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Strapazen dieser R e is e , besuchte von hier die blühende deutche Colonie San
Leopoldo und kehrte am 15. März 1851 nach Rio de Janeiro zurück, wo er,
liebevoll von seinen dortigen Freunden aufgenommen, nach und nach die ver
lornen Kräfte sammelte, und sich bereits vorbereitete, in sein Vaterland zu
rück zu kehren; doch iVIitte Decembcr warfen ihn die natürlichen Blattern
abermals au fs Krakenlager; diese verliefen jedoch regelmässig und schon trat
eine Besserung ei n, als plötzlich eine Entkräftung sich einstellte, die seinem
mühevollen Leben am 6. Jänner 1852 im 46. Lebensjahre ein Ende machte.
Entfernt von seinem Vaterlande, von seinen Angehörigen, war es ihm nicht
inehr gegönnt, sein letztes Vorhaben, die Rückkehr in seine Heim at, wo ihn
bereits offene Arm e mit Sehnsucht erwarteten, auszuführen.

Sitzung am 27. April.
H err Bergrath J. C z j z e k legte die nunmehr vollendeten geologischen
Karten der im vorigen Sommer von der ersten Section der k. k. geologischen
Reichsanstalt aufgenommeneu Landesstrecken vor. Dieselben umfassen das
ehemalige Viertel U nter-W ienerw ald und den grösseren T h eil des Viertels
Ober-W icnerwald nebst angränzenden Theilen von Ungarn bis zum Neusiedler
See und von Steiermark bis über M ariazell; im Ganzen einen Flächenraum
von 148 Quadratmeilen, der sich auf 50 Blättern der Specialkarte verthcilt,
von wclchen 14 Gränzkarten sind und daher nur theilweise aufgenommen
wurden. Da die B lätter der Spccialkarte, welche der Aufnahme zu Grunde
liegen, nicht durchgehends in gleichem Maassstabe ausgeführt sind, so war es
nicht m öglich, sie in ein zusammenhängendes Bild zu vereinigen; die Blätter
wurden daher einzeln derRcihenach vorgezeigt, dabei die bemerkenswerthesteu
geologischen Verhältnisse erläutert und zugleich viele graphische Aufnahmen
zur Darstellung verw ickelter Lagerungsverhältnisse u. s. w. vorgelegt.
Eine weitere Mittheilung des Herrn Bergrathes C z j z e k betraf die geolo
gischen Verhältnisse der Umgegend von Krems und des Manhardsberges,
welche er im Jahre 1849 im Aufträge der kaiserlichen Akademie der W issen
schaften untersucht und aufgenommen hatte. Eine geologische K arte dieser
Gegend, die einen Flächenraum von 34 Quadratmeilen umfasst, dann ein detail—
lirter Bericht zur Erläuterung derselben wird von der kaiserlichen Akademie
herausgegebeu und Probedrucke der Karte, die in der k. k. Staatsdruckerei in
Farbendruck ausgeführt wird, konnten bereits vorgelegt werden.
Die äussere Gestaltung des Terrains lässt vorzüglich drei Gruppen unter
scheiden, die auch in ihrer geologischen Zusammensetzung verschieden sind.
Die breite Ebene des Donauthaies bildet ein fruchtbarer Alluvialboden,
der durch den veränderlichen Lauf der Donau entstanden ist. Der Sand der
Donau führt etwas Gold.
Das daraustossende ausgebreitete niedere Hügelland nimmt ein Drittheil
der ganzen Fläche ein und besteht aus Tertiärgebilden mit einer reichen Fauna
in den meisten der verschiedenen Schichten. Bemerkenswerth sind die ausge
dehnten Ablagerungen eines sterilen Conglomerats als die oberste T c rtiä rschichte, die nurdurch eine Lössdecke zu fruchtbarem Lande wird ; dieKorallcnbildungen um Eggenburg liefern gesuchte W erksteine; die Sand- und M ergellagen führen Kohlenflötze, wovon jene bei Thallern und Brunnkirchen eine reiche
Ausbeute liefern.
Das durch tiefe Thäler zerrissene Hochland besteht aus krystallinischen
Gebilden, auf denen nur bei Zöbing eine Partie von Wealden-Sandstein auf-

