
in. ANDERWEITIGE BERICHTE.

1, Bericht an Se. Excellenz den Herrn königl. ung. Ackerbau
minister, Dr. Ignaz Darányi de Puszta-Szent-György und 
Tetétlen, über den vom 29. August bis 5. September 1897 zu 
St.-Petersburg abgehaltenen VH. internationalen geologischen

Congress.

N ach  d en  o ffic ie llen  P ro toco llen , son stigen  P u b lica tio n en  u n d  eigen en  
N o ta ten  zu sam m en gestellt

von Johann Böckh.

Euer Excellenz 1

Euer Excellenz erachteten es für notwendig, dass an dem diesjähri
gen, zu St. Petersburg abzuhaltenden internationalen geologischen Con
gress — an welchem die Fachmänner aus allen Teilen der civilisirten 
Welt entweder als Privatmänner, oder als Exmittirte wissenschaftlicher 
Anstalten teilzunehmen sich anschickten — auch Ungarn vertreten sei.

Demgemäss betrauten Euer Excellenz mit hoher Entschliessung vom 
1(5. Juli 1897, Zahl 4á,60‘d/IV. 3. mich mit der Mission, seinerzeit nach 
Petersburg zu reisen und dort von Suite der königl. ung. geologischen 
Anstalt am Congresse teilzunehmen.

Diesem Aufträge Euer Excellenz habe ich pünktlich entsprochen und 
es sei mir gestattet, Euer Excellenz vor Allein für die erwiesene Güte 
meinen tiefgefühlten Dank auszusprechen und zugleich vorliegenden Be
richt zu unterbreiten.

Der im Jahre 1891 zu Washington abgehaltene V. internationale 
geologische Congress wurde im Namen Sr. Majestät des Kaisers Nicolaus II. 
von Russland eingeladen, seine VII. Zusammenkunft im Jahre 1897 zu 
St. Petersburg abzuhalten,- demzufolge dann der im Jahre 1894 zu Zürich 
abgehaltene VI. Congress in der That St. Petersburg als den Ort der
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VII. Zusammenkunft feststellte. Zugleich wurde A. K a r p i n s k y , Director des 
Comité Géologique de Russie zum Präses des Organisations'Comités, so
wie auch die übrigen Mitglieder dieses Comités gewählt.

Das derart gebildete Organisations-Comité forderte sodann auch die 
Professoren der Geologie, Palæontologie und Mineralogie an den russi
schen Universitäten und höheren Schulen, sowie die Geologen Finnlands 
und andere Persönlichkeiten, deren Mithilfe an den Vorarbeiten zu dem 
Congress wünschenswert erschien, auf, sich an denselben zu beteiligen.

Nach seiner Constituirung beschloss das Organisations-Comité ein
stimmig, dass zur Übernahme der Stelle des Ehren-Präsidenten Sc. kais. 
Hoheit Grossfürst Constantin Constantixovitch, Präsident der kais. russi
schen Akademie der Wissenschaften, zu bitten sei, was Sc. Majestät der 
Kaiser genehmigte.

Das Organisations-Comité gestaltete sich nunmehr folgendermassen : 
Ehren-Präsident : Se. kais. Hoheit Grossfürst Constantin Constan- 

TiNoviTtiH, Präsident der kais. russischen Akademie der Wissenschaften. 
Präsident: A. K a r p i n s k y , Director des geologischen Comités.
Comité-Mitglieder : 59 an der Zahl, aus verschiedenen Teilen Russ

lands.
Das Bureau dieses Comités aber bestand aus Folgenden :

Präsident: A. Karpinsky;
I’räsident-Slellvertreler : A. Inostranzew;

T ii . T schernyschew;
N. A ndroussow ;
A. Michalski ;
J. Lahusen ;
Th. Loewinson-Lessing ;
A. Michalski;
S. N ikitin ;
A. P avlow ;
N. SoKOLOw;
F r . S chmidt;
Baron E. T oll ;

lauter verdienstvolle Namen, welche auf dem Gebiete der Geologie Russ
lands wolbekannt sind.

Das besagte Comité schritt unvervveilt an die Lösung der ihm ge
stellten Aufgabe, indem es das Regulativ des Congresses, das Programm 
der geplanten Ausflüge und die Eröffnung des Congresses für den 29. Aug. 
1897 feststellte, sowie die Dauer desselben auf eine Woche normirte.

Secretäre :

Cassi er : 
.liatsmilglieder :



Von seinen Entschliessdngen verständigte es die Interessenten durch 
mehrmals ausgegebene Rundschreiben.

Schon das erste derselben gab Aufklärung über die bei Gelegenheit 
des Congresses narb verschiedenen Teilen Russlands geplanten ausge
dehnten Ausflüge, sowie über die, den Mitgliedern des Congresses nach 
jeder Richtung zu gewahrenden Begünstigungen.

Das zweite Rundschreiben brachte sodann bereits einen detaillirten 
Plan der Ausflüge nebst einer Landkarten-Skizze.

Hiernach zerfielen die geplanten Ausflüge in zwei Gruppen, deren 
ersle die Ausflüge

1. in den Ural ;
2. nach Estland, und
3. nach Finnland

umfasste, welche noch vor Eröffnmig des Congresses zu bewerkstelligen 
waren, während die zweite Gruppe die anfangs nach drei Richtungen 
sich leilende grosse Reise nach dem Kaukasus betraf, mit der Heimkehr 
durch die Krim und mil sonstigen kleineren und grösseren .Ncbenausllügeii. 
liehst einer Heise narb dem Ararat. Die Ausflüge dieser zweiten Gruppe 
waren für unmittelbar nach dem Schlüsse des Congresses und im An
schlüsse daran geplant.

Wer nur einen Blick auf die Karte des russischen Reiches wirft, wird 
sofort einen Begriff haben von der grossen Ausdehnung der geplanten 
Ausflüge und den vielfachen Schwierigkeiten, welche bei dem Veranstalten 
von Ausflügen so riesiger Entfernung und mit Rücksicht auf die Anzahl 
der Teilnehmer, von Seite des Organisations-Comités zu bekämpfen waren.

Hinsichtlich der dem Petersburger Congress vorzulegenden Fragen 
setzte das Organisations-Comité sich in Verbindung mit dem Präses und 
Secretär des ständigen Congress-Comités, den Professoren Cappici.i.ini und 
D kwalqiie, sowie mit mehreren Geologen West-Europas und Amerikas.

Auf Grund der eingelangten Antworten brachte dann das Organi
sations-Comité hinsichtlich des Ariiéi Is-Programmes des VfL internatio
nalen geologischen Congresses Folgendes in Vorschlag.

Davon ausgehend, dass es sich aus den Arbeiten der vorlie.rgegaiige
nen Congresse die Überzeugung verschafft. Italie, dass all’ jene Zusammen
künfte, welche auf die Londoner (IV.) folgten, jene Vorschläge ausser Acht 
Hessen, welche das wegen Unification der Nomenclatur oxmittirtc Comité 
in den zu Genf (1886) und Manchester (1887) abgehaltenen Beratungen 
feststellte und welche seinerzeit durch den Secretär dieses Comités bekannt 
gemacht und min neuerdings in Erinnerung gebracht wurden, hält das 
Organisations-Comité des Petersburger Congresses es für wünschenswert, 
dass der russische Congress auf jene Fragen zurückkomme, welche inter-
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nationalen Charakters sind und Beschlüsse'des Genier und Manchesterei1 
Comités bilden, und welche hei dieser Gelegenheit, wie gesagt, aufs Neue 
vorgetragen wurden.

Das Organisations-Comité des Petersburger Congresses äusserte auch 
seine dahingehende Ansicht, dass der Congress, bevor er sich in die Ver
handlung der übrigen Fragen einliesse, vor Allem darüber schlüssig werden 
müsse, welche der beiden Einteilungen derselbe in der Wissenschaft auf
recht zu erhalten wünsche :

die künstliche, welche ausschliesslich auf historischer Basis beruht, 
oder aber

die natürliche, welche ebensowol auf den allgemeinen physikalisch
geographischen Veränderungen beruht, welche aut dem ganzen Erdball 
gemeinsam sind, sowie auf faunistischer Basis, nicht aber auf den zufälli
gen Grenzen der verschiedenen Einteilungen, nach jener Gegend benannt, 
wo dieselben zuerst festgestellt wurden.

Es wurde ferner hervorgehoben, dass die Daten, über welche die 
Wissenschaft heute verfügt, zahlreich genug seien, um die grossen physi
kalisch-geographischen Veränderungen, wie die Transgression der Oceane, 
die Verhältnisse, welche zwischen dieser und den allgemeinen Bewegungen 
der Continente bestehen, die Erscheinungen der Dislocation etc. in ihren 
Mauptumrissen skizziren zu können.

Die Zusammenstellung dieser Daten würde mit den faunistischen 
Factoren unzweifelhaft eine neue Gruppirung der geologischen Systeme 
zulassen und jenen fortwährenden fruchtlosen Discussionen ein Ende 
machen, welche bei der Anstrengung entstehen, all’ das, was die verschie
denen Gegenden Originelles bieten, in den Rahmen der gegenwärtigen 
Systeme einzuordnen.

In seinem dritten Rundschreiben äusserte sich das Organisations- 
Comité auch dahin, ' dass es nach Prüfung der obigen Punkte sehr 
wünschenswert wäre, wenn auch eine zweite principled« Frage beleuchtet 
würde, nämlich die Frage der Normen, welche bei Einführung neuer 
Ausdrücke in die stratigraphische Benennung zu befolgen seien, indem 
auch in dieser Hinsicht auf das Widersinnige des bisherigen Vorgehens 
hingewiesen und zugleich betont wurde, ,dass es im höchsten Grade 
wünschenswert sei, dass der Congress, nachdem er die in der palæonlolo- 
gischen Nomenclatur zu befolgenden Normen festgesetzt, auch hinsichtlich 
der Frage der stratigraphischen Nomenclatur sich erkläre und die Fälle 
feststelle, welche zur Neubenennung gewisser Ablagerungen berechtigen.

Für ebenso dringend notwendig erklärt das Organisations-Comité 
ferner die Fixirung der Principien der petrographischeu Nomenclatur mit 
Hinweisung auf die Flut von neuen Namen, welche in der Wissenschaft



(ß ) B E R IC H T  Ü B E R  DEN ZU S T .-P E T E R S B U R G  AB G E H A LTEN E N  G EOLOGISCHEN  CONGRESS. 191)

Platz gegriffen haben, so zwar, dass bald kein menschliches Erinnerungs
vermögen im Stande sein wird, den ganzen Wust von neuen Benennungen 
zu behalten, und dass beim Lesen jeder Arbeit ein specielles Wörterbuch 
erforderlich sein wird. Laut dem Comité könnten die diesbezüglichen 
Arbeiten gleichzeitig mil den Beratungen über die Principien der petro- 
graphischen Einteilung v orge nom mau werden, deren Ausarbeitung der 
Züricher Congress einem eigenen Comité unter dem Vorsitze vouÄ. Mich 1:1.- 
L evy übertrug.

Auf All’ dieses bezüglich bemerkt das Petersburger Comité, es hoffe 
durchaus nicht, dass es der einzigen, vom 29. August Iris 5. September ah- 
zuhaltenden Serie von Beratungen gelingen werde, das ganze eben skizzirle 
Programm zu erschöpfen, wenn jedoch, — setzt es hinzu — auch nur ein 
Teil desselben einer von allen Gesichtspunkten zu erfolgenden Discussion 
unterzogen werden könnte, so dass es dem Congress möglich wäre, sich 
darüber in entschiedenem Sinne zu äussern, so hätte der VII. internatio
nale geologische Congress dennoch das Verdienst, die Wirksamkeit der 
Versammlung auf den richtigen Weg geleitet zu haben, der seit dem Zu
sammentritt zu Washington verlassen wurde.

