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Richtung von Radien folgende Furchung der Colloidmasse gegeben
und ein Zerfallen derselben zu rundlichen Klümpchen oder keil

förmigen Kugelausschnitten bedingt ist.
c) Die mit der colloiden Umwandlung in naher Beziehung

stehende Tncrustation, welche wie jene nicht nur sowohl einfache
als auch geschichtete Cystengebilde, sondern auch deren Grundla
gen, den Kern, den Nueleolus (Elementarkörnchen) selbst betrifft.

Sitzung vom 14. Juni 1849.

Herr Bergrath 11 aidinger überreicht die Instruction der
geologischen Commission für die Reisenden Herren v. Hauer und
Dr. Hörn es. Dieselbe lautet:

Meine Herren! Eben wie hei der Instruction, welche wir das

Vergnügen hatten, für Ihre Reise im verflossenen Sommer 1848
Ihnen zu überreichen, stellen wir auch für die diessjährige Reise
hier nur die leitenden Grundsätze auf und laden Sic ein, ihrer An

wendung die möglichst grösste Ausdehnung zu gehen.
Es ist auch diesesmal der Zweck vorerst ein vorbereitender,

nämlich der eine möglichst allgemeine Uebersicht durch eigene An
schauung über die Gebirgsvcrhältnisse zu gewinnen und ein ge
wisses Zusammenwirken in den Arbeiten der im ganzen Lande be

findlichen Geologen zu vermitteln. Ihre Bestrebungen werden sich
daher vorzüglich in folgenden Richtungen bewegen :

1. Aufsammlung oder Kenntnissnahme des in den verschiede
nen Kronländern, in den National - Museen und andern Sammlun

gen, vorzüglich auch in den Berg-Bezirken, vorhandenen wissen
schaftlichen Materials.

2. Anknüpfung von Verbindungen mit den Geologen und über
haupt mit wissenschaftlich gebildeten Männern im Lande, vorzüg
lich in der montanistischen Linie und Gewinnung derselben zur

Ausführung einzelner geologischer Forschungen als Theile des
Ganzen, das heisst zu gemeinsamer Arbeit. Es wird zu diesem

Zwecke nicht unwichtig sein, wenn Sie an manchen Orten, vor
züglich wo sich eine grössere Anzahl von Bergbeamten befindet,
zu einem lebendigeren Austausch von Erfahrungen durch einzelne

Vorträge, die Sie halten, Veranlassung geben, deren Gegenstand
sieh auf den Zweck Ihrer Reise bezieht, den Nutzen, die Notli-


