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treten jedoch sehr zurück gegen die losen so wie Auswürflinge, vulkanischer 
Sand Lapilli und Bomben; letztere von Nuss- bis Kinderkopfgrösse, ersterer 
meist in einen eisenschüssigen Thon umgewandelt.

Wahrscheinlich hatte der Vulkan ursprünglich eine beträchtlichere 
Höhe und entstand der jetzige flache Gipfel durch Einstürzen des Kraters.

Ueber das Alter des Vulkans kann man nichts aussagen, da jüngere 
Sedimentärlagen fehlen.

Ein ähnliches Verhalten findet man auch bei einigen Vulkanen in 
West-Sumatra. Die Hornblendeandesitvulkane Gunong tiga und Batu, 
Beragung, so wie die Basalt-Vulkane Atar, Kulitmanis, Bükit duwa und 
Tanah Garam sind Miniatur-Vulkane und haben ältere Schichten durch
brochen ; so treten die Vulkane Atar und Kulitmanis zwischen Syenit-Gra
nit auf. Ueber deren Alter ist man nicht ganz im Klaren, und Verbeek zählt 
sie zum -Tungmiocän oder Pliocän (s. topogr. geol. beschryving van een 
gedeelte van Sumatras West Kust door K. D. M. Verbeek p. 369).

Zu erwähnen ist noch, dass van Schelle in der Nähe des noch unbe
kannten Bajang-Gebirges auch Basaltströme auffand, so dass die Entdeckung 
auch anderer Vulkane im westlichen Borneo noch zu gewärtigen ist.

BEITRAG ZUR KENNTNIS« DER ERZLAGERSTÄTTEN BOSNIENS.
(Im Aufträge des k. und k. gemeinsamen Ministeriums in Wien verfasst von Bruno 
Walter, k. und k. Oberbergrat. Herausgegeben von der Landesregierung für Bos

nien und die Herzegovina 1887, Druck der Landesdruckerei in Serajevo.)

Sowohl der wissenschaftliche Forscher, sowie der practische Bergmann müs
sen der Landesregierung für Bosnien und die Herzegovina volle Annerkennung 
zollen für die Initiative, dieses Werk im Interesse der Hebung des Erzbergbaues in 
den occupirten Ländern geschaffen zu haben. Dem bewährten Kenner bosnischer 
Bergbauverhältnisse, Oberbergrat B r u n o  W a l t e r , dem früheren Director der 
«Bosnia»-Gewerkschaft, fiel die ehrende Aufgabe zu, das Buch mit obigem Titel zu 
schreiben, und lobt das Werk seinen Meister; denn beide, Theorie und Praxis finden 
darin die nötige Orientirung über ein uraltes, zum Teil schon in Vergessenheit 
geratenes Feld montanistischer Thätigkeit. Die dem Werke beigeschlossene geo
logische Lagerstättenkarte im Maasse von 1 : 300,000, auf welcher die geologischen 
Verhältnisse nach den Aufnahmen der k. k. geologischen Reichsanstalt eingezeich
net erscheinen, gab die Basis, auf welcher die bergmännischen Resultate durch 
Oberbergrat B r u n o  W a l t e r  eingetragen wurden. Mit Hilfe des 222 Seiten 
betragenden Textes gewinnen wir ein übersichtliches Bild über die Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft dieses interessanten Bergbaugebietes. Die objective Schil
derung der Entwickelungsfähigkeit dieses und jenes Bergbaues gibt schliesslich 
dem sich etwa engagiren wollenden Capital verlässliche Daten an die Hand, auf
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Grund welcher so mancher dieser brach hegenden Mineralschätze einerlucrativen 
Gewinnung zugeführt werden könnte.

Die Mannigfaltigkeit dieses Erzvorkommens und die Art und Weise der 
Aufarbeitung des vorhandenen und neuerdings an Ort und Stelle gesammelten 
Datenmateriales illustrirt am besten das Inhaltsverzeichniss.

Verfasser theilt’nach demselben die Erzlagerstätten Bosniens in folgende 
Gruppen:

1. Sedimentäre Erzlagerstätten (Spatheisensteine, Eisenglanz, Braun- und 
Rotheisensteine, Schwefel und Kupferkiese, Manganerze in der Triasformation und 
im Flysch).

2. Trümmerlagerstätten (Goldwäschereien und Manganerze.)
3. Hohlraumausfüllungen:
a) Echte Gänge im massigen Gestein. (Silberbergbau zu Szebrenica und die 

alten Goldbergbaue an der Vratnica planina etc.)
b) Echte Gänge im schiefrigen Gestein. (Antimonbergbau zu Cemernica bei 

Fojnica.)
4. Ausfüllung von Rissen und Spalten geringer Ausdehnung. Secundär- 

trümmer. (Silberhaltige Fahlerze, Quecksilbererze und Bleisilber.)
5. Metamorphische Erze. (Chromerze in den Serpentinen.)
Die Darstellung der einzelnen Erzlagerstätten auf der Karte geschah in der 

Weise, dass die Verbreitung derselben dem Streichen nach möglichst zum Aus
druck gelangte ; bei den weithin sich erstreckenden Erzlagerstätten wurden nach 
Möglichkeit auch die Mächtigkeiten derselben im Maasstabe eingetragen.

Nachdem die geologisch-bergmännischen Daten in jener Formation einge
tragen erscheinen, der sie angehören, wurde ein Bild geschaffen, dass den Werth 
der geologischen Formation bezüglich ihrer Erzführung in die Augen sprin
gen lässt.

Der ergänzende Text enthält bei jedem Bergbau ausser den typographischen, 
geschichtlichen und montangeologischen Daten auch beachtenswerte Winke für den 
practischen Bergmann, was den Wert des Buches auch in nationalöconomischer 
Richtung bedeutend hebt und wodurch das Interesse eines grösseren Leserkreises 
geweckt erscheint.
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