In Vorstehendem erlaubte ich mir, die Prämissen des Congresses 
kurz zusammengefasst zu schildern und bemerke hiezu nur noch, dass für 
die Dauer des Congresses auch eine in das Fach einschiagende Ausstellung 
geplant wurde.

Dies vorangeschickt, können wir zu dem tatsächlichen Verlauf und 
auf die Ereignisse des VII. internationalen geologischen Congresses über
gehen.

Für die Reihenfolge der Arbeit war vor Allem nachstehendes Pro
gramm massgebend :

Samstag, 28. August: 8 Uhr Abends. Empfang der Congressmil.glieder 
Soilens des Organisations-Comités (Demidow pereoulok Nr. 1).

Sonntag, 29. August : 10 Uhr Vormittags. Ausschusssitzung. 1 Uhr 
Nachmittags. Die Eröffnung des Congresses und der allgemeinen Sitzung 
unter dem Vorsitze Sr. kais. Hoheit des Gross fürsten Constantin Constan-
TTNOWITC.il.

Montag, 90. August : 9 Uhr Morgens. Aussehusssitzung.
IOV2 Uhr Vormittags: Allgemeine Sitzung.
9 Uhr Nachmittags: Sitzung für Mitteilungen und Beratungen von 

Fragen der allgemeinen Geologie.
Dienstag, 31. August: Besuch von Peterhof.
Mittwoch, 1. September: 9 Uhr Morgens. Aussehusssitzung.
IOV2 Uhr Vormittags: Allgemeine Sitzung.
3 Uhr Nachmittags : Sitzung für Mitteilungen und Beratungen von
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Fragen, welche die Petrographie, Mineralogie und angewandte Geologie 
betreffen.

Spaziergang zu den Inseln und Empfang im Stadthause.
Donnerstag, 2. September : Ausflug zur Imatra. Abreise 7 Uhr Mor

gens, Rückkehr 1 Uhr Nachts. (3. September.)
Freitag, 3. September: 9 Uhr Morgens. Ausschnsssitzung.
IO1/'» Uhr Vormittags: Allgemeine Sitzung.
3 Uhr Nachmittags : Sitzung für Mitteilungen und Beratungen strati-  

graphischer und palaeontologischer Fragen. (Der beabsichtigte Ausflug 
nach Pavlovsk, Diner und Concert unterblieben.)

Samstag, 4. September: 9 Uhr Morgens. Ausschnsssitzung.
10Va Uhr Vormittags : Allgemeine Sitzung.
3 IJhr Nachmittags: Sitzung für Mitteilungen und Beratungen strali- 

gmphischer und palaeontologischer Fragen.
Sonntag, 5. September. 9 Uhr Morgens: Ausschusssitzung.
'1 Uhr Nachmittag: Allgemeine Sitzung. Schluss des Congresses.

Dem Eingangs erwähnten Auftrag Ew. Excel lenz entsprechend, trat 
ich am 25. A ugusti..1. Morgens die Reise an und langte über Warschau am 
27. August Abends in St. Petersburg an.

Schon am 28. August Morgens vernahm ich, dass noch am selben 
Tage eine kleinere Deputation der Gongressmitglieder, unter Führung 
Sr. Exccllenz des Ministers für Ackerbau und Domänen, Herrn M. A. E r- 
Moi.ow, von Sr. Majestät dem Kaiser Nicolaus II. zu Peterhof empfangen 
werde, und dass man in diese Deputation auch mich ausersehen habe. Ich 
hielt es für meine Pflicht, der mir gewordenen Auszeichnung zu ent
sprechen und auf dem Versammlungsorte pünktlich zu erscheinen, von 
wo die aus 17 Mitgliedern bestehende Deputation, welcher sich noch der 
Präsident und I. Secretär des Congresses, A Karpinsky und Tu. T sguurny- 
sgi-iew anschlossen, unter Führung Sr. Excellenz des Herrn Ministers 
M. A. Ermolow auf der Baltischen Eisenbahn nach Peterhof ahreiste. 
Hier angelangt, fuhr die Gesellschaft vom Bahnhofe auf den bereitstehen
den Hofwagen alsbald zum kaiserlichen Sommerpalais.

Im Peterhofer Palais machten die Mitgliederder Deputation zunächst 
Sr. kais. Hoheit Grossfürst Constantin Constantinovitch, dem Ehren
präsidenten des Congresses, ihre Aufwartung, der die Deputation gemein
sam empfing und jedes Mitglied derselben durch Ansprache auszeichnete.

Hierauf empfing Se. Majestät, Kaiser N icolaus II., die Mitglieder der 
Deputation u. z. einzeln und in der nach dem russischen Alphabet sich 
stellenden Reihenfolge des Anfangsbuchstaben der Namen der Staaten, 
dem sje angehörten. Demzufolge gelangte der Abgesandte Oesterreichs zu
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erst vor Se. Majestät und hierauf geruhte Se. Majestät, mich gnädigst 
zu empfangen und mit tarier Ansprache auszuzeichnen. Sodann wur
den die Mitglieder der Deputation sogleich auch Ihrer Majestät der Kaiserin 
A lexandra F eodorowna ebenfalls einzeln vorgestellt und auch von Ihr 
gnädigst empfangen und mit Ansprachen ausgezeichnet.

Am 29. August 1897 Mittags 1 Uhr erfolgte die feierliche Eröffnung 
des Congresses im Palais der Kais. Akademie der Wissenschaften, in den 
Localitäten des zoologischen Museums.

Vor der feierlichen Eröffnung hielt um 10 Uhr Vormittags der Aus
schuss eine Sitzung ab, in welcher der Präsident des Organisations-Comités 
A. Karpinsky zunächst die Mitglieder des früheren Ausschusses begrüsste. 
Hierauf legte der Präsident des vorhergehenden, d. i. des Züricher Congres
ses, E. R f.nf.vier, das Namensverzeichniss der Bureau-Mitglieder des Peters
burger Congresses vor, welches im Sinne des Vorschlages von A. Karpinsky 
eine wesentliche Ergänzung erfuhr, indem die Anzahl der Vertreter der 
einzelnen Staaten im Ausschüsse zu erhöhen gewünscht wurde, als Aus
druck der Hochachtung jenen grossen wissenschaftlichen Anstalten gegen
über, welche Vertreter zum Congresse schickten.

Durch Aufname in die Reihe der Vice-Präsidenten wurde aus dem 
Verbände der österreichisch-ungarischen Monarchie Dr. E. T if.tze und 
ich beehrt.

Über Vortrag A. Karpinsky’s wurde ferner obiges Programm des VII. 
internationellen Congresses, sowie auch die Tagesordnung der ersten 
Sitzung angenommen und zugleich auch ausgesprochen, dass die officielle 
Geschäfts-Sprache des Congresses die französische sei, dass jedoch die 
wissenschaftlichen Mitleilungen französisch und — ohne dass diese zur 
Übersetzung gelangen — auch in deutscher Sprache vorgetragen werden 
können. Die PublicaLionen des Congresses werden im Allgemeinen in 
französischer Sprache ausgegeben, die wissenschaftlichen Arbeiten aber 
in der Sprache des Manuscriptes veröffentlicht.

Ausser sonstigen, kleineren Beschlüssen wurde über Antrag von 
A. Gaudry die Beratung über den Ort des nächsten Congresses für die 
mittwöchige (1. September) Ausschusssitzung anberaumt. Hierauf teilte 
F. F orel mit, dass das mit dem Studium der Bewegung der Gletscher be
traute Comité seinen Bericht am Freitag (3. September) vorlegen werde ; 
E. R enevier aber brachte zur Kenntniss, dass H auchcorne die Hand ge
brochen und in Folge dieses Unglückes mit dem Vortrage des Berichtes über 
die internationale geologische Karte Europas ihn und Beysci-ilag betraut 
halié. Sodann machte S. N. N ikitin bekannt, dass er nebst Marker le den 
Bericht betreffs der Arbeitendes internationalen Comités in Angelegenheit 
der geologischen Bibliographie, in einer Sitzung des Ausschusses vortragen
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werde. Nachdem schliesslich noch A. Karpinsky beantragte, dass die für 
Mitteilungen und Beratungen bestimmte Zeit folgendermassen vertheilt 
werden möge :

Montag : Allgemeine Geologie ;
Mittwoch: Petrographie, Mineralogie und angewandte Geologie;
Freitag : Stratigraphie und Palæontologie ;
Samstag: Stratigraphie und Palæontologie; 

wurde die Sitzung um IOV2 Uhr geschlossen.

Am 29. August, Sonntag, um 1 Uhr Mittags wurde, wie erwähnt, der 
Congress feierlich eröffnet. In der sehr besuchten feierlichen Sitzung eröff- 
nete Sr. kais. Hoheit Grossfürst Constantin Constantinovitch, als Ehren
präsident des Congresses, denselben mit einer gelesenen Rede, worauf 
sodann die zu seiner Rechten sitzende kais. Hoheit, E ugenie Maximiuanovna 
r’Ordenbiirg, Präsidentin der Société Impériale de Mineralogie und zugleich 
Ehrenmitglied des Congresses, ihre Begrüssungsrede vorlas.

, Diesen folgten die Reden Sr. Excellenz des Herrn Ackerbauministers 
A. E rmolow, des Senators P. Semenow, Vice-Präsidenten der Petersburger 
geographischen Gesellschaft, sowie von G. Cappellini und E. R enevjer, 
deren letzterer zum Präsidenten des Congresses A. P. Karpinsky empfahl, 
welcher Vorschlag mit allgemeinem Beifall aufgenommen wurde. Nun er
griff der Genannte das Wort und nach ihm noch der I. Secretär Tu. 
T schernyscuew, worauf der Ehren-Präsident, Se. kais. Hoheit Grossfürsl 
Constantin Gonstantinovitcu, die feierliche Eröffnungs-Sitzung um 2 Uhr 
Nachmittags schloss.

Am Montag den 30. August 9 Uhr Morgens hielt der nunmehr er
gänzte Ausschuss seine zweite Sitzung ab, in welcher der Antrag des 
Congress-Präsidenten, die Montag und Mittwoch abzuhaltende allgemeine, 
also vormittägige Sitzung der stratigraphischen Einteilung und Nomen- 
(ialur, die freitägige und samstägige allgemeine Sitzung dagegen der Ver
handlung der die pelr »graphische Einteilung und Nömenclatur betreffen - 
den Fragen zu widmen, — vom Ausschuss angenommen und gleichzeitig 
ausgesprochen wurde, dass die mündlichen Mitteilungen nicht über 
15 Minuten in Anspruch nehmen dürfen. Zum Vorsitzenden der vormittä
gigen Sitzung am Montag wurde E. R enkvier, zum Vorsitzenden der nach
mittägigen aber Baron R iciitiioeen ausersehen; auch wurde bestimmt, 
dass die Montag nachmittägige Sitzung zur Mitteilung der die allgemeine 
Geologie betreffenden Fragen zu verwenden sei, in der Mittwoch nachmit
tägigen dagegen die die Petrographie, Mineralogie und angewandte Geo
logie betreffenden Fragen zu verhandeln seien.

Nachdem nun die Titel der Vorträge betreffs der die allgemeine
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Geologie betreffenden Fragen verlesen wurden, wurde die Reihenfolge 
derselben wie folgt festgesetzt :

1. Meunier St . L’étude expérimentale de l’orographie générale.
2. S acco. Essai sur l’orographie de la terre.
3. P rinz. Etude expérimentale sur l’orogénie.
4. Martin. Zur Geologie der Molukken.
5. F orer. V ariations périod ique des glaciers.
G. Marsden-Manson. The evolution of climates.
7. Upham. On the glacial period in N.-Amerika.
8. R eid. On the directions of flow of glaciers and the origin of some 

morains.
9. L jndvall. a) Cause of the Ice Age ; b) Flow is the mammoth fro

zen in N. Siberia.
Hierauf wurde um 10 Uhr die Sitzung geschlossen.
Der eben erwähnten Ausschuss-Sitzung folgte um 11 Uhr die Eröff

nung der allgemeinen Sitzung, in welcher in obigem Sinne E. R enkvier 
den Vorsitz führte.

