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habitus der Schiefer.» In den Pelerwardeiner Grüns feinen aber spielt
Plagioklas eine Hauptrolle und Angit kömmt nicht accessorisch, sondern
als wesentlicher Bestandtheil in der einen Gesteinsart (Diahas), Amphibol
aber in der anderen (Diorit) vor.
Unter unechten grünen Schiefern versi eh l K a l k o w s k y d e n Atnphibolgneiss, chloritischen Amphiholschiefer, welche in Niederschlesien in
Gesellschaft der erwähnten echten grünen Schiefer Vorkommen. Solche
Gesteine fehlen aber nach den bisherigen Beobachtungen nicht blos bei
Pelerwardein, sondern überhaupt im ganzen Fruska Gora Gebirge.

B e r ic h te
über die Sitzungen der ungarischen geologischen Gesellschaft.*)
VI. Fach,Sitzung am 25-ten October 1882.

Den Vorsitz führte F r i e d r i c h von Re i t z .
Vicepräsident, Universitätsprofessor Dr. J. S z a b ó besprach in Kürze
einige Abschnitte seiner im Sommer nach Nord-Amerika unternommenen
grösseren Reise, hielt hierauf einen Vortrag über d ie e r s t e b e r g m ä n n i s c h e
u nd l a n d w i r t h s c h a f t l i c h e A u s s t e l l u n g in Denve r, der H a u p t 
s t a d t C o l o r a d o s und legte schliesslich von den zahlreichen daselbst
aquirirten Gegenständen seltene und werthvolle Mineralien, gediegene Metalle
und prachtvolle ausgezeichnet präparirte fossile Crinoiden den Anwesenden
zur Ansicht vor. (Ein Auszug des Vortrages in englische!» Sprache befindet
sich im «Földtani Közlöny» 1883. Januar-M ärz Heft.)
VII. Fachsitzung am 8-ten November 1882.

Präsident: F r i e d r i c h von R e i t z .
1.
Dr. M o r i t z S t a u b legte aus d e m u n t e r e n L i a s
F ü n f k i r c h e n eine Pflanzenart vor, die bisher in Ungarn noch unbekannt
war. Es ist dies C t e n o p t e r i s c y c a d e a , Brongiart, welche die Zone
des A m m o n i t e s a n g u l a t u s characterisirt. Dieser Fund gewinnt da
durch an Interesse, dass sich das Exemplar in einem viel unversehrteren
Zustande befindet, wie alle Stücke dieser Species, welche in Deutschland,
Frankreich, Schweden und der Schweiz bisher gefunden wurden. (Eine
deutsche Übersetzung der Abhandlung im «Földtani Közlöny.» Jahrg. 1882.
Band XII. Pag. 249. «Ctenopteris cycadea, Brngt., in der fossilen Flora
Ungarns.« Mit Taf. I.»)
*) Die Berichte über die Sitzungen I— V. (Januar— Mai) S. p. 1 7 8 — 180.
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2. Dr. F r a n z S c h a f a r z i k legte, die Referate und einige kritische
Bemerkungen Dr. A. K o c h ’s, IJniversitätsprofessors in Klausenburg über
zwei Abhandlungen des Agramer Professor Dr. M. K i s p a t i c s über die
metaniorphosirten und eruptiven Gesteine der Fruska-G ora (Peterw ardeiner
Gebirge) vor. (S. «Földtani Közlöny* 1882. Band All. Geologische Mitthei
lungen über das Fruska-G ora Gebirge. Pag. 2 7 0 — 2 88.)3. Dr. F r a n z S c h a f a r z i k sprach über das Pisolithenlager im
quaternären Kalktuff des Ofner Festungsberges. Die trigonometrische Auf
nahme der Weitläufigen in den Kalktuff eingehöhlten Keller der Häuser in
der Festung begann im Jahre 1882, und w urde mit Schluss des Jahres
im südlichen Drittel der Festung ganz beendet. Der mit der Leitung dieser
Arbeiten betraute Ingenieur J. S c h u b e r t stiess bei dieser Gelegenheit,
ohne früher durch irgend jem anden aufmerksam gemacht worden zu sein,
auf das Pisolithenlager, aus welchem Pr. Dr. J. K r e n n e r die in einem
Keller gefundenen Pisolithe im XIII. Bande des Jahrbuches der k. k. geol.
