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Der k. k. Geschäftsträger in Rio Janeiro, Herr H. v. Sonn
leithner, hat folgende Skizze über den österreichischen Reisenden
Virgil v. Helm reichen eingesendet:

Wenn Standhaftigkeit im Anstreben eines bedeutsamen, klar-
gefassten Zieles, verständige, Geduld prüfende Überwindung der in
den Weg tretenden Schwierigkeiten, aussergewöhnlicher Muth,
Selbstverläugnung und glühender Eifer, nicht für die todte grü
belnde, sondern für jene lebendige Wissenschaft, die den Menschen
dem hohen Geiste der Schöpfung nah und näher rückt, uns Achtung
für den Mann abnötliiget, der, ohne die Trompete seiner eigenen
 Tliaten zu werden, bescheiden und fast im Verborgenen Grosses voll
bringt : so mischt sich dieser Achtung ein Element tragischen Ein
druckes bei, wenn wir ihn plötzlich in seinem Wirken aufgehalten,
aus dem Leben gerissen sehen und uns nichts zurückbleibt als mühsam

errungene Zahlzeichen, Ziffern, ungeordnete Manuscripte und das An
denken an einen begabten, gründlichen Forschergeist, einen glühenden
Eiferer für die Wissenschaft, einen edlen liebenswürdigen Charakter
und an ein treues Herz, das, trotz langjährigem Aufenthalte in Län
dern, die bisher kein Europäer betreten, wo mit der Civilisation auch
ihre zarteren Regungen unbekannt sind, unveränderlich warm für
Wissenschaft, Vaterland und Freunde schlug.

 In dem Augenblicke, wo ihn am 6. Jänner 18S2 in Folge der

nach überstandenen bösartigen Rlattern eingetretenen Erschöpfung
im 48. Lebensjahre zu Rio Janeiro der Tod ereilte, glauben wir
seinen und den Freunden der Wissenschaft diese schmerzliche Nach
richt geben und dem Andenken des österreichischen Reisenden in
Südamerika, Virgil von Helmreichen 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 früher der grösste musi
kalische Genius das Licht der Welt erblickt hatte, war die ihn um

gebende grossartige Natur nicht ohne Einfluss auf Helmreichen
geblieben, seinem Gemüthe die erste Richtung und das Bedürfniss des
steten Umganges mit ihr zu geben. Frühzeitig brach bei ihm die
Neigung für die mathematischen und die Naturwissenschaften durch,
worin er es zu einer seltenen Fertigkeit gebracht hatte, die ihm später
ungemein zu Statten kommen sollte. Nachdem er die bergmännischen
Studien auf der Chemnitzer Bergakademie mit Auszeichnung zurück-


