
Über den österr. Reisenden Virgil v. Helmreichen, 4'87

Sobald endlich seine Gesundheit nur so weit hergestellt war,

dass er zu Pferde sitzen konnte, entschloss sich Helmreichen

die Republik zu verlassen; aber daran nach Cujaba zurückzu
kehren und seinen ersten Reiseplan aufzunehmen, war nicht zu
denken. Er erhielt die Erlaubniss, Corrientes zu durchschneiden

und das brasilianische Gebiet zu gewinnen und wollte Porto Alegre
erreichen, um sich nach Rio de Janeiro einzusehilfen. Zum Skelete

abgezehrt, noch immer im bedenklichen Gesundheitszustand,-benützte
Helmreichen der politischen Verhältnisse halber, die Rückkehr
brasilianischer Auswanderer nach ihrem Vaterlande, und unter
militärischer Begleitung in einem Ochsenkafren die menschenleeren
Grassteppen der Missionen von Corrientes zu kreuzen und über
Encarnacion und S. Borja nach Brasilien zurückzukehren. Der
Emigrantenzug übersetzte den Uruguay glücklich am 5. December
1850. Dem Überfalle einer correntinischen Streifpartie,” schreibt
Helmreichen aus Porte Alegre am IS. Jänner 18S1 1 ), „waren
wir dadurch entgangen, dass uns das Übersetzen des Parana länger
aufhielt, als diese berechnet hatte, und ihr die Lebensmittel fehl

ten, uns länger zu erwarten. Diese Streifpartie der Argentiner,
deren frische Spur der Scharfsichtigkeit unserer Indianer nicht
entgangen war, hatte, wie ich später erfuhr, den Befehl gehabt, allen
brasilianischen Emigranten, deren sie habhaft werden konnte, ohne
Weiterem die Hälse abzuschneiden, und ein Gleiches an mir und
Herrn Brandreth aus New-York zu vollziehen, im Falle wir uns

persönlich zur Wehre stellen sollten.”
In Porto Alegre erholte sich Helm reichen von den Strapazen

der Reise. Doch besuchte er in der Zwischenzeit die deutsche Colonie

in S. Leopolde, welche er in blühendem Zustande fand, und schiffte
sich dann auf einem Segelschilfe nach Rio de Janeiro ein, wo er end
lich Mitte März 1851 eintraf. Hier konnte er sich endlich der so lange

ersehnten ärztlichen Behandlung unterziehen, die sein erschütterter
Organismus unabweislich erheischte. Unter der rationellen Chur
methode des Herrn Dr. Friedrich Döllinger, dem er sein unbe
schränktes Vertrauen schenkte, und seit Jahren mit Freundestreue

anhing, besserte sieb seine Gesundheit sichtlich, die gefährlichsten
Symptome verschwanden allmählich, insbesondere übte die Theil-

*) Vergl. Sitzungsb. VII. Bd„ S. 393.

Sitzh. (1. mathem.-naturw. CI. VIII. Bei. IV. Hft.


