
' T '‘- » am sw memmsm jüt

136

selbe, und zwar in der kais. Porzellan-Fabrik in der Rossau aus

gemittelt wurde. Die eingetretene Verzögerung dieses Baues
hat ihren Grund darin , dass die Commission anfangs der An

sicht war, der Errichtung des Kesselhauses im polytechnischen
Institute, als dem hiezu geeignetsten Platze, werden keine Hin
dernisse entgegen stehen. Bei der hierüber gepflogenen Verhand
lung und weiteren Erhebungen stellte es sich jedoch heraus,
dass sowohl der Localverhältnisse als anderer Umstände wegen
Inconvenienzen damit verbunden wären, welche die dadurch er

zielten Vortheile überwiegen würden. Man sah sich daher genö-
thigt eine andere Localität zu ermitteln und erst als diese
gefunden war, konnte der Plan sammt den speciellen Kostenüber
schlägen entworfen und zum Baue selbst geschritten werden.
Da nun alle diese Hindernisse beseitigt sind, so kann die ge
ehrte Classe mit Sicherheit darauf rechnen, dass bis halben

October das Haus vollendet sein und dann sogleich die eigent
liche Arbeit beginnen werde.

Das w. M., Hr. Sectionsrath W. Hai dinger, machte fol
gende Mittheilungen, die er in die Sitzungsberichte der mathem.
naturw. Classe aufgenommen zu sehen wünscht:

a) Auszug aus dem Berichte des Herrn Dr. v. Ettings
hausen aus Neuhaus vom 20. Juni 1850 an die Direction der

k. k. geologischen Reichsanstalt:
„Ich traf in Neuhaus bedeutende Vorarbeiten, welche von dem

Arbeiter der geologischen Reichsanstalt J. Selitsch sehr zweck
mässig vorgenommen wurden, und die vollständigere Gewinnung der
Fossilien wesentlich dadurch beförderten, dass die bearbeiteten Ge
steinsmassen grösstentheils noch nicht gespalten, sondern nur zu
diesem Zwecke der Sonne und Feuchtigkeit ausa;esetzt waren.

Hiedurch wurde ich in die Lage versetzt, auf eine Menge subtiler
und interessanter Pflanzenfragmente, die dem ungeübteren Auge
eines blossen Sammlers immer entgangen wären, meine Aufmerk
samkeit zu richten. Von den zahlreichen auf diese Weise zu Tage

geförderten Fossilresten sind folgende besonders erwähnungswerth :
Bruchstücke einer Inflorescenz von Myrsinc, einer in tropi

schen Vegetationsgebieten überhaupt vorkonunenden Gattung, die