Beichsanstalt beschrieb. Näheres w ar über die Verbreitung dieses Lagers
nicht b e k a n n t; daher sind uns die neueren Beobachtungen S c h u b e r t’s
sehr willkommen, da dieselben unsere früheren Kenntnisse in m ancher Hin
sicht ergänzen. Aus den fachmännisch gesammelten Daten S c h u b e r t’s
geht hervor, dass die Pisolithen führende Schichte bis 0 73 Mir. dick, als
das Liegendste des stellenweise 4*5 Mir. mächtigen Kalktuffes unmittelbar
auf dem nach SSW. einfallenden Bänken des Ofner Mergels horizontal auf
gelagert ist. Die Ausdehnung derselben in horizontaler Richtung entspricht
einer Ellipse von ca. 80 Mtr. im grösseren und 40 Mtr. im kleineren Durch
messer. Die Mächtigkeit des Pisolithenlagers ist in der Mitte dieser Fläche
am grössten und nimmt gegen die B änder zu allmählig ab. Ebenso wurden
die schönsten und grössten Pisolithe in der Mitte und zwar auch diesmal
im Keller desselben Hauses (gegenwärtig Paradeplatz Nro. 11, früher H erren
gasse Nro. 12.) gefunden. Es sei nur noch erwähnt, dass das grösste Pisolithexemplar, welches diesmal gefunden wurde, 5 Zoll im D urchmesser hatte.
4. Dr. J. P e t h ö : « Über die präcisere Begründung und Abtrennung
der Genera, Neithea, Drouet und Vota, Klein ( ~ Janira, Schumacher^.»
Der Vortragende hatte Gelegenheit, die drei Lamellibranchiaten-Gruppen,
welche in der Literatur unter dem einen oder dem anderen dieser Namen
erw ähnt werden, eingehender zu studiren. und überzeugte sich dabei, dass
in dieser Gattung bisher eigentlich die von einander wesentlich verschiedenen
Formen zweier Gattungen zusammengefasst wurden, ferner dass die bisher
im Gebrauche stehenden Benennungen nicht ganz richtig sind, und nicht den
daran geknüpften Begriffen entsprechen. Die generische Diagnose der tertiären
und recenten Arten passt nämlich nicht auch auf die Kreide-Formen. Der
Typus der recenten und tertiären-A rten ist das flache Pecten Jacobaeus und
das gewölbtere Pecten aduncus. F ür die Benennung der ersteren Form en
gruppe brachte S c h u m a c h e r
im Jahre 1817 den Genus-Namen
Janira in Vorschlag (und betraehtetete die Species Janira intermedia als
Typus desselben). Letztere Form engruppe dagegen benannte K l e i n im
Jahre 1753 Genus Vota und stellte die recente Vota indica (— Vota Sinesie)
als typische Species hin. Diese zwei Form engruppen unterscheiden sich je 
doch bloss insoferne von einander, dass die Schalen der einen weniger, die
der anderen m ehr gewölbt sind, während sie sonst in jeder Beziehung mit
F ö ld ta n i K özlöny. X I I . évf. 1882.
