-
riss, wobei das erste Prisma OoP stets vorwaltet. Um die mannigfachen

und zum Theil sehr flächenreichen Combinationen in eine gewisse übersichtliche

Ordnung zu bringen, ist es am besten, solche nach der Entwicklung der

basischen Fläche zu gruppiren: es ergeben sich alsdann 3 Typen, nämlich:

erster Habitus die Endfläche wenig ausgedehnt. Hierhergehören

entweder die einfachsten und häufigsten Combinationen, in denen P, P oo

3P, 2P2, 3/2P3, 3P3 auftreten, oder die selteneren, wenn P und Poo vor-

walten oder nebst diesen noch andere Pyramiden stärker entwickelt sind,

wie die für Mussa sehr seltenen Formen 1
/2?, 2P, 4P4. — Der zweite

Habitus zeigt die Endfläche breit angelegt oder allein die Säulen

abschliessend; dieser Habitus wird durch das Erscheinen seltener Flächen

oder auch durch das Zurücktreten oder Fehlen von P charakterisirt. Der

dritte Habitus, dass die Endfläche nicht vorhanden, ist der un-

gewöhnlichste und nur an sehr kleinen Krystallen der Comb. P . 3P3 . OcP

beobachtet. In allen den verschiedenen Combinationen lassen manche Flächen

eine, die Orientirung wesentlich erleichternde Oberflächen - Beschaffenheit

wahrnehmen. Die glänzende Fläche OP ist nur selten vollkommen eben, ge-

wöhnlich gewahrt man auf derselben parketartig oder regellos vertheilt qua-

dratische Täfelchen 5 auch die glänzenden Flächen von P sind nie vollkommen

eben, sondern das Fortwachsen durch aufgelagerte Lamellen bedingt sehr

verschiedenartige Zeichnungen. In den Endkanten von P liegen, bald mehr,

bald weniger breit, an vielen Krystallen die Flächen von Poo , zuweilen we-

niger glänzend als die ersten, auch nur schimmernd, mit zartgekörnter Ober-

fläche. Gegen das Prisma folgen nun bei vielen Krystallen ringsum als

schmales Band die Flächen 3P und 3P3 , beide mit schwacher Reifung ver-

sehen. Die Flächen der Prismen sind stets vertikal gereift; 00P tiefer und

in geringeren Abständen als ücPoo . — Die grüne Farbe der Mussa-Krystaile

zeigt sich in verschiedenen Abstufungen spargelgrün, grasgrün bis pistazien-,

öl- und olivengrün mit vielerlei Graden der Pellucidität. Manche sind an

beiden Enden verschieden, z. B. gras- und pistaziengrün, andere grün und

roth gefärbt: zuweilen erscheint auch eine grüne Säule von einem braunen

Bande quer durchzogen. — 2) Die Krystalle der braunen, mangan-
haltigen Varietät von der Mussa-Alpe sind gewöhnlich schlanke Säulen,

deren Umriss durch das vorwaltende zweite Prisma O0P00 bedingt

wird; die Flächen von ooP und anderen Prismen, O0P2 und O0P3 treten

in der Regel zurück. In der Art, wie die Prismen zum Abschluss gelangen,

lassen sich drei Typen unterscheiden. Erster Habitus: die basische
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Fläche erscheint allein an dem freien Ki ystallende. Zweiter Habitus:

um die vorwaltende Basis ist ein schmaler Flächenkranz ent-

wickelt, insbesondere von P, von 3P, 2/3P3 oder 3P3. Dritter Habitus:
die Endfläche und die Randflächen sind gleich mässig ausge-
dehnt. Unter den verschiedenen Formen der braunen Krystalle sind na-

mentlich die Comb. OoPx . 00P . OP zu erwähnen, die ungleich häufiger

als bei der grünen Varietät. Die Farbe der braunen Idokrase ist ein helleres

oder dunkleres Braun, haarbraun bis nelkenbraun. Das spec. Gew.
== 3,479 im Mittel ist höher, als jenes der grünen Krystalle
= 3,048 von dieser Lokalität, entsprechend den Resultaten der chemischen

Untersuchung beider Varietäten.

W. Sullivan und J. Okeilly: die Zinkerze in der spanischen
Provinz Santander. (Notes on the Geolog tj and Mineralogy of the

spanish provinces of Santander and Madrid. 1— 139.) Über die in der

Provinz Guipuzcoa bei La Nestosa vorkommenden Zinkerze hat bereits Sciiö-

nicuen interessante Mittheilungen gemacht *. In dem vorliegenden Werke

geben die Verf. unter anderen ** eine ausführliche und sehr lehrreiche Schil-

derung der Zinkerze, welche sich in den» zwischen der Bay von Santander

und dem Deva-Flusse gelegenen Theile der Provinz Santander rinden. Es

werden hier drei Erzdistrikte unterschieden ; im ersten : 1) die Gruben

von Comillas. genannt S. Lucita und Felix oder Venta la Vega ; 2 ) die

Gruben bei Novales im Thale von Ciguenza
; 3) die Gruben im Thale

von Udias , 4) von Reocin und Mercadal , 5) vom Florida - Berge und

6) von Puente Arce und von Santander. Den zweiten Erzdistrikt bilden

die Gruben der Dobra-Kette und von Viesgo , den dritten die von Potes und

Reynosa. — Die Verhältnisse, unter welchen die Zinkerze getroffen werden,

sind die nämlichen, wie in Guipuzcoa : d. h. sie treten gleichfalls im Gebiete

der Jura-Formation als Ausfüllung vertikaler Spalten und kesselartiger Wei-

tungen auf, vorzugsweise an Jurakalk und Dolomit gebunden. Die vorkom-

menden Zinkerze sind hauptsächlich : Blende, Zinkspath, Kieselzink und Zink-

blüthe, begleitet von Bleiglanz und Brauneisenerz. Zuweilen gehen die Zink-

erze in Kamm- oder Mauer-artigen Massen aus dem umgebenden Dolomit oder

Kalkstein zu Tage: das Ausgehende der Erzlagerstätten ist oft durch Schich-

ten von Eisenocker bedeckt, in welchem viele Brocken von Rotheisenstein

mit Rutschflächen liegen. — Auf den Gruben von Comillas finden sich nament-

lich Blende, Zinkspath und Bleiglanz. Die Blende ist sehr krystallinisch, von

brauner Farbe, ihre Massen von Rissen durchzogen, die einzelnen Partien durch

Zinkspath wieder verkittet: auch sind die nieren- und kugelförmigen Gebilde

der Blende oft mit concentrischen Lagen von Baryt bedeckt, der auch in Pseu-

domorphosen nach Bitter- und Kalkspath erscheint. Nicht selten überziehen

viele kleine Blende - Krystalle die grösseren Blende -Nieren. Dieselbe zeigt

sich oft in sehr zersetztem Zustande und man kann die verschiedensten Stufen

* Jahrb. i863, 724.

** Yergl. die Inhalts-Üb ersieht Jahrb. 1864, 718.

Jahrbuch 1864. 54
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der Umwandelung zu Zinkspath beobachten. Der Zinkspath ist meist von

zuckerkörniger Textur, manchen Dolomiten nicht unähnlich, mit vielen Hohl-

räumen, die mit sehr kleinen Krystalien von Zinkspäth und von Cerussit be-

kleidet sind. Eine rothe Abänderung des Zinkspaths ist gewöhnlich in einem

sehr zerreiblichen Zustande und umschliesst feste Partien von Blende. Das

Kieselzink findet sich in dichten, plattenförmigen Gebilden von rothbrauner

Farbe. Ähnliche Vorkommnisse trifft man auf den Gruben von Ciguenza und

Reocin; auf den Gruben von Florida erscheinen als Begleiter der Zinkerze

in grösserer Menge: Bleiglanz in kugelförmigen, aus concentrischen Lagen be-

stehenden Massen. Eisenkies, Cerussit in schönen Krystalien und erdiger Py-

romorphit. Auf den Gruben im Thale von Udias stellen sich Kieselzink und

Zinkblüthe sehr ausgezeichnet ein: beide bilden wiederholt wechselnde Lagen

nieren- und tropfsteinförmiger Massen, die Zinkblüthe ausserdem noch pracht-

volle ästige oder korallenartige Partien wie Eisenblüthe. Endlich kommt die

Zinkblüthe in eigentümlichen Massen vor, die eine vollkommene Pisolith-

Struktur, wie Erbsenstein, besitzen. Sehr merkwürdig ist die im Jurakalk

bei den Gruben von Udias entdeckte Höhle, von deren Decke und Wänden

die schönsten Stalactiten von Zinkblüthe herabhiengen , während der Boden

mit einer, weit über ein Meter mächtigen Lage weisser Zinkblüthe bedeckt

war. Auch traf man in dieser Höhle verschiedene fossile Reste, worunter

Knochen und Zähne von Elephas primigenius : manche der Knochen waren

von Zinkblüthe umhüllt und theilweise vererzt. — Auf den Gruben von La

Dobra und Puente Viesgo findet man vollständige Gemenge von Zinkspath

und Blende oder von jenem mit Bleiglanz; als Gangarten erscheinen Baryt

und Kalkspath und, wie auf mehren der anderen Gruben, ein rother, eisen-

schüssiger Thon. In diesem Thon liegen an beiden Enden ausgebildete Kry-

stalle von Quarz und Nieren von Rotheisenerz, welch letztere mit Pseudo-

morphosen von Baryt nach Bitterspath bedeckt sind. — Auf den Gruben von

Merodio ist die ursprüngliche Gangart, der Kalkspath, zum grossen Theil durch

Zinkspath verdrängt, der sich unter andern auch in schönen grossen Skalen-

oedern einstellt. Manche dieser Skalenoeder sind hohl und mit erdigem

Zinkcarbonat erfüllt oder auf der Innenseite mit vielen kleinen, warzenför-

migen Partien von Zinkspath bedeckt. Ausserdem findet sich auf den Gruben

von Merodio der Zinkspath noch in nierenförmigen, traubigen, dem Chalcedon

völlig ähnlichen Massen , die nicht selten an beiden Enden ausgebildete,

kleine Quarz-Krystalle umschliessen. In ähnlichen Gebilden stellt sich da-

selbst Kieselzink ein. — Wie die Zinkerze von Guipuzcoa , so verdanken

auch die von Santander ihre Bildung entschieden warmen Quellen. Der Um-

stand : dass man in der Höhle im Thale von Udias Knochen von Elephas

primigenius von weisser Zinkblüthe umhüllt getroffen hat, deutet darauf

hin, dass die Ablagerung der Erze wohl erst nach dem Ende der Tertiär-

Periode statt fand.

