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SITZUNG VOM  15.  APRIL  1852. 

Das hohe k. k. Ministerium fiir Handel etc. benacliriclitigt die 
Akademie mit Erlass vora 6. April d. J. von dem an die k. k. Tele- 
graphen-Amter ergangenen Auftrage zu meteorologischen Beobach- 
tungen: 

„In Enviederung der geschiitzten Zuscbrift vom 29. Februar, 
Zahl 87, hat man die Ehre mitzntbeilen, dass die k. k. Telegraphen- 
Amter in Cilly, Gloggnitz, Gratz, Miirzzuschlag, Oderberg, Olmiitz, 
Pressburg, Bregenz, Innsbruck, Neubausel, Pesth, Bzezow, Udine, 
Venedig und Verona unter Einem beauftragt werden, die meteorolo- 
gischen Beobacbtungen in der Art anzustellen, wie sie von der lob- 
lichen kais. Akademie dor Wissenschaften gewiinscht werden, und 
die Originalaufschreibungen monatlich an die k. k. meteorologische 
Central-Anstalt einzusenden.,1 

„Die lobliche kais. Akademie wolle nur dafiir sorgen, dass die 
Telegraphen-Amter in Bregenz, Innsbruck, Neuhiiusel, Pesth, Bzezow, 
Udine, Venedig und Verona mit den dazu nothigen Instrumenten 
durch die meteorologische Central-Anstalt versehen werden." 

„Der loblichcn kais. Akademie wolle es ferner gefiillig sein, die- 
jenigen Telegraphen-Beamten nacli Ablauf eines Jahres zur hierortigen 
Kenntniss zu bringen, welche bei den Beobacbtungen cine hervor- 
rageudere Thatigkeit und Genauigkeit  entwickeln.  Audi wolle die 
lobliche  kais.  Akademie  im  Wege  der   meteorologischen   Central- 
Anstalt ein Exemplar des Entwurfes eines  meteorologischen Beob- 
^chtungssystemes fiir die osterreichische Monarchic an jedes der vor- 
genannten Telegraphen-Amter, zehn Exemplare desselhen zurBethei- 
"lag der technischen Telegraphen-Commissftre aber hieher gelangen 
lessen, weil man beabsichtigt, durch diese bei ibren Visitationen der 
Telegraphen-Amter erhebenzulassen, obdielnstrumenteingehorigem 
Stando gehalten und die Beobacbtungen ordnungsmiissig angestelll 
werden." 

31 
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Der k. k. Geschaftstrager in Rio Janeiro, Herr H. V. S o n n- 
leithner, hat folgende Skizze tiber den osterreichischen Reisenden 
Virgil y. Helmreicben eingesendet: 

Wenn Standhaftigkeit im Anstreben eines bedeutsamen, klar- 
gefassten Zieles, verstandigc, Geduld priifende Uberwindung der in 
den Weg tretenden Scliwierigkeitcn, aussergewohnlichcr Muth, 
Selbstverlaugnung und gltihender Eifer, nicht fiir die todte grii- 
belnde, sondern fiir jene lebendige Wissenschaft, die den Menschen 
dem holien. Geiste der Schopfung nah nnd niiher riickt, uns Achtung 
fiir den Mann abnothiget, der, ohne die Trompete seiner eigenen 
Thaten zu werden, bescheiden und fast im Verborgenen Grosses voll- 
bringt: so mischt sich dieser Achtung ein Element tragischen Ein- 
druckes bci, wenn wir ibn plotzlieh in seinem Wirken aufgehalten, 
aus dem Leben gerissen sehen und uns nichts zuriickbleibt als miihsam 
errungene Zahlzeichen, Ziffern, ungeordocteManuscripte und dasAn- 
denken an einen begabten, griindlichenForschergeist, einen gliilienden 
Eiferer fiir die Wissenschaft, einen edlen liebenswiirdigen Charakter 
und an ein treucs Herz, das, trotz langjahrigem Aufentbalte in Lan- 
dern, die bisher kein Europiier betreten, wo mit der Civilisation audi 
ihre zarteren Regungen unbekannt sind, unveranderlich warm fiir 
Wissenschaft, Vaterland und Freunde schlug. 

In dem Augenblicke, wo ilin am 6. Janner 18S2 in Folge der 
nach iiberstandenen bosartigen Blattern eingetretenen Erscliopfung 
im 48. Lebensjahre zu Rio Janeiro der Tod ereilte, glauben wir 
seinen und den Freunden der Wissenschaft diese schmerzliche Nach- 
richt geben und dem Andenkcn des osterreichischen Reisenden in 
Siidamcrika, Virgil von Helmreicben zu Brunnfeld, k. k. Berg- 
beamten, einige Zeilen widmen zu sollen. 

Im Jahre 1804, im romantischen Alpenlande, zu Salzburg in dem- 
selben Hause geboren, in welchem 48 Jahre friiher der griisste musi- 
kalische Genius das Licht der Welt erblickt hatte, war die ihn um- 
gebende grossartige Natur nicht ohne Einfluss auf Helmreicben 
geblieben, seinem Gemiithe die ersteRichtung und das Bediirfniss des 
steten Umganges mit ihr zu geben. Friihzeitig brach bci ihm die 
Neigung fiir die mathematischen und die Naturwissenschaften durcli, 
worin er es zu einer seltenen Fertigkeit gebracht hatte, die ihm spater 
ungemein zuStatten kommen sollte. Nachdem er die bergmannischen 
Studien auf der Chemnitzer Bergakademie mit Auszeichnung zuriiek- 
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gelegfc hatte, trat er mit dem Charakter eines k. k. Bergbeamten, 
den er sicli auch spiiter vorbeliielt und bis an sein Ende bekleidete, 
in k. k. (isterreichiscbe Staatsdienste, wo er Gelegenlieit hatte, 
sowohl dureli mehrjahrige Bereisung der Gewerke sieh iiber die 
vielseitig gegliederten Zweige des osterreichisehen Bergbaues zu 
unterrichten, als dnrcb Vorsehlage, Plane und praktische Arbeiten 
die Anerkennung seiner Vorgesetzten zu verdienen und ibre Auf- 
merksamkcit auf seine Begabung zu leiten, wclche sich nicht nur 
den strengen Wissenscbaften zuwandte, sondern insbesondere in 
der Beobachtung und Auffassung der geologischen Verhaltnisse und 
im praklischen Bergbaue bewahrte. 

