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che ebenfalls vorgezeigt worden, so wie die vorgelegten Bohrmehlrauster
weisen nach, dass die tertiären Tegelschichten des Wienerbeckens in ei
ner Tiefe von 18, £2, 23 und 25 Schuh nnter dem Nullpuncte erreicht
worden, während die darüber liegenden Lagen dnrehgehends aus AlluvialSchotterablagernngen der Donau bestehen.
Hr. Dr. Constantin v. E t t i n g s h a u s e n theilte die von ihm gemach
ten Beobachtungen in Betreff des Ueberganges der Asterophylliten in Calamiten mit. Jedem , der mit unserer gegenwärtigen Kenntniss der Flora
der Steinkohlenperiode vertraut ist, wird es auffallen, dass man von den
Calamiten, riesenhaften, schachtelhalmartigen Gewächsen bisher nur die
Stämme beschrieb, nach deren Merkmalen, durchaus der Beschaffenheit der
Rindenoberfläche entnommen, man für dieses fossile Geschlecht allein 53
Arten aufstellte, die Existenz von Aesten, Blättern, Frnchtständen aber für
dieselben in Frage stellte. Es ist diess um so mehr befremdend, als bei
mehreren Formen, wie vorzüglich bei Calamites ramosus, C. cruciatus, C.
Brongniartii, C. verticillatus u. a. deutliche Astnarben V o rk om m en , die oft in
einem Quirl um das Stammgelenk gereiht sind und von der Gegenwart der
so angeordneten Acste Zeugniss geben. Waren aber die Calamiten gleich
unseren Equiseten quirlig ästige Gewächse, so mussten sich nolhwendig ihre
Aeste und deren weitere Verzweigungen eben so gut erhalten haben als die
vielen Farenwedelfragmente der Steinkohlenformation, deren zarte, selbst
der mikroskopischen Untersuchung zugängliche Abdrücke Bewunderung er
regen. Hr. Dr. v. E t t i n g s h a u s e n gelangte durch das Studium der Samm
lung fossiler Pflanzen des kais. Hof-Mineralicn-Cabinets, die ihm durch die
freundliche Güte des Herrn Custos P a r t s c h seit einigen Jahren geöffnet
ist, zur Vermuthung, dass die equisetenartigen Fragmente, welche van den
Paläontologen unter ein besonderes von den Calamiten der Ordnung nach
getrenntes Geschlecht Asterophyllites gebracht wurden, als die eigentlichen
Aeste der Calamiten und die Volkmannien als die Frnchtstände derselben
zu betrachten sind. Die ausgezeichnete Sammlung fossiler Pflanzenreste
zu Prag, die vom Herrn Grafen v. S t e r n b e r g angelegt und seither durch
die Bemühungen von C o r da, Re us s , v. S a c h e r , D o r m i t z e r beträcht
lich vermehrt wnrde, und die Hr. v. E t t i n g s h a u s e n zu studiren Gele
genheit hatte, setzte diesen Sachverhalt ausser allen Zweifel. Besonders
schlagend sind die Uebergänge von Asterophyllites dubia und Volkmanni
arborescens in den Calamites varians. Die weiteren Untersuchungen er
gaben, dass die grosse Zahl der als selbstständig aufgestellten Calamitenformen auf nicht mehr als zw ö lf Arten zu reduciren ist.
Hr. Bergrath Franz v. H a u e r theilte den Inhalt eines Berichtes, den
Herr Bergrath Johann C z j z e k über die unlängst bei Bruck an der Leitha
aufgefandeuen römischen Gräber eingesendet halte, mit. Die Fundstelle be
findet sich eine Viertelstunde südlich vou der Stadt am nördlichen Ab
hange des Spitelberges. Bei Gelegenheit von Schottergrabungen wurden die
ersten Gräber aufgedeckt. Der Gemeinderath der Stadt Bruck liess hierauf
den Platz weiter untersuchen und es fanden sich in einem Flächenraum
von ungefähr 50 Quadralklaftern noch mehrere weitere Gräber vor. Die
meisten liegen mit der Längsrichtung von Ost nach West, einige sind mit be
hauenen Steinplatten eingefasst, welche dem benachbarten Leithakalkstein
entnommen sind. Nur bei zwei Gräbern sind in die kürzeren Seitenplatten
Vertiefungen eingehauen, sonst sind keine Verzierungen an den Steinen za
finden. Die grösseren Gräber sind 2 Fuss breit nnd eben so tief, aber, nur

