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Das w. M. Herr Sectionsrath Wilh. Haidinger macht

nachfolgende Mittheilung:
„Mittheilung über Dr. Constantin von Ettings-

hausen’s Synopsis der fossilen Flora von Radoboj.”
Die Mittheilung, welche ich heute der hochverehrten mathem.

naturw. Classe der kais. Akademie der Wissenschaften vorzu-

ligen die Ehre habe, steht im Zusammenhänge mit den durch die
k. k. geologische Reichsanstalt unternommenen Arbeiten. Sie ge
schieht insbesondere auf das Verlangen des Verfassers, eines
jungen rüstigen Forschers, Herrn Dr. Constantin v. Ettings
hausen, Sohn unseres früheren hochverdienten Herrn General-

secretärs. Herr Dr. v. Ettingshausen sendet an die k. k. geolo

gische Reichsanstalt, unter dem Titel .-„Synopsis derfossilen
Flora von Radoboj in Kroatien” einen Theil der Resultate
seiner Studien in dem reichen Museo des Joanneums in Gratz ein,

denjenigen nämlich, der sich auf die Tertiärflora von Radoboj be
zieht, begleitet von einer grossen Menge von Zeichnungen der
Blätter, auf welche sich seine neuen Bestimmungen gründen, oder
die bisher noch nicht veröffentlicht worden sind. Bekanntlich hat

Herr Prof. Unger nicht nur diese reiche Sammlung in dem
Joanneum zu Gratz gebildet und aufgestellt, sondern auch die
grössten Verdienste in der Bestimmung und Beschreibung derselben
erworben; Zeuge davon seine Chloris protogaea, Genera etspecies
plantarwn fossilium, und noch so viele andere Arbeiten. Er vor
Allen, obwohl leider heute abwesend , wird auch Herrn Dr.

v. Ettingshausen’s in manchen Beziehungen abweichende An
sichten zu würdigen vermögen. Ueber die Stellung, in welcher sich
der letztere in Bezug auf die mitgetheilte Arbeit befindet, glaube
ich aber einige Worte zu sagen verpflichtet zu sein. Schon seit
drei Jahren war Herr v. Ettingshausen, ich möchte fast sagen
ein Bewohner des montanistischen Museums, so sehr benützte er

jede mögliche Zeit, um die stets wachsenden, und in so vieler
Beziehung reichen Sammlungen desselben zu studiren. Die Fort
setzung der Studien über fossile Pflanzenreste wurde in dem k. k.
Hofmineralien-Cabinete ungemein erleichtert. Schon in früherer Zeit
das Studium ff» Botanik verfolgend, richtete er, seitdem er sich

mit der fossileinPflanzenform näher vertraut gemacht und manchen
wichtigen Fingerzeig für fernere Vergleichungen gewonnen , mit