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einander übereinstimmen. Ihr H aupteharakter besteht darin, dass ihre unteren
Klappen convex, die oberen dagegen flach, bisweilen sogar etwas eoneav
sind ; ferner dass an beiden Schalen an der inneren Seite des Schlossrandes
vom W irbel 3 — 5 zahnartige Leisten radial auslaufen und dass diese Zahn
leisten bei geschlossenen Schalen genau in einander passen. Anders verhält
sich dies bei den Kreide-arten, als deren Typen Neithea quinquecostata und
Neitliea laevis zu betrachten sind. Auf diese beiden Species basirte D r o u e t
im Jahre 1824 das Genus Neithea Dieses Genus stimmt mit der früher
erw ähnten Gruppe nur insofern überein, dass die eine der Klappen ebenfalls
convex und die andere ebenfalls flach ist, im Übrigen sind sie nicht so
breit, ihr Wirbel verschm älert sich stark und ihre Verzierung ist eine ganz
eigenthümliche und von der der ersten Gruppe gänzlich verschieden. Der
Hauptunterschied besteht aber darin, dass die Neitheen unter dem Wirbel
der convexen Klappe ähnliche Zähne besitzen, wie sie bei dem Genus
Plicatula Vorkommen. Das Vorhandensein dieser Zähne war D r o u e t unbe
kannt, dem Vortragenden gelang es aber bei fünf Species dieselben herauszupraepariren, so dass nun diese Zähne als allgemein characteristisches
Merkmal der Gattung gelten können. Auf Grund dieser Ergebnisse tritt die
Priorität D r o u e t s in Bezug auf die Kreidearten wieder in ihr Recht ein
und Letztere sind nun ohne Ausnahme als Neitheen zu bezeichnen. Der
Name Janira dagegen, welcher bisher meistens auf die K reidearten ange
wendet würde, wäre als Synonym neben die Bezeichnung Vota zu setzen.
Gleichzeitig spricht sich der Vortragende dahin aus, dass die echten Neitheen
— so weit seine bisherigen Erfahrungen ein Urtheil gestatten — sich aus
schliesslich bloss auf das Kreide-System beschränken und zu Ende desselben
aussterben, und im Eocén bereits die typischen Vola- (Janira) Arten ihren
Platz einnehmen.
VIII. Faclisitzung am 6-ten Dezember 1882.

Den Vorsitz führte Dr. J. S z a b ó .
1. Dr. J. P e t h ö legte eine Abhandlung Dr. A. K o c h ’s, Universitätsprofessors in Klausenburg vor, in welcher derselbe einige der geologi
schen Verhältnisse der Fruska-G ora (Peterwardeiner Gebirge) bespricht. Der
erste Theil bezieht sich auf den bei Ledince erschürften Bleierzgang, über
welchen zuerst R. H o f m a n n einen Bericht erstattete, den aber später
Dr. K o c h selbst aufsuchte und eingehend untersuchte. Im zweiten Theile
der Abhandlung gibt K o c h die neuesten Ergebnisse der chemischen Analyse
des doleritischen Phonolites von Rakoväcz bekannt und weist nach, dass
die Behauptungen Dr. K i s p a t i c s nicht ganz dem Wesen dieses Gestei
nes entsprechen. (S. «Földtani Közlöny.» 1883. Band XII. Pag. 2 7 0 — 288.1
2. A l e x a n d e r K a l e c s i n s z k y legte die Resultate einer durch
ihn selbst ausgeführten quantitativen Analyse des Amphibols von Szarvaskő
bei Erlau vor. (S. «Földtani Közlöny.» 1882. Band. XII. Pag. 248.)
3. Di. H u g o S z t e r é n y i referirte über R o s e n b u s c h’s neueste
Abhandlung: «Über das Wesen der körnigen und porphyrischen Structur
bei Massengesteinen«. (Neues Jahrb. f. Min. u. Geol. 1882. II. Band.)