Dem Bute, die Leitung einer Goldmine in Brasilien zu iiber- 
nehmen, folgte v. Helmreichen mit urn so grosserer Bereitwil- 
ligkeit, als er sich dadurch in den Stand gesetzt sah, den Kreis seiner 
wissenschaftlichen Studien namhaft zu erweitern. Nachdem er das 
k- k. Berghiittenamt zu Muhlbach mit Urlaub verlassen, finden wir ihn 
seit dem Jahre 1836 in der Provinz Minas Geraes als Vorsteher einer 
englischen Goldminen-Compagnie, welch er er unter verschiedenen 
Modificatiohen bis zum Jahre 184S seine Diensle widmete. Dass meh- 
rere dieser Minen heute noch mit Erfolg betrieben werden kiinnen, rer- 
dankt die Compagiiie ausschliessend Helmi'eichen's Leitung und 
Eifer. Mehrere glanzende Antrage zuriickweisend *) und an seinem 
Vaterlande, welchem er seine Thaligkeit far die Zukunft vorbeliielt, 
beliarrlieh festhaltend, fand cr Gelegenlieit, mehrere Beisen im 
Inncren Brasiliens zu unternehmen, dercn jede eine interessante Ent- 
deckung, neue Beobaebtungen, Gebirgsprofile und wissenschaftlich 
geordnete Sammlungen bezeichnen, welche cr der gelehrten Welt 
vorlegte und der k. k. Regierung nach Wien iibersandte. 

Nicht bloss die ilun personlieh hochst angenebme und seinem 
Berufe zusagende Stellung unter den englischen Leitern jener Berg- 
werke,   welche   seiner Thiitigkeit   fortwahrend   voile Anerkennung 

J) Uber den Uebcnsabsebnitt Ilelmr ei Chen's vom Jahre 1836 bis 1845, sowie 
iiber seine, vain-end desselben gelieferten wissenschaftlichen Arbeiten, seine 
Reisen in den Diamantgruben von Grao Mogor u. s. w., verweisen wir an den 
Sitzungsbericht der kaiserl. Akademie der Wissenscbaften in Wien vom 
25. April 1850, so wie wir uns auch bis dahin viillig an die von Hrn. Director 
W.Haidinger mit Freundestreue gegebcnen Daten iiber He! mrei chcn 
zu halten geniSthigt sind. 
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gewahrten, sondern vielmehr die grossartigen geognostischen Ver- 
liiiltnisse dieses ausgedehnten und wenig gekanntenLandes waren es, 
welche auf Helmreicheu einen unwiderstehlichen Reiz ausiibten. 
Wiihrend vieler Jahre mitEnglandern verkehrend, war dieser Umgang 
auf ihn nicht ohne Einfluss geblieben, er driicktc seinem Charakter 
einen eigenthiimlich praktischen Typus auf, wahrend er, mit den 
klimatisehen Eigenthiimlichkeiten des Landes und Volkes, Sitten und 
Spraclie genau vertraul, sich gewissermassen verpflichtet hielt, diese 
terra incognita einer wissensehaftlichen Durchforschung zu unter- 
werfen. Eine grosse Reise quer durch den siidamerikanischen Con- 
tinent zu unternebmen, war von nun an der Gedanke, der sich seiner 
bemachtigte; ibm folgte der Plan und bald die Ausfiihrung. 

Langst mit Humboldt in Briefwechsel, mit Dr. Lund, 
Schreibers, Endlicher in wissenschaftlichem Verkehre und 
von diesen angeeifert machte Helmreichen dieses Unternehinen 
zur Aufgabe seines Lebens, und wer nur einigermassen sich von 
Schvvierigkeiten, die er zu hesiegen, von den Vorbereitungen, die 
er zu treffen, von den geld- und zeitraubenden Zuriistungen und den 
materiellen Hindernissen, welche dem Reisenden in der Tropenzone 
entgegenstehen, Rechnung zu legen ini Stande ist, der muss geste- 
hen, dass sie nur einem Manne von aussergewohnlichem Muthe, den 
ein gliihender Eifer beseelt und ein seltener Verein von Kraft, 
Selbstverlaugnung und ausdauernder Geduld innewohnt, zu uberwin- 
den moglich werden. 

Seine eigenen Geldmittel, oft unter den empiindlichsten Ent- 
behrungen, ungeschmalert diesem Unternehinen zuwendend, ge- 
lang es Helmreicheu durch die Vermittelung warmer und ein- 
sichtsvoller Giinner, wobei wir Freiherrn v. Kiibeck, Hofrath 
v. Schreiber's und Director Haidinger hervorheben, die Theil- 
nahme der k. k. iisterreichischen Regierung zu erwerben, und es 
wurde ibm von dcrselben mit der, grosscn Unteruehmungen stets 
geneigten grossmiithigen Liberalitiit, mit Allerhochster Entschlies- 
sung voin 1. April 1843 die Sumine von 6000 fl. C. M. halb zu Rio 
Janeiro vor Antritt der Reise, halb nachdem er die Cordilleren iiber- 
schritten haben wurde, an der Westkiiste in einem Hafenplatze des 
stillen Ozeans bewilliget, ibm audi eine erschopfcnde, alle Z^veige 
der organischen und unorganischen Naturwissenschaften umfassende 
Instruction  zugefertiget und er angewiesen: alle  von ibm zu sam- 
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melnden Gegenstande und Beobachtungen an das k. k. Naturalien- 
Cabinet einznsenden. 

So war zwar allerdings die Hauptschwierigkeit beseitiget, nocli 
konnte aber H. seine Reise nieht sogleich antreten. Wahrend er aber 
die nothigsten Bticher und Instrumente beischaffte, welche erst aus 
England versebi'ieben werden mussten; sich mit der freundlichen Bei- 
hiilfe des Astronomen Herrn Soulier d e S a u r c in astronomisehen 
und magnetisehen Beobachtungen einiibte, und selbststandig und plan- 
massig beobachtend sich mannigfach unterrichtete und nebstbei Vor- 
bereitungen traf und Erkundigungen aller Art einzog, brachte er den 
Reiseplaii vollig ins Klare1)- Sein Vorsatz war, von Rio de Janeiro 
fiber S. Joao del Rei in moglichst gerader Richtung die Provinz 
Goyaz zu durchschneiden, ohne die Hauptstadt zu beriihren, sodann 
durch den mensclienleeren Sertao (brasil. Wiistensteppen), Cujaba 
(Matto Grosso) zu erreichen; von dort, den Grao Chaco durchschnei- 
dend, Boliviens Hauptstadt Chuquisaca (heute Sucre) und Potosi zu 
besuchen, die Andes zu iibersteigen und Tacna und cinen perim- 

