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Parts eil, Cuslüs an dem genannten Cabinele. Ilerausg-egeben

von der k. k. «eoloüisehen Reichsanstalt. 8.

Dieses Werk "iltl eine Uebersiclit der sänimtliclien in dem

k. k, Hof- Mineralien - Cabinete aufbewahrten Literaturwerke,

von dem Erfolge zwei und zwanzigjähriger Aufmerksamkeit in der

Obsorge unsers trefflichen Parts ch für dieBi])liothek; der Kata-

log selbst kann noch um so zeitgemässer genannt werden, als in

der Benützung der Literaturwerke selbst, durch Freunde der

Wissenschaft, von seiner Seite als Custos jenes reichen Institutes,

mit dem grössten Wohlwollen vorgegangen wird. Sämmtliche

Werke werden durch Braumüller, Buchhändler des k. k. Hofes

und der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften bezogen."

Sitzung vom 9. October 1851.

Von dem k. k. Consul in Beirut, Hrn. Dr. Gödel, hat die

Akademie neuerdings eine Sendung, bestehend aus einer Sammlung

von nahe 1500 Stück Insecten verschiedener Ordnungen, welche

derselbe an der Küste von Trapezunt und Snmsun und in Syrien

gesammelt hatte, erhalten. Diese Sammlung dürfte nach der Mei-

nung des Hrn. Consuls mehrere neue Species enthalten.

Das hohe k. k. Handelsministerium übersendet der Akademie

mit Erlass vom 18. Sept. d. J. , Zahl 7394, einen Auszug aus

nachstehendem Berichte des k. k. Consuls in Tripolis an Se. Exe.

den Herrn Handelsminister, Ritter v. Baumgartner.

Copia d'un estratto del Rapporte dell' Inip. Console d'Austria in Tri-

poli a Sua Eccellenza il Sigr. Cav. A. Baumgartner, Consi-

gliere dell' Impero , I. R. Ministro del Commercio.

llmilmente portö a conoscenza di V. E. che dietro notizie

giunte in questi giorni all' Illustrissimo Sigr. Console Britannico

da Morzuck, capitale del Fczzan, soggetta a questo dominio uno

dei stimatissimi tre viaggiatori partiti Tanno scorso alla fine del

mese di Marzo per l'Interuo dell' Africa , il Sr. James Richard-
s on, Inglese, capo della missione, soccombette poco lungi da Cucka,

capitale di Bornü, dalle febbri micidiali di que' luoghi, gli altri due
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Signoi'i Prussiani Dottori sclenlifici il Sigr. Barth si (rovava nella

sudetta capitaledi L»ornu ecl ilSigr, Owercil era partito daCanun.

Tutti questi tre Signori dopo avere ßolTerto in quella contrada

molte diflficolla hanno poluto arrivare fino le cittä di Cascina e

Caniin nel Sudan, conie pure si dice che ahbiano fatlo il giro del

gran lago, chiamato in idioma araho liahar Sciat poco lungi da

Borna neir intervallo di quaranta giorni raediante una Barca che

seco transportarmo in qualtro pez/ii per poter esser condotta ogni

pezzo da un caniniello, — Allri dettagli del loro viaggio fin ora non

si possono conoscere per mancanza di recenti lettere dei suddetti,

il Sigr. Dr, Barth aveva spedito con persona al loro servizio la cassa

dcgli oggetti del mancato a' vivi Sigr. Rieh ardson con probtibil-

mente delle lettere p. questo Sigr. Console Inglese quule pure mori

neue vicinanze di IMorzuck. — Questa circostanza farä ritardare

ancora di piu 1' arrivo di notizie piu esatte di questi Signori viaggia-

tori essende le comunicazioni coU' interne dell' Africa molto difficili

e tardive.

Si suj'pone che la morte del Sigr. Richard so n sia successa

nel mese di Marzo — i due Signori Prussiani per intraprendere il

viaggio destinato per 1' interno delP Affrica hanno avuto delle sov-

vcnzioni dal Governo Britannico, si pretende che la spesa, fin ora

ammonti a circa quattro mila lire sterline.

Per Copia conforme Luib.

Von Hrn. Virgil v. Helm reichen ist nachfolgendes Schrei-

ben eingelangt:

Die kais. Akademie der Wissenschaften in Wien wolle meinen

ergebensten Dank für den Antheil empfangen, mit welchem dieselbe

meine Rcisebewegungen im Innern von Süd-Amerika verfolgt, und

das k. k. Ministerium des Aeussern gebeten hat, Erkundigungen

über mein Schicksal auf officiellem Wege einzuziehen, nachdem

für längere Zeit gar keine Nachrichten von mir eingelaufen waren.

Sollte es mir vergönnt sein, früher oder später zu den so wichtigen

und umfangreichen Strebungen der kais. Akademie der Wissen-

schaften in Wien, wenn auch nur ein sehr unbedeutendes Scbärflein

beitragen zu können, so würde mich dies ungemein glücklich machen.

IVio de Janeiro den 12. August 1851.
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