4. Dr. J. P e t h ö hielt einen Vortrag über eine neue Gruppirung der
Gattung N e r it a Mit der Aufarbeitung der Fauna der oberen Kreide von
Cserevicz (Peterwardeiner Gebirge) beschäftigt, hatte der Vortragende Gele-
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genheit, als die Reihe an die Neriten kam, das reiche Vergleichsmaterial
des münchener palaeontologischen Museums zu studiren und wurde dabei
auf die Verschiedenheiten aufmerksam, welche sich bei dieser Gattung auf
Schritt und Tritt zeigen. Wir treffen bei diesen Gastropoden solche Eigenthümlichkeiten an, welche innerhalb einer Formenreihe constant vorhanden
sind, an den Formen einer anderen Gruppe aber entweder ganz fehlen, oder
in einer anderer Combination auftreten, so dass in dieser Beziehung eine
gewisse Gesetzmässigkeit nicht abgeläugnet werden kann. Diese Verschieden
heiten in den Characteren beziehen sich hauptsächlich auf die Beschaffenheit
der äusseren und inneren Lippe, des Gallus und des Mundsaumes, zum Theil
jedoch auch noch auf die äusseren Verzierungen.
Wenn auch diese Verschiedenheiten einzeln betrachtet noch so gering
erscheinen, so sind sie doch von Bedeutung, wenn sie serienweise einzeln»'
Gruppen eharacterisiren und weisen darauf hin, dass auch im Organismus,
von so verschiedene Schalen producirenden Thieren ein wesentlicher Unter
schied vorhanden gewesen sein muss. Bei der Bildung der Mollusken- resp.
der Gasteropoden-Schalen besitzen solche Unterschiede, wie eine bezahnte
oder eine zahnlose scharfe Innenlippe, eine scharfe oder schrägabgestutzte
Aussenlippe und auf derselben ein verschieden entwickelter Gallus oder ein
Fehlen desselben, in Bezug auf die Organisation des Thieres wenigstens
denselben Werth, wie z. B. bei den Säugethieren der Unterschied zwischen
dem verwachsenen Canon und den getrennten Tarsusknochen.
Auf Grund dieser wesentlichen Unterschiede schied P e t h ö von dem
den Namen Nerita führenden Genus zwei Subgenera unter den Namen
Lissochilus und Oncochilm aus. Zu diesen zählt derselbe auch das Sub
genus Otostoma d’Archiac’s, dessen mangelhafte und irrige Diagnose er
richtigstellte und ergänzte. Damit die Serie eine vollständige sei, erwähnt er
ferner die Gruppe Neritoma, Morris, die er zwar unverändert lässt, aber
bloss als Subgenus beibehält. Mit derselben Berechtigung zog er auch
das Genus Velates Monforts heran, während er die Gattungen Dejanira
(Stoliczka) und Deshayesia (Roulin) als gänzlich aus der Familie der Neri
tiden auszuschliessen beantragt.
Die Neriten im engeren Sinne kommen ausser in der gegenwärtigen
und der tertiären Fauna bloss noch in der oberen Kreide vor: die Arten
des Subgenus Lissochilus treten in den Systemen der Trias und des Jura
auf: die des Subgenus Oncochilus werden hauptsächlich in den jurassischen
Ablagerungen und denen der unteren Kreide gefunden; während die OtostomaArten unserem heutigen Wissen nach bloss in dem Systeme der Kreide Vor
kommen.
5.
Dr. M. St aub: Über die fossile Flora Japan’s. Die wissenschaftlichen
Errungenschaften der Vega-Expedition gelangen jetzt immer mehr in ihren
Details zur Veröffentlichung. Nordenskiöld sammelte bei Mogi auf der Insel
Kiou-siu fossile Pflanzen, welche Na t hor s t bestimmte und in schwedischer
Sprache publizirte. Nachdem der Vortragende kurz den geologischen Bau
Japan’s schilderte, berührte er auch jene Probleme, die sich aus dem
Charakter der fossilen Floren für die Pflanzengeographie ergeben.
Dass in der tertiären Flora Europa’s sich so viele nordamerikanische
Elemente vorfinden, wollte Unger mit der Wiedererweckung des fabelhaften,
zwischen Europa und Amerika liegenden Kontinentes Plato’s begründen. Über
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die «Atlantis» fanden die Pflanzen ihren Weg von Amerika nach Europa
und von hier wieder zurück. Heer suchte den kontinentalen Zusammenhang
zwischen Asien und Nordamerika und betrachtet die Inselgruppe der Ale Uten
als die Überbleibsel dieses ehemaligen Festlandes.