') „Letztere Arbeit," fiihrt Hai dinger fort (seine Aufnahme der Grubenriss 

u. Betriebsplane vpn Candonga u. Morro Velbo) . . . ,,war unserem Reisenden 

eine Quelle . . . wissenschaftlichen Gewinnes, durch die Reisen, zu denen sie 

ihn veranlasste und durch die Beobachtungen, die er dabei iiber Geologic, 

besonders iiber das Vorkommen des Goldes, der Diamanten, Euklase, Topase 

und Bergkrystalle, des Platins und vorweltlicher Siiugetlncrreste, iiber die 

Kalklager in der Granit-Gneissformation und iiber das Verhaltniss dieser 

Formation zu der des Eisenglimmerschiefers, sammelte und aufzeichnete. Die 

Veroffentlichung seiner an Hm. Hocheder gerichteten Briefe iviirde allein 

schon von hohem wissenschaftlichen Interesse sein , die von ihm im Drucke 

erschienenen Arbeiten sind aber darum von besonderem Werthe, weil sie auf 

eigenen tleissigen Beobachtungen bisher unbekannter Gegenstande beruhen. 

Es sind dies: 

1) Seine 1846 in Wien herausgekommene, durch 9 Tafeln erliiuterte Denk- 

schril't iiber das Vorkommen der Diamanten und deren Gewinnung in der 

Serra do Grao Magor. 

2) Seine in Rio Janeiro angestellten, in den Philosophical Transactions 

eingeriickten magnetisehen Beobachtungen. Auch Material zu wissenschaft- 

lichen Forschungcn liel'erte H. durch seine Sendungen an das k. k. IIof-Natura- 

lien-Cabinet, wovon hier als vorziiglich wichtig hervorzuheben sind: 

1) Eine Sammlung von 29 Numern Diamanten, Euklase, Topase, Andalusite 

und gediegenem Gold — meist in ausgezeiehneten Krystallen — und von 

119 geognostischen Stiicken u. s. w. begleitet von a) einer topographs- 
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anischen Hafeu zu gewinnen, um sich nach Lima zu begeben. Erst 
dort wollte er entsclieiden, ob er sich iiber Central-Amerika, Yucatan 
besuchend, oder auf dem Wege iiber das Cap Horn nach seineni 
Vaterlande einschifTcn werde. Er stellte sich insbesondere bei die- 
sem Unternehmcn D r e i H a u p t-A u f g a b e n, und zwar: 1. Das ganze 
geologische Gebaude dieses Welttheiles in einer Richtung zu erfor- 
schen, in einem genauen Profile darzustellcn und mil; alien geogno- 
stischen Siiicken zu belegen; 2. Alle saillanten Punkte, Berge, 
Flflsse, Wasserscheiden und Ortschaften astronomisch zu bestimmen 
und dadurch feste Anhaltspunkte fur den Entwurf einer verlassliehen 
geographischen Karte zu gewinnen, nebstbei Hohen - Temperatur- 
und Luftdruckmessungcn moglichst oft vorzunehmen und tabellarisch 
zu ordnen, insbesondere aber magnetische Beobachtungen anzu- 
stellen, den magnetischen Meridian zu durehschnoiden und einer 
genauen astronomischen Bestimmung zu untcrwerfen. 3. Naturhisto- 
rische Gegenstande, als: Vierfiissler, Viigel, Flussfische, Insecten, 
interessante Gesteine, Krystallformen, Gold und Diamanten-Forma- 
tionen u. s. w. zu sammeln, endlich sich mit den Indianerstammen in 
enge Beriibrung zu setzen, um sowob.1 ihre Sitten und Sprachen 
kennen zu lernen, als insbesondere ihre medicinischcn Heilmittel zu 
erforschen. — Zu diescm letzten Zwecke fand er sich auf die Ver- 
anlassung seines langjahrigen Freundes in Rio Janeiro, Herrn Dr. 
Friedrich Doellinger, aufgefordert, welcher ihm mit der griind- 
lichsten Erfahrung, die ihm cm mehr als zwanzigjahriger Aufenthalt 
in Rio Janeiro bot, zur Seite stand und ihm darin mit Freundes- 
warme behiilflich war. Wir erinnern uns yon Helmreich en kurz 
yor seinem Tode mit Vorliebe iiber diesen Theil seiner Erfahrungen 
sich aussern gehort zu haben und zweifeln nicht, dass sich unter 
seinen nachgelassenen Schriften yiele liochst interessante Beobach- 
tungen iiber Krankheitsformen und Heilmittel vorfiuden werden. 

schen Karte der Proviiv/. Capitanle Minas Geraes, b) einem geognostischen 
Durchschnitte von Rio Janeiro bis /.um Comarco am Rio S. Antonio im 
Sertao des Rio S. Francisco; e) einer Tabelle iiber die Waschgold- und 
Diamanten-Ausbeute Brasiliens ; d) einer grossen und 14 kleineren Ta- 
liellen iiber Temperatur und Rarometer-Reobaclitiingen. 

2) Eine geognostische Suite von 1059 iNumern aus Minas Geraes, gesam- 
melt auf einer Reise von Rio Janeiro nach C'andonga, sammt geognostischem 
Durchschnitte u. s. w. 

3) Sechs Kisten mit Thieren alter Classen, u. s. w. 
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Wahrend unser Reisende allein und mit beschrankten Mitteln 
an ein Unteraehmen sich wagte, wozu Frankreicb. eine vollstandige 
Expedition (1843 unter Castelnau's  Leitung) mit  grosses Ko- 
sten ausriistete und mit dem ganzen Gewichte seines Einflusses 
unterstiitzte, oline sie jedoeh vor der Katastrophe des Mordes des 
Herrn d'Osery und dem Verluste des grossten Tlieiles der ge- 
macliten Beobachtungen und Sammlungen schiitzen zu konnen, kam 
Helmreichen das Anerbieten Dr. Mailer's, eincs jungen Arztes 
aus Mecklenburg, ihn auf der Reise zu begleiten, sehr willkommen. 

