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gelegt hatte, trat er mit dem Charakter eines k. k. Bergbeamten,
den er sicli aucli später vorbeliielt und bis an sein Ende bekleidete,
in k. k. österreichische Staatsdienste, wo er Gelegenheit hatte,
sowohl durch mehrjährige Bereisung der Gewerke sich über die
vielseitig gegliederten Ztveige des österreichischen Bergbaues zu

 unterrichten, als durch Vorschläge, Pläne und praktische Arbeiten
die Anerkennung seiner Vorgesetzten zu verdienen und ihre Auf
merksamkeit auf seine Begabung zu leiten, welche sich nicht nur
den strengen Wissenschaften zuwandte, sondern insbesondere in
der Beobachtung und Auffassung der geologischen Verhältnisse und
im praktischen ßergbaue bewährte.

 Dem Rufe, die Leitung einer Goldmine in Brasilien zu über
nehmen, folgte v. Helmreichen mit um so grösserer Bereitwil
ligkeit, als er sich dadurch in den Stand gesetzt sab, den Kreis seiner
wissenschaftlichen Studien namhaft zu erweitern. Nachdem er das

k. k. Berghüttenamt zu Mühlbach mit Urlaub verlassen, finden wir ihn
seit dem Jahre 1836 in der Provinz Minas Geraes als Vorsteher einer

englischen Goldminen-Compagnie, welcher er unter verschiedenen
Modifikationen bis zum Jahre 1843 seine Dienste widmete. Dass meh

rere dieser Minen heute noch mit Erfolg betrieben werden können, ver
dankt die Compagnie ausschliessend Helmreichen’s Leitung und
Eifer. Mehrere glänzende Anträge zurückweisend *) und an seinem
Vaterlande, welchem er seine Thätigkeit für die Zukunft vorbehielt,
beharrlich festhaltend, fand er Gelegenheit, mehrere Reisen im
Inneren Brasiliens zu unternehmen, deren jede eine interessante Ent
deckung, neue Beobachtungen, Gebirgsprofile und wissenschaftlich
geordnete Sammlungen bezeichnen, welche er der gelehrten Welt
vorlegte und der k. k. Regierung nach Wien übersandte.

Nicht bloss die ihm persönlich höchst angenehme und seinem
Berufe zusagende Stellung unter den englischen Leitern jener Berg
werke, welche seiner Thätigkeit fortwährend volle Anerkennung

D Über den Lebensabschnitt Helmreichen's vom Jahre 1836 bis 1845, sowie

über seine, während desselben gelieferten wissenschaftlichen Arbeiten, seine
Reisen in den Diamantgruben von Grao Mogor u. s. w., verweisen wir an den

Sitzungsbericht der kaiserl. Akademie der Wissenschaften in Wien vom

25. April 1850, so wie wir uns auch bis dahin völlig an die von Hrn. Director

 W.Haidinger mit Freundestreue gegebenen Daten über H e 1 mr e i ch e n

zu halten genöthigt sind.