Fb. Hessenberg: über den Sphen vom Rothen köpf im Zi Her-

tha I. (Mineralogische Notizen, Nr 6, S. 9—31, Fig. 26—34.) Die in letzter
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Zeit am Rothenkopf aufgefundenen Sphene sind zwar in Folge ihres Flächen-

reichthnms und grosser Verzerrung sehr mannigfaltig in ihren Gestaltungen:

dennoch besitzen sie gewisse gemeinschaftliche Eigenschaften. Diese sind:

vollkommene Frische, schöne zeisiggrüne Farbe, Durchsichtigkeit, vorwaltend

tafelförmige Ausbildung nach der Basis, lebhafter Glanz und Glatte der Flä-

chen -pOO und 2 3^2, aber ganz insbesondere zeigen sie die beim Sphen bis-

her noch nicht bekannte Erscheinung, einen ausgezeichneten Hemi-
morphismus, zufolge dessen alle Krystalle an dem einen Ende anders

ausgebildet sind, als an dem anderen. Die Sphenkrystalle sind fast aus-

schliesslich Zwillinge (Zwillings-Verwachsung nach der Basis): als ihren Ha-

bitus bestimmende Flächen treten auf: OP, 2
/3^?2, f 00 und -Jx , auch noch

X P; alle übrigen Flächen erscheinen mehr untergeordnet. Die Grösse ist

so, dass einzelne Individuen fast l
J
/2 Zoll erreichen, in der Dicke aber 3 Mm.

nicht überschreiten. Ein Bück auf die abgebildeten Figuren zeigt ihren ent-

schiedenen Hemimorphismus. Man sieht das eine Ende stets keilförmig zu-

gespitzt durch die Flächen OP und 2
/3"?2, das andere quer abgeschnitten

durch das Orthodoma Px , wodurch ein auffallend pentagonaler oder herz-

förmiger Habitus entsteht. Man ist sonst gewohnt, die Erscheinung des He-

mimorphismus mit der Vorstellung von oben und unten zu verbinden ; beim

Sphen ist aber solches nicht der Fall, denn seine Krystalle besitzen — wenn

wir die von Naumann gewählte Aufstellung beibehalten — den Hemimor-
phismus nach der Klinodiagonale. Da hemimorphe Mineralien meist

auch polarelektrisch, so unterliess Hessenberg nicht, die Zillerlhaler Sphene

vermittelst des Gemsbartelektroscops zu prüfen, erhielt aber ein negatives Re-

sultat. Die Sphene vom Rothenkopf finden sich auf Chloritschiefer, begleitet

von kleinen, wasserhellen, auf denselben sitzenden Apatit-Tafeln und im Chlo-

ritschiefer eingewachsenen Magneteisen-Oktaedern. — Ein näheres Eingehen

auf die vom Verf. beschriebenen und abgebildeten Krystalle dürfte, ohne die

Figuren zur Seite zu haben, kaum verständlich seyn. Es sind, wie oben be-

merkt, meist Zwillinge, deren Verwachsungs-Geselz aber eine genauere Be-

trachtung verdient, da es wesentlich verschieden von dem seither bekannten

der alpinischen Sphenzwillinge . jener eigentlichen Hemitropien. Gemeinsam

ist allerdings allen Zwillingen des Titanit die Eigenschaft: die Basis zur Be-

rührungs-Ebene zu haben : hiebei kommt aber noch die gegenseitige Lage

der Individuen in Betracht, um welche Axe die Drehung erfolgte. Während

ein gewöhnlicher S p h e n - Z wi 1 1 i n g eine eigentliche Hemitropie

ist, d. h. ein Krystall aus zwei Hälften, deren eine um die Normale auf

der Zwillingsebene oP um 180° gedreht, erscheinen die Zillerthaler vielmehr

wie zwei Individuen, von welchen eines um seine Klinodiagonale

gedreht ist. Hieraus ergibt sich für die Zwillinge des Titanit das allge-

meine Bildungsgesetz: Berührungsebeue die basische Fläche oP

in folgender Weise zu Zerfällen: Zwillingsaxe entweder: 1) die Nor-

male von oP (Hemitropien vom Gotthard, Pfitsch u. s. w.) oder 2) die

Klinodiagonale (hemimorphe Zwillinge vom Zillerthal).
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G. vom Rath: über den Diaspor von Campolongo bei Faido.

(Poggrnd. Ann. CXXII, 400 -404.) Die aufgewachsenen Krystalle des Diaspor
.... . V - V»

von Campolongo lassen folgende Flächen wahrnehmen : ooP, ooP 3
2, QcPcc

P, */2P
1
/2 5

2P2, P3, Px) und ?>fgp . Die Flächen der vertikalen Prismen

sind parallel ihrer Combinationskante gereift ; manchmal zeigen sich die Kry-

stalle unsymmetrisch ausgebildet, indem die Flächen von P und ^Poo nur

auf einer Seite der Brachydiagonale auftreten. Die Spaltbarkeit ist brachy-

diagonal. II. = 5— 6. Wasserhell , lebhafter Glasglanz , auf der Spal-

tungsfläche Perlmutterglanz. V. d. L. im Kolben erhitzt zerspringt er,

blättert parallel der Spaltungsrichtung auf. wird weiss und verliert Wasser;

dann ist er v. d. L. ganz unschmelzbar. Der Diaspor von Campolongo

findet sich stets zusammen mit Korund , in mehr oder weniger regel-

mässiger Verwachsung dessen Krystalle bedeckend. Campolongo liegt am

Wege von Faido nach Fusio in der oberen Val Maggia in einer Höhe von

2146 M. über dem Meere. Die Lagerung des Dolomits ist ähnlich, wie im

Binnenthal , die Mächtigkeit der Dolomitschicht auch hier bedeutend, nicht

weniger als 100 M. : das Streichen in Stunde 5 3
/4 bis 6, das Fallen 55° gegen

S. Der Dolomit wird von grauem Schiefer und Glimmerschiefer unterteuft,

welche Gesteine auch ein Zwischenlager im Dolomit bilden, der von Gneiss

bedeckt wird. Wie im Binnenthal hat am Campolongo eine Überstürzung der

metamorphischen Schichten durch den Gneiss stattgefunden, doch ist diess

Einfallen nicht constant, sondern wechselt mit senkrechter Stellung und nörd-

lichem Fallen. Gegen W. lässt die Dolomitschichte (am ö. Abhänge des

Passes in 2324 M. Höhe) bedeutende Störungen wahrnehmen, denn sie be-

schreibt eine verschlungene Windung, unter welcher Gneiss hervorzukommen

scheint. Ausser Diaspor und Korund finden sich am Campolongo: grüner

und farbloser Turmalin, Vesuvian, Grammatit, Talk, Perlglimmer. Bitterspath.

Rutil, Eisenkies und Realgar.

B. Geologie.

Haughton: die Granite und Syenite von Donegal, nebst Bemer-

kungen über die schottischen und schwedischen. (Quart. Journ. of the geol.

soc. XX, Nro. 79, 268—280.) An die umfassenden Untersuchungen über die

Granite Irlands * reihen sich zunächst einige Analysen von Syeniten aus Donegal.
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3. 50.08 18,48 7,05 1,03 12,37 6,57 2,39 0,57 0,88 0,80 100.28

* Jahrb. f. Min. 1863, 474-478.
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i) Syenit von Lough Anure
,

mittelkörnig aus Hornblende , schwarzem

Glimmer und einem weissen Feldspath, wie es scheint Oligoklas. 2) Syenit

von Kilrean aus Hornblende und einem weissen Feldspath bestehend. 3) Syenit

von Doonane aus schwarzer Hornblende und grünem Feldspath , durchbricht

den Kohlensandstein

Zur Vergleichung mit den Graniten von Donegal theilt Haughton auch

zwei Analysen schottischer Granite mit.
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62,00 17,6Ü 4,78 0,74 4,95 3,17 4,08 3,25 0,40 100,97
70,60 16,40 1,52 0,36 2,47 1,00 4,14 4,29 0,48 100,26

Der Granit von Strontian gleicht jenem von Ardara in Donegal (siehe

Jahrb. 1863, S. 475, XIII); er ist mittelkörnig, enthalt Quarz, weissen Oli-

goklas mit deutlicher Zwillingsreifung und viel schwarzen Glimmer. Der

Granit von Tobermurry ist grobkörnig, manchen typischen Donegaler Gra-

niten sehr ähnlich, besteht aus viel Quarz, rothem Orthoklas, weissem Oligo-

klas, wenig schwarzem Glimmer.

Eine Vergleichung der irländischen mit den schwedischen Graniten, die

Haughton zu untersuchen Gelegenheit hatte, ergab, dass die letzteren eine

ganz ähnliche Struktur und Zusammensetzung haben, nämlich aus Quarz,

rothem Orthoklas, weissem oder grünem Oligoklas, schwarzem Glimmer;

weisser Glimmer tritt nicht als eigentlicher Gemengtheil, sondern in Streifen

die Masse durchziehend auf.

Endlich theilt Haughton seine Analyse des Oligoklas von Ytterby in

Schweden, sowie~einiger schwedischer Glimmer mit. Der Oligoklas enthält:

Kieselsäure 63,66

Thonerde ....... 23,45

Kalkerde 3,53

Magnesia 0,05

Natron 7,91

Kali 1,59

100,19.

Haughton macht darauf aufmerksam, dass die krystallinische weisse Masse

des Oligoklas von vielen kleinen Quarz-Theilchen durchzogen ist.
*

Fundort. Kieselsäure.

J
Thonerde.

Eisenoxyd.
Eisenoxydul.

Kalkerde.
Magnesia.

Natron.

j

Kail.

1

Manganoxydul.

|
Verlust. Summe.

39,70 12,25 23,55 0,96l 4,48 7,25| 0,47 7,30 1,00 1,01) 97,96

32,60 15,56 27,94 7,45 1,15 4,79 0,82 4,30 0,80 6,80 102,21

44,64 35,36 3,52 0,30 0,90 0,36 1,44 10,68 0,20 2,80 100,20

* G. VOM Rath hat neuerdings auf ein ähnliches Vorkommen in dem von ihm be-

schriebenen Tonalitgestein hingewiesen; Jahrb. 1864, 719. D. R.
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1) Schwarzer Glimmer aus dem Gneiss von Tonesed. 2) Schwarzer

Glimmer in grossen Tafeln. 3) Weisser Glimmer.

Posepny : die Quarzite von Drjtoma inUngarn. (Jahrb. d. geol

Reichsanstalt. XIV, Verhandl. 81.) In der Gegend von Drjtoma bei Tren-

tschin in Ungarn erscheinen gegen 30 Quarzitmassen, wrelche sich auf eine

Entfernung von 5600 Klafter verfolgen lassen und deren Breite sehr wech-

selnd ist. Die grösseren dieser Quarzitkörper werden im Hangenden und

Liegenden von Kössener Schichten, dann von Liasgebilden. hegleitet und es

zeigen die Schichtensysteme ein vorwaltendes Einfallen nach S. . so dass die

Lagerungs-Verhältnisse sich nur durch eine Annahme von Fallungen erklären

lassen, die je nach der Zahl der Quarzitauf'brüche bis vier betragen und gegen

die Karpatlien-Axe antiklinal abfallen. Eine solche Annahme gewinnt an

Wahrscheinlichkei t, da sich auch wirkliche Faltungen des Quarzites, sowie

aufgeworfene Lagen Kössener Schichten beobachten lassen. Die Quarzitauf-

briiche mit den sie begleitenden Gesteinen bilden eine östliche Fortsetzung

einer zusammenhängenden Zone von Liasgesteinen und repräsentiren eine der

Karpathenkette parallel laufende Hebungsaxe.