Am 26. Mai verliess Helmreichen Rio de Janeiro und traf 
Mitte Jnli in S. Joao del Rey ein. In einem Lande, wo der Reisende 
ausscbliessend auf sich selbst angewicsen ist, nur selten die ersten 
Eebensbediirfnisse und fast nie die beseheidensten Bequemlichkeiten 
vorzufinden erwarten muss, war seine kleine Karawane auf das Maass 
des Cnentbohrliehsten zuriickgefiihrt. 7 — 8 Maulthiere trugen die 
nothigsten Biieher und mathematischen Instrumente, ein Zclt, Hange- 
matten, Lehensmittel und Kdchengerathe. — Das Barometer ward 
emcm schwarzcn Diener anvertraut, dor jeden Abend die Rolle des 
Jvoches zu veiireten hatte, ein Maullhiertreiber, der als Hufschmid 
fungirte und noeh ein schwarzer Diener (Arreiro) machten die ganze 
Expedition unseres kiihnen Reisenden aus. Auf dem Wege nach S. Joao 
del Rey, wo er die, Niichte stets unter freiem llimmel zubraelitc und 
in dem Stadtchen selbst, wo er einen Monat verweilte, hatte Helm- 
reichen Gelegenhcit, viele und interessaate Beobachtungen zu ma- 
cheni) und entsehied sich, (lurch Dr. Rhein yeranlasst und in Folge 
der erhaltenen Auskiinfto, den Weg nach der Proyinz Goyaz iiber 
Patrociuio einzusehlagen. Jetzt lag ein schwieriger Theil des Weges 
vor unscrom Reisenden. Im December 184G langte Helmreichen 
endlich in Cujaba an,nachdem er 400 geographischeMeilen (lurch die 
unfruchtbaren kahlen Grassteppen (Campos) yon Minas Geraes, die 
woglose Serra yon Goyaz mit ihren, zwar Gold und Diamanten aber 
kein Wasser fiihrendon Bachen und den Sertao (Wiistenland) yon 
Matto Grosso zuriickgolegi. hatte. „Wochen!ang, — so theille uns 
Helmreichen nach der Hand mundlieh mit, — in der oden Steppe 
binzioheml, (dine auf ein Hans und Spurcn menschlichen Daseins zu 
treffen, kann  sich nur derjenige,   der sie gesehen, einen Bogriff dor 

) Schreiben H's. an Hrn. v. S o n n 1 e i t h n er dd. S. Joao del Rey 20. Juni 1840, 
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Einsamkeit und Trostlosigkeit dieser Ode machen. Kein Lufthauch 
erquickt den Reisenden, auf den die Sonne ihre Strahlen senkrecht 
berab sendet, kein Vogel oder anderes Thier belebt die Einode, und 
nur selten erfreut das Auge eine Gruppe verkriippelter Baumehen, 
dort wo ein Bachlein Pfiitzcn bildend, (Helmreicben reiste 
wahrcnd der ti'ockenen Jahreszeit) auf der horizontal geschichte- 
ten Grauwaken-Formation versikkert An solcben Stellen fand icli 
meistens einiges animalisclies Leben, und unfeblbar die grosse 
Wasserseblangc (Boa aqualica). Im Tage funf hijchstens sechs 
Meilen zuriieklegend, da den Packtbieren auf die Lange kein 
starkerer Marseh zugemuthet werden darf, hatte ich den Grund- 
satz angenommen, meine Karawane niemals zu verlassen. An ihr 
unci an der Erhaltung unserer Tbiere hing unser aller Leben 
und konnten diese nicbt mebr fortkommen, so mussten wir darauf 
gefasst sein, in Mitten des als fruchtbar genannten Brasiliens, Hun- 
gers zu sterben. Nielit bloss unsere Lebensmittel, aucb Wasser und 
das Putter fiir die Tbiere musste ieh mit mir fiibren; fur den Bei- 
senden der hier erkranken wiirde, gibt es keine Rettung, denn die 
Karawane kann sich nicbt aufhalten; ihre Tage liegen gezahlt in 
den Maissacken die sie mit sich fiihrt; der Kranke muss, wie das 
ermiidete oder riickenwunde Lasttbier zuriickbleiben und ver- 
schmacbten. Dies Bewusstsein durcb die Trostlosigkeit der Umge- 
bung and die dorrende Hitze gesteigert, worfen einen diisteren 
Schatten auf das Gemiitb des muthigsten Reisenden. Ich pflegte 
taglich von 8 Ubr Morgens bis 3 oder 4 Uhr Nacbmittag ohne Rast 
zu machen, zu reisen. Gewobnlicb eilte ich der Karawane voraus, 
ohne sie jemals aus dem Gesicbte zu verlieren, die Beschaftigung 
suchend, die mir Flinte imd Bergbammer gewahren konnten; gegen 
Tages-Ende nach einem zum Nachtlager geeigneten Orte spahend, 
den ich an einem Bacbe, im scblimmeren Falle an einer Pfiitze 
wiiblte; da wurden die Tbiere abgepackt und versorgt, Feuer ange- 
inacht, die Reisekoffer in Kreis gestellt, und bis das Essen bercitet 
war, das ausnahmslos aus schwarzen Bohnen bestand, wenn es 
nicht mit einem Fleiscbgericbte, der Ausbeute sparlieher Jagd, die 
Einer von uns (Alle waren mit Flinten verseben) tagiiber erhascht 
hatte, verberrlicbt ward, feblte keinem die Beschaftigung. Wenn 
aber die Anderen ermiidet der Bube pflegten und fiir den kommenden 
Tag Kriifte sammelten, fing erst meine Beschaftigung an;  denn ich 
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musste Beobachtungen machen, die micli oft bis tief in die Nacht 
fesselten, mein Tagebuch fiihren und das tagsiiber Gesammelte 
ordnen und verzeichnen. Und wenn endlieh aueli ich mich todtmude auf 
mein Lager, oft nieht besser als die Erde. warf. konnte ich oft nicbt 
an Rube denken; das Seliicksal meiner Gefahrton war in meine Hand 
gegeben, ich dafiir verantwortlich; der Plan des kommenden Tages 
bescliaftigte mich, die Lebensmittel wurden mit jedem Tage we- 
niger. Das kleinste Gerauseh schreekle mich auf, ein Uberfall 
lierumstreifender Indianer oder die Nahe eines Tigers, den die Un- 
rubo der Maultbiere oder das Geknurre der Hunde verriethen, hing 
wie ein Schwert an einem Haare iiber unserem Seliicksal und dem 
Unternebmen, in welches icb mich gewagt hatte. Dazu kam. dass 
Entmuthigung sicli meiner Leute bemaehligfe. dass icli unter ilinen 
Yerratli furehlen musste; sie strebten mir nach dem Leben und nur 
der Warming eines treucn Dieners verdanke ich, dass ich noch lebe." 
Diesc fortdauernde nervose Aufregung ist es. welclier wir die pby- 
sische und moralische Erschopl'ung zusclireihen mtissen, welche un- 
sern Reisenden aufrieb und ibn spiiter in Paraguay binderle, seine 
Gesundheit wieder zu erlangen und endlieh in Rio Janeiro seinen Tod 
herbeiftihrte. Sein Korper unterlag ilinen, sein Haar ward sehnee- 
weiss gebleicht, Gesichtsbildung, Gang und Haltung waren die eines 
Greises geworden und selbst sein Geist hatte die friihere Spannkraft 
und Elasticitat verloren. Helmreicbens Aufentbalt in Cujaba. wah- 
rend welehem er sicli vielfaltig bescliaftigte, hatte sicli bis zum 
31. August 1847 verziigert1) die Untersuchung der von den Gold- 
wascliern im Umkreise einiger Meilen aufgewiihlten und im Raubbau 
ausgebeutetenErde, einAusflug nach den einigeTagreisen entfernten 
Gold- und Diamanten-Waschereien von Diamantine, tbeils auch die 
niihere Bestimmung des magnetiscben Aquators, welcber nach seinen 
bisherigen Beobacbtungen nabezu 25 Legua's niirdlich von Cujaba 
durcbtstreicht, sowie Beohachtungen und Sammlungen aller Art be- 
schaftigten hier unserenReisenden 2) noch mehr aber der Gedanke, das 

