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freuen uns heute in dieAnerkennung des Mannes einzustimmen, der mit vieljähriger
Landeskenntniss und unermüdlichem Eifer im freundlichsten, versöhnlichsten
Geiste die nächste Leitung des Vereinsgeschäftes besorgte.
Herr Director Ha i d i n g e r schliesst aus ähnlicher Veranlassuug seinen Dank
an zwei hochverehrte Gönner und Freunde an, die Herren k. k. Kreisrath P. A.
Kl ar in Prag und Dr. K. Reel am in L e i p z i g , welche sein Bild in Stahlstich
und Lithographie, beide nach der früheren trefflichen Kriehuber' schen
Lithographie vom Jahre 1844 ausgeführt, in dem Jahrgange 1858 der Lihussa und im 12. Hefte der Zeitschrift für Anwendung der Naturwissenschaften
„Kosmos für 1857“ gegeben, in beiden von einer biographischen Skizze begleitet.
„Gewisse, für mich nur allzu wohlwollende Ausdrücke,“ sagt Ha i di nge r ,
„stellen mich ohne Widerrede Yiel zu hoch, so dass ich nur mit Beschämung der
bezüglichen Stellen gedenken darf. Vieles nehme ich aber mit Freuden auf,
denn ich kann es unmittelbar wieder als Anerkennung meinen hochverehrten
Freunden, den ausgezeichneten Mitgliedern der k. k. geologischen Reichsanstalt
darbringen, deren