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melnden Gegenstände und Beobachtungen an das k. k. Naturalien-
Cabinet einzusenden.

So war zwar allerdings die Hauptschwierigkeit beseitiget, noch
konnte aber H. seine Reise nicht sogleich antreten. Während er aber
die nöthigsten Bücher und Instrumente beischaü'te, welche erst aus
England verschrieben werden mussten; sich mit der freundlichen Bei
hülfe des Astronomen Herrn Soulier de Saure in astronomischen

und magnetischen Beobachtungen einübte, und selbstständig und plan-
mässig beobachtend sich mannigfach unterrichtete und nebstbei Vor
bereitungen traf und Erkundigungen aller Art einzog, brachte er den
Reiseplan völlig ins Klare ‘)- Sein Vorsatz war, von Rio de Janeiro
über S. Joao del Rei in möglichst gerader Richtung die Provinz
 Goyaz zu dürclischneiden, ohne die Hauptstadt zu berühren, sodann
durch den menschenleeren Sertao (brasil. Wüstensteppen), Cujaba
(Matto Grosso) zu erreichen; von dort, den Grao Chaco durchschnei
dend, Boliviens Hauptstadt Chuquisaca (heute Sucre) und Potosi zu
besuchen, die Andes zu übersteigen und Tacna und einen peruvi-

*) „Letztere Arbeit,” fährt Hai ding-er fort (seine Aufnahme der Grubenriss
u. Betriebspläne von Candonga u. Morro Velho) . . . „war unserem Reisenden

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

ihn veranlasste und durch die Beobachtungen, die er dabei über Geologie,

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

und Bergkrystalle, des Platins und vorweltlicher Säugethierreste, über die

Kalklager in der Granit-Gneissformation und über das Verhältniss dieser

Formation zu der des Eisenglimmerschiefers, sammelte und aufzeichnete. Die

Veröffentlichung seiner an Hrn. Ilocheder gerichteten Briefe würde allein

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

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

eigenen lleissigen Beobachtungen bisher unbekannter Gegenstände beruhen.
Es sind dies:

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

schrift über das Vorkommen der Diamanten und deren Gewinnung in der

 Serra do Grao Magor.

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

eingerückten magnetischen Beobachtungen. Auch Material zu wissenschaft
lichen Forschungen lieferte H. durch seine Sendungen an das k. k. Hof-Natura-

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

1) Eine Sammlung von 29 Numern Diamanten, Euklase, Topase, Andalusite
und gediegenem Gold — meist in ausgezeichneten Krystallen — und von

119 geognostischen Stücken u, s. w. begleitet von a) einer topograplii-