Vor Allem hegriisste Professor P avlow die Versammelten im Namen 
der ältesten russischen Universität, der zu Moskau, und der damit ver
knüpften Société Impériale de Naturalistes de Moscou, betonend, dass 
Moskau das Flerz Russlands sei, daher die Grüsse und Wünsche, welche 
er verdolmetscht, nur herzlich und warm sein können.

Zur Tagesordnung d. i. zur Verhandlung des Themas der straligra- 
phisrhen Nomenclalur und, Einteilung übergehend, legte zunächst 
Professor F. L oewinson-Lessing den von Dr. A. B ittner dem Congress 
eingesandten und unter die Mitglieder desselben verteilten «Vorschläge für 
eine Normirung der Regeln der stratigraphischen Nomenclature betitelten 
Vorschlag in auszugsweiser Übersetzung vor, worauf Dr. F r . F rech die The
sen seiner ebenfalls bereits unter die Mitglieder verteilten Arbeit « Uber 
A bgrenzung und Benennung der geologischen SchichIcngruppen» vorlegte.

An der sodann überden Gegenstand der Tagesordnung sich enlspin- 
nenden Discussion nahmen Mehrere teil. Dr. K. A. Z irm , empfahl, sehr 
richtig, vor Allem den Ideenaustausch über die Hauptfragen und dann 
erst die Beleuchtung der Detailfragen.

E. R knevier gab seiner Ansicht Ausdruck, dass eine Unification der 
stratigraphischen Nomenclatur und Einteilung nur so zu erreichen wäre, 
wenn in dieser Hinsicht nicht die Schichten, sondern die Zeiten zum Aus
gangspunkt genommen würden, sich hierbei ergänzend auf seine bereits 
erschienene Chronographie (Chronographie Géologique 2-e édition du tab
leau des terrains sedimentaires formés pendant les époques de la phase 
organique du globe terrestre etc. L89G) berufend.
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Nachdem Mehrere zum Gegenstände gesprochen, stellte schliesslich 
E. R enevier den Antrag, der Congress möge aussprechen, dass es derzeit 
überflüssig sei, das historische Vorgehen zu verwerfen, oder umzustossen, 
und wünschte die Exmission eines speciellen Comités, um die Principien 
der Einteilung festzustellen, welche anzunehmen wäre. Dieser Antrag, 
welcher jedoch von mehreren Seiten angefochten und teilweise ergänzt 
wurde, gelangte schliesslich zur Abstimmung u. z. zunächst der folgender- 
massen ergänzte erste Teil desselben : Der Congress ist der Ansicht, man 
müsse, auf dem Boden des historischen Vorganges verbleiben m it dem 
Restreben, denselben immer mehr natürlich zu gestalten, ■— in welcher 
(lestait derselbe fast einstimmig angenommen wurde, ebenso wie schliess
lich auch der zweite Teil des Antrages, dass nämlich der Ausschuss zum  
Studium der Prinzipien der Einteilung im Sinne des ersten Beschlusses, 
ein Comité ernennen möge.

Die Sitzung wurde um iVa Uhr Nachmittags geschlossen.
Um 3Vs Uhr Nachmittags begann die Sitzung für Mitteilungen aus 

dem Bereiche der allgemeinen Geologie, welche unter dem Vorsitze von 
Baron R ichthofen bis oVr Uhr dauerte. Zunächst wurde ein beklagens
wertes Ereigniss angemeldet, dass nämlich Dr. L. S penhiahow nach seiner 
Rückkehr von der Ural-Expedition plötzlich verstorben sei, — was die 
Mitglieder des Congresses durch Erhebung von ihren Sitzen zu betrüben
der Kenntniss nahmen.

Hierauf legte Stanislaus Meunier jene Apparate vor, mit deren Hilfe 
es ihm gelang, durch Anwendung einer Kautschukplatte und einer diese 
bedeckenden Gypsschichte die orogene Beschaffenheit von Europa in grossen 
Zügen und sogar fast mit dem Detail, zuweilen sehr genau darzustellen.

•Sodann h ie l t  F k . S acco, nebst Vorlage eines eigens zu diesem Zwecke 
Verfertigten orogenischen Globus, einen Vortrag über die Orographie der 
Erde und gedachte Eingangs der hauptsächlichsten Autoren, die sich mit 
dem Ursprung der Erde befassten. Sein im Verlaufe des Vortrages erwähntes, 
liier einschlägiges Werk : «Essai sur l'orogénie delà Terre■ Turin, 1H95» 
sowie sein «Schema orogcnetico deli' Europa. Nota del Dolt. F ederico 
Sacco délia it. Univers, di 'Torino» mil einer Karte (Estrato dal Cosmos 
di Guido Cora, Serie II. Vol. XII. Torino, 1894- 95. Fase. II.) waren in 
der Ausstellung des Congresses zu sehen.

Der nächst Vortragende, P rinz, behandelte die Herstellung der 
grossen Erd-Reliefverhältnissc auf dem Wege des Experimentes. Vor 
Allem behandelte er die Frage, ob die in kleinem Maasse bewerkstelligten 
geologischen Experimente eine Anwendung auf die grossen Erscheinungen 
der Natur zulassen, — in welcher Beziehung er sich in bejahendem Sinne 
aussprach.



Der Vorsitzende unterbreitete im Namen von Mahsuen-Manson dessen 
Manuscript mit dem Titel «The Evolution of Climates»; K. M a r t i n  aber 
legte seine Arbeit «Zur Geologie der Molukken» vor.

F. A. Fon k i ., der Vorsitzende des Gletscher-Gomités, schildert den 
Nutzen der durch das Comité bewerkstelligten Studien, welche sich auf 
die zeitweiligen Veränderungen in der Ausdehnung der Gletscher beziehen, 
und forderte den Congress zur Ermunterung derselben auf.

Auch U p iia m  sprach über die Gletscher, darauf hindeutend, dass d i e  

bisherigen Beobachter hauptsächlich die horizontale Bewegung der Glet
scher studirten, während es doch wichtig sei, auch den verticalen Factor 
zu studiren.

Nachdem schliesslich noch L indvall über die Ursachen der Eisperiocfe 
dissertirle, wurde die Sitzung um ö1/'* Uhr geschlossen.

An demselben Tage (30. August) waren für Abends KV* Uhr ungefähr 
200 der Gongress-Milglieder zu der von In. Irais. Hoheiten, G ross birst 
C o n s t a n t in  C o nsta  ntt n o v it g ii  und seiner Gemahlin, Grossffirstin E l i s a 

b e t h  M a v r i k i e v n a  im Petersburger Marmorpalast gehaltenen Soirée ge
laden und ward diese Auszeichnung auch mir zu teil. Bei dieser Gele
genheit geruhten Ihre kais. Hoheiten viele von uns mit Ansprachen auszu
zeichnen.

Am nächsten Tage, d. i. Dienstag den 31. August, wurden keine 
Sitzungen gehalten, indem dieser Tag program mgemäss der Besichtigung 
Peterhofs gewidmet war, wo die Gongress-Mitglieder sowol das kaiser
liche Palais, als auch den dasselbe umgebeüden herrlichen Park besichti
gen konnten, nachdem Ihre Majestäten bekanntlich noch Tags vorher nach 
W arschau abgereist waren.

Es wurde ferner auch die dortige berühmte Steinschleiferei besucht, 
deren prächtige Malachit-, Rhodonit etc.-Erzeugnisse, gleich den Jekateri- 
neubnrgern, in der ganzen Well bekannt sind und von welchen die riesigen 
Vasen und Ständer, welche in den Sälen der in dein «Eremitage» heiiuii'li* 
tea Gebäude zu SL.-PeLersbnrg befindlichen Gemälde-Galerie aufgestelll 
sind, Jedermanns Staunen erregen.

Die Besucher der internationalen Ausstellung zu Wien im Jahre 
1873. hatten übrigens Gelegenheit, die durch ihre Grösse auffallenden, 
meisterhaften Producte der kais. russischen Steinschleifereien auch dort in 
Augenschein zu nehmen.

Am 1. September, Mittwoch um V) Uhr Morgens, war abermals eine 
Aussrhuss-Silznng. Hier erstattete E. R en enter Bericht über die Tags vor
her abgehallene Sitzung des in Angelegenheit der geologischen Karte von 
Europa wirkenden Comités, indem er zugleich an Stelle des verstorbenen 
B eyrigh zum Vorsitzenden des Comités H auci-iegorne und ihm B eyschlag
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beizuordnen empfahl ; worauf beschlossen wurde, dass der Bericht über 
die geologische Karte von Europa der allgemeinen Congress-Sitzung Selben 
Tages vorzulegen sei. Ebenso gelangte über Initiative des Vorsitzenden die 
Zusammenstellung eines Comités zur Feststellung der Principien einer 
chronologischen Einteilung der Sediment-Gebilde zur Sprache, die Ent
scheidung dieser Frage blieb jedoch der folgenden Sitzung Vorbehalten.

Unmittelbar darauf verdolmetschte A. G a u d h y  die Einladung d e r  

französischen Geologen dahinlautend, dass der nächste Congress im Jahre 
1900. zu Paris abgehalten werden möge.

Obgleich diese Einladung im Allgemeinen mit grossem Beifall aufgo- 
noinmen wurde, erhob sich dennoch, mit Rücksicht auf den Umstand, 
dass zur genannten Zeit in Paris eine internationale Ausstellung sein wird, 
in dieser Hinsicht, bezüglich des Zeitpunktes, von einer und der andern 
Seite einige Besorgniss.

So wies der Züricher Professor A. H eim  auf die Nachteile bin, 
welche dem Congresse dadurch erwachsen dürften, dass gleichzeitig zu 
Paris eine Weltausstellung veranstaltet wird, er beantragt daher, die Ab
haltung des Congresses zu Paris entweder um ein Jahr zu verschieben, 
oder aber denselben im Jahre 1900 in einer anderen Stadt Frankreichs 
abzuhalten.

Bei der sich nunmehr entspinnenden Discussion gelangte immer 
mehr die Notwendigkeit dessen zur Geltung, dass hinsichtlich der Accep- 
lirung derjenigen Personen, welche sich zum Besuche der Congresse 
melden, Massnahmen getroffen werden mögen. In dieser Hinsicht machten 
die bei den Congressen und insbesondere beim gegenwärtigen gewonne
nen Erfahrungen die Ventilation der diesbezüglichen Fragen und die 
Abstellung der schädlichen Erscheinungen geradezu unaufschiebbar, denn 
es ist nicht zu leugnen, dass das in grösserer Menge erfolgende Erscheinen 
vom Standpunkte des Congresses unberufener Personen sowol auf die 
Congresse selbst, als insbesondere bei den, im Anschlüsse an dieselben 
veranstalteten Ausflügen nur hinderlich wirkt.

Die Notwendigkeit gewisser Einschränkungen in dieser Hinsicht an
erkannte Jedermann, blos bezüglich der Art und Weise des Vorganges 
tauchten Meinungsverschiedenheiten auf.

