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Rittet· v. Z e p h a ro vi c h, hierzu von vielen Seiten fr eun dlich a ng eregt, beschäftigt
und

es

wollte derselbe diese vorläufige Mitth eilung benützen, um l'OI' dem

Abschlusse der Arb eit alle Het·ren hier und auswärts, welche im Besitze beziiglicher
neu e ret · Erfahru nge n sind, aufznfordcm, ihn in seitwm Unternehmen durch Mit

theilungen freundli e hst zu unterstiitzen, dasselbe in erwünschterWeise zu fördern.
Hert· Fr. Fo e t t ede legte eine von dem Herrn Ingeni eur A. M a imeri ein
gesendete Mittheilung vot· iiber die geologische Beschaffenheit der Petraja bei

Hassano, in w el cher es Lelzterem vor mehret·en .Jahren gelu ngen ist, ein fiir lith o

gt·aphische Zwecke se hr gut verwendba t•es Gestein aufzu finden . Dieser Gebirgs
zug e1·heht sich etwa viet• Miglien nördlich \'On Bassano zwischen Romano und
Solagua und dem Bache Cismon, westlich gegen die ßt•cnta, östlich gegen das Thai
St. Fe licita abfallend.

Die oberste Decke desselben bildet eine schwarze, bei
20 F uss mächtige Et·dlage mit g ro ssen un förmlic hen K�1lkstücken, l1nter dieser folgt
ein e bei vier Zoll dicke Schichte von zelli gem Kieselkalk, der eine bei zehn Zoll
dicke Lage eines vet·schiedenfarbigen , dichten Kalksteines bedeckt, welcher ftit•
gt·öhe re Lithographien sich recht gut eign et. Unter dieset• L a ge wiederboll sich
der zellige Kieselkalk wie der erstet·wähnte, auf einem rötblich bra un en Letten
aufl'uhend, und unter diese m folgt abermals eine Kalksteinschichte von etwa 12
bis 18 Zoll Mächtigkeit. Der Stein, den diese Schichte liefert, eignet sich dm·ch
seine Feinheit und Dichte be&ouders gut seihst zu den feineren li thogt·ap hisch eu

Zwecken. Die hier angeflilll'teu Schichten wiedet•holen sich noch ei ni ge Male mit

verschiedene•· M ächtigk eit ; ihre L agerung ist eine fast horizontale zu nennen. da
sie nur eine seht· geriuge Neigung gegen Südost wahrnehmen lassen. Es sind
·

hier bereits m eh re re Steinbt·liche an gel e gt , welche alle die gleiche n Lagerungs
verhältnisse zei gen . Der grösste de1·selhen , Colle dell' a.�ino gena nnt , lieferte
scl10n das Materiale zu vielen in Ven ed i g aus gefülu·ten Knnstwet·ken, zu Canov�·s

Tempel in Possagno und zu vielen Kit·chen und anderen Kunstwerken in Bassano.
Seit deru Jahre 18ö2 k ommt nun das hie1· g·ewonneue Material a uch als lithogra
p b is chet' Stein in Hand cl und erfre ut sich in dem lombardisch- venetianischen
Könign•iche eines guten Rufes und Absatzes. Nach Her1·n Ma i rn e ri's Angaben
dürften dieselben Schichten auch noch au vielen anderen Orten aufzudecken sein,
da sie sich sowohl westlich von Bas san o gegen Asiag o wie auch östlich gegen
Asolo ziehen.
Aus einem Sehreiben des Herrn Professors Dr. A. M a s s a l o n g o in Verona

an Herrn Se ctionHath H a i d i n g e r theilte Herr Fr. F o e tt e r l e einige Nachrichten
mit über mehrere von dem Erste1·en im verflossenen und im laufenden Jahre im
Venetian isch en neu aufgefundene L ocalitäten von

fossilen Pflanzenresten. Am
l\lonte Bolca ha tte Herr Professor l\1 a s s a Ion g o in einer der S c agli a unmittelbar
aufliegenden Schic hte eine b edeutende Menge von Blätter- und Frlichten-Abdrücke.n,
nament lich von Ficus, Dryandra, Banksia, Hydrochieis, Flahellaria, von Or
chideen u. s. w. gefun den , eine Schichte enthielt kolossale, bis zwei Fuss im

Durchmesser h a ltende Friichte, welche denen d er jetzigen Crescentia oder Adan
sonia am nächsten stehen. Eine andere reiche Localilät von f ossilen Pflanzen
entdeckte er in den eoc
- enen K� ilkm ergeln von Ronca, ebenfalls mit zahlreichen
neuen Arten. In der S c aglia von 1\'l. Spilecco , Vestena und Valgrobe fand er
riesige Fucoiden von zwei bis drei Fuss Länge und einen halben Zoll im Durch
schnitt, alle in Eisenkiesel verwandelt und prachtvoll et•lJ a lten ; auch der Neoco

rnienkalk von T1·egnago, F um ane, l\1. Bt·oj o, Badia im Veronesischen, und der von

S. D an iele im Vicentinischen lieferten ihm zahlt·eiche Pflanzen-Fossilien. In dem
s andigen Kalkstein, Preapura genannt. der im Veronesis chen den Neocomien vom
unteren .Jm·a trennt, und den Herr A. de Z i g n o dem oberen .Jura zuzäh l t , fand

