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4.
Das Val die Maestro mit eigenthümlichen Hippuriten, vielleicht einer
noch nicht beschriebenen A rt, die auch zu St. Galleu in Oesterreich, dann am
Berge Nanos iu Krain vorkömmt.
W eiter südöstlich an der Strasse von Zara nach Bencovaz fanden sich
Nummuliten und Alveolina longa C zj.; zwischen Bencovaz und Ostrovizza
riesige Orbitulitcn mit einem Durchmesser bis zu zw ei Z o l l , bei Ostrovizza
Orbituliten und die Alveolina longa, dann auf dem Hügel Ottrez bei Ostro
vizza sehr gut erhaltene Schalen des Cerithium cornu copiae Sow., ganz
übereinstimmend mit jenen des Pariserbeckens; in den mit Asphalt imprägnirten
Gesteinen der Halbinsel Sabioncello, bei Glinigrad Cerithien und in jenen vom
P o rt Mandoler westlich von Trau Hippuriten.

Sitzung am 9. März.
Hr. Dr. Constantin v. E t t i n g s h a u s e n theilte die Resultate seiner
Untersuchungen über fossile Pflanzenreste von S teierd o rf im Banat mit, welche
Hr. Ferd. S e e l a n d der k. k. geologischen Reichsanstalt kürzlich eingesen
det hatte. Die fossile Flora von S teierd o rf fällt der Liasformation zu, indem
die bereits anderwärts bekannten Arten, welche selbe enthält, zum grössten
T h eile die Liasschichten Englands und Deutschlands bezeichnen. Es bietet
sich aber hier die interessante Erscheinung, dass die übereinander gela
gerten Flötze bemerkbare und sehr constante Unterschiede in ihrer V ege
tation aufweisen. Die Steierdorfer Kohle tritt meist in 4 Flötzen anf, von
denen nur die zw ei oberen abgebaut werden. Die Flora des obersten oder
Ilauptflötzes umfasst Arten aus den Familien der N europterideen, Danäacecn, Cycadeen, Lycopodiaceen und Coniferen. Unter diesen finden w ir
nebst drei Species, welche der Liasformation angehören, das Pterophyllum
taxinum Göpp., eine Art, die bisher nur in den Oolithschichten von Stonesfield in England beobachtet wurde. Die Cycadeen wiegen vor. D ie-Flora der
Liegendilötze hingegen enthält nur Arten aus der Classe der Filices und der
Zam ien, mit vorwalteuder Vertretung der ersteren. Unter diesen sind T a eniopteris marantacea Sternb. und Camptopteris credneriaeformis Ett.
bemerkenswerth.
Aus diesen Thatsachen schliesst Hr. Dr. v. E t t i n g s h a u s e n , dass das
Inselland, welches die fossile F lo ra von S teierdorf erzeu gte, während der
Bildungsepoche der Liasschichten allmälig an Umfang zugenommen habe.
Seine anfänglich nur aus Farrenarten bestehende Vegetation wurde in g le i
chem Maasse durch Cycadeen und Coniferen verdrängt.
H err Fr. F o e t t e r l e zeigte eine Sammlung von Versteinerungen aus
den Kreidemergclschichten der Umgegend von Lem berg vor, welche H err Fr.
D r e x e l aus Lem berg der k. k. geologischen Reichsanstalt zum Geschenke
gemacht hat. Nur durch ein langjähriges Sammeln, womit sich H err Fr.
D r e x e l selbst beschäftigte, konnte es ihm möglich werden, eine an Zahl und
Arten so reiche Sammlung zu Stande zu bringen, in der sich die Exemplare
überdiess durch die in diesen Schichten so selten wohlerhaltene äussere Ge
stalt auszeichnen. Beinahe sämmtliche Arten wurden bereits früher von dem
Herrn Prof. Dr. R. K n e r und Dr. A. A l t h in eigenen Monographien b e 
schrieben und auch die Lagerungsverhältnisse der im Östlichen Galizien so
ausgebreiteten Kreidebildung, in der diese Versteinerungen gefunden w er
den, erschöpfend auscinandergesetzt.
H err Fr. F o e t t e r l e theilte ferner den Inhalt einer von Herrn Dr.
V. J. M e I i o n in Brunn eingesendeten Abhandlung mit, welche eine detaillirte