E mmons z . B. äusserte im Namen seiner amerikanischen Fachgenossen 
den Wunsch, dass künftig die Qualification als Congressmitglieder nur für 
jene zu reserviren sei, deren Anmeldung von den hervorragenderen geolo
gischen Gesellschaften oder Anstalten der betreffenden Länder, zu denen 
sie gehören, unterstützt werde. Dagegen hielt es Dr. T ie t z e  für gefährlich, 
die Anzahl der Mitglieder dadurch zu vermindern, dass man hinsichtlich 
der sich Anmeldenden die Contrôle der geologischen und geographischen
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Gesellschaften der betreffenden Länder fordern würde. Ë  R e m i  v ie r  stimmt 
dieser Auffassung seines Vorredners bei, und wären seiner Ansicht nach 
für jede Nation Abgesandte zu bezeichnen, ivelche den übrigen Mitgliedern 
gegenüber mit Hinblick auf die Teilname an den Ausflügen die Priorität 
hätten. Schliesslich beantragt B ertrand, dass die Aufname der Mitglieder 
nicht von der Ansicht der Gesellschaften, sondern von derjenigen eines 
in jedem Lande zu diesem Behufe einzusetzenden Comités abhängig ge
macht werde.

Die Fortsetzung der Discussion wurde sodann auf die folgende 
Sitzung vertagt. Ich muss jedoch bemerken, dass als vorher A. C a u d r y ’s 

überwälmter Antrag zur Abstimmung gelangte, Paris zum Orte des Con
gresses im Jahre :l 000 fast einstimmig angenommen wurde, worauf dann 
Dr. E. T jetze im Namen der österreichischen Geologen den Congress zur 
Abhaltung seiner IX. Session nach Wien einlud, welche Einladung mil 
allseitigem Beifall angenommen wurde. Letztere Einladung, glaube ich, 
verdient besonders unsere Beachtung.

Nachdem der Vorsitzende die Tagesordnung der nun folgenden Vor
mittägigen Sitzung kundgemacht, verlas J. W alther  im Namen einiger 
Gongressmitglieder einen motivirten Antrag, welcher die Errichtung eines 
internationalen schwimmenden Institutes bezweckt; die Darlegung des 
Antrages durch A ndrusov aber wurde auf die Tagesordnung der frei- 
tägigen allgemeinen Sitzung gesetzt.

Sodann stellte der Ausschuss die Reihenfolge der für die nachmit
tägige Sitzung aus dem Bereiche der Petrographie, Mineralogie und an
gewandten Geologie angemeldeten Vorträge wie folgt fest, nachdem das 
Programm der vormittägigen allgemeinen Sitzung bereits früher mitgeteill 
worden war:

1. J. W a l t h e r : Versuch einer Classification der Gesteine;
°2. S tan. Meunier : Études sur la roche-mére du platina de l’Oural ;
3. W. B röhger : Ü b e r  die Differentiation des norwegischen Nephelin

syenites ;
4. A L ebedinzew : Physikalisch-chemische Untersuchung des K ara-  

bugas;
5. A. T ili.o : a) Sur la dépression au centre du continent asiatique; 

b) Sur les anomalies magnétiques du centre de la Russie d’Europe.
6. H. E iiumann: Über das  Vorkommen des Animuniakstickstofïes im 

Urgestein.
Die Ausschusssitzung wurde um 3A11 Uhr geschlossen.
Bevor ich zu der nun folgenden vormittägigen allgemeinen Silzung 

übergehe, will ich wenigstens kurz erwähnen, dass die Einladung der 
französischen Geologen hinsichtlich des Congresses im Jahre 1900 und
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das Programm der Abhaltung des VIII. internationalen geologischen Con
gresses zu Paris, gedruckt vorlag und aucli im Congress-Bureau ausge
hängt zu sehen war. Aus demselben erhellte, dass zur Vorbereitung dieser 
Angelegenheit die hervorragendsten Geologen Frankreichs sieh vereinigten 
und zum Präsidenten A lbert Gaudry, Professor am Muséum d’histoire 
naturelle ; zum Vicepräsidenten aber Michel L evy, Director des Service 
de la Carte géologique de France und Marcel B ertrand, Professor an der 
École des Mines, wählten.

Für die Zeit des Pariser Congresses sind, gleichwie dies bei Gelegen
heit des Petersburger Congresses geschah, Ausflüge nach den interessan
testen Gegenden Frankreichs, teils für die Zeit vor dem Congress, teils 
nach demselben geplant.

Für die Zeit vor dem Congress ist ein Ausflug nach der Bretagne 
geplant, unter Führung von B arrots und O ehlekt ; ein zweiter aber 
gleichzeitig in die Normandie und Boulonnais, unter Leitung von Gosselet 
und Munier-Chalmas.

' Nach Schluss des Congresses ist ein Ausflug nach dem Massive 
Mittel-Frankreichs unter Führung von Michel L évy, Marcellin B oule und 
F a b r e ; sowie ein zweiter in die Alpen, unter Führung von Marcel B er 
trand, E. H aug, K ilian und T ermier  in Aussicht genommen. Letztere 
Excursion würde im Süden bis Avignon und von dort nordöstlich bis 
Chamounix Vordringen  und dabei auch die Untersuchung des Mont-Blanc, 
umfassen.

Der Plan dieser Ausflüge ist vorläufig natürlich noch nicht definitiv 
und es wird erklärt, dass in dieser Hinsicht die Meinung der Geologen 
erbeten wird ; denn insofern von einer gewissen Anzahl von Personen 
Ausflüge in anderer Richtung gewünscht würden, so sind auch in diesem 
Falle die entsprechenden Massnamen in Aussicht gestellt.

Für die Dauer des Congresses ist die Besichtigung der Sammlungen 
der Pariser wissenschaftlichen Anstalten, wie des Museums, der Sorbonne, 
École des Mines und des Service de la Carte géologique de France geplant, 
ivie denn auch verschiedene Ausflüge in die Umgebung von Paris, unter 
Führung von S tanislas Meunier und Munier-Giialmas, in Aussicht stehen.

Zur vormittägigen allgemeinen Sitzung übergehend, wurde dieselbe 
gegen Mittag, um 1 DA Uhr unter dem Vorsitze von Marcel B ertrand 
eröffnet.

Als erster und auch uns näher berührender Gegenstand gelangte die 
Angelegenheit der geologischen Karte von Europa zur Sprache. Zuerst 
sprach E. R enevier zur Sache; hierauf verlas F. B eyschlag den Bericht 
des kartographischen Comités über den Stand der Ausführung dieses 
grossen Werkes. Diese Karte erscheint bekanntlich in 49 Blättern, wovon
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bereits 11 Blätter in 2 Heften publicirt sind. In der Congress-Ausstellung 
waren jedoch 24 geologisch ausgeführte Blätter in Form eines Tableaus 
zusammengestellt zu sehen, auf welchem nur noch die geologische Speci- 
iicirung des nördlichen Teiles von Dänemark, Schwedens und eines Teiles 
von Finnland fehlte. Das Erscheinen des 3. Heftes, welches die Blätter 
A III. IV., B  III. IV., C V., D V. VI. enthalten wird, ist für Ende dieses, 
oder Anfang nächsten Jahres in Aussicht gestellt. In diesem Hefte wird 
sich dann auch der vom Gebiete der Länder der St. Stefanskrone noch 
fehlende Teil befinden, nachdem der nördliche Saum desselben bekannt
lich schon im zweiten Hefte erschienen ist. Das drittp Heft wird ausserdem 
noch England mit dem nördlichsten Teile von Frankreich, das Gebiet der 
Alpen mit Ober-Italien und den grössten Teil der Balkanhalbinsel ent
halten.

Über Antrag des Vorsitzenden wurde den Männern, welche sich um 
die europäische Karte verdient gemacht haben, namentlich W . H auciieuohne 
und F. BuYsuiiLAii, die Anerkennung der Versammelten durch lebhaften 
Applaus ausgedrückt.

Hierauf begann die Discussion über die Artikel der schon obenerwähn
ten Aufsätze von A. B ittner und F. F rech, welche durch A. Karpinsky 
und Tu. T scuernysouew modifient und motivirt wurden.

Der erste derselben ist folgenden Inhaltes: «Die Einführung eines 
neuen stratigraphischeu Namens muss auf einem wissenschaftlich gut 
bestimmten Bedürfnisse beruhen, welches durch triftige Argumente moti
virt ist. Jede neue Anwendung muss von einer sowol batrologiscli, wie 
paläontologisch klaren Charakterisirung jener Ablagerungen begleitet sein, 
für welche dieselbe in Anspruch genommen wurde; dieselbe muss zugleich 
nicht nur auf die in einem einzigen Prolile beobachteten Daten, sondern 
auf ein mehr-weniger beträchtliches Gebiet basirt sein.*

Nachdem Mehrere zur Sache gesprochen, erlitt diese)' Vorschlag in 
seinem ersteren Teile eine geringere Modification, indem die Worte rin die 
internationale Nomenclature eingefügt wurden, infolge dessen der Eingang 
des ersten Artikels folgende Gestalt erlangte : «L’introduction d’un nouveau 
terme stratigraphique dans la nomenclature internationale doit être basée 
sur un besoin scientifique bien déterminé, motivé par des raisons pérem- 
toires», und in dieser Form auch angenommen wurde, ebenso wie — nach

* «L’introduclion dün nouveau terme stratigraphique doit être basée sur un be
soin scientifique bien déterminé, motivé par des raisons péremtoires. Toute nouvelle 
application doit être accompagnée d’une caractéristique claire — tant batrologique, que 
paléontologique des dépôts auxquels elle est appliquée ; en même temps elle doit être 
fondée sur des données observées non dans une seule coupe, mais sur un espace plus, 
au moins considérable«.

•luhvosbur. cl. kgl. nng. guolug. Alist. f. 1897. 14

\
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dem Hinzusprechen Einiger — auch der übrige Teil des oberwähnten 
Antrages.

Der zweite Artikel des Vorschlages: «Die für eine Ablagerung in 
bestimmtem Sinne angewandten Benennungen dürfen in anderem Sinne 
nicht mehr angewendet werden»,'*' wurde ohne Einspruch angenommen.

Als dritter Artikel wurde Folgendes verhandelt: «Hinsichtlich der 
Priorität der derselben Schichtenreihe gegebenen stratigraphischen Namen 
entscheidet das Datum der Publication».** Nach ein-zwei Bemerkungen 
wurde bei der Abstimmung auch dieser Text angenommen.

Als 4. Artikel folgte der folgende : «Bei palæontologisch hinreichend 
charakterisirten kleineren stratigraphischen Unterabteilungen ist es, im 
Falle der Schaffung neuer Namen vorteilhaft, ihre wichtigsten palæonto- 
logischen Eigentümlichkeiten zur Basis zu nehmen. Geographische oder 
sonstige Benennungen dürfte man nur auf eine gewisse Wichtigkeit 
besitzende, mehrere palæontologische Niveaus umfassende Abteilungen 
anwenden, oder wenn die Ablagerung palæontologisch nicht charakterisirt 
werden kann. »***

Nach lebhafterer Discussion wurde auch dieser Vorschlag ange
nommen, wobei ein Antrag von F r e c h , demnach es wünschenswert wäre, 
bei der Unterabteilung jener Systeme, in welchen keine gebräuchlichen 
Namen, wie Dogger, Lias etc. Vorkommen, die Worte «Paläo», «Meso» 
und «Neo» einzuführen — dem Comité zugewiesen wurde.

Der 5. und 6. Artikel, d. i. «Hinsichtlich der verschiedenen strati- 
grapbischen Bezeichnungen, welche in der Literatur vorhanden sind, wäre 
es wünschenswert, die Abteilungen oder Serien bezeichnenden Ausdrücke 
durch die Worte «obere», «mittlere» oder «untere» zu ersetzen» ; sowie :

«Wenn ein Ausdruck, welcher dem Ganzen einer Serie von Ablage
rungen gegeben wurde, nur zur Bezeichnung eines Teiles dieser Schichten 
beschränkt werden soll, so darf derselbe nur für die palæontologisch am 
besten charakterisirten Schichten reservirt werden», — wurden nach ver
schiedenen Einsprachen gleichfalls an das Comité zurückgewiesen.