Schi bert: über das Vorkommen des Ozokerits in Galizicn.

(Berg- und Hüttenmänn. Zeitung XXIII, No. 37, S. 308 f.) Ozokerit, Naphtha

und Steinöl kommen in den Schichten des Karpathensandsteins in Galizien in

grosser Häufigkeit vor. Die Naphtha führenden Schichten — das sogenannte

Naphtha - Gebirge — scheinen jedoch nur eine schmale Zone zu bilden,

welche mit dem Hauptrücken der Karpathen parallel fortstreicht und bis

in die Moldau verfolgt werden kann. Sie bestehen aus rauchgrauem, sehr

bituminösem Schieferthon, wechsellagernd mit lk bis 2 F. mächtigen Sand-

steinbänken, welche Fucoiden führen. Der Ozokerit kommt meist nur im

Schieferthone, Naphtha und Steinöl im Sandstein und zuweilen im Kalkstein

vor. Alle drei Substanzen sind nicht Gegenstand des Bergregals und werden

daher in sehr unvollkommener Weise gewonnen .Man teuft kleine Schächte

von 10— 20 Klafter Tiefe ab, lässt das Ol sich darin sammeln und haspelt

es von Zeit zu Zeit heraus.

Turlev: Salzausblühen in Torf. (Berg- und Hüttenmänn. Zeitung

XXIII. 265.) Schweden i & t bekanntlich reich an Torfablagerungen. Nament-

lich trifft man in den gebirgigen Landestheilen viele kleine Torfmoore oft in

beträchtlicher Höhe, wie diess auch im Si hwarzwald der Fall. Der Torf der

Gegend von Ammeberg ist meist Moos- oder Filztorf, der viele wohl erhal-

tene Baumstämme umschliesst. Blättertorf findet sich selten, weil die Wal-

dungen fast nur aus Nadelholz bestehen. An einem dieser kleinen Moore,



855

das durch eine Schiirfarbeit trocken gelegt wurde , hat ein ziemlich starkes

Ausblühen von Alaun statt. Das Salz bedeckt die Torfwand des Einschnitts

wie frisch gefallener Schnee in Form von traubigen und nierenförmigen Ag-

gregaten. Von Krystall-Bildung keine Spur. Auf den Torffasern sitzt das

Salz ganz lose und ist sehr zerbrechlich, während es die der Luft zugekehr-

ten Enden kleiner Reiser in festerer Form umhüllt und sehr an das Bedecken

der Hölzer durch Steinsalz erinnert.

L. Vortisch: B I auei senerde bei Satow in Mecklenburg. (Archiv

d. Vereins der Freunde der Naturgeschichte in Mecklenburg XVII
, 1868,

138— 139.) In der Gegend von Satow in Mecklenburg findet sich Blaueisen-

erde ziemlich reichlich. Als vor einigen Jahren ein Graben in einer Wiese

gezogen wurde , waren die Arbeiter betroffen über die Menge des weissen

Minerals, das sie zu Tage förderten und für Kalk hielten: noch mehr aber

erstaunten sie, als der vermeintliche Kalkaufwurf an der Luft sich dergestalt

veränderte, dass seine weisse Farbe sich in eine schöne blaue verwandelte.

Es kommt hier die Blaueisenerde in Verbindung mit einer braunen, weichen,

lockeren Torfmasse vor, die aber so sehr davon durchdrungen ist, dass sie

eine blaue Farbe annimmt.

Ferd. Wibrl: das Gediegen-Kupfer und das Rothkupfererz.
Chemisch-geologische Untersuchungen, über deren Bildung und Vorkommen.

Ein Beitrag zur Lehre von den Erzlagerstätten. Hamburg, 1864. 8°. S. 182.

Der Verfasser hat bereits durch seine „Beiträge zur Kenntniss antiker Bron-

cen vom chemischen Standpunkte" (Hamburg 1S6S) bewiesen, dass er sich

mit dem Gegenstand, den er in vorliegender Schrift bespricht, schon seit

längerer Zeit beschäftigt und sowohl durch gründliche Vorstudien als auch

durch mannigfache chemische Versuche vorbereitet hat. Nachdem F. Wibel

die bisherigen Theorien über die Bildung des Gediegen-Kupfers besprochen und

eine Pieihe sehr interessanter Versuche über die Reduktion von Kupferoxydsalzen

durch Eisenoxydulsalze zu metallischem Kupfer oder zu Kupferoxydul aufgeführt,

stellt er seine eigene durch eben diese Versuche begründete Theorie über die

Bildung der letztgenannten Erze auf. Die Theorie lautet folgendermassen

:

das natürliche Kupfer ist aus den vitriolescirten . eisenhaltigen oder eisen-

freien Schwefelk upfererzen, d. h. also aus den schwefelsauren Salzen durch

direkte Reduktion unter Mitwirkung höherer Temperatur, höheren Drucks

und des Nebengesteins in der Art entstanden, dass das Eisenoxydul der Lö-

sung oder des Nebengesteins dem Kupferoxyd den Sauerstoff entzog, Kupfer

abschied und Eisenoxyd bildete, während gleichzeitig aus der Wechselwir-

kung zwischen Kupfervitriol, Eisenvitriol, der Schwefelsäure, dem heissen

Wasser und dem Nebengestein verschiedene andere Mineralsubstanzen her-

vorgingen. Je weiter zurück die Zeit aller solcher Umwandelungen liegt,

um so abweichender waren auch im Allgemeinen die äusseren Verhältnisse
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von den heutigen und es ist besonders die Mitwirkung der Wärme , die den

Verf. bestimmt, paläogene und neogene Lagerstätten zu unterscheiden. Was

die ersteren betrifft, so lässt die sehr häufige nahe Beziehung zwischen den

Kupfererzen und Eruptivgesteinen noch eine genauere zeitliche Feststellung

als möglich erscheinen, insofern eine dadurch mit dem Hervortreten und der

Bildung oder Umwandelung des Muttergesteins gleichzeitige Entstehung

derselben wahrscheinlich wird. Solche Lagerstätten bezeichnet Wibel als

sy ngen e ti sc h e im Gegensatz zu den e p
i
ge n e ti sc h en , an denen die

Metamorphose des Kupferkieses unabhängig von dem Entstehen des Mutter-

gesteines ist. Bei den neogenen Lagerstätten ist gleichfalls eine Gliede-

rung in zeitlicher Hinsicht nöthig, insofern deren Umbildung erst in der ge-

genwärtigen Periode oder früher erfolgte: dort ist eine gleichzeitige

Wechselwirkung grösserer Mengen von Substanzen und eine höhere Tempe-

ratur gänzlich ausgeschlossen, während hier nur eine gewisse Einschrän-

kung der Temperatur vorausgesetzt wird. Es werden daher einfach ältere

und neuere neogene Lagerstätten unterschieden.

Auf eine solche Eintheilung gestützt, bespricht nun Wibel mit sachge-

mässer Ausführlichkeit die mannigfachen Verhältnisse, unter welchen das

gediegene Kupfer, sowie das Rothkupfererz getroffen wird. Er gelangt durch

seine Betrachtungen zu folgenden Schlüssen: 1) das Kupfer der paläogenen

Vorkommnisse verdankt allenthalben der reducirenden Wirkung des Eisen-

oxyduls seine Entstehung: 2) das Kupfer der neogenen Fundstätten wurde

durch Einwirkung freier Säuren auf primär vorhandenes Kupferoxydul ge-

bildet. 3) Das natürliche Rothkupfererz ist durch Reduktion von Kupfer-

oxydsalzen mittelst Eisenoxyduls, sey es in niederer, sey es in höherer Tem-

peratur entstanden-, in letztem Falle wurde vorher metallisches Kupfer abge-

schieden, wenn nicht von Anbeginn das Kupfersalz in überwiegender Menge

vorhanden war. 4) Unter Umständen kann auch die direkte Wechselwirkung

zwischen dem bereits gefällten Kupfer und der noch unreducirten Kupfer-

vitriol-Lösung die Bildung des Rothkupfererzes veranlasst haben. — Auf diese

Weise stellt sich der innigste genetische Zusammenhang zwischen
dem Gediegen-Kupfer und dem Rothkupfererz dar, wie er dem
Auftreten beider Substanzen im Mineralreiche, wo immer auch wir ihnen be-

gegnen, unmittelbar entnommen werden kann. Nur wenige Fälle ausgenom-

men, sind das Gediegen-Kupfer und das Rothkupfererz überall

durch die reducirende Thätigkeit des Eisenoxyduls aus den

ursprünglichen Kupferoxyd -Salzen gebildet worden.

Am Schlüsse seiner Schrift gibt Wibel noch nachfolgende Eintheilung

der Vorkommnisse der beiden Kupfererze, vom genetischen Standpunkte aus

betrachtet.

Die metamorphen Kupfererz-Lagerstätten.

Paläogene Lagerstätten.

Das Kupfer primär, das Rothkupfererz secundär. Die Menge des Kupfers überwiegt.

Energische Zersetzung des Nebengesteins. Hohe Temperatur.



857

I. Syngenetische Lagerstätten.

Umfasst im Allgemeinen die sogenannten Lager und Lagergä'nge , in denen zugleich

grössere Mengen des Kupferkieses zersetzt wurden.

A. Mit vorwaltend kieseligem Nebengestein.

Zurücktreten der Kupferoxyd-Carbonate.

I. Ohne Rothkupfererz.

Oberer See, Manasas-Cap in Virginien, Xeuschottland
,

Turjinische Gruben bei Bogos-

lowsk, Insel Gv.ldholmen in Isorwegen, Xaalsöe, Brod in St. Gallen. — Zwickau f

2. Mit Kothkupfererz.

Cornwall, Virneberg bei Bheinbreiibach, Linz am Bhein, Kausen am Westerwald , Bei-

chenbach bei Oberstein, Beichenbach bei Darmstadt.

B. Mit kieseligem und kalkigem Nebengestein.

Im Allgemeinen geringere Kupfermengen, dagegen Hervortreten des Rothkupfererzes

und der Carbonate.

Gumeschewsk und Xischne Tagilsk im Ural, Schlangenberg und Kolywan im Altai, Beczk

bei Erlau in JJyigarn.

Anmerk. Es gehören hierher noch die zum Theil gewaltigen Lagerstätten von Tos-

eana, Cuba, Mexico, Brasilie?i, Chile, Bolivia, Berit, Japan, Australien, die aber in Erman-

gelung näherer Kenntniss nicht genauer classificirt werden konnten.

II. Epigenetische Lagerstätten.

Umfasst im Allgemeinen die Umwandelung des Kupferkieses auf den Gängen. Ge-

ringe Mengen von Primitiverz
,
geringerer oder allinähliger Zutritt von Wasser nebst einer

wahrscheinlich niedrigeren Temperatur haben hier eine weit beschränktere Metamorphose

bedingt. Die verschiedenen Kupfererze halten sich das Gleichgewicht. Als Zersetzungs-

Produkte des Nebengesteins erscheinen weniger neue Silikate, vielmehr nur Thon, Letten

u. s. w.

