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siohtsvvinkcl , Erhöhungswinkel) aber gleich 10° 0' genommen
habe; ferner »lass ich, um die Abweichung der Axe, die in der
Ebene der beiden Diagonalen liegt, und die bei der angenommenen
Stellung der kleinen Neigungswinkel halber in der Grundgestalt
nicht mehr ersichtlich gemacht werden konnte, anschaulich zu
machen, die Fig. 11, Taf. VIII. gezeichnet habe, ohne die Stellung
der übrigen Gestalten dabei zu berücksichtigen.

 Sitzung vom 14. November 1850.
Das hohe k. k. Ministerium des Aeussern theilt der Akademie

mit Erlass vom 12. November d. J. nachfolgenden an dasselbe ein

gelangten Bericht des k.k.Geschäftsträgers H. von Sonnleithner
zu Rio Janeiro mit. Derselbe enthält Nachrichten über das Schick

sal des österreichischen Naturforschers Virg. v. Helmreichen,
 um welche die Akademie in einer Eingabe vom 30. April d. J. an

gesucht hatte.
„Ich hatte die Ehre, die hohe Weisung Nro. 4941/D. ddo.

Wien den 7. Mai 1. J. am 19. August 1. J. zu erhalten, und ich eile
dem mir ertheilten Befehle, verlässliche Nachrichten über den auf
einer grossen wissenschaftlichen Reise in Südamerika begriffenen
k. k. Bergbeamten Virgil von Helmreichen schon jetzt in so
weit nachzukommen, als mir die fortgesetzte Correspondenz, in
der ich mit diesem Reisenden stehe, hiezu die Mittel gibt.”

„Das letzte Schreiben, welches ich von Helmreichen am

Ende Juni 1850 erhielt, war aus Asuncion, der Hauptstadt Para
guays, unterm 2. April 1850 an mich gerichtet. Unser Reisender,
der Cujabä am 31. August 1847 am Bord einer paraguayensischen
Kriegsbarke (wo er sich der bereitwilligsten Aufnahme und der
eifrigsten Unterstützung seiner wissenschaftlichen Zwecke lobt)
verlassen hatte, langte am 22. October 1847 in Asuncion an. Er
wurde von dem Präsidenten der Republik sehr freundlich unter
stützt und ihm jeder Vorschub geleistet. Er benützte die ihm aus

nahmsweise, als Angehörigen Oesterreichs, welches Paraguay
anerkannt hat, zugestandene Vergünstigung, im Lande zu reisen,
zu einigen Ausflügen, wovon ich nur denjenigen an dem Zusammen
fluss des Paraguay und Parana erwähnen kann. — Helmreichen

gedachte nach einem Aufenthalte von einigen Monaten Cujabä