* «Les appellations appliquées à un terrain dans un sens déterminé, ne peuvent 
plus être employées dans un autre sens.»

** «La date de la publication décide de la priorité des noms stratigrapliiques 
donnés à une même série de couches.»

*** «Pour les petites subdivisions stratigraphiques suffisamment caractérisées pa- 
léontologiquement, en cas de création de nouveaux noms, il est préférable de prendre 
pour base leur particularités paléontologiques les plus importantes. On ne devra faire 
emploi de noms géographiques ou d’autres, que pour des sections de certaine impor
tance renfermant plusieurs horizons paléontologiques, ou lorsque le terrain ne peut 
être caractérisé paléontologiquement. »

(16)



Der 7. Ariikéi des Vorschlages: «Die von etymologischem Gesichts
punkte schlecht gebildeten Namen sind zu rectificiren, sind jedoch darum 
aus der Wissenschaft nicht auszuschüessen»* — wurde ohne Debatte an
genommen, und die Sitzung um ”/a1 Uhr geschlossen.

In der nachmittägigen Sitzung wurden die oberwähnten Vorträge 
gehalten u. z. in der Reihenfolge, welche die morgens abgehaltene Aus
schusssitzung festgestellt hatte.

Im Verlaufe derselben wurden unter Anderem sehr interessante 
Daten mitgeteilt von Arsenius L ebedintzew aus Odessa, der über die 
Resultate einer Expedition berichtete, welche der russische Staat zur 
Untersuchung des Kara bugás, einer Seitenbucht am östlichen Ufer des 
kaspischen Meeres, entsandt hatte. Der Kara bugás hat bis heute in 
der Geologie als ein Beispiel der Bildung des Steinsalzes gegolten. Der 
Kara bugás steht mit dem Kaspischen Meere bekanntlich nur durch einen 
schmalen Canal in Verbindung, durch dessen Vermittlung er aus letzterem 
das Wasser bezieht, und in Folge starker Verdunstung trat in demselben 
mit der Zeit eine bedeutende Concentration ein. Allein, wie mitgeteilt 
ward, als Ablagerung desselben fand man nicht Steinsalz, sondern in 
bedeutender Menge Gyps, über welchem Glaubersalz liegt, welche Er
scheinung mit dem Umstand in Verbindung steht, dass das Wasser des 
Kaspischen Meeres reich an Sulphaten ist. Die Menge des abgelagerten 
Glaubersalzes ist, laut dem Vortragenden, zufolge seiner sehr grossen Aus
dehnung und beobachteten Mächtigkeit, eine sehr bedeutende, so dass wir 
hier einer auch in praktischer Hinsicht hochwichtigen Entdeckung gegen
über stehen.

In der Congress-Ausstellung waren die detaillirten Resultate der dies
bezüglichen Untersuchungen auch tabellarisch sichtlich gemacht. Es lagen 
vor unter dem Titel : «Expedition de Krasnowodsk dans le golfe de Kara- 
bugas(1897), Renseignements chez Mr. Lebedintzew», die auf den Gegen
stand bezugnehmenden Landkarten, und eine Tabelle über die mit der Tiefe 
des Wassers wechselnde Temperatur und des specifischen Gewichtes dessel
ben, sowie ein Diagramm, welches die Menge von Salzen in 100 Kilogramm 
des Wassers des Kaspischen- und Schwarzen-Meeres veranschaulichte.

Gleichfalls am Mittwoch auf 91/2 Uhr Abends waren die Mitglieder 
des Congresses zu einer Soiree geladen, welche die Stadt St.-Petersburg 
ihnen zu Ehren in der Duma (Stadthaus) veranstaltete, wo wir durch den 
Bürgermeister und in Gegenwart sonstiger Dignitäre im Namen der Stadt 
mit echt russicher Gastfreundschaft glänzend aufgenommen wurden.

* Les noms mal formés au point de vue étymologique sont à corriger, sans les 
exclure pour cela du domaine de la science.»
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Der programmgemäß nach Finnland, zu der Imatra Stromschnelle 
geplante Ausflug gelangte Donnerstag, den 2. September zur Allsführung, 
an welchem Tage daher keine Sitzungen stattfanden.

Von St.-Petersburg führten zwei Eisenbahnzüge dieCongress-Mitglie- 
der zum Ziele, deren einer um 7 Uhr 5 Min. Morgens, der andere aber 
18 Minuten darnach von dem Petersburger-Finnischen Bahnhofe abging, 
denn St.-Petersburg hat — nebenbei bemerkt — im Ganzen sieben Bahnhöfe. 
Anfangs fuhren wir, bis Wiborg, in nordwestlicher Richtung, über das, zwi
schen dem finnischen Meerbusen und dem Ladogasee gelegene, laut der 
geologischen Karte von Finnland mit diluvialen, mithin jungen Ablage
rungen bedeckte Flachland hin. Es ist eine moorig-torfige Gegend, in wel
cher die waldigen Teile rasch nach einander folgen, zwischenhin mehr 
mit Wiesen als mit Ackerfeldern.

An zahlreichen Stellen zeigen sich Wasseradern und kleinere Teiche, 
wie denn die ganze Gegend mehr für Forstwirtschaft und Viehzucht als 
für den Ackerbau geeignet erscheint. Noch vor Anlangen zu Wiborg, am 
nordöstlichen Ende des finnischen Meerbusens, betraten wir das Gebiet 
des Rapakivi- Granites und wiederholt zeigten sich die Gebilde der einsti
gen Vergletscherung, die Moränen, welche hier Hügel bilden.

In Wiborg, 129 T ^v o n  St.-Petersburg entfernt, langten wir um circa 
■’A ll Uhr Vormittags an. Hier wurde uns ein feierlicher Empfang mit 
Militärmusik zu teil, sodann verfolgten wir bis Antrea eine nordöstliche 
Richtung. Von Wiborg bis Antrea eilt die Eisenbahn über das Gebiet des 
Rapakivi-Granites hin und unmittelbar vor der Station Antrea legt der 
Eisenbahneinschnitt sehr schön diese, durch ihren riesigen roten Feldspat 
(Orthoklas von Oligoklas umsäumt) auffallende Granitart blos, deren Mo
nolithe wir zu St. Petersburg an nicht nur einem Orte zu bewundern Gele
genheit hatten.

Entlang der Eisenbahnstrecke nach Wiborg entfaltete sich eine echte, 
klassische Moränenlandschaft; hier erreichen die Granitblöcke in dem 
Moränen-Schutte öfters eine selbst riesige, mehrere Gubikmeter betragende 
Grösse, wie denn auch die vom Eis geglätteten Granithöcker häufig zu sehen 
sind. Die Gegend wird hier immer hügeliger, Nadelholzwald bedeckt sie auf 
Schritt und Tritt, und die Wasseradern und Teiche treten noch häufiger 
auf, als auf dem Wege bis hierher. Unmittelbar vor der Station Antrea 
passierten wir den Wwofoen-Fluss, welcher den Abfluss der Gewässer des 
weitausgedehnten und viel gebuchteten, Saima genannten Seesystems in 
den Ladogasee vermittelt. Mit ihren Nadelholzwäldern — ab und zu mit 
Birken untermischt - und ihren Wiesen, hat diese Gegend ein frischgrü
nes, erquickendes Aussehen, wie es neben den vielen Wässern gar nicht 
anders sein kann, welche auch recht schmucke Villen zieren. DerRapaidvi-
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Granit hört auf unserem Wege unmittelbar vor der Station Antrea auf, und 
indem wir von hier unsern Weg zur Im atrain nordwestlicher Richtung ver
folgten, befanden wir uns laut J. J. S e d e r h o l m ’s schöner geologischer Über
sichtskarte von Finnland, vom linken Ufer des Wuoksen an schon nicht 
mehr auf dem Gebiete des Rapakivi-Granites, sondern bewegten uns auf 
dem jüngeren archäischen (postbottnischen) Granite unserem Ziele zu.

Rei derStromschnelle Imatra langten wir um ca. 1 Uhr Nachmittags 
an. Diese berühmte Stromschnelle Finnlands bietet wahrlich einen nicht 
alltäglichen Anblick dar, wie die Wässer des Saimasees, bezw. des daraus 
entspringenden Wuoksen, zwischen den gneissartigen Graniten in ein enges 
Bett gezwängt, die steile Bahn herniedereilend, gegen die im Flussbett unter 
der Wasseroberfläche verborgenen Felsen und das Ufergestein anprallen, 
riesige Wirbel bildend. Bei Gelegenheit grösseren Besuches pflegt man ober
halb der Beschauer leere Fässer auf das Wasser der Imatra zu lassen. Dies 
geschah auch diesmal. Die Fässer kommen mit dem Wasser pfeilschnell 
daher, und beschreiben bei den Katarakten und Wirbeln einen wahrhaft 
höllischen Tanz, indem sie bald unter das Wasser tauchen, bald Avieder, 
an die Oberfläche gelangt, dem sie erfassenden Wirbel nicht zu entAvei- 
chen vermögen, bis sie schliesslich von einem neueren WasserschAvall an 
den Rand des Wirbels geschleudert und von der Flut pfeilschnell weiter 
gerissen werden. Die Breite der Imatra. Avird mit 46 Meter, das Gefälle 
aber mit 19 Meter auf 850 Meter angegeben.

Von der Eisenbahnstation Imatra führt ein in gutem Stande gehal
tener Fahnveg zu der Stromschnelle, und mit Benützung der über dieselbe 
gebauten Brücke gelangt man leicht an das jenseitige, rechte Ufer, wo 
das modern eingerichtete Hotel sich erhebt.

Bei unser Ankunft Avar auf dem Platze vor dem Hôtel eine ganz neue, 
.aus Holz errichtete, seitlich offene, jedoch gedeckte Halle zu sehen, darin 
lange, gedeckte Tafeln. Der kaiserliche Senat Finnlands war es, welcher 
die Geologen des VII. internationalen Congresses zu dem Besuche der 
Imatra eingeladen und für die glänzende Bewirtung mit wahrer Gast
freundschaft Sorge getragen hatte, zu welchem Behüte denn auch die er- 
Avähnte gedeckte Halle errichtet Avorden Avar. Und letztere Anordnung und 
Vorsicht bewährte sich bald als recht motivirt; denn kaum näherte sich 
unser Zug der Imatra, als das W etter regnerisch zu werden begann und 
je länger je ärger in einen förmlichen Platzregen ausartete, — ein Umstand, 
welcher, wie es scheint, in dieser Gegend nicht zu den Seltenheiten 
gehört.

An dem Wege vom Bahnhof zur Imatra bietet man in den längs des 
Weges aufgestellten Zelten jene eigenartig geformten, sogenannten Imatra- 
steine feil, Avelche an der Imatra, aber etwas unterhalb, südlich gefunden
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werden und aus den kalkreicheren concretionenartigen Gebilden des dor
tigen, junges Alter besitzenden, sogenannten Yoldienthones herstammen. 
Längs dem in gewissem höherem Niveau über dem heutigen Bette der 
Imatra entwickelten alten Wasserlaufe sind ferner die bekannten Cylinder- 
oder trichterartigen Vertiefungen zu sehen, als durch die Wasserwirbel 
und die Reibung des mitgeführten Sandes und Kieses verursachte Erschei
nungen.

Unser Empfang bei Gelegenheit der Excursion nach der Imatra war 
von Seite der Einwohnerschaft überall ein recht herzlicher. Sowol bei der 
Station Antrea, als auch bei der Imatra selbst, hatten sich die Bewohner 
der Umgegend in grosser Anzahl zu unserem Empfange eingefunden und 
ihr ehrlicher Gesichtsausdruck, welchem ihr blondes Haar und ihre blauen 
Augen ein sanftes Gepräge verliehen, zeigte sich uns in gewinnender 
Gestalt.