) Es liegen 8 Briefe vor ua», die er wiihrend desselbeit an den Verfasser dieser 

Lebensskizie nach Rio de Janeiro schrieb. 
) Hier hatte er auch die Freude, ein eigenhandiges Schreiben 8r. k. II. des 

Hrn. Erzherzogs Stephan zu erhalten, welcher, ibn ermunternd, an nnserem 
Heisenden stets  den  gniidigsten Antbeil  zu nchmen geruhte. sowie ihm auch 
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siidamerikanische China, die Republik Paraguay zu besuchen,  iu 
welclie bisher alien Reisenden selbsi Castelnau der begchrte Ein- 
tritt versagt worden war. Der Vermittlung des brasil. Prasidenten, 
Herrn Jardirn und seinem Stellvertreter, Hcrrn Manuel Aires, ins- 
besondere den Empfehlungen an den hohen Klerus , womit ihn der 
papstliche Internuntius, Monsignor Bedini, auf Vcranlassung der 
k. k. ostcrreichisehen Gesandtschaft verseben batte, endlicb der per- 
sonlichen Verwendung des kaiserl. brasilianiseben Geschaftstragers 
in Assuneiun, verdankte H. dass ihm der President Lopez gestat- 
tete, die Republik zu betreten. Die Antwort auf sein Bittgesuch war 
zwar lauge ausgeblieben und schon wollte er dieses Unterncbmen 
als unausfiihrbar aufgeben, als ihn der neue Gouverneur yon Cujaba, 
Herr Le verger, mit Freundeswarme dazu anspornte. • Bis zum 
Fort Bourbon solltcn Marinesoldateii als Bedeckiing beigegeben und 
er sodann auf einem Fabrzeuge der Republik den Strom zu Thai ge- 
braebt werden. Naeh Cujaba zurftek wollte Helmreichen dann 
in einem eigenen Fabrzeuge (Canoa) mit indianischen Ruclerern 
gchen, einWeg, der bei giiiistigcn Verhiiltnissen zwei Monate in 
Ansprucb nimmt. Wir bemerken noch, dass er in Cujaba mit Dr. 
Behr aus Kiel zusammen getroffen war und Dr. Miiller, sein 
Reisebegleiter, sieh bier von ihm getrennt batte (und seither in 
Cujaba gestorben ist). Helmreichen dachtc mit Ende 1847 nacb 
t'ujaba ziiriiekzukehren und seinen ersten Reiseplan wieder aufzu- 
nehmen. Desshalb hatte er auch seine bisberigen Sainmlungen bier 
zuriickgclassen; cr dachte ziiriiekzukehren, die Vorsebung batte 
cs anders beseblosscn. Einem Schreiben Helmreichens a. a. 
Assuncion, 2. November 1847, entnebinen wir die naehstclienden 
Stellen: „Am IS. September erreichte icb Albaquerque, AVO 

ich nicht bereute, die paraguay'sche Regierungsbarke, welebe 
mich aufnehmen sollte, t'iinfzelin Tage erwarlen zu miisscn, indem 
mir ausser meincn magnetiscben und astronomiscben Beobacbtun- 
gen das Sammeln von Vierfiisslcrn und Vogeln, deren icb seit 
Dr. Behr's Abreise cine sehone Ausbeute gemacht, sowie die tag- 
licbe Beruhrung mit dem Aldeas der Indianer Guaycuru'Sj, Guanas, 
und Kinikinans reielilichen Stuff zur Beschiiftigung und Unterbal- 

hier seine Ernennung zum correspoadlrenden iMitgliede Aer U. Gesellschaft 
fiir die nordisclien Altertliiimer in Kopenhagen zukam. 
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tung darboten.   Der Commandant der Barke war fiir micli im hoch- 
sten Grade freundlich und jeder meiner Wunsche ihm ein Befebl. 

!' ir   ankerten jede Naelit der Mosquiten,   Tiger  und   Guayeurus 
balber in der Mitte des Stromes aber der Commandant hatte die 
Gefalligkeit. mich mittelst  eines kleinen Bootes sammt meinen In- 
strumenten    ans  Land  setzen   zu  lassen,    wo icb  meine astrono- 
miscben Beobachtungen  machte.    Er  begleitete mich   gewohnlich 
selbst und nahm nocb ein Paar Soldaten mit, um fiir den Nothfall 
bereit  zu   sein. In dieser Jahreszeit  ist man   ron der Plage  der 
Mosquiten wiibrend  des  Tages   fast ganz befreit, und   die  Fabrt 
'auf dem Paraguay  ist  hoehst  angenebm.   Der wunderschone hei- 
tere Himmel,   die herrlicben Sonnen-Auf- und Untergange in der 
unabsebbaren Ebene,   die griinen Ufer und   Inseln des majestati- 
schen  Flusses,   bald   von   ausgedebnten   Waldern   der   Caranda- 
Pahne,  bald von zierlicben Weiden und einzelnen Baumparticn be- 
setzt, macben einen sehr freundlicben Eindruck.   Die Sandufer und 
insbesondere die  Anfangs-  und Endpunkte der Sandbiinke sind oft 
von verschiedenen  Arten  von   Wasservogeln   bucbstablicb   bedeckt 
und ich glaube nicbt zu iibertreiben, wenn icb sage, dass ich mancbe 
Pluge von 300 und eber mebr Patillos  (Enten) sicb erbeben sah. 
Im Flusse  selbst spielen sich die Ariranbas (Lontras) und erbeben 
sieh scbnarebend oft bis iiber den halben Leib aus dem Wasser. Die 
Jaquares (Alligators) liegen wie versteinert auf dem Gestade und 
riihrten sieh beim Anblieke der Barke entweder gar niebt oder be- 
gaben sich nur ganz langsam ins Wasser. Die Cajnvara's (Wasser- 
selnveiii) stflrtzten sieh dagegen erschreckt in den Fluss, wahrend 
die Unzen (Tiger) deren wir ansichtig wurden, sich wenig um die 
Barke zu bekiimmern sehienen." 

