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wendigkeit und das Zeitgemässe der geologischen Durchforschung
des Landes, die geologischen Verhältnisse der Monarchie seihst,

auf einzelne wichtige Beobachtungen, die Ihnen in dem Fortgänge
Ihrer Arbeiten nicht entgehen werden u. s. w.

3. Als eine der leitenden geologischen Fragen die Natur der
Nnmmulitenschiehten in den Karpathen und den Alpen, so wie die
Verhältnisse derselben und des Karpathen- und Wienersandsteins
und anderer Schichten in verlässlichen Durchschnitten.

4. Die geologischen Verhältnisse der Erzgänge und Erzlager
als Vorbereitung zu den Beschreibungen der säramtlichen Vorkom
men dieser Art in unserem Lande. Es ist diess an sich eine sehr

weit aussehende aber sehr wichtige Arbeit, zu welcher die Belege
für weiteres Studium, über das Zusammenvorkommen und die
Aufeinanderfolge der Mineralien reichlich und wo es nöthig er

scheint auch in grösserem Formate gesammelt werden sollten.
Vorzüglich ist Alles Ihrer Aufmerksamkeit besonders zu empfeh
len , was sich auf die Gebirgsmetamorphose bezieht.

 5. Eine der wichtigsten Aufgaben für das Studium unserer
Gebirgsschicliten ist die reichliche Aufsammlung der in denselben
aufzufindenden organischen Ueberreste. Versäumen Sie ja nicht,
wo immer die Gelegenheit sich darbietet, Arbeiten zu diesem
Zwecke einzuleiten. Da uns übrigens nicht unbegränzte Mittel zu

Gebote stehen, so werden auch diese Arbeiten nach dem Maass

stabe der Möglichkeit und Zweckmässigkeit geordnet werden
müssen.

Eine sehr grosse Erleichterung wird sich durch die ent
sprechende Verwendung der Kräfte gewinnen lassen, welche Ihnen
das k. k. Ministerium für Landescultur und Bergwesen hei den
k. k. Aemtern der verschiedenen Kronländer eröffnet hat. Die mög-
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lichste Benützung dieses wichtigen Erlasses vom 10. Mai I. Jahres,
Zahl m; l-, u wird Ihnen nicht nur auf Ihrer Reise grossen Vorschub

leisten, und der guten .Sache überhaupt förderlich sein, sondern
insbesondere wird das k. k. montanistische Museum für seine

Sammlungen den grössten Nutzen daraus ziehen.
Wie im vorigen Jahre kann auch für Ihre gegenwärtige Ueber-

sichtsreise die Linie nur in grossen Zügen im Allgemeinen angege
ben werden, so wie es etwa in unserem Anträge an die mathema

tisch-naturwissenschaftliche Classe der kais. Akademie der Wis-