Sowol der Senat, wie die Bewohner von Finnland, als auch unsere 
Petersburger Begleiter boten Alles auf, uns diesen Ausflug je angenehmer 
zu machen und ich muss sagen, dass wir mit dem Gefühle der Sympathie 
und des Dankes von den braven Finnländern und ihrer schönen Gegend 
Abschied nahmen.

Gegen Abend zum Bahnhofe zurückgekehrt, fanden wir dort unsere 
Züge schon bereit, welche nacheinander um 7, bezw. 7V4 Uhr abfuhren 
und uns etwas nach 1 Uhr Nachts nach St.-Petersburg brachten.

Der Freitag, B. September, war abermals den Sitzungen gewidmet, 
deren Reihe der Ausschuss um 1A10 Uhr eröffnete.

Von Seite des Vorsitzenden wurden zunächst einige geringfügigere 
Gegenstände vorgetragen. Hierauf überging der Ausschuss zu der Frage 
der Zusammenstellung eines mit dem Studium der Principien der chrono
logischen Einteilung der sedimentären Bildungen zu betrauenden neuen 
Comités. Diesbezüglich wurde schliesslich der Antrag des Vorsitzenden 
A. K arpinsky angenommen, wonach gedachtes Comité aus zweierlei Mit
gliedern, aus wirklichen und consultirenden bestehen soll.

Als Centrale des Comités wurde von einer Seite die Schweiz vorge- 
schlagen, jedoch zum Beschluss erhoben, dass das Comité den Ort seiner 
Zusammenkünfte selbst bestimmen werde, u. z. mit Rücksicht auf die 
Zusammenkünfte der verschiedenen geologischen Gesellschaften.

Wirkliche Mitglieder des Comités wurden folgende: Barrois, H uches, 
T ietze, H. W illiams, Cappellini, R enevier, T schiernyschew und v. Zittel, 
denen sich 22 consultirende Mitglieder anschliessen.

Nunmehr besprach F. F orel den Bericht des internationalen Glet- 
scher-Comités, dessen Verlesung in der allgemeinen Sitzung beschlossen 
wurde.



(ál) B E R IC H T  U B E R  DEN ZU S T .-P E T E R S B U R G  AB G E H Â LTEN E N  G EOLOGISCHEN  CONGRESS. S2Í5

Unter dem Vorsitze Professor Zirkel’s hatten 42 Petrographen schon 
am 1. September Vormittags im Locale des paheonLologisch-petrographi- 
schen Institutes der Universität eine Vorberatung abgehalten, deren 
Gegenstand ein Antrag hinsichtlich der systematischen Nomenclatur der 
Gesteine, auch mit Rücksicht auf die Ansprüche der geologischen Aufnamen, 
sowie die Herausgabe einer eigenen petrographischen Zeitschrift bildete.

Als Ausfluss dieser Beratung gelangte die Vorlage der Mitglieder 
jener Vorconferenz vor den Ausschuss, wonach : mit Rücksicht auf die 
ausserordentlich rasche Eniwiclcelwtg der M ragraphie es wünschenswert 
sei, dass die Idee einer 'Feststellung der auf die systematische Einteilung 
der Gesteine besonders anwendbaren Principien durch einen Congress- 
besdduss — fallen zu lassen sei.

Hinsichtlich einer Vereinfachung der petrographischen Nomenclatur 
aber, welche von den Geologen gefordert wird, halten sie es für unerläss
lich, dass die bei Ausführung der Karten anzuweudend.cn notwendigen 
allgemeinen Benennungen präciser festgestellt werden, — was bisher nicht 
geschah. Diese Eingabe der erwähnten 42 Petrographen wurde vom Aus
schuss dem in Angelegenheit der petrographischen Fragen schon früher 
entsandten Comité zugewiesen.

Hierauf gelangte ein Beschluss-Antrag von Gaudiw zur Verhandlung, 
wonach «der zu St.-Petersburg versammelte internationale geologische 
Congress den Wunsch ausspricht, dass die Regier ungen sämmtticher Staaten 
in den. höheren Classen der Lyceen oder Gymnasien den Vortrag der 
Geologie und Paläontologie einführen. Die Exmitlirten jeden Landes wer
den ersucht, ihre betreffenden Regierungen■ von diesem Wunsche zu ver
ständigen.» Nachdem noch G. Gappeu.ini diesen Antrag Gaudry’s un ter- 
sl.üzte, wurde derselbe vom Ausschuss einstimmig angenommen.

Sodann machte Pu. J. Loewtnson-L essiní; noch darauf aufmerksam, 
dass die oberwähnte Conferenz der Petrographen über Antrag W. Bitüa- 
gers’s den Wunsch bezüglich der Gründung eines internationalen petro
graphischen Organes geäussert habe, welches hauptsächlich den Auszügen 
und Puhlicationen der petrographischen Arbeiten aller Länder gewidmet 
wäre •— wcsshalb er zum vorläufigen Studium dieser Frage um Aussen
dung eines Comités ersuchte.

(legen diesen Antrag wurden zwar Einwendungen erhoben, allein 
schliesslich wurde über Brügger’s Ersuchen, welches auch M. Bertrand 
und A. H eim unterstützten, beschlossen, den Vorschlag der allgemeinen 
Sitzung vorzulegen ; ebenso wurden über Antrag A. K arpinsky’s die Namen 
der Milglieder des in Sachen des Journal international de pétrographie, 
d, i. der in Rede stehenden internationalen petrographischen Zeitschrift 
zu cxmiltirenden Comités für die allgemeine Sitzung candidirt.



Nachdem für die allgemeine Sitzung des nächsten Tages die Ver
handlungen über die Nomenclalur bestimmt und mit Einleitung der De
batte L oewinson-Lessing betraut worden war, wurde nur noch die Tages
ordnung der Nachmittags-Sitzung vom 3. September wie folgt festgestellt:

1. A. Makowsky : Lössfunde aus der Mammuthzeit von Mähren ;
2. F r . Frech : Über Meere und Continente der paläozoischen Aeren 

(wegen eingetretener Hindernisse auf die samstägige Sitzung — 4. Septem
ber verschoben).

3. H. Seel ,ey : On fossil reptiles from the governement of Perm and 
Wologda.

4. Bastford-Dean : On the relations of the palæozoic fish-fauna ot 
Russia and N.-America.

Die Ausschuss-Sitzung wurde um IOV2 Uhr geschlossen und um 
11 Vs Uhr folgte ihr die allgemeine Sitzung unter Leitung von S. E mmons.

In dieser Sitzung verlas N. Andrusov seinen Antrag zur Errichtung 
eines internationalen schwimmenden Institutes (Institut flottant internati
onal) dessen ausführlichere Darlegung von der Ausschuss-Sitzung Mitt
wochs für den heutigen Tag bestimmt war. A n d r u s o v  betonte vor Allem 
die grosse Rolle, welche die marinen Bildungen in der Stratigraphie spie
len und dass die Kenntnis» des Ursprunges derselben für die Geologen 
unerlässlich sei ; ferner wies er darauf hin, dass nur das eingehende Stu
dium der heutigen Meere für die Beurteilung der Bildungsart der Abla
gerungen der Meere alter Zeit und die Verteilung organischer Körper in 
denselben eine Basis bieten kann. Die in dieser Richtung gewonnenen 
Daten,insbesondere aber die Resultate der berühmlen Challenger-Expedi
tion sind zwar sehr wichtig, jedoch weist der Vortragende auch darauf 
hin, dass derlei Exmissionen blos sporadisch und nur eine gewisse Zeit 
hindurch bewerkstelligt worden und dass die Anzahl derjenigen Geologen 
sehr beschränkt sei, die Gelegenheit hatten, auf den Grund der Occane 
hinabblickenzu können, es daher mit Rücksicht auf den Fortschritt der 
Geologie überhaupt, sowie für die Ausbildung der Geologen unerlässlich 
erscheint, diesen Gelegenheit zu bieten, die Biologie der Meere, ihre Physik 
und Naturgeschichte persönlich studieren zu können. Schliesslich gelangle 
er zu dem Ergebnis», dass ein von sämmtlichen Regierungen erhaltenes 
internationales schwimmendes Inslilut (InsfiLul flollant international) der 
Wissenschaft diesen Dienst leisten könnte.

Die Unterschrift zahlreicher Koryphäen unserer Wissenschaft un
terstützte gleichzeitig diesen Antrag, den Congress ersuchend, diesen 
Wunsch auch seinerseits zu unterstützen und die Votirung der zur Errich
tung und Erhaltung dieses Instituses erforderlichen Summen von den 
Regierungen zu erbitten.

§10 JoiiANn hock il.
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Dieser Antrag wurde, nachdem ihn auch J. Murray, K. v. Z irm , und 
F. F oreiJ warm unterstützten, einstimmig angenommen und um Unter
breitung der Aufforderung an die Regierungen Präsident A. Karpinsky 
ersucht.

Den nächstfolgenden Gegenstand bildete der von F. F orel verlesene 
Bericht des internationalen Gletscher-Comités. Nach den Worten R ichter’s 
um Unterstützung dieser Unternehmungen, wurde der Bericht des Comités 
einstimmig und mit Dank zur Kenntniss genommen.

Es gelangte hierauf durch S. N. N ikitin der Bericht des bibliographi
schen Comités zur Verlesung, worauf M. Mourlon das erste Heft der 
Bibliographia geologica vorlegte, welche einen Teil der die geologische 
Wissenschaft betreffenden Abteilung des grossen Werkes «Bibliographia 
universalis» bildet.

Nunmehr unterbreitete A. Gaudry der allgemeinen Sitzung die Ein
ladung der französischen Geologen, den nächsten geologischen Congress 
im Jahre 1900 zu- Paris, bei Gelegenheit der internationalen Ausstellung 
abzuhalten, nachdem die österreichischen Geologen eingewilligt, dass die 
zu Wien abzuhaltende Zusammenkunft auf einen späteren Zeitpunkt ver
schoben werde. Die Regierung der französischen Republik hat diesen 
Antrag zu dem ihrigen gemacht, und auf die Unterstützung des Unterrichts
ministers, sowie des Ministers für öffentliche Arbeiten kann gerechnet 
werden.

Die Einladung, welche schon vorher in der Mittwoch am 1. Septem
ber abgehaltenen Ausschusssitzung verhandelt worden war, wurde unter 
allgemeiner Zustimmung einstimmig angenommen.

Hierauf reichte Bertrand im Aufträge Michel Levy’s dessen Arbeit 
»Classification des magmas des roches eruptives» ein, E. de Margerie aber 
legte die französiche Übersetzung des E. SuE.ss’schen Werkes »Das-Antlitz 
der Erde» vor, welches unter dem Titel: «La face de la Terre» (Das 
Antlitz der Erde) par Ed. Suess. Traduit avec l’autorisation de l’auteur et 
annoté sous la Direction de E mmanuel de Margerie, avec une preface par 
Marcel Bertrand, Tome I. Paris» — auch in der Gongrcss-Ausstellung 
zu sehen war.

Die Sitzung wurde um VH Uhr geschlossen.
Die nachmittägige Sitzung u n te r  dem Vorsitze von H ughes wurde 

um Va4 Uhr eröffnet.
Hier berichtete zunächst der Brünner Professor Makowsky auf Grund 

des aus dem Löss zu Brünn gesammelten Materials über die gleichzeitige 
Existenz des Menschen mit den grossen diluvialen Säugethieren (Mammulh 
und Rhinoceros).