„So viel ich bisber Gelegenheit hatte, von den Bewohnern 
Paraguay's zu seben, war ich erstaunt iiber die grosse Verschie- 
denheit, die zwisehen ihnen und iliren brasilianischen Naebbarn 
hesteht. Die Familien von einigetn Range (las famillas decentes) 
sind in der Regel vollkommen weiss, und insbesondere die jungen 
Madchen hoehst anmuthig. Ein grosser Theil der niederen Classe 
]st gemisehten Blutes, wobei jedoch bei weitem mebr die indianischo 
als afrikanische Abslammung vorherrscht, so dass viele derjenigen 
Misehlinge, welehc hier Neger genannt wcrden, sicb in Brasilien 
Weisse nennen wfirden.   Die afrikanischen Abkommlinge befinden 
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sich noeh grosstentheils im Zustande der Sclaverei, welche jedoch 
dadureh aufhoren wird, dass die Kinder derselben mit ibrem zwan- 
zigsten Jahre frei werden. Die Manner sind, im Ganzen genommen, 
sowohl in ihrer Tracbt als Bildung wenigstens ura ein Jahrhundert 
zuriick, dafiir alter sind die Frauen in ihrer natiirlichen Einfachheit 
selir Iiebenswiirdig. Wabrend sich beim Eintritte eines Fremden in 
Brasilien der weibliche Theil in die inneren Gemacher fliicbtet, 
kommen bier nacb europaiseher Sitte die Frau und die Tochter des 
Hauses sogleieb nach dem Enipfangzimmer und verstehen ganz vor- 
trefflieb, ein Gespracb zu unterhalten, wobei icb'mieh mit meinem 
Kauderwiilseb von Spaniseh undPortugiesischwimderlich genug aus- 
nehmen mag. Doch gibt mir der Umstand Muth, dass diese Damen 
oft selbst nicht sebr taktfest im Spanischen sind und unter sicli nur 
Guarani sprechen. Es ist bier nicbts aussergewobnlicbes, dass eine 
Frau mit ihren Tochtern den Uesuch eines unverheiratheten Mamies 
erwiedert, und doch soil trotz dieser Freiheit der Sitten ein holier 
Grad der Reinheit der Sitte bestehen. Ubcrall trifft man bier auf 
die Spuren, welche die Jesuiten diesem Lande aufgedrtickt haben 
und diesen verdarikt es alles was es ist. Es ist unglaiiblich, bis auf 
welchen Grad diese grossen Manner hier civilisirend und bildend 
gewirkt haben. Der gegenwiirtige politische Zustand des Landes ist 
kein erfreulicher u. s. w." 

„Am 22. October 1847 war Helmreichen endlich in Assuncion 
angekoinmen. Die Beweise von Zuvorkommenheit und Vorschub, die er 
hier von Seite der Behorden erhielt, sollten noch durcb die Freund- 
licbkeiten vermehrt werden, welche ihm von der Familie des Priisiden- 
tenLopez zu Theil wurden ; es wurde ihm ein Haus angewiesen und 
als ganz beispiellose Gunst die Erlaubniss ertheilt, einige Punkte der 
Republik zu besuchen; eine Rcise nach Pillar brachte ihn unvermutbet 
mit einem alten Jugendgenossen zusammen. Da er sich der Auftrage 
des Priisidenten uber die geologischen Verhiiltnisse des Landes sowie 
fiber bergmannische Versuche mit Eifer und Geschick unterzogen 
hatte, so wurde ihm als besondere Vergiinstigung gestattet, sich auf 
seinen Reisen der Posten, welche Begierungs-Monopol sind, zu be- 
dienen. 

Wir diirfen hier nicht unterlassen, eines wissenscbaftlichcn 
Fundes zu erwahnen, auf welchen Helmreichen den grossten 
Werth legte. Bekanntlich hatte die spanische Regierung zu Anfang 
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dieses Jahrhunderts eine Expedition auf den Rio Vermejo unter- 
iiehmen lassen, welcher den Gran Caco durchstromt. Diese schien 
jedoch gescheitert und verschollen und das Resultat verloren gegan- 
gen zu sein. In den Archiven zu Assuncion fand nun Helm re ic hen 
die Original-Mamiseripte und die vollstandige Karte des Flusses, 
seiche jene Expedition angefertigt hatte, vor. Der Liberalitat des 
Herrn Prasidenten Lopez verdankt es Helmreichen, dass ihm 
gestattet wurde, sowohl den Text als die Karte zu copiren und der 
Wissenschaft einen Schatz zu erhalten, der ohnc ihn verloren ge- 
weseni). 

Im Februarl848 reiste Helmreichen von Assuncion zuLande 
nach Concesion ab, um von dort zu Wasser nach Cujaba zuruckzukehren. 
Schon vahrend der Landreise fiililte er die Anzeichen einer Krank- 
beit, die ihn bedrohte, setzte jedoch in der Hoffnung, dass diese keine 
weitere Folge haben werde, die Reise fort. Nachdem er sechzig geo- 
graphische Meilen nut Reschwerde zuriickgelegt hatte, erkrankte er 
in Concesion dermassen, dass er bei dem Mangel an eigener Erfah- 
nmg, an arztlicher Hiilfe und Arzeneimittel und dem Zusammentreffen 
ungunstiger Umstande an seinem Aufkommen zweifelte und sich ge- 
nothiget sab, sich nach cinem funfmonatlichen Siechthume in Conce- 
sion, nach Assuncion zuruckzukehren um Hiilfe und Arzeneien zu suchen 
RiszumEnde des Jahres war Helm reic hen gezwungen, in Assun- 
cion zu verweilen, an das Krankenlager gefesselt, bald an seiner Ge- 
nesung vemveifelnd, bald sich der Hoffnung der Heilung hingebend, 
von korperlichen Schmerzen und nachtlich wiederkehrenden Fieber- 
excerbatmnengequalt, bald in der Stadt arztlichen Reistand, bald auf 
dem Lande freiere Luft und Genesung suchend ohne sie zu finden, feme 
von *rcunden undVerwandten dem trostlosen Gedanken hingegeben, 

