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Sitzungen der k. k. geologischen Rcichsanstalt.

burgischen, die bereits in dem Laboratorium der k. k. geologischen Reichsanstalt
eingeleitet sin d , abgewartet werden.
Ausser den Taunusschiefem befinden sich unter den von Dr. S a n d b e r g e r
eingesendeten Stücken Mineralien, die in den Schiefern Vorkommen, und zwar
Flussspath, Albit, Brauneisenstein, Kupferkies, Aphrosiderit, Opal undBaryt, dann
ein Glimmerporphyr und ein Palagonitconglomcrat.
Herr Dr. Constantin von E t t i n g s b a u s e n besprach die Untersuchung
der in der Hegvallya nördlich von Tokai aufgefundenen der miocenen For
mation angehörenden fossilen Pflanzenreste. Dieselben kommen bei Erdöbenye in
einem lichtgrauen, thonreichen, leicht spaltbaren S chiefer, bei Tallya in einem
w eissen leichten hauptsächlich aus dein Material des Bimssteines und Trachytes
zusammengesetzten feinthonigen Schiefer vor, dessen Schichten unmittelbar auf
Trachyt liegen. Die Mehrzahl der Arten dieser vorweltlichen Flora erscheinen
auch an anderen der Miocenformation zufallenden L ocalitiiten, von w elchen
insbesondere Parschlug, Radoboj, Rilin, die Localitäten der niederrheinischen
Braunkohlenformation und der Schweizer M olasse, Fohnsdorf, Oeningen, Sw oszowice u. a. genannt werden können. Bemerkenswerth ist aber das Auftreten
einzelner in den Eocenformationen verbreiteter Arten, eine Erscheinung, die in
miocenen Gebilden nun immer mehr beobachtet wird, jedoch keinesw egs die un
terscheidenden Charaktere zwischen den Floren der beiden tertiären Zeitab
schnitte mindert, sobald man auch die Individuenzahl, mit w elcher diese Arten
zum Vorschein kommen, berücksichtigt. Ferner lehrt das Studium der vorweltlichen Flora von Tokai bei der Bestimmung des Alters der Tertiärfloren dieV crhältnisszahl der ausschliesslich eocenen Arten zu den ausschliesslich miocenen,
so wie auch die Repräsentalion gew isser G assen und Ordnungen wesentliche Anhaltspuncte geben.

Sitzung am 24. Jänner 1854.
Herr Dr. Fr. R o l l e machte eine Mittheilung über die kohlenführenden
Tertiärschichten von Rinegg bei Murau in Obersteiermark. Dieselben scheinen
ein der Zerstörung durch die Gewässer entgangener Rest einer ehedem aus
gedehnteren Tertiärablagerung zu sein , der an einer hierzu günstigen Localität
sich erhielt, einem kleinen Querthal, welches zwei der grossen von der Haupt
Alpenkette zur Mur herablaufenden Gräben, den der Ranten und den der Katsch,
mit einander verbindet und wahrscheinlich ein Spaltungs- nicht Auswaschungsthal
ist. Die Tertiärbildung erscheint zu beiden S eiten , so w ie auch in den Sohlen
des Querthaies, am ausgedehntesten auf dem Südost-Gehänge (Gem einde R inegg).
Es sind rauhe schlecht geschichtete Conglomcratmassen, welche mehrfach
durchschwärmt werden von Schnüren und Trümmern einer schönen dichten
schwarzen Braunkohle. W iederholte Versuchsarbeiten haben stattgefunden,
indessen ein reichhaltiges und bauwürdiges Kohlenlager noch nicht aufzuschliessen
vermocht. Es scheint bei der rauhen Beschaffenheit des die Kohle umschliessenden
Conglomerats auch kaum Aussicht auf Erreichung eines solchen bauwürdigen
Lagers zu sein, zumal da sich bei einer Vergleichung mit der reichen Kohlen
lagerstätte von Fohnsdorf bei Judenburg herausstellt, dass wahrscheinlich die
ganze Rinegger Ablagerung nur der liegenden flötzleeren Abtheilung der Fohnsdorfer Schichtenfolgc entspricht.
Herr Dr. Fr. Z e k e l i theilte die Ergebnisse seiner Untersuchungen über
die Organisation der Caprinen mit. Dieselben sind den Hippuriten nahe verwandt
und bilden so w ie diese ein längst erloschenes, bloss auf die Kreideformation
beschränktes G eschlecht der Rudisten. Auch ihre Lebensw eise erinnert auffallend