A. Makowsky legte die Gegenstände seines Vortrages in der Congress-



Ausstellung auch auf. In dieser interessanten Sammlung aus dem Brunner 
Löss waren zwei menschliche Schädel mit sonstigen menschlichen Knochen
teilen (Zähne, Kinnlade etc.), sowie das Rhinoceros tichorhinus mit seinen 
Humerusen und sonstigen Teilen zu sehen. Aus Mammuthzähnen, Knochen 
und Stein gefertigte kleine Scheiben und eine aus Elfenbein geschnitzte 
kleine Figur (Idol) fehlten in diesem Funde gleichfalls nicht. Als interessant 
aber erwähne ich auch, dass die bekannte Form von Dentalium badense —  
von Makowsky als Halszierde zusammengereiht — in 584 Exemplaren in 
diesem Funde aus dem Löss vertreten war. Auch die üblichen Stein
splitter fehlten nicht. Als Beilage zu diesen Gegenständen war die Arbeit 
«Das Rhinoceros der Dilüvialzeit Mährens als Jagdthier despalæolitischen 
Menschen. Von Prof. Alexander Makowsky. Wien 1897», gleichfalls zu 
sehen.

Hierauf sprach Seeley über die fossilen Reptilien des Gouvernement 
Perm und Wologda, wobei er erklärte, dass die Reptilien aus dem russi
schen Perm von internationalem Interesse seien, weil sie solchen fossilen 
Formen benachbart sind, welche in Afrika, Indien, Schottland und den 
Vereinigten Staaten gefunden werden, und dass dies Interesse noch durch 
jene Funde gesteigert wird, welche A malitzky im Gouvernement Wologda 
machte, wo die Reptilien des trockenen Landes mit Pflanzen und Muscheln 
vergesellschaftet sind, darauf hinweisend, dass zu jener Zeit sehr zahl
reiche permische Seen auf dem trockenen Lande waren. Laut S eeley’s 
Vortrag gehören diese Reptilien zu der Ordnung der Anomodontien, nach 
den verschiedenen Ländern aber zu verschiedenen Formen. Nachdem noch 
A malitzky, Professor der Universität Warschau, zu dem Gegenstand ge
sprochen, wurde die Sitzung um 1/a5 Uhr geschlossen.

Samstag, den 4. September, um 9Va Uhr Morgens fand abermals eine 
Ausschusssitzung statt, in welcher der in Zukunft zu beobachtende Vor
gang gegenüber den zu den Gongressen sich Meldenden aufs Neue zur 
Sprache kam.

Die Discussion über diesen Gegenstand wurde bekanntlich bereits in 
der Aüsschussitzung vom Mittwoch den 1. September begonnen, konnte 
aber damals nicht beendigt werden und wurde die Fortsetzung der Ver
handlung verschoben. Jetzt also brachte A. Karpinsky als Vorsitzender 
den Gegenstand auf’s Neue vor, indem er die neuliche Discussion kurz 
reassumirte. Von den im Verlaufe der Debatte aufgetauchten Anträgen, 
welche nicht zur Geltung'gelangten, kann ich hier absehen und gleich 
erwähnen, dass schliesslich Schmidt’s folgender Antrag mit einiger Modifi
cation durchdrang : «Der Ausschuss spricht den Wunsch aus, dass die 
Anzahl der Gongressmitglieder unbeschränkt bleibe, die der Teilnehmer 
an den geologischen Ausflügen aber in einer Weise beschränkt werden
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möge, dass weder die Aufgabe der Führer, noch das ernste Studium der 
hereisten Gegenden behindert werde.»*

Nach einer weiteren Debatte über das eben Gesagte und noch ander
weitigen Anträgen, schlug Bertrand vor, aus dem SenMiirr’schen Antrag 
den Passus, «dass die Anzahl der Congressmitglieder unbeschränkt bleibe» 
zu eliminiren, welcher Vorschlag mit Beifall aufgenommen wurde, infolge
dessen dann S chmidt’s erwähnter Antrag im Sinne des Amendements von 
B e r t r a n d  vom Ausschuss einstimmig angenommen wurde.

Nachdem noch das Begrüssungs-Telegramm der geologischen Gesell
schaft von Frankreich mitgeteilt und beschlossen wurde, dass dasselbe in 
der nachfolgenden allgemeinen Sitzung zur Verlesung gelange, wurde zum 
Schluss die Tagesordnung der Nachmittags-Sitzung folgendermassen fest- 
gestellt :

1. F. F rech : Über Meere und Continente der palæozoischen Aera;
2. G. Stefanesch : Sur le Dinothérium gigantissimum de Roumanie ;
3. Ch . Mayer-Eymar : Sur l’histoire stratigraphique des derniers 

temps de la Méditerranée.
4. K. Martin : Die Fossilien von Java auf Grand einer Sammlung von 

Dr. R. D. M. Verbeek (Leiden 1895);
5. A. V. Koenen : Über einige tektonische Verhältnisse in Hannover.
6. J. F. Blake : Sur la distribution des fossiles, non seulement en 

zones, mais aussi en province.
Der Ausschussitzung folgte um VH 2 Uhr unter dem Vorsitze von 

Z irkel die vormittägige allgemeine Sitzung, in welcher zunächst die 
Namensliste des in der Ausschussitzung vom Freitag in Angelegenheit der 
allgemeinen Nomenclatur gewählten Comités mitgeteilt wurde. Sodann 
verlas Zirkel den Text jener Vorlage, welche im Namen von 42 Petro- 
graphen eingereicht, Freitag am 3. September in der Ausschusssitzung 
zuerst zur Verhandlung gelangte, wie dies bereits oben erwähnt wurde.

Hierauf trug F. Loewinson-Lessing, Professor der Mineralogie an der 
Universität zu Jouriew in Kürze den Inhalt seiner Arbeit vor, welche unter 
dem Titel: «Note sur la classification et la nomenclature des roches erup
tives» gedruckt, bereits unter den Mitgliedern verteilt worden war.

Nach ihm meldeten sich zahlreiche, namentlich aus der Reihe der 
Petrographen, zum Wort. So entwickelte A. La gor io, Professor der Uni
versität zu Warschau, seine Ansicht, dass einer künftigen Classification 
der chemische Charakter der Magmen zur Basis dienen wird müssen,

* Le conseil émet le voeu, que le nombre des membres du Congrès restant 
illimité, le nombre des participants aux excursions géologiques soit limité de manière 
ii ne pas entraver la lâche des conducteurs ni l’étude sérieuse des régions parcourues,



welche dieselben beherrschenden allgemeinen Gesetzen unterworfen sind, 
und dass man, insolange diese Gesetze nicht festgestellt sind, nicht zu einer 
natürlichen Classification gelangen könne. Er wies ferner auch auf sonstige 
Umstände hin, deren Nichtkenntniss, wie z. B. die Bedingungen der Erup
tion, die Intrussion, die Erstarrung etc., der Unification gegenwärtig im 
Wege stehen.

Er giebt zwar zu, dass es möglich sein wird, allgemeine Gruppen 
aufzustellen, welche dem Bediirfniss der Herstellung geologischer Karten 
entsprechen werden, er nennt diese Classification jedoch eine rein for
melle, welche heute keinerlei wissenschaftlichen Wert besitzen wird. Dem 
gegenüber erklärt ei sich dahin, dass gerade die practischen Geologen, 
welche geologische Aufnamen machen, den Petrographen wertvolle Dienste 
leisten könnten, wenn sie im Verlaufe ihrer Untersuchungen die tektoni
schen und stratigraphischen Verhältnisse der eruptiven Massen auf das 
Genaueste feststellen würden, was dieselben, so glaube ich, so weit möglich 
ohnehin bestrebt sind zu thun.

Der nächstfolgende Redner, W. Bröggkr, Professor an der Univer
sität zu Christiania, ist der Ansicht, dass seit dem Züricher Congress 
betreffs der Annahme der Wichtigkeit der chemischen Zusammensetzung 
bei der Classification der Typen eruptiver Gesteine in der Petrographie 
ein Fortschritt bemerkbar sei.

Gleichzeitig gibt er seiner Meinung Ausdruck, dass die Furcht vor 
der Menge der Analysen allmälig und in dem Maasse schwinden werde, 
in welchem die Classification der Gesteinstypen eine deutlichere Gestalt an
nehmen wird. Schliesslich wies er aul die Wichtigkeit allgemeiner Benen
nungen und die Notwendigkeit dessen hin, dass dieselben in präciserer 
Form festgestellt werden.

L agoiuo erklärte in abermaliger Rede hinsichtlich der in Rede ste
henden Frage, dass man zwar hinsichtlich der intrassiven Gesteine, wie 
der Granite und Diorite, leicht eine Übereinstimmung erlangen könne, 
dass aber schon bei der Einteilung der effussiven Gesteine ein allgemeines 
Princip fehle, denn die Unterscheidung von «jxiläo» und «neovulkanisch» 
kann er blos als interimistisch betrachten. Die Feststellung einer bei 
geologischen Aufnamen anwendbaren Einteilung hält er eben schon aus 
diesem Grunde für unmöglich und wirft beispielsweise die Frage auf, wo 
denn die Grenze zwischen den Melaphyren und Basalten festgestellt wer
den wird.

Dem Vorgebrachten zufolge nimmt daher der Redner in dieser Frage 
einen reservirten Standpunkt ein.

Den Äusserungen W. Biuhígeu’s gegenüber verwahrte sich L. Dui’aiu:,
Professor der Universität zu Gent, dagegen, dass die Petrographen eine

) Johann böukh (^6)
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andere und die Slratigraphen wieder eine andere NoiiienckiLur besitzen 
sollen und seldiesst sich der Ansicht L oewmnhon- L e s k in g ’s an, dass die 
Unification der Benennungen vielleicht derzeit unmöglich sei, dass inan je 
doch trachten könne, dieselben mit allgemeineren Merkmalen in Einklang 
zu bringen, welche als Basis einer überall acceptirten Nomenclatur dienen 
könnten.

J. InniNiis, Professor der Universität zu Chicago findet, dass hinsicht
lich einiger die Classification der Gesteine betreffender Grundprincipien die 
Meinungsverschiedenheit der Petrographen so bedeutend sei, dass cs 
Mangels des Berichtes des zu Zürich zu diesem Behufe exinittirten Comités 
unmöglich ist, bei Gelegenheit des gegenwärtigen Congresses zu einem 
practischen Resultate zu gelangen, und so stimmt er denn seinerseits dein 
bei, dass ein Versuch gemacht werde, die Frage einem neuen Comité zu
zuweisen.

Der Vorsitzende Dr. F. Z irkel bemerkt bezüglich des Gegenstandes, 
dass «allgemeine Namen» in der Petrographie schon längst im Gebrauche 
seien, und es sich nur darum handle, dass dieselben nicht falsch gebraucht 
werden.

E. R e n e v i e r  hält es gleichfalls f ü r  notwendig, dass man auf dem 
Gebiete der petrographiseben Nomenclatur mehr Bemühung entfalte. Er 
versteht das von den Gepflogenheiten der bisherigen Congresse gänzlich 
abweichende Vorgehen der 42 Petrographen nicht, in welchem er eine 
förmliche Obstruction zu erblicken glaubt, und ersucht sie daher, wieder 
zu besseren Gefühlen zurückzukehren. Zum Schlüsse meint er, dass, nach
dem die Petrographen die allgemeine Gruppirung betreffend einander ver
stehen, so werden sie wol thun, wenn sie gleicherweise die Basis einer 
natürlichen und rationellen Nomenclatur feststellen.