Der heutige Stand der Wissenschaft verwirft die Atlantis Unger’s und
schliesst sich bezüglich der Wanderung der Pflanzen ganz As a G r a y ’s An
sicht an, der in dieser Beziehung der Eisperiode einen entscheidenden
Einfluss zuschreibt. Nach den klassischen Arbeiten Heer’s über die fossile
circumpolare Flora ist es nun schon unzweifelhaft geworden, dass um den
Pol ein oder mehrere grössere Kontinente bestanden, welche die Wiege der
Vegetation der Erde bildeten. Von dort aus treten die Pflanzen ihren Weg
an und von dort aus breiteten sie sich auf der Oberfläche der Erde aus. Nachdem
sich beim Entritt der Eisperiode die Temperatur bedeutend verringerte,
waren die Pflanzen gezwungen, sich nach Süden zu wenden, wo sie das
ihnen angemessenere Klima fänden; später aber, nachdem sich dieses mit
dem Ablauf der Eisperiode abermals günstiger gestaltete, traten sie ihren
Weg in die Heimat wieder an. Dies konnten sie dort leicht unternehmen,
wo sich ihnen keine grösseren Hindernisse entgegenstellten, wie beispielsweise
in Nordamerika und Ost-Asien, wo die Gebirgsketten eine nordsüdliche
Richtung verfolgen; nicht so in Europa, wo die Gebirge von Osten nach
Westen hin sich erstrecken. So geschah es, dass die an ein wärmeres
Klima gewohnten Pflanzen nicht mehr in ihre Heimat zurückkehren konnten
und sich so wenn möglich, den neuen Existenzbedingungen accomodirten,
oder aber zu Grunde gingen. Japan zeigt in seiner neuesten Flora ebenfalls
ein eigenthümliches Bild. Auffallend ist die grosse Zahl seiner Holzgewächse,
wie sie an keinem anderen Punkte der Erdoberfläche wieder gefunden wird;
ferner die reiche, an Arten aber arme Zahl der Genera. Unter ihnen gibt es
allein 81, die nur durch eine einzige Art vertreten sind ; ebenso auffallend
ist die Zahl der subtropischen Arten, die im südlichen Japan angetroffen
wird. Alle diese Erscheinungen sind aus den gegenwärtigen Verhältnissen nicht
zu erklären und es nimmt der ausgezeichnete Pflanzengeograph Gr i seb ach
in dieser Beziehung einen irrigen Standpunkt ein. A. E n g 1e r, der Erste,
der die Pflanzengeographie auf die Resultate der geologischen Forschung
basirte, löste auf diesem Wege so manches pflanzengeographische Problem.
Eng le r schiesst sich in Allem der Anschauung A sa Gr a y’s an; behauptet
aber bezüglich Japan’s, dass selbes eine ursprüngliche Flora beherberge,
nachdem in derselben seit langer Zeit keine durchgreifenden Veränderungen
stattfanden, besonders solche nicht, wie sie die Eiszeit in Europa und NordAmerika zum Vorschein brachte.
N a t h o r s t weist nun in seiner hervorragenden Arbeit auf Grund
der von Nordenskiöld gesammelten fossilen Pflanzen nach, dass sich hier
auch Engler irrte, denn die Pflanzen beweisen deutlich, dass die Eisperiode auch
in Japan ihre Spuren hinterliess, dieselbe daher keine lokale Erscheinung
war, sondern sich über die ganze nördliche Hemisphäre erstreckte. Die in der
neuesten Flora Japans vorkommenden subtropischen Pflanzen konnten nur
nach dem Verlaufe der Eiszeit von südlicheren Gegenden dahinkommen;
von Gegenden, die heute Inseln sind; damals aber mit Japan in festländischer
Verbindung standen.
V é g e a X I I - ik é v fo ly a m n a k .
S c h lu ss des X l l - t e n J a h r g a n g e s.
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