Ungarn und Siebenbürgen, Kupjerberg in Schlesien
,
Freiberg

,
Schneeberg, Joachimsthal

im Erzgebirge
,
Hasserode, Hahneuklec im Harz, Siege?i

,
Xiederdelphen ,

Stadtberg, Seelbach

im rhei?iische?i Gebirge, Holzappel an der Lahn, Arendal , Böraas in Xoricegen. — Fahhoi

in Schweden, Helgoland ?

Neogene Lagerstätten.

Das Kupferoxydul primär; das Kupfer, wenn überhaupt vorhanden, secundar. Nie-

drige oder ganz gewöhnliche Temperatur. Geringe Zersetzung des Nebengesteins.

I. Ältere Lagerstätten.

Die Umwandelung hat- grössere Massen des Primitiverzes betroffen.

Chessy hei Lyon, Permische Formation Bus&lands, Landu in Bengalen, Klein Xam agv.a-

land und Damaraland in Südafrika.

II. Neuere Lagerstätten.

Nur geringe Mengen secundärer Kupfererze.

Dexbach in Xassau (f), Graslitz in Böhmen: Kupfererze im Kupferschiefer des Mans-

jeldischcn u. a. "O.; alter Mann der Bergwerke.

Anmerk. Als jüngste Bildungen schliessen sich hier das Kupfer, Rothkupfererz der

Grubenhölzer, die Umwandelungs-Produkte der im Erdboden gelagerten alten Broncen an.

T. Ripert Jones and Henry Woodward: the G e ol o gical 31aga*ine.

or Monthly Journal of Geology. No. I—IV. July—Ot. 1864 8°.

Bei den durch Verschiedenheit der Sprachen bedingten Schwierigkeiten

einer schnellen Orientirung in den neuesten Fortschritten unserer weit um-
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fassenden Wissenschaft ist das Erscheinen einer neuen, in monatlichen Hef-

ten veröffentlichten Zeitschrift für Geologie und Paläontologie in

England gewiss höchst zweckmässig, und wir können dieses neue, durch

einen der gewissenhaftesten, hervorragendsten und unparteischen Forscher

Englands, den Professor T. Rupert Jones, in das Leben gerufene Unternehmen

nur mit Freude begrüssen.

Das „Geological Magazine", dessen reichen Inhalt seines ersten Hef-

tes S. 707, 839 unseres Jahrbuchs angegeben worden ist, verfolgt laut dem
darüber veröffentlichten Prospekte und nach dem, was von ihm bereits vor-

liegt, nahezu dieselbe Richtung wie das Jahrbuch, dem es auch durch Inhalt

und Form ziemlieh nahe tritt. Es soll für England das werden, was unser

Jahrbuch seit dem Jahre 1830 bemüht gewesen ist, für Deutschland zu seyn.

Bericht über d i e E r h e b u ng e n der Wasser-Versorgungs-Com-
mission des Gemeinderathes der Stadt Wien. Wien, 1S64. 4°.

295 S. mit einem Atlas von 21 Blättern.

Die Wasserversorgung einer grösseren Stadt durch die Hausbrunnen stellt

sich überall als um so ungenügender heraus, -je mehr die Bevölkerung im Zu-

nehmen begriffen ist und die unvermeidlichen Schleussen und Abzugskanäle

aller Art zur Verunreinigung der Brunnenwasser leider nur zu viel Gelegen-

heit bieten. Immerhin wird die Herbeischaffung des nöthigen Trink- und

Nutzwassers eine der vorzüglichsten , in den natürlichen Wirkungskreis der

Gemeindevertreter einer Stadt fallenden Aufgaben bleiben. Dieser Aufgabe

vollkommen bewusst, hat der seit 1861 neu constituirte Gemeinderalh der

Stadt Wien eine Commission ernannt, welche alle zum Zwecke der Wasser-

Versorgung Wiens erforderlichen Erhebungen und Vorbereitungen mit Zu-

ziehung von erprobten, ausser dem Gemeinderathe stehenden Fachmännern

einzuleiten, und zur definitiven Durchführung eines für gut befundenen Pro-

jektes u. s. w. die weiteren entsprechenden Anträge an den Gemeinderath

2U stellen hat.

Zu den thäligsten Mitgliedern dieser Commission gehört auch unser ge-

schätzter College. Prof. Ed. Süss, welcher schon in seiner 1862 veröffent-

lichten Schrift: „der Boden der Stadt Wien nach seiner ßildungs-

weise, Beschaffenheit und seinen Beziehungen zum bürger-

lichen Leben" sehr wichtige Unterlagen für diese umfassenden Erhebun-

gen geliefert hat.

Die Volkszählung der Stadt Wien im Jahre 1857 ergab innerhalb der

Linien eine Bevölkerung von 516,105 Köpfen und hat sich bis Ende 1863 bis

mindestens 543,508 vermehrt, während man ausserdem die Bewohnerzahl der

zum Polizeirayon ausser der Linien (oder der Geineindemarkung) gehörigen

Orte mit jedenfalls 16,000 annehmen muss (vgl. „Alt- und Neu - Wien in

seinen Bauwerken. Den Mitgliedern der 14. Vers, deutscher Architekten

und Ingenieure gewidmet. Wien , 1864
, p. IV.). Bei der ausserordent-

lichen Zunahme der Bevölkerung in dieser gerade jetzt im vollen Aufblühen

und regster Entwickelung begriffenen Landes-Haupt- und Residenzstadt, hat
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die Commission ihre Berechnung auf 1 Million Einwohner ausgedehnt, wel-

chen sie, den Bedarf per Kopf auf 0,6 Eimer, d. h. auf 24 Maas täglich

schätzend, für die Zwecke der Hauswirthschaft eine Menge von 600,000 Ei-

mer zuweist. Die Gesammtmasse des zu beschaffenden Wassers ist dagegen

von ihr auf 1,400.000 Eimer veranschlagt worden.

Die sowohl für Trinkwasser als für industrielle Verwendung genügenden

Anforderungen, denen das Wasser entsprechen muss, sind folgende:

1) Es muss hell und klar, frei von jeder Trübung, geruchlos seyn, er-

frischend, kühlend schmecken.

2) Es darf im Allgemeinen nur wenig feste Bestandteile, und durch-

aus keine organisirten, faulenden oder der Fäulniss fähigen Stoffe enthalten.

3) Von den Mineralbestandtheilen dürfen die alkalischen Erden zusam-

mengenommen in keiner grösseren Menge vorkommen, als dass ihr gesammter

chemischer Wirkungswerth den von 18 Theilen Kalk in 100,000 Theilen

Wasser, gleich 18 Härtegrade, erreicht.

4) Die für sich in Wasser löslichen Salze dürfen nur den kleineren

Bruchtheil der gesammten Salzmenge betragen, und insbesondere dürfen die

schwefelsauren Verbindungen der Alkalien und der Magnesia, sowie salpeter-

saure Salze nur in sehr geringen Mengen auftreten.

5) Der chemische Bestand des Wassers, sowie dessen Temperatur, soll

in den verschiedenen Jahreszeiten nur innerhalb enger Grenzen schwanken.

6) Verunreinigende Zuflüsse jedweder Art, und selbst der ungehinderte

Zutritt von Tagwässern, muss vollständig von jenen Wässern fern gehallen

werden, die zum Genüsse bestimmt sind.

7) Den gestellten Anforderungen genügt nur weiches Quellwasser, dieses

allein ist zur Trinkwasserversorgung geeignet.

8) Die Industrie bedarf für ihre Zwecke eines Wassers von nahezu der-

selben Beschaffenheit, wie sie für den menschlichen Genuss beansprucht wird,

und können daher, um sie zu befriedigen, nur dieselben Anforderungen wie-

derholt werden.

9) Filtrirtes Flusswasser, wenn es jederzeit frei von Trübungen erhalten

werden kann, ist wohl zu dem Gewerbebetrieb geeignet, als Genusswasser

aber wegen der sub 5 und 6 angeführten, nicht erfüllbaren Bedingungen

nicht verwendbar.

10) Zur Bespritzung und Reinigung der Strassen etc. taugt jedes Wasser,

das geruchlos ist und keine erhebliche Menge faulender Stoffe enthält. —
Nach speciellen Erörterungen über allgemeine Bedingungen der

Quellenbildung in dem untersuchten Gebiete (S. 37 - 70) , wie

namentlich der atmosphärischen Niederschläge, der Struktur und Beschaffenheit

des Bodens, und zwar des nordöstlichen Endes der Alpen und der Ebene bei

Wiener-Neustadl, sowie des Verhaltens des Bodens zum Niederschlage in den

verschiedenen Gesteinszonen, und endlich einer Classifikatiou der Gewässer

werden in einem dritten Abschnitte (S. 71—118) die Ho eh quellen im

Sandsteingebiete geschildert und die Bedingungen untersucht, unter welchen

im Kalkgebirge Quellen zu Tage treten. Es werden die Hocbquellen zwischen

dem Schneeberge, der Raxalpe und Würflach, und die Quellen ins nördlichen
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Theile der Kalkzone, sowie die Thermen von Baden und Vöslau , Brunn und

Fischau näher beschrieben. Vor allen anderen würden drei jener Hochquellen

dieses Theiles der Alpen in quantitativer und qualitativer Beziehung den ge-

stellten Anforderungen genügen:

1) Der Kaisersbrunnen im Höllenthale mit einer täglichen Lieferung

von mehr als 625,000 Eimern, einer Temperatur von 4*/2—5° und einer Ge-

sammthärte von 7°,3:

2) die Quellen von Stixenstein mit einer gegenwärtigen Minimal-

leistung von 561,000 Eimern
,

Temperatur von 6°,8 und einer Gesammthärte

von 12°,89:

3) die Antonioquelle bei Potlenstein mit etwa 270,000 Eimern, Tem-

peratur von 8° und Gesammthärte von 17°,82.

Ein vierter Abschnitt des Berichtes (S. 119— 189) ist den Tiefquellen

gewidmet, wobei die offenen Quellen und Gerinne des Steinfeldes, sowie das

Grundwasser und seine Schwankungen, endlich die Speisung des Grund-

wassers und der Tiefquellen und andere dahin einschlagende Verhältnisse

genau untersucht worden sind

Es ergab sich unter anderem hieraus, dass die Alt aqu eile im H ö 1-

lenloche, mit 150,000 Eimern Wassermenge im Minimum, ein natürlicher

Abzug des Grundwassers unter dem Steinfelde ist.

Obwohl das Streben der Commission in erster Linie auf das Aufsuchen

von Qu eilen wasser für Wien gerichtet seyn sollte, so hat sie es dennoch

für Pflicht gehalten, auch zur Beurtheüung aller übrigen Vorschläge, welche

in Bezug auf die Wasserversorgung Wiens laut geworden sind, das nöthige

Material zu sammeln und diesem Berichte einzuverleiben.