Nach einigen weiteren Einsprachen wirft schliesslich der Vorsitzende 
die Frage auf, ob die Versammlung die fernere Aufrechterhaltung des Zü
richer petrographischen Comités wünsche oder nicht? Wogegen R e n e v i e r  

einwirft, dass das Comité noch immer bestehe und wenn es bisher kein 
Lebenszeichen von sich gab, es vom Congress zur Erfüllung der ihm ge
wordenen Aufgabe aufgefordert werden könne. *

Die fernere Discussion drehte sich nunmehr darum, ob das in Sachen 
der petrographischen systematischen Nomenclatur entsandte Züricher 
Comité als fernerhin bestehend, oder als erloschen zu betrachten sei, und 
je nach dem Standpunkte der einzelnen Redner erfolgte die Erklärung zu 
Gunsten der weiteren Aufrechterhaltung des alten Comités oder dessen 
Erlöschens. Schliesslich forderte der Vorsitzende zur Abstimmung auf, 
wobei die allgemeine Versammlung mit 29 Stimmen gegen 19 die Conti- 
nuität des Züricher Comités aussprach, welches in den obschwebenden
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fragen bei den unter den Polrographen herrschenden und aus Obigem 
genügend erhellenden Meinungsverschiedenheiten sicherlich einen schwe
ren Stand hat.

Zur Verhandlung gelangte hierauf der von 42 Petrographen einge
reichte Antrag zur Gründung einer internationalen petrographischen Zeit
schrift, hinsichtlich dessen der Ausschuss in seiner Sitzung vom Freitag 
den 3. September den Beschluss gefasst hatte, dass derselbe der allge
meinen Sitzung vorzulegen sei, indem zugleich die Namensliste der Mit
glieder eines zum Studium dieser Frage zu entsendenden Comités zu
sammengestellt wurde.

Nachdem J. I ddinus seiner Hoffnung Ausdruck verliehen hatte, dass der 
Congress mit dem Wunsche der Petrographen rechnen werde, A. P. Kar
pinsky aber bemerkte, dass gegenwärtig blos von der Wahl eines Comités 
zum vorläufigen Studium der Creirung einer solchen Zeitschrift die Rede 
sei, verlas der Vorsitzende F. Z irkel die Namensliste der für das in Rede 
stehende Comité candidirten Mitglieder und wurden die in Vorschlag 
gebrachten 17 Petrographen von der allgemeinen Sitzung auch ac- 
ceptirt.

Sodann legte Karpinsky im Namen H. B. C. N itze’s dessen zwei 
Arbeiten vor :

1. Gold deposits of North-Carolina ;
2. Monazite, and monazite deposits in North-Carolina.
Nun ergriff P. F razer, Professor aus Philadelphia das Wort und 

erklärte, die naturwissenschaftliche Akademie zu Philadelphia habe ihn damit 
betraut, die Hey den-Medaille vom Jahre 1897 (Heyden Memorialmedal), 
welche zur Auszeichnung derjenigen gestiftet wurde, die auf geologischem 
Gebiete die verdienstvollsten sind, — A lexander P etrowitch Karpinsky 
zu überreichen als Anerkennung jener grossen Dienste, welche er der 
Geologie erwies u. z. nicht nur durch seine Arbeiten, sondern auch durch 
die ausgezeichnete Leitung, welcher er im Wege des geologischen Comité 
ites grössten Kaiserthums der Welt — Ausdruck zu geben wusste.

Redner weist schliesslich auf die glänzenden Ergebnisse der Organi
sation dfes gegenwärtigen Congresses hin, sowie auf die unerhörte Libera
lität Se. Majestät des Kaisers. Diesen Worten des Redners folgte der leb
hafte Applaus der Versammlung.

Durch diese Kundgebung der Sympathie tief ergriffen, dankte A. Kar
pinsky für die Auszeichnung, welche die Akademie zu Philadelphia ihm 
angedeihen liess.

Sodann verlas der Vorsitzende das Begrüssungs-Telegramm der bei 
den Bergwerken zu Ronchamp versammelten geologischen Gesellschaft 
von Frankreich, worin dieselbe ihren freundschaftlichen Gefühlen dem



Petersburger geologischen Congress gegenüber Ausdruck verlieh und 
diesem besten Erfolg wünschte.

Hierauf wurde schliesslich die Sitzung um 1 Uhr geschlossen.
Um 3Va Uhr wurde unter dem Vorsitze von A, Gaudiiy die Nachmit

tags-Sitzung eröffnet und gelangten darin die Mitteilungen in der Reihe 
zum Vortrag, wie dies in der morgens abgehaltenen Ausschuss-Sitzung 
bestimmt worden war.

Vor Allem dissertirte F. F rech über die paläozoischen Continente und 
Meere, nebst Vorlage von erklärenden Landkarten. Nach ihm sprach 
G. Stefanksuu über das Dinothérium gigantissimum St mm., welches in 
Rumänien gefunden wurde und von welchem verschiedene Skeletteile auf 
4 Tafeln abgebildet auch in der Congress-Ausstellung zu sehen waren. 
Der Vortragende wies auf die beträchtliche Grösse dieser Art hin, sowie 
auch darauf, dass dieselbe drei Zehen hatte und auf das Unverhältniss- 
mässige derMaasse der Phalangen u. dgl. Auch G a ud k y  machte dann einige 
Bemerkungen über die Fussknochen von Dinothérium gigantissimum und 
die sich zeigenden Verschiedenheiten gegenüber dem Dinothérium gigan- 
teum.

Hierauf hielt Cn. Mayer -Eymar einen kurzen Vortrag über die geolo
gische Geschichte des Mediterran-Beckens.

Er bot einen kurzen Überblick über die ober-tertiären Etagen und 
Subetagen, von der Bildung des Mediterran-Beckens, bezw. von der 
7’orfomen-Etage, d. i. vom Ende des obern Miocäns an, indem er auch die 
Ursachen der Entstehung’der Tortonien-, Messinien-, Astien-, Sicilien- und 
Saharien-Etagen und deren Subetagen erklärte.

Nachdem noch A. v. K oenen, K. Martin und J. F. Blake ihre von der 
am Morgen gehaltenen Ausschuss-Sitzung gutgeheissenen Vorträge gehalten 
hatten, wurde die Sitzung um 5 Uhr Nachmittags geschlossen und damit 
erreichte die eigentliche Congress-Thätigkeit ihr Ende. Am 5. September, 
Sonntag Mittags erfolgte dann auch die feierliche Schliessung des Con
gresses, an welcher aber bereits Viele fehlten, indem noch Samstag Abends 
der erste Trupp der Gongress-Mitglieder den Ausflug gegen Süden, nach 
Moskau angetreten hatte.

Wenn man auf das bisher Gesagte zurückblickt, gewinnt man, so 
glaube ich, ein genug buntes Bild von dér Wirksamkeit, welche der Peters
burger Congress entfaltete. Wenn es auch während des kurzen Zeitraumes 
einer Woche nicht gelang, alle auf dem Tapet befindlichen Fragen endgil- 
tig zu erledigen, so findet man deren doch genug, welche ihre Lösung 
fanden, oder aber zu Folge der richtigen Beleuchtung, ihrer Lösung hof
fentlich nähergeführt wurden.

Der Petersburger internationale geologische Congress des Jahres 1897
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war den vorhergehenden gegenüber einer der gelungensten und sucht un- 
zweilfelhafl seines gleichen.

Dies wurde ermöglicht durch die volle Hingabe der leitenden russi
schen Fachmänner, womit sie den Congress unermüdlich vorbereiteten, — 
vor Allem aber durch die wirklich beispiellose fürstliche Freigebigkeit und 
das hervorragende Interesse Se. Majestät des Kaisers N icolaus IL, welche 
derselbe dem Congress gegenüber zu bethätigen geruhte, —- so wie denn 
auch der Umstand starke Garantien für den vollen Erfolg bot, dass Se. hais. 
Hoheit, Grossfürst Constantin Constanttnovitcii die Würde eines Ehren
präsidenten des Congresses übernahm. Ein grosses Verdienst um das Ge
lingen des Congresses erwarben ferner die Regierungs.männer, welche mit
wirkten, — sowie auch die Behörden der betreffenden Städte und die Be
wohner derselben, deren Opferwilligkeit wesentlich zu dem Gelingen der 
nach fernen Gegenden unternommenen Congress-Ausflüge beitrug.

Hiernach erlaube ich mir nur noch, der leichteren Übersicht wegen, 
in Nachstehendem all das kurz zusammenzufassen, was von den Peters
burger Congress-Beschlüssen das Interesse und die Beachtung auch wei
terer Kreise verdient und worauf ich die geschätzte Aufmerksamkeit Ew. 
Exceilenz hinzulenken für meine Pflicht erachte:

J . In der am Freitag, den 3. September abgehaltenen Sitzung des 
Petersburger internationalen geologischen Congresses wurde die Einladung 
der französischen Geologen, welche die Regierung der französischen Re
publik zu der ihrigen gemacht h a t,— dass der nächste internationale geolo
gische Congress im Jahre 1900, bei Gelegenheit der internationalen Aus
stellung, zu Paris abgehalten werde, — mit allgemeinem Beifall einstimmig 
angenommen.

2. Noch in der am 1. September, Mittwoch abgehaltenen Ausschuss- 
Sitzung des Congresses trug Dr. E. T ietze, der Vertreter der geologischen 
Reichsanstalt zu Wien, im Aufträge der österreichischen Geologen deren 
Einladung vor, die IX. (im Jahre 1903), das ist unmittelbar nach der 
Pariser folgende internationale Session in Wien abzuhalten, — welche 
Einladung mit allgemeinem Beifall angenommen wurde. Dieser Umstand 
muss unsere Aufmerksamkeit und unser Interesse ganz besonders erregen, 
indem es keinem Zweifel unterliegt, dass, nachdem der Congress so nahe 
zu Ungarn abgehalten wird, zahlreiche Fachmänner wünschen werden, 
ihre Aufmerksamkeit auch auf unser Vaterland auszudehnen.

3. In der am 3. September, Vormittags abgehaltenen allgemeinen 
Sitzung wurde einstimmig beschlossen, dass im Interesse der Errichtung 
eines internationalen schwimmenden Institutes (Institut flottant internatio
nal), welches von sämmtlichen Regierungen zu erhalten wäre, — wegen 
Bewilligung der zur Errichtung und Erhaltung dieses Institutes erforde'r-



lichen Summen an die Regierungen der einzelnen Länder ein Ansuchen 
zu richten sei, um dessen Bewerkstelligung Alex. P etrovitch Karpinsky, 
der Präsident des Congresses ersucht wurde. Das in Rede stehende Insti
tut habe ich im obigen Berichte ausführlicher erwähnt.

4. Ebenfalls einstimmig wurde der Antrag von A. Gaudry, dem be
rühmten Professor des Museum d’histoire naturelle angenommen, wonach: 
der zu St.-Petersburg versammelte internationale geologische Congress 
den Wunsch ausspricht, dass die Regierungen sämmtlicher Staaten in. den 
höheren Classen der Lyceen oder Gymnasien den Vortrag der Geologie und 
Paläontologie einführen möchten. Die Exmittirten jeden Landes werden 
ersucht, ihre betreffenden Regierungen von diesem Wunsche zu ver
ständigen.

Im Hinblick auf diese Entschliessung, sowie auf den Umstand, dass 
die Wichtigkeit und Nützlichkeit der geologischen Kenntnisse im prakti
schen Leben die Einführung derselben in den weitesten Kreisen tatsäch
lich motiviren, erlaube ich mir Ew. Excellenz zu bitten, von dem, obi
gen, durch den Congress einstimmig angenommenen Antrag A. Gaudry’s 
auch Se. Excellenz den Herrn Cultus- und Unterrichtsminister verstän
digen zu wollen.

Hiernach erlaube ich mir Ew. Excellenz aufs Neue zu danken für die 
besondere Güte, welche Sie mir durch Exmission zum Petersburger Con
gress zu teil werden dessen.

Budapest, am 29. December 1897.
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