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· Betri!ft:Kos otechnische Vortr··ie über 0t-einkohlenfJ.öt�-F.nlstehm� eto.
------------------�--------------------------- --·-------------

Hoch,eehrt·e-r Rerr Re ierun sr t. - Gestatten Sie güti,st 

I
°

hre gesch„Auf erksamkei t auf eine durch die be'1folgenden rucksachen 

teilweise e;ekennzeichneten i�oloiischen Ket z·ereien zu lenken. -
r 

· Zu �ei h neh eich air die Freiheit, Herrn Regierun ·srat

u güti e Teilnahme a..n den n-ac,h!ol end verzeichneten beiden Vörtr·· en

zu bitten t die an en Do.nnerst _gen l8.IJ'I.u.15.IV. in der "F ohiJ'UH�-----

der Berg�u�H�ttcnleute" I.Es�benba hasse 9, mittlerer Saal, von

5 bis ,egen 7h sfat{finden.

Es wurde dLs folz;ende Proi�a aufiestellt; 

18. III: .,tlber d_ie Enlstehting der Steinkohlenflötze, Erd „ 1-u.
Stei .si.lzlager i , Lichie der- Glac i:ükos ogonie." 

15. !V: ,ond und ,ars in ihrer ,1ncialk;srnogoriischen Bedeutun,
für die ,eolo&,is he Zulcunft der Erde.• 

29. IV: llJ3isku�sion�a._b!n1. ,falls d�e Beteil�gune; eine entspr_e1he�de
und die ,e.Jor1t t der Zuhorer es wuns hen s_ollte. 

en kvrzen In �lt eines bereits 11.XII.T.J. :ehaltenen 

Vortra,es �elieben H�rr Re ierungsrat &µs den beifol�enden Montan-Z.

Sonderdru1k vo l.5.fl.d.J. zu entne aen. 

Teil� �in�• Hinweise dea Herrn Hofrat Dr. Gattna� 

teils a.uf"'�ltere Bed�n,ungen nöflichst Bezu, neh end, schreibe i•h au•� 
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ende Lesepro,ra.11. in da.s dorti e Ra.uptwerk vorne einkleb n 

lassen, da. it der etw&i�e geologische Leser sofort zu de ih näher 

lie�enden �eolo,ischcn K&piteln �el&ngt. Denn wir h�ben die Erfahru g. 

ema ht, da.ß der aeteorolo;�sche u.· ,eologisehe F& hgelehrte schon i 

ersten u. zweiten (kos olo,ischen) Teil so.weit b�esc. reckt und er ,üdet 

wirdi daß er zu bes&�ten Spezialk piteln eist ar nicht elan t. 

In der Hoffnung, nicht allzu viele und zu s hwere Fe 1-

bitten zel�n zu haben, zeichnet Herrn Re ierungsr t 

Zeitökono .Lesepro ram .

2 .o�ta.n-Z.Sonderdrucke. 
rdölaufsatz 1915/. 

Steinsa.lz�u!satz 1916/III. 
2 Refera.te V u. D. 

ho h&clitungsvqll 
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