) DleSe w.chtige Arbeit erirmen, wir uns unter Helmreichen Manuscripten 

Sesehen ,u haben und zweifeln nicht, dass sie mit seine,, Qbrigen Reise- 
beobachtungen durch die kais. Akadcmie der Wissenschaften in Wien der 
gelchrten Welt im Drucke wird ubergeben werden. Bezugs auf die Karte des 
Rio Vermejo glauben wir jedoch nieht zu irren, wenn wir annehmen, dass 

elmreichen ibre Herausgabe in England durch die personliche Vermitte- 
lung des damaligen k. grossbritanniscben Gesandten in Rio Janeiro S. E. Hrn. 

ames Hudson (gegenwartig in Florenz) veranstaltete. Ein NSberes ist uns 
unbekannt, wiirde jedoch durch den genannten Gesandten, der sich stets fur 
Helmreichen freundlichst interessirte, leicht zu erfahren sein. 
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dass seine niiibsain errungenen wissenschaftliehen Erwerbnisse ver- 
loren sein und der Vergessenheit anheimfallen werden, bemachtigte 
sich seiner eine diistere Stiininung fiir die Zukunft. Nur der person- 
lichen Theilnalune dcs Hrn. Prasidenten Lopez und seiner Familie, 
welche ihn mit Aufmerksamkeiten, Tbeilnalime und Gescbenken, 
durch die sein Zustand crleichtert werden konnte, iiberhauften, dem 
Beistand und der Freundsebaft des k. brasilianiseben Gcscbafts- 
tr&gers, Herrn Oberst Bellegarde und des Gesandtschafts-Secre- 
tars, Herrn Rorges, endlicb dem wirksamen Einscbreiten der 
k. k. Gesandtschaft in Rio Janeiro und den Bewcisen der ehrenden 
Theilnahme, weicbe ihm gerade um diese Zeit von der kais. Akade- 
mie der Wisscnschaften zu Tbeil wurden, verdankt Helmreichen 
die moralisclie Kraft, welche ihn aufrichtete, sein Herstellen so weit 
zu fubren, dass er an die Abreise aus Paraguay denken konnte. 
Seine Rriefe aus dieser Epoche sprecbenden Wunschaus, Rio Janeiro 
sobald als moglich zu erreicben und es gereicbt uns zur Beruhigung, 
ihn in vielen Rriefen, die wir ihm nach Assuncion schrieben, aufge- 
richtet, getriistet und zur Riickkehr nach Rio bestimint zu baben. Wir 
glauben der bistoriscben Treue scbuldig zu sein, bier eines Zwi- 
schenfalles Erwahiiung zu thun, iiber welchen wir unseren Reisenden 
sich oft und stets mitRiibrung sich verbreiten horten. Raid nach seiner 
Ankunft in Paraguay, instandig durch Bitten bewegt, batte Helmrei- 
chen einer aus Assuncion verbannten Familie indianiscben Rlutes, 
welche aus einer Mutter mit ilireu beiden erwachsenen Tocbtern be- 
stand, durch seine Fiirsprache bei dem Priisidenten die Erlaubniss 
der Riickkehr nach Assuncion erwirkt. Seit dieser Zeit sich als seine 
Gesehopfe betrachtend, band das Gefiihl der Dankbarkeit diese armen 
Wesen wiibrend der ganzen Zeit seiner Krankheit doppelt unzer- 
trennlich an ihn. Tag und Nacht ihn mit der unerscbopflichsten Ge- 
duld und Ausdauer pflegend, nie Lohn oder Entgelt ansprechend oder 
aueli nur erwartend, suchten sie ihm durch den Ertrag Hirer Handc- 
Arbeit manche Bequemlichkeit und Erleichterung zu verscbaffen, die 
er sonst batte entbehren miissen.und Helmreichen erzahlte uns oft, 
nicht obne Riihrung, Beweise der Hingebung und Aufopferungsfahig- 
keit, die er von diesen Geschopfen, insbcsondere der alteren Tocb- 
tcr, Salvadora, erhalten, die an. den priniitivcn Zustand der Unscbuld 
des Menschcngeschlechtes erinnern und beweisen, wie tiefe "Wur- 
zeln die Dankbarkeit in so einfachen Naturen zu schlagen im Stande ist. 
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Sobald endlicb seine Gesundbeit nnr so weit bergestellt war, 
dass er zu Pferde sitzen konnte, entsehloss sicb Helmreichen 
die Republik m verlassen; aber daran naeh Cujaba zuriickzu- 
kehren und seinen ersten Reiseplan aufzunebmen, war niebt zu 
denken. Er erhielt die Erlauhniss, Corrientes zu durchschneiden 
und das brasilianisehc Gebiet zu gewinnen und wollte Porto Alegre 
erreicben, uni sich naeb Rio de Janeiro einzuschiffen. Zum Skelete 
abgezebrt, noch innner im bedenklichen Gesundbeitszustand, beniitzte 
Helmreichen der politisehen Verhaltnisse Iialber, die Riickkehr 
brasilianiselier Auswanderer naeb ibrem Vaterlande, und miter 
nnlitarischer Begleitung in cinem Ocbsenkarren die menschenleeren 
Grassteppen der Missionen von Corrientes zu kreuzen und fiber 
Fncarnacion und S. Borja naeh Brasilien zuriiekzukebren. Der 
Emigrantenzug libersetzte den Uruguay gliicklich am 5. December 
1850. Dem Uberfalle einer correntinischen Streifpartie," schreibt 
Helmreicben aus Porte Alegre am 15. Janner 18511), „waren 
wir dadureb eutgangen, dass uns das Ubersetzen des Parana liinger 
aufhielt, als diese bereclmet batte, und ihr die Lebcnsmittel febl- 
ten, uns liinger zu erwarten. Diese Streifpartie der Argentiner, 
deren frische Spur der Scharfsichtigkeit unserer Indianer nicht 
entgangen war, hatte, wie ich spater erfuhr, den Befehl gehabt, alien 
brasilianischen Emigranten, deren sie habhaft werden konnte, olme 
Weiterem die Halse abzuschneiden, und ein Gleicbes an mir und 
Herrn Brandretb aus New-York zu vollzieben. im Falle wir uns 
personlich zur Webre stellen sollten." 

