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Sitzun gen der k. k. g eo logisch en H eiclisan sw lt.

Herr Prof. K o f i s t k a begann seine Arbeiten bei dem Einflüsse der March
in die Donau; mehrere Detailqnerschnitte wurden daselbst gemacht, parallel
mit der Richtung von Haimbiirg über Theben, N cudorf bis M archegg, von
welcher Hauptrichtung selbst ein grosses landschaftliches Profil des Donaudurch
bruches aufgenommen wurde. Mehrere Puncle im Marchfclde wurden ihrer Höhe
nach bestimmt;, und dann von Horn und Meissau aus an der Gränze des Tertiären
mit den krystallinischen Schiefern eine K ette von Messungen nach Süden bis
gegen St. Pölten ausgeführt. Von Stein und Krems worden abwärts wieder
mehrere Detaildurchschnitte des Donauthaies bestimmt, ein grosses Profil
von Traismauer über G ö ttw cig, K rem s, fast bis an den Mannhardsberg g e 
zeichnet und die Diluvial- und Tertiärgebilde in ihren Formen aufgenominen.
W e ite r ging H err K o f i s t k a über St. Pölten nach G loggnitz, um daselbst
Messungen nördlich bis W iener Neustadt und südlich über den Semmering
bis Mürzzuschlag auszuführeii. Da es ihm sehr wünschenswerth schien , die
Wasserwirkungen an Meeresufern und die durch dieselben hervorgebrachten
Veränderungen zu sehen, so machte er einen kurzen Ausflug nach Istrien und
nahm daselbst ein P rofil der Küste von T riest überMuggia, Cap« d'Istria, Isola
bella bis Pirano auf, welches bei Vergleichung mit den Donauprofilen viele in
teressante Aufschlüsse gibt. Zurückgekehrt ging er von W iener Neustadt in das
Leithagebirge und verfolgte dessen Joch iu seiner allmäligen Hebung und
Senkung mit seinen Messinstrumenten, wobei auch viele Puncte der W ien er
Neustädter Ebene bestimmt wurden. Endlich nach W ien zurückgekehrt, nahm
er noch einige Messungen in der Nähe der Stadt vor, und benützte mit B ew illi
gung des hohen k. k. Handelsministeriums die Archive der Generalbau- und
der Landesbau - Directioii in Bezug auf vorhandene Nivellements und Iloh enmessungen. Am W ege nach Brünn, seinem damaligen W oh n orte, wurden
noch einige Messungen in der Nähe der Polauerberge und in der Umgebung
von Brünn selbst ausgeführt. G egenw ärtig ist H err Profesor K o f i s t k a mit
der Berechnung und Verarbeitung des gesammelten Materiales beschäftigt.
Die Ergebnisse seiner Studien sollen im Laufe des W inters in abgesonderten
Abhandlungen veröffentlicht werden.
Noch legte H err v. H a u e r das eben erschienene 2. Heft des Jahrbuches
der k. k. geologischen Reichsanstalt, Jahrgang 1851, zur Ansicht vor.

Sitzung am 18. November 1851.
H err Eduard S u e s s theilte seine Ansichten über die Classification der
Brachiopoden, insbesondere der Gattung Terebratula mit. E r nannte dankend
die Quellen, aus denen es ihm erlaubt war, seine Beobachtungen zu schöpfen,
und hob unter diesen insbesondere die Sammlung des k. k. Hof-MineralienCabinetes, so wie die in der letzten Z e it von der k. k. geologischen Reichs
anstalt veranstalteten Sammlungen hervor. — Die von Leopold v. B u c h vor
längerer Zeit vorgeschlagene Eintheilung von Terebratula schien ihm nicht
alle seither aufgefundenen Arten umfassen zu können. Nach einer ausführ
licheren Besprechung der Abtheilung der Costatae Cinctae schlug er für diese
Gattung eine neue Einthcilungsweise vor, bei der zur Abtrennung der Gruppen
der Stirnrand, zur Unterscheidung der Arten aber die Verzierungen der Schale
in Betracht gezogen wurden.
Zugleich beschränkte er insbesondere die
B u c h ’ sche Gruppe der Costatae durch Einführung einzelner von F i s c h e r
und d’ O r b i g n y neu aufgestellter Genera.
H err Fr. F o e t t e r l e hielt einen V ortrag über einen T h e il der von ihm
im Laufe des Sommers 1851 gemachten geologischen Untersuchungen, die er,
einem Aufträge des k. k. Ministeriums für Landescultur und Bergwesen zu