Ein fünfter Abschnitt (S. 190—222) enthält demnach eine Besprechung

der Donau in ihrem Verhalten zu den Ufern und den etwa in ihren AIlu-

vien anzulegenden Brunnen oder Saugkanälen, sowie ihrer Beschaffenheit als

offener Strom, dann den Bericht über eine Reihe von Beobachtungen am

Traisenflusse und endlich eine Darlegung jener Eigenthümlichkeiten der

Struktur des Bodens von Wien, welche auf das Gelingen einer artesischen

Bohrung von Einfluss sind.

Man hat sich indess überzeugt, dass die Qualität des Wassers, sowohl

der Donau als der Traisen, jenen an dasselbe zu stellenden Anforderungen

keineswegs entspreche : aber auch die Anlage von artesischen Brunnen be-

hufs der Wasserversorgung von Wien hält die Commission nicht für ge-

nügend.

In ihrem Schlussworte (S. 223— 227) bestätiget die Commission, dass in

der Umgebung von Wien Quell gebiete vorhanden sind, deren Wassermenge

hinreicht, um den Bedürfnissen der Stadt für eine lange Reihe von Jahren

hinaus zu genügen.

Als das bei weitem reichste dieser Quellgebiete tritt jenes
von Wiener-Neustadt hervor. Der durchschnittliche tägliche Nieder-

schlag auf dasselbe beträgt mehr als 103 Millionen Eimer. Es lassen sich

aber die Quellen dieses Gebietes in zwei Gruppen theilen, nämlich in jene,

welche die hinreichende Höhenlage besitzen, um mit natürlichem Gefälle alle
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Theile der Stadt zu speisen, und jene, die eine solche Höhenlage nicht be-

sitzen, sondern die Aufstellung von Pumpwerken nöthig machen. Nimmt

man nun, aus den im ersten Abschnitte dieses Berichtes (-S. 31 — 36) ange-

führten Gründen, 250 Fuss über Null als das allen Anforderungen genügende

Niveau des höchsten Reservoirs an, so liegen von den bedeutenden Quellen

dieses Gebietes der Kaiserbrunnen 907'. die Quellen von Stixenstein

721', die A Itaquelle 272' über der Reservoirhöhe, so dass diese mit

grossem Gefälle nach Wien in ein hoch liegendes Reservoir gebracht wer-

den können: dagegen die F i s c ha -D a gni tz am Ursprünge 15' und bei

Haschendorf 27' unter dem Niveau jenes höchsten Reservoirs und es müsste

diese unvergleichlich reiche Quelle, die am Ursprung als Minimum 266,400 Ei-

mer, in der Au als Minimum 1,072,000, und bei der Brücke in Haschendorf

als Minimum 1,360,000 Eimer liefert, mit möglichst geringem Gefällverluste

nach Wien gebracht werden.

Den (S. 229—295) angehängten Beilagen, welche höchst schätzbare

Mittheilungen über Analysen von Quell- und Flusswässer, mikrosko-
pische Untersuchungen mehrerer Wässer in Betreff dieser Wasserver-

sorgung, Anschläge und andere technische hierauf bezügliche Mittheilungen

enthalten, entnehmen wir nur noch, dass die summarische Kostenüber-
sicht des ganzen Wa ss er 1 eitu n gsob j e k te s ca. 16 Millionen Gulden

beanspruchen wird.

Wir meinen, dass für die Ausführung dieser Wasserversorgung, mit deren

Leitung der Stadtbau-Ingenieur Carl Gabriel betraut worden ist, kein Opfer

zu gross seyn kann. Gleichzeitig freuen wir uns aber auch, unseren geehrten

Lesern in diesem Berichte mit seinen Beilagen wiederum eine Musterarbeit

für ähnliche Erhebungen haben vorführen zu können.

Der beigefügte Atlas enthält 1) eine Höhenkarte von Wien sammt Um-
gebung: 2) eine Karte, die allgemeinen Bedingungen zur Bildung von Quellen

im S. und W. von Wien darstellend; 3) eine geognostische Karte über das

Quellengebiet zwischen dem Kaiserbrunnen im Höllenthale, der intermittiren-

den Quelle des Altabaches und der Therme von Vöslau, nebst einer graphi-

schen Darstellung des Steinfeldes und des Standes des Grundwassers unter

demselben zwischen dem 7. und 21. Juni 1868, sowie der relativen Mäch-

tigkeit einzelner Quellen; 4) u. 5) geologische Profile: 6— 19) graphische

Darstellung der Beobachtungen an der Fischa, Leitha , verschiedene Quellen

und Brunnen und Schwankungen des Grundwassers, über den Ursprung des

Altabaches, den Traisenfluss, Nivellements und Profile
;
20) u. 21) aber mi-

kroskopische Darstellungen.

Dr. Carl F. Naumann: Geognostische Beschreibung des Koh-

lenbassins von Flöha im Königreich Sachsen. Leipzig, 1864. 12°.

71 S. mit 1 geognost. Karte. —
Sachsen ist stolz darauf, einen Mann den seinen zu nennen, dessen Lehr-

und Handbücher über Geognosie (Zweite Auflage, Leipzig, 1858 und

1862), Mineralogie (Sechste Auflage
,
Leipzig, 1864) und Krystallo-

graphie (Leipzig, 1856) eine überall gleich günstige Aufnahme in allen
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Theilen unserer Erdoberfläche gefunden haben , wo man überhaupt diesen

Wissenschaften Aufmerksamkeit zu schenken im Stande ist. Demselben

Manne verdanken wir aber ganz vorzugsweise auch unsere geognosti-

sche Karte von Sachsen, welche derselbe in ihrer gegenwärtigen Ge-

stalt im Verein mit unserem Bernhard von Cotta zur Ehre von Sachsen voll-

endet hat (vgl. B. Cotta in der wissensch. Beilage der Leipziger Zeitung

N. 3. 1855). Dieselbe ist jedoch, nach dem eigenen Ausspruche Naumann\

in dem Vorworte zu dem vorliegenden Schriftchen, sowohl nach ihrem Mass-

stabe und topographischen Bilde, als auch nach ihrer ganzen ursprünglichen

Anlage und Vorbereitung nur als eine vorläufige Lösung derjenigen Aufgabe

zu betrachten, welche uns in einer genaueren geognostischen Aufnahme un-

seres engen Vaterlandes noch vorliegt.

Um auch hierzu einige Beiträge zu liefern, gedenkt der Verfasser, geo-

gn ostische Specialkarten einzelner, besonders interessanter Landstriche,

zugleich mit erläuterndem Texte, herauszugeben, welche nicht allein das

Studium der praktischen Geognosie überhaupt wesentlich zu fördern

geeignet sind , sondern zugleich auch den Schülern der Geognosie an der

Universität, der Bergakademie und der polytechnischen Sc hule Gelegenheit zu

lehrreichen Excursionen geben werden.

Der erste dieser werthvollen Beiträge, welcher gegenwärtig veröffent-

licht worden ist, betrifft das Steinkohlenbassin von Flöha, welches zwar in

technischer Beziehung wenig bedeutend, jedoch in geologischer Beziehung,

namentlich durch das Eingreifen eines älteren Porphyrs in dasselbe, gerade

von hohem wissenschaftlichem Interesse ist. Wir empfehlen es namentlich

auch allen Denen, die von jetzt fast epidemisch werdenden neptunistischen

Ideen über die Entstehung der Porphyre befangen sind, zum genaueren

Studium.

E. Reneaier: Notiz über das geologische Alter des Marmors
von Saltrio. (Bull, de la Soc. Vaudoise des sc. nat. T. VII. Bull. N. 50.

Lausanne, 186S. P. 393—396.) — Nahe der südlichen Grenze von Tessin

finden sich an der Ostgrenze dieses Cantons berühmte Steinbrüche, welche

theils auf Schweizer Gebiete bei Arzo, theils auf lombardischem Gebiete bei

Saltrio gelegen sind. Der hier gebrochene Marmor hat von verschiedenen

Autoren eine verschiedene Stellung erhalten. Stoppani beschreibt von dort

5 Arten Versteinerungen , welche die Etage sine'murien charakterisiren

:

Nautilus striatus, Am. bisulcatus, Am. obtusus , Am. stellaris und Ostrea

arcuata — Renevier fand in diesem Gesteine Pleurotomaria anglica Goldf.,

PL Mysis d'Orb., PI. sp. , Cardinia sp. , Pecten textorius ? Schl. , Tere-

bratula punctata Sow. , T. numismalis Lk
,

Rhynckonella variabilis Schl.,

Rh. sp., Spirifer Münsteri Dav. und Pentacrinus sp.

Von diesen 11 Arten gehören 6 dem mittleren Lias an, 2 sind unbe-

stimmbar, 3 nähern sich mehr den Simmur-Schichten. Wenn R. diesen Mar-

mor daher dem mittleren Lias zuzählt, so hat er hiezu allen Grund und ent-

spricht hierdurch auch den Lagerungs-Verhältnissen jenes Marmors, welche
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E. Desor in einer Abhandlung: sur les terrains secondaires du Versant

me'ridional des Alpes spe'cialement de la Lombardie j avec une coupe, Neu-

chatel, 1863, dargelegt hat

E. W. Binkey : Fernere Beobachtungen über carbonische, per-

mische und triadische Schichten von Cumberland und Dum-
fries. (Proc. of the Lit. et Phil. Soc. at Manchester, W. 4, 1863—64.

p. 162.)

Wir ersehen aus dieser Abhandlung von neuem, wie schwierig es auch

oft in England und dem südlichen Schottland ist, bei der nicht seilen vor-

kommenden rothen Färbung in den oberen Schichten der Steinkohlenformation

eine scharfe Grenze zwischen dieser und der permischen Formation (oder

Dyas) zu ziehen.

Zu einer solchen Scheidung hat dem Verfasser das Vorkommen von

Sti gmarien - R esten und vou Spir Orbis carbonarius oft wesent-

liche Dienste geleistet, wiewohl wir bemerken müssen, dass der mit Spir-

orbis carbonarius wahrscheinlich identische Pilz Gyromyces Ammonis
Gö. von uns auch noch in tieferen Schichten der Dyas beobachtet worden

ist, während Göppert auch Reste von Stigmarien in den letzteren gefunden hat.

J. B. Stoll : Kurzgefasste Geschichte der Stadt Kelheim mit

Notizen über die da befindlichen Baudenkmale und die wichtigsten Orte in

der Umgegend. Lamlshut, 1863. 8°. 174 S., 3 Taf. —
In der Umgebung Kelheims, sagt der Verfasser, hat sich die Natur eine

Werkstätte erbauet, wie deren in ihrem weiten Reiche nicht viele anzutreffen

sind. Wir geben von den dort aufgespeicherten Naturprodukten nur eine

kurze Übersicht :

1) Braunkohlen werden bei Abbach, Reichenstetten und Schnecken-

bach ausgebeutet.

2) Ein Torflager bei Thaun wird dermalen nicht benutzt.

3) Eisenerze kommen bei Weltenburg auf dem Arzberge, auf dem

Michaelsberg und am Praitenstein , wo um 1490 ein Abbau stattfand, in der

Kolonie Neukelheim, bei Haugenried und bei Poikam vor, werden aber jetzt

nicht gewonnen.

4) Marmor von schöner braungelber Farbe findet sich bei Staussacker

und Weltenburg. Man hat ihn zum Bau der Klosterkirche zu Weltenburg,

der Walhalla , der Fürstl. Tburn und TAXis'schen Gruftkirche und des Be-

freiungsdenkmals in Kelheim verwendet.

5) Unter den Bausteinen werden Grünsandstein von Neukelheim,

Kapfeiberg und Haugenried. Kalkstein von Neukelheim, im Ziegelthal und

im Altmühlthal bei Oberau hervorgehoben, aus welchen Brüchen die Steine

zum Befreiungsdenkmale, zur Walhalla, zur Ludwigskirche und mehreren an-

deren Bauten in München entnommen worden sind. Aus dem Bruche zu

Neukelheim gehen gegenwärtig grosse Lieferungen nach Wien.
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6) Schieferplatten zum Dachdecken aus dem Gebiete des lithogra-

phischen Schiefers gibt es bei Alfecking. Herrnsaal. Kelheimwinzer, Neukel-

heim, Sausthal.

7) Thonarten und Porzellanerde werden bei Hausen gegraben.

8) Hydraulische Steine bricht man bei Grasslfing und bei Sinzing.

Mineralquellen finden sich um Kelheim.

Für Versteinerungen ist die Umgegend von Kelheim klassisch ge-

worden, und man verdankt es namentlich den Bemühungen des Herrn Dr.

Frischmann in München und des Kön Bezirksarztes in Kelheim, Herrn Dr.

Oberndorfer ,
dieselben in höchst interessanten Sammlungen vereiniget zu

haben.

T. Sterry Hunt: über die chemischen und mineralogischen
Beziehungen der metamorphischen Gesteine (Journ. of the Geol.

Soc. in Dublin, 1863. Separat-Abdruck) und H. Cl. Sorby: über den

direkten Zusammenhang der mechanischen und chemischen
Kräfte. (^Proceed. of the üoyal Soc. London, 1830.

J

Die Frage über die Entstehung der Gebirgsarten ist seit einiger Zeit

wiederum sehr in den Vordergrund getreten, in beiden Schriften sind wich-

tige Momente zur Klärung derselben niedergelegt. Indessen wird es wohl

noch lange dauern, bevor diese Angelegenheit spruchreif geworden ist.

Gabriel de Mortillet: geologischer Durchschnitt durch den

Hügel von Siena. {Atti delfa Soc. ital. di Seiende Nat. Vol. V, 16 S.)

— Der hier gegebene Durchschnitt von 77— 78 Meter Höhe gibt ein ge-

naues Bild der an dem Hügel von Siena in Toskana entwickelten oberen

Pli oeänform a ti on , von welcher sämmtliche Schichten genau gemessen

und ihrem petrographischen und paläontologischen Charakter nach untersucht

worden sind. Unter 47 hier gefundenen Arten der niederen Thierwelt, welche

theils Süsswasserformen, theils Meeresconchylien sind, gehören 21 Arten der

lebenden Schöpfung an, während von den übrigen 26 ausgestorbenen Arten

6 neue aufgeführt werden, welche Karl Mayer später beschreiben wird.

C. Paläontologie.

J. D. Dana: die Klassifikation derThiere, basirt auf das

Princip der Cephalisation. (American Journal. Vol. 36, p. 321.

Vol. 37, p. 10—157.) —
Der Begriff, welchen Dana mit dem Worte „Cephalisation" ver-

bindet, ist schon früher (Jb. 1863 , 251) erläutert worden. Auf diese Um-
wandlung der vorderen Organe eines thierischen Organismus zum Gebrauche



865

des Kopfes für Sinne und Mund basirt Dana seine Classification des Thier-

reichs. In einer Reihe von Abhandlungen ist diess Gesetz von ihm weiter

verfolgt und an verschiedenen Gassen des Thierreiches genauer erläutert

worden. Zunächst wurden von ihm die verschiedenen Methoden untersucht,

nach welchen das Gesetz der Cephalisation sich entwickelt hat.

Die erste der oben bezeichneten Abhandlungen behandelt die Classifi-

kation des gesam inten Thierreichs: die zweite derselben ist der Clas-

sitikation der Insekten gewidmet, während die dritte speciell die Herbi-

voren betrifft. Die Stellung der Amphibien unter den Classen der Wir-

belthiere wird in einer weiteren Abhandlung (American Jonrn. Vol. 37,

p. 184) von ihm festgestellt.

Wir wollen mit unserem Urtheil über den Werth von Dana's Systematik

Zoologen vom Fach nicht vorgreifen, welchen zunächst ein Urtheil hierüber

zusteht , glauben jedoch mit Dana , dass das Gesetz der Cephalisation von

der höchsten Bedeutung für die Stellung der verschiedenen Thierformen seyn

müsse, und empfehlen den Fachmännern das genauere Studium dieser Ab-
handlungen auf das Angelegentlichste.

J. D. Dana: über fossile Insekten aus der Kohlenformation
von Illinois. {American Journal 1864. Vol. 37, p. 34—35.) — Inden

Eisenstein-Concrelionen der Steinkohlen-Formation von Morris in Illinois wur-

den durch John G. Bronson, neben zwei Arten amphipoder Krebse und meh-

reren von Lesquereux bestimmten Steinkohlenpflanzen, auch Überreste von

zwei Arten Neuropteren entdeckt. Die eine derselben, von Dana nach

der Miami-Universität: Miamia Bronsoni benannt, liegt fast vollständig

vor, mit einer Total-Länge von 22 Linien, mit Abdominalringen, welche von

bis 15 Linien breiten Flügeln ein grosses Stück überragt werden, im Allge-

meinen der Phyllium-Gruppe verwandt; eine zweite Art, die wegen ihrer

Verwandtschaft mit Hemerobius als H e me ris tia occidentalis eingeführt

wird, ist nur nach einem nicht ganz vollständigen Flügel bestimmt.

H. R. Göppert: die fossile Flora der Permi sehen Formation.

2. Lief. Cassel, \1864. 4°. S. 57— 112, Tf. XI- XX. (Vgl. Jb. 1S64, 744.)

Dem ersten Hefte dieser wichtigen Monographie ist schnell das zweite ge-

folgt, worin wir zunächst die Fortsetzung von Dr. G. Stenzel's genauen Un-

tersuchungen über die Psaronien der Dyas finden. Als sicher zu unterschei-

dende Arten dieser Gattung werden 24 beschrieben , denen sich noch 6 we-
niger gekannte Arten anschliessen. Hierauf folgen Göppbrts eigene Unter-

suchungen über:

Protopteris Sternb., 2 Arten, Bathypteris Eichw., 1 Art, Sphal-

lopteris Corda, 1 Art, Caulopteris Lindl. Hütt., 1 Art, Protopteris
Presl, 2 Arten, Chelepteris Corda, 2 Arten, Anomorr hoea Eichw.,

1 Art, Desmia Eichw., 1 Art, S phenopteris Brongn., 10 Arten, Tri-

chomanites Gö., 2 Arten, Hy menophyllites Gö., 3 Arien, Schi^so-
Jahrbuch 1864. 55
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pteris Brongn., 2 Arten. A7 europteris Brongn., 14 Arten, Callipt eris

Brongn., 4 Arten, und Odontopteris Brongn., 8 Arten.

Wir können die ganze Arbeit nur als eine ebenso schwierige als gelun-

gene bezeichnen, welche um so werthvoller ist. als darin alle Kussische Vor-

kommnisse, welche nur schwer zugänglich sind und zum Theil in nur unge-

nügenden Abbildungen und Beschreibungen bekannt waren, mit Berücksich-

tiget und an die ihnen zukommenden Stellen verwiesen worden sind.

N europteris Los hi Brongn. ist nach Göppert die einzige Pflanze,

welche die Permische Formation mit der unteren Kohlenformation, in specie

der jüngereh Grauwacke oder dem Gölm, gemeinschaftlich besitzt, dagegen

sind mehrere, bisher nur in der produktiven Steinkohlenformation bekannte

Arten von Göppkht auch noch bis in Dyas verfolgt worden, wie Neuropteris

auriculatit Brongn., Nenr. flexuosa Brongn., Neur. cordata Brongn. und an-

dere Arten, worüber wir wohl am Schluss des Werkes eine übersichtliche

Zusammenstellung erhalten werden.

Wir wollen uns schliesslich noch einige fast unwesentliche Bemerkungen

gestalten.

Dass II y menophyllit es semialatus Gein , eine von Göppert S. 93

als selbstständige Form anerkannte Pflanze, auf einer früheren S. 89 als

Synonym der Sphenopteris lobala Morris hingestellt worden ist, dürfte wohl

nur als Versehen zu betrachten seyn.

Die bekannte Leitpflanze in der unteren Dyas, Neuropteris conferta
Sternb., ist von Göppert als Callipteris conferta aufgenommen, wobei

S. 103 hervorgehoben wird, dass ihre runden Fructificationen in den Zwei-

men der dichotomirenden Nerven sitzen. Dieser Charakter nähert sie dem

Cyatheites Göpp., wozu sie in Geinitz, Dyas gestellt worden ist. In der

eigentlichen Steinkühlenformation kennt man diese Pflanze nicht, nachdem sich

ergeben hat, dass die bei Saarbrücken auftretenden Schichten, worin sie er-

scheint, nicht carbonisch, sondern dyadisch sind.

I ber den früher mit Weissites vesicularis Göpp. (S. 109) ver-

glichenen Körper aus dem Kupferschiefer ist in der „Dyas II, p. 109" etwas

Näheres mitgetheilt worden.

Sämmtliche Abbildungen sind auch in diesem Hefte durch die litho-

graphische Anstalt von Tu. Fischer in Cassel wiederum vortrefflich aus-

geführt.

C. Jankch : zur Charakteristik des Guano's von verschiede-
nen Fundorten. (Äbhandl. d. Schles. Ges. f. nat. Cultur: Abth. f. Naturw.

m. Med i ein. 1862, II.) Fortsetzung von Jb. 1863. 221.

Zur Vervollständigung der früher gegebenen Beschreibungen von Diato-

maeeen folgen hier die Diagnosen von Chaetoceros Ehr. 4 Arten, Coc-
coneis Ehr. 6 Arten, Coscinodiscus Ehr. 12 Arten, Dicladia Ehr.

1 Art, Dictyocha F.HR. 2 Arten, Dictyopyxis Ehr. 1 Art, Entopyla
Ehr. 1 Art, E pithemia Ktz. 1 Art, Eupodiscus Ehr. 1 Art. Fragi-
laria Ehr. 1 Art , G omphonema Agardh 1 Art , G oniothecium Ehr.
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t Art, G ramma t hophora Ehr. 5 Arten, Halionyx Ehr. 8 Arten,

Flyalodiscus Bail. 1 Art, Melosira Ag. 2 Arten, Navicula Bory

4 Arten, Pinnularia Ehr. 3 Arten, Phagiogramma Grev. 1 Art, Pleit-

rosigma W. Stein 2 Arten, Podosira Ehr. 1 Art, Stauroneis Ehr.

2 Arten. SurJr elia Turp. 1 Art, Syndendrium Ehr. 1 Art. Synedra
Ehr. 1 Art, Triceratium Ehr. 4 Arten, 6 Arten Phytolitharicn und Po!y-

cistinen . nebst Angaben ihres Vorkommens in den verschiedenen Guano-

Sorten.

Äusserst praktisch und zur Unterscheidung der verschiedenen Sorten sehr

brauchbar ist die von dem Verfasser (S. 19— 23) gegeben«; Charakteristik

der verschiedenen Guano-Sorten, und zwar des Peru- Guano, des Ängo-

m os-Guano, des Pa t agoni seh cn Guanos und des f s c h a b o e - Guanos,

welche durch mikroskopische Massen-Ansichten auf Tal*. I, A; I, B; II, A

und II, B der darin vorherrschenden Arten erläutert worden sind. Eine tabella-

rische Zusammenstellung der verschiedenen Guano Formen bildet den Schluss

dieser gewiss Vielen sehr willkommenen Abhandlung.

J. W. Dawson: Fossilien in der Laurentian Gruppe von Canada. (Silli-

man und Dana, American Journ. 1S64, No 113, Vol. 38, p. 231.)

Man hatte die Laurentian-Gruppe früher für azoisch gehalten und pflegte

sie unserem alten grauen Gneisse von Deutschland gleichzustellen.

W. E. Log sn ist es geglückt, in ihr ein Fossil zu entdecken, welches

nach Dawson den Rhizopoden anzugehören scheint und von ihm als Eoz-oön
canaden.se unterschieden worden ist Es fragt sich nun, ob man diese

Gruppe, wenigstens ihre obere kalkluhrende Etage, worin jener Organismus

vorkömmt, nicht wohl der cambrischen oder wohl gar der Silur-Formation

zurechnen solle.

Al. Winchell: Bericht über eine kleine Sammlung von Versteinerun-
gen aus dem Pot s d a m - S a n d s t e i n des Lake Superior - Sandsteins von

Michigan. (Silliman & Dana, American Journ. Vol. 37, p. 226.)

Jeder Beitrag zur Kenntniss der ältesten Organismen unserer Erdrinde

ist höchst willkommen. Hier werden aus der Primordial-Fauna Nordamerika^

die folgenden Arten beschrieben:

Scolilhas linearis Hall, Ortkis '
'arabuensis n sp., Straparollus (Ophi-

h'ia ) primordialis n. sp., Plevrotomaria ? advena n. sp., Dicelloce/ kafus

Minnesotensis und Die Pepinensis Owen. Vtychaspis Baruhuensis n. sp\,

Palaeophycus articulatus n. sp. und Pal. informis n. sp.

F. B. Merk: Bemerkungen über die Familie der Pteriidae (= Avi
culidae), nebst Beschreibung einiger neuen Gattungen. (Silliman & Dana,

American Journ. Vol. 37, p. 212.)

55
*
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Die Familie der Vteriidae oder Aviculidae zerfällt in diei Gruppen.

1) P t er iniin a e, oder Gruppe der Pterinea, mit den Gattungen Pte-

rinea, Myalina
,

Ambonychia und wahrscheinlich Actinodesma
,

Grypho-

rhynchus (n. g.) und einigen noch unbestimmten paläozoischen Formen.

Wahrscheinlich gehört auch ein Theil der zu Megambonia Hall gerechneten

Arten, wenn nicht zu Pterinea seihst, so doch in diese Gruppe.

2) P terii na e, oder Aviculinae, mit den Gattungen Pteroperna, Pteria

(oder Avicnla)
,

Margaritifera . Malleus, Aucella und Eumicrotis (n. g.).

Wahrscheinlich gehören hierzu die ausgestorbenen Gattungen Monotis , //«-

/oAe'a, Pteronites und Posidonomya.

3/ Meliniae, Perna- oder isognomon- Gruppe, mit den Gattungen

Crenatula, Melina (= Perna Brug. : nicht Adanson), liakevellia, Gervillia.

Inoceramus und Putvinites. —
Als Typus der Galtung Gr y phor hy nchu s Meek werden Avicula gry-

phaeata, Av tenuistriala und /Ii?, decussata Münster (Goldfuss Petr. Germ.

II, 127, 128 ) von St. Cassian hingestellt.

Zu der Gattung Eumicrotis Meek werden Monotis Hawni Meek

und Hayden von Kansas, Avicula ? curta Eall , Monotis substriata , iJfo«.

decursata und .Wo«. AlterUi Mün. (Goldf. Pefr. Germ. II, p. 138, 139) ver-

wiesen, wie denn auch die mit Monotis Hawni sehr nahe verwandte Avicula

speluncaria des Zechsteins zu dieser Gattung gezogen wird.

Dr. Gustav Langenbach : nonnula de Diluvii natura, Fauna et

Flora. Dissertatio geognostica-palaeontologica. Vratisluviae, IS63. 8°.

38 S. —
Zur Kenntniss des Diluviums, welche von Breslau aus schon so wesent-

lich gefördert worden ist. liefert die vom Verfasser neben Anderem gege-

bene Übersicht der bisher daraus beschriebenen Pflanzenreste einen hübschen

Beitrag :

Characeae: Ohara hispida. (Cantaropolis).

Musci: Hypnum Weberianum Gö. (Eifel).

Hypnum Noeggerrathi Gö. (Eifel .

Poly podiaceae: Scolopendrium officinarum. (Cantaropolis).

Gramineae: Phragmites communis Trin. (Schweiz, Cantaropolis)

Gfyceria spectabilis. (Cantaropolis)

Oy peraceae : Scirpus lacustris L. ( Sohweiz)

Smilaceae: Bmilax aspera. (Toskana).

Abietineae: Pinns Abies L., P. sylvestris L.. P. Larix I>. (Schweiz).

P. Picea L. (Cantaropolis), P. Oembva L. (Steyermark).

Ou p res sine ae: Thuja Saviana Gaidin (Toskana).

Taxineae: Taxus baccata L. (Agger- und Wiehlthal).

Salicineae: Salix monandra L., S». fragilis L., £. cinerea L., S.

aurita Li-, Populus alba L. var., P. tremula L., P. Fraasi Heer (Canta-

ropolis).

Betulaceae: Betula alba L. (Schweiz;.
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Cupuliferae: Carpinus Betulus L (Cantaropolis), Corylus Avellana

L., Fagus sylvatica L. ,
Quercus pedunculata Ehrh. (Cantaropolis, Agger-

und Wichllhal). Quercus mammouthi Heer (Cantaropolis). Qu. Cents ( Tos-

kana), Qu. roburoides (Toskana i, Qu. Thomasi Tenore (Toskana), Qu. Rrutiu

Tenore (Toskana), Fagus sylvatica (Toskana).

Juglandeae: Juglans paviaefolia Gaud. (Toskana).

Artocarpeae: Ficus carica L. (Toskana).

Ulmaceae: Ulmus campestris L. (Cantaropolis).

Euphorbiaceae: Buxus sempervirens (Cantaropolis).

Vaccine ae : Vaccinium uliginosum L. (eb.).

Oleaceae: Fraxinus Ornus L. (Toskana).

Gentiatieae: Menyanthes trifoliata L. (Schweiz, Eifel).

Tiliaceae : Tilia grandifolia Ehrh. (Cantaropolis).

Acerineae: Acer pseudoplatanus L. (eb., Toskana).

Araliaceae: Hedera Helix L. (Toskana).

Corneae: Cornus sanguinea L. (Cantaropolis).

Rhamneae: Rhamnus Frangula L. und Rh. catharticus L. (Canta-

ropolis).

Celastrineae: Evonymus europaeus L. (eb.).

Pomaceae: Crataegus pyracantha und Cr. Aria (Toskana .

P apilionaceae : Cercis Siliquastrum (Toskana).

Summa 50 Species.

C. T. Gaudin: Lagerungs-Verhältnisse der fossilen Blätter

in den Umgebungen von Palermo. (Bull, de la Soc. Vaudoise des

sc. nat. T. VII. Bull. N. 50. Lausanne, 1863. P. 414.)

An der Strasse von Palermo nach Catania, kurz vor la Fondaca di Villa-

frate findet sich auf einem Lager von Puddingstein eine schwache blätterige

Lage von Mergel, in welcher G. folgende L'berreste unterschieden hat:

Verschiedene gegliederte Wurzelstöcke, eine an Thuites callitrina Unc.

erinnernde Frucht von Callitris , Blätter von Pinus palaeostrobus , Blätter

von Smilax, nahe der Sm. aspera L. , Blätter von Quercus, welche denen

der Qu. roburoides G. ähnlich sind, Quercus scillana G., ein wahrschein-

lich zu Psoralea Gastaldii G. gehörendes Blatt und eine Flügeldecke eines

Käfers.

Dieses Lager könnte dem oberen Miocän angehören.

Dr. G. HartülNG : Geologische Beschreibung der Inseln Ma-

deira und Porto Santo. Mit dem systematischen Verzeichnisse der fos-

silen Reste dieser Inseln und der Azoren von Karl Mayer. Leipzig, 1864.

8°. 298 S, 1 Karte und 16 Tafeln. (Vgl. Jb. 1864, p. 493.) — Über den

geologischen Inhalt dieser Schrift haben wir schon früher berichten können,

jetzt liegt uns auch Karl Mayer's Bearbeitung der paläontologischen Ver-

hältnisse jener Inseln (S. 183—285, Tf. I—VIII) vor.
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Der Verfasser lenkt in ihr die Aufmerksamkeit der Paläontologen auf den

Reichthum und die Mannigfaltigkeit der Tertiärfauna der atlantischen Inseln,

die sich aus seinen hier niedergelegten Verzeichnissen ergibt. Es bietet

diese kaum erst entdeckte Fauna bereits fast alle Haupt-Typen von Weich-

thieren und alle Repräsentanten der verschiedenen Meeresbildungen-Facies

dar, als da sind Bewohner der Hochsee ( Janthina) , der Tiefen (Terebra-

tulina), der Felsen (Chamo, Area, Spondylus etc.), des Seegrases (Myti-

lus, Pecten, Rissoia, Trochus etc.), der Buchten (Perna
,
Bulla, Natica

etc.), der Flussmündungen ( Cerithium), des Sandes (Solen, Mactra, Tei-

lina etc.) und des Schlammes (Conus, Cypraea etc.); sie zählt bereits

über 200 Arten aus 95 verschiedenen Gattungen ; sie weist ein eigentüm-

liches Gemisch von europäischen „mioeänen" Arten und von zugleich

neogenen und recenten Species mit südafrikanischen und ostindischen

recenten auf; sie zeichnet sich endlich dadurch aus, dass ein volles Zehntel

ihrer Arten aus grossen und sehr grossen besteht.

Zu jeder der von Mayrr untersuchten Arten sind Bemerkungen über ihre

Beschaffenheit und ihr Vorkommen gegeben, neue Arten werden durch Dia-

gnosen und gute Abbildungen genügend erläutert und in einer tabellarischen

Übersicht der Tertiär-Fauna von Santa Maria , Porto Santo und Madeira ist

ferner das Vorkommen der verschiedenen Arten an den einzelnen Fundorten

hervorgehoben worden , wodurch sieh das geologische Alter der letzteren

genauer ergibt. Den Schluss bildet eine Übersicht jener einzelnen Faunulen.

A. Conti: // Monte Mario ed i suovi fossili subapennini. Roma, 1864.

Octav. 57 Seiten und ein Profil.

Der Monte Mario im Norden von Rom. auf der rechten Tiberseite, be-

steht in seinen obersten Theilen aus vulkanischen Tuffen, unter welchen Sand-

und Kies-Schichten lagern. Weiter hinab folgen eine petrefaktenreiche Bil-

dung aus Sand und Mergeln von drei bis vier Meter Mächtigkeit, darauf fei-

ner Sand und dann die Subapenninen-Mergel. Das Ganze macht den Ein-

druck eines gehobenen Meeresbodens, welche Ansicht durch die organischen

Reste bestätigt wird. Die Schichten selbst zeigen mehrfache Störungen und

die grösseren Fossilien darin finden sich häufig stark verdrückt Die sehr

zahlreichen Versteinerungen der genannten Zwischenschicht, von mächtigen

Austern an bis zu sehr kleinen Foraminiferen, reihen diese Bildung der Sub-

apenninenformation an und zwar Lyell
1

s älteren Pliocän-Schichten. Das bei-

gegebene Verzeichniss enthält über 600 Arten, worunter gegen 260 ausge-

storben, einschliesslich 55 neue Arten. Die übrigen leben zum grössten

Theil noch im Mittelmeer. Ausserdem noch andere unbestimmbare Reste.

Die vom Verfasser aufgestellten Arten sind die folgenden '"':

* Herr JOHANN RIGACCI in Rom ist bereit, von den Fossilien des Monte Mario in

Tausch gegen anderweitige Fossilien abzulassen. D. Red.
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Panopaea compressa. Skenea minnta.

— truncata. Solarium Calandrelli.

Lutraria gracilis. Cerithium concatenatum.

Tallimya Fontemuggi. Pleurotoma crassa.

Cardium Metaxai. — Ceselli.

Pectunculvs transversus — spinosa.

— Farnasius. Fusns Reticulum.

— bisundatus. Conus minimus.

— nanus. Beloptera cruciformis.

Nacula rugosa. Atlanta ammoniformis.

Nuculina Alibrandi. — umbilicata.

— Riccioli. Alepas striata.

Modiola crenata Discoporella rhomboidea.

Pecten varicostatus. Biretepora subapennina.

— aviculoides. 6 Bryoxoa.

Anomia radians. Spatangus paniformis.

Balantium uncinatitm. 2 Cyathina.

Cuviera brillantissima 1 Zoophyt.

Caecum inaequale. Cristellaria striolata.

Pileopsis depressa. 1 Textularia.

Parmacella lucidissima. 1 Cuneolina.

Testacella sinuata. Unicolina informis.

Chemnit%ia Corbis. 1 Quinqueloculina.

— Rigacci Bernardus subapenninus.

Natica Marii. Fischreste.

Vermetus rectus. Cetaceenreste.

Felix Karrer: über das Auftreten der Foraminiferen in den
brakischen Schichten (Tegel und Sand) des Wiener Beckens.
(Sitzungsber. d. k. Ak. d. Wiss. in Wien. Bd. XLVIII.) — Der Verfasser

weist nach, dass die Foraminiferen - Fauna der brakischen Schichten des

Wiener Beckens eine eigenthümliche, gut charakterisirte
,
selbstständige sey,

die nichts weniger als blos das Produkt einer Einschwemmung aus den älte-

ren tiefer liegenden Badener Tegeln oder aus den älteren, an den Uferrän-

dern sie mächtig überragenden Nulliporen-Mergeln ist, wie vielfach behauptet

wurde. Hierdurch bieten aber diese zierlichen Formen ein treffliches Merkmal

zur Unterscheidung dieses Tegels von dem älteren marinen und dem jüngeren

limnischen Tegel bei. Es folgt im Nachstehenden die von Karrer gegebene

Übersichtslabelle der Verbreitung der Foraminiferen in den brakischen

Schichten (Tegel und Sand) des Wiener Beckens:
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Göppert: über die Stellung der Gattung Nöggerathia. (41.

Jahresbericht d. Schies. Ges. f. vaterl. Cultur. Breslau, 1864. P. 46.) -
Schon im Jahre 18S9 gab Kutorga Beschreibung und Abbildung eines knospen-

artigen Gebildes aus der permischen Formation Russlands, welche er für eine

Aroidee zu halten geneigt war und daher Aroides er assispat ha nannte.

Heger meinte sie später als Palme ansehen zu können und verwandelte den

Namen in Pal cos put he aroidea. Vollständigere Exemplare fand Wan-
genheim v. Qualkn. die Dr. Eichwald als /V oeg gerathia Göpperti be-

schrieb und abbildete und sie als Knospen der immer noch eines festen Sitzes

entbehrenden Gattung IV oeg gerathia betrachtete. Da sie mit den Blät-

tern derselben vorkömmt , ist ihre Zugehörigkeit sehr wahrscheinlich und

dann, da die Struktur dfeser Knospen mit den sich entwickelnden Musaceen

übereinstimmt, so hält Göppert die Stellung der N o e g g e ra thi e n an das

Ende der Monocotyledonen gerechtfertiget.

G. Seguenza : P ata e ont olo gi a mala cologica dei terreni ter-

tiär ii del distretto di Messina. Famiglia Fissur eilt dt. Napoli,

1862. (Annali delV Accad. degli Aspir. Natur. 3. Ser. Vol. 2, 1862

J

In den „Notizie succinte interno alla costituzione geologica dei terreni

terz-iarii del distretto di Messina IS62 U
hat Prof. Seguenza ein Verzeich-

niss gegeben der in jeden einzelnen Schichten vorgefundenen Fossilien mit

der Bemerkung, dass er die neu aufgefundenen Species in einer Reihe von

."Monographien beschreiben werde. Drei Hefte Monographien sind bis jetzt

erschienen. Die gegenwärtige über Fissurella, dann über Foraminiferen und

Corallen. Von Fissurella ist neu F. tenuiclathrata Seg.: neu die Gattung

Fissurisepta mit den Arten papillosa und rostrata, dann Rimula gra-

nuluta, Ii. costelfata und Emarginula gigantea. Am Schlüsse folgt eine

Tabelle -mit Angabe der in den verschiedenen Formationen vorkommenden

Arten , der noch lebenden Arten und anderen Lokalitäten, an welchen eine

oder die andere fossile Species vorkommt. Auf zwei Tafeln sind die neuen

Arten abgebildet.

Dei terreni terz-iarii del distretto di Messina e dei fora-

miniferi monotal a mici delle marne mioceniche messinesi
colla descri z-ione di 10S specie nuoue il lustrate da 12? figure

in 2 tavole. Parte 1. 2. Messina 1862.

Verfasser gibt in der 1. Abtheilung eine Übersicht der geologischen Be-

schaffenheit der Umgegend von Messina , dann folgt Aufzählung der in den

betreffenden Schichten vorkommenden Fossilien. In der 2. Abtheilung gibt

Verfasser eine Litteratur-Geschichte der Foraminiferen, Aufzählung der Gat-

tungen mit den betreffenden Formationsepochen, dann Diagnosis und Beschrei-

bung der in den mioeänen Mergeln von Messina vorgefundenen Arten, worunter

mehrere von Prof. Seguenza neu aufgestellte, wie z. B. Orbulina faveolata,

0. radiata, sulcata etc., Phialina propinqua , chrvata
,
longissima, exigua,

incerta u. m. a., Amphorina cylindracea, gracillima
,
elongata etc., Tetra-
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gonulina prima, Fissurina Bianca, acuta, Aradasii, Pecchiolii, Zanclea.

Heckeiii, Ehrenbergii, Benoitiana Costa, Beussiana, Gemellarii u. m. a.,

Amygdalina tubulosa, TrigohuUna oblonga, globosa, ObHquina acuticosta etc..

Auf 2 Tafeln sind die neuen Arten abgebildet.

G. Seguenza: Disqui s i % i o n i paleontologiche intorno ac Co-

rallarii fossili delle vocce terziarie del distretto di Mes-
sina. Disp. 1. Torino, 1S63. (Sep.-Abdr. aus den Mem. della R. Accad.

delle seiende. Ser. 2. T. XXI.) Mit 6 Tafeln.

Nach einer übersichtlichen Litteratur-Geschichte folgt Andeutung der Ge-

steinsgebilde (Postpliocän, nur mit noch lebenden Arten, Pleistocän mit87°/0

lebenden Arten. Pliocän mit 68°/o lebenden Species, Miocän mit 14— 16° o

lebenden Arten). Repräsentirt sind die Gattungen Juncella, Isis, Corallium,

Caryophijllia, Ceratocijathus, mit fast allen marinen Arten

G. Seguenza: Prime vicerche intorno ac Rizop odi fossili

delle argille pleisto ceniche dei diutorni di Catania compite
nelV anno 1862. Catania, 1862. (Sep.-Abdruck aus den Atti delt

Accad. Gioenia di sc. nat. (Vol. XVIII. Ser. 2.) 2 Taf.

Auch hier einleitende Litteratur-Diagnosis, Beschreibung, Synonymik, Vor-

kommen etc. — Neue Arten Cornuspira carinata, Dentalina fasciata, Cri-

stellaria Gemellarii , Nonionina subcarinata, Rotalina Aradasii, Bulimina

spinosa, Rosalina inflata, Bolivina catanensis
,
Quinqueloculina tubulosa

etc. etc. etc.

Derselbe: Sulla for mazi one miocenica di Sicilia vicerche

e consideraxioni. Messina, 1862. (Sep.-Abdr. aus dem Giorn. Po-

titica e Commercio.)

In der Einleitung spricht Verfasser über die Arbeiten des Prof. Ge-

mellaro in Bezug auf Geologie von Sicilien, von Philippi , bemerkt aber,

dass Niemand Kenntniss gehabt habe von dem Vorkommen von Tertiär-Ge-

bilden, und dass Seguenza im Jahre 1838 Fossilien der Miocänformation im

Distrikte von Messina und an verschiedenen anderen Punkten Siciliens ent-

deckt habe. Seg. gibt Aufzählung der Fossilien in den betreffenden Gesteins-

Schichten aus dem Distrikte von Messina, Caltagirone, Palermo u. a. Lokali-

täten Siciliens. Se.
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D. Mineralien-Handel

W. Fritsch, Naturalienhändler in Prag, verkauft böhmische Mineralien

ausgezeichneter Schönheit, sowie Versteinerungen Böhmens und Mährens, be-

sonders artenreiche Sammlungen von Trilobiten und anderen Petrefakten

der silurischen, der Steinkohlen- und der Kreide-Formation.

Neuestens hat derselbe 100 Foraminiferen-Modelle (24 Thaler) verlegt

Die Exemplare sind 5 cm. gross und mit gedruckten Etiquetten versehen.

Durch dieses Unternehmen ist einem lange gefühlten Bedürfnisse in dem jetzt

so blühenden Zweige der Wissenschaft abgeholfen. Preisverzeichnisse wer-

den auf Verlangen gratis zugesandt.
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