In Porto Alegre erholte sich Helmreichen von den Strapazen 
der Reise. Docb besuchte er in derZwischenzeit die deutscheColoine 
in S. Leopoldo, welcbe er in bluhendem Zustande fand, und scliiffte 
sich dann auf einem Segelschiffe uach Rio de Janeiro ein, w~o er end- 
lichMitteMarz 1851 eintraf. Hier konnte er sich endlicb der so lange 
erselmten iirztlichen Behandlung unterziehen, die sein erschiitterter 
Organismus unabweislich erheischte. Unter der rationellen Cbur- 
niethode des Herrn Dr. Friedricb Dollinger, dem er sein unbe- 
scbranktes Vcrtrauen schenkte, und seit Jahren init Freundestreue 
anhing, besserte sich seine Gesundbeit sicbtlicb, die gefahrlichstcn 
Symptome verscbwanden alhnahiicb, insbesondere  iibte die Theil- 

*) Vergl. Siteungsb. VII. Bd., S. 393. 

Sitzb. d. mathem.-naturw. CI. VIII. Bd. IV. Hft. 32 
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nahme Yon Freunden beruhigend auf den Zustand fortwahrender 
nervoserAufregungund bald warauch das heftige periodische Zittern 
vollig verschwunden. Er fasste Vertrauen in seine Herstellung, und 
mit ibm den Entschluss, das Eintreff'en seiner in Cujaba zuriiekge- 
lassenen mineralogischen und naturhistorischen Erwerbungen'), ab- 
zuwarten, seine Manuseripte zu ordnen und insbesondere den Kreis 
seiner magnetischen und astronomischen Beobachtungen an seinem 
Ausgangspunkte (Rio Janeiro) zu schliessen, urn sieh sodann nacb 
seinem Vaterlande, dem er mit den warmsten Gefiihlen anbing, zuriick 
zu begeben. Aber ungeachtet der allmahlich fortschreitenden Gene- 
sung und der wiederkehrenden Lebenskraft, war eine Veranderung 
an ihm eingetreten, die seinen Freunden nicht entgehen konnte: ei- 
der friiher ruhelos sich beschiiftigte, konnte sich nur schwer ent- 
schliessen, seine liebgewonnenen Arbeiten wieder vorzunehmen; 
seine Energie war gebrochen, er war ein Greis geworden! — 

Mitte December 18S1 erkrankte Helmreichen plotzlich. Es 
zeigten sich alsbald die natiirlichen Blattern, die regelmassig verliefen 
und in Heilung iibergingen. Dennoch nabmen seine Krafte im An- 
fange J&nners von Tag zu Tag ab; er wies alle Nahrungsmittel von 
sich. Wir sahen ihn wahrend seiner Kranklieit otters, und noch zu- 
letzt am Vorabende seines Todes. Am Morgen des 6- Jaimers 18S2, 
bis zuin Augenblicke seines Todes das klafste Bewusstsein bewab- 
rend, seinen Zustand vollig erkennend, von wenigen Freunden um- 
standen, und von den Lehren unserer Religion getrostet, gab er ruhig 
und schmerzlos den Geist auf. Seine letzte Regung war die des 
Dankes, seine letzten Worte, die er zu uns sprach: „Ich danke Jhneri 
und alien meinen Freundtitl fur die Theilnahme und (>iite. die Sie mir 
stets geschenkt."-— 

Der Beerdigung folgte eine Todtenmesse, der die hiesigen zahl- 
reichen Freunde des Verstorbenen beiwolmten, unter denen wir den 
Gliedern der k. k. osterreichischen, der kais. mssischen und kon. 

i) Diese Sammlungen, fiber deren Schicksal Hel mrei c he n selbst nichtg mebr 

zu erfahren im Stands war, seit Dr. M tiller gestorboii, welehem er sie , wie 

wir vcrmuthen mijssen, anvertraut hatte, sind leider als verloren %xx betrach- 

ten, da der Transport *tt Lande von Cujaba nach Rio (400 Meilen ohne Weg) 

vollig umnoglich ist. Wir erinnern uns, voti Helmreichen sein Bedauern 

ilber diesen Punk I offers aussprechen gehSrt zn haben. Die geognostischen 

Stilcke, sagte er, sind nicht 7,n transportiren und die Thier- und Vogelhiiutc 

haben die Tnsecten 7-erstorl. 
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preussisehen Gesandtsehaften, sowie mehreren hoehgestellten 
"rasilianern unseren verbindlichen Dank fiir die Anerkennung sagen. 
welebe sie dem Andenken des Vcrstorbenen gewahrten.— 

Nach fiinfzehnjahrigem Aufentbalte in Brasilien binterliisst 
H e I m r ei c b e n auch bier viele Freunde, — and nicbt Einen Fcind ! 

Am Schlusse dieser Skizze fiber dieses letzte und grosste Unter- 
nebmen unseres wackeren Reisenden, zu welcber wir uns aus der 
doppelten Riicksielit verpflicbtol bielten, sowohl urn seinem Andenken 
die gerechte Anerkennung zu bewahren, als auch weil wir iiber den 
bistoriscben Tbeil seiner Reisen iniindlicb und brieflich genauer un- 
terrichtet zu sein glauben, als seine Freunde iin entfernten Vater- 
lande, diirfen wir rnit Bestinuntheit die Hoffnung ausspreehen. dass 
seine interessanten Beobacbtungen der gelehrten Welt erhalten, und 
durcli die kais. Akadeniie der Wissenschaften in Wien, die dem 
wandernden Sohne bis in die einsamen Steppen und die Urwalder 
des tropiseben Amerikas mil wachendem Mutterauge gefolgt war, 
der (MFentlichkeii werden iibergeben werden. Kann diese Skizze 
dann dazu dienen, Liicken auszufiillen, Zwisebenfalle zu erkliiren, 
und ein Bild des Unternebmens im Ganzen darstellen zu helfen, so 
haben wir unseren Zweek auf das Yollslandigste erreicht. 

\ o r t r a £ 

Uber fossile Pandaneen. 
Von Br. Gonstantia v. Ittingshatisen. 

(Mit Taf. XXIII—XXVI.) 

Das Vorkonunen von vorweltliehen Pandaneen-Resten in den 
Schiehtendes Londontbones wurde zuerst von Brongniart erkannt. 
Er bezeichnete eine daselbst nicbt selten ersclieinende Frucbtform 
m seinem ^Prodrome (Tune hisloire des vSgetaux fossiles'' 
"Is Pandanocarpum oblongum. Spater hat Bower bank diese 
form in mebrere Arten gesondert, die er unter der Benennung Ni- 
padUe/i zuerst heschrieb und abbildete; eine Sonderung, welche 
Slcb, da die einzelnen Formen auf das Augenfalligste in einander 
idiergeben, durcbaus niehl  rechtfertigen  liisst. In neuerer Zeit er- 
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