
iw*-

310 H a i d i n g e r.

Der Artikel sind wenige an der Zahl, aber zum Tlieil sehr
umfassend, und wichtig in ihren verschiedenen Fächern.

Für den dritten Band sind bereits nicht weniger als zwölf litho
graphische Tafeln der Vollendung nahe.

Herr Bergrath Haidinger überreichte im Aufträge des Ver
fassers :

Erläuterungen zur geologisch-bearbeiteten VIII. Section der
General-Quartiermeisterstabs-Specialkarte von Steiermark und Illy-
rien. Von A. v. Morlot. Wien in Commission bei Braumüller und
Seidel. 1848.

Dieses Heft und die vorher überreichte Geologie von Istrien
sind die Resultate der Sommer-Forschungen des unternehmenden
Commissärs des geognostisch-montanistischen Vereins für Österreich
und das Land ob der Enns, und der Redaction derselben im verflos

senen Winter. Die „Erläuterungen” schliessen sich in ihrem Systeme
ganz an die im vorigen Jahre von Herrn v. Morlot trefflich zusam

mengestellten Erläuterungen zur geologischen Übersichtskarte der
nordöstlichen Alpen an. Die letztere Karte war gleichzeitig heraus

gegeben worden. Die VIII. Section, geologisch colorirt, ist noch nicht
erschienen. Herr Bergrath Haidinger zeigte sie in der heutigen
Sitzung vor, und bemerkte dazu, da die Ereignisse des letzten Früh
jahres so manche Unternehmung aufgehalten haben, so sei auch diese
Herausgabe nicht ins Werk gesetzt worden. Er beabsichtige indessen
gegenwärtig die nothwendigen Einleitungen dafür zu treffen. Wer
für die Kosten am Ende einstehen würde, sei wohl noch nicht bestimmt,

aber es ist ein Anfang von Arbeit, die wo immer sie gemacht wird,
doch am Ende gewiss ist, Anerkennung und Theilnahme zu finden.

Herr Bergrath H a i d i n g e r überreichte ein Exemplar des
Werkes:

Das Ganze der Verkohlung in stehenden Meilern, oder die
sogenannte italienische Köhlerei, nach den dreissigjährigen prakti
schen Erfahrungen und Betriebsresultaten zu Hieflau in Obersteier
mark, bearbeitet von Vincenz Dietrich, Hütten- und Rechenver
walterdaselbst, mit 7 Steindrucktafeln, Gratz 1847, Kien re ich,
welches ihm der Verfasser zu diesem Zwecke übersendet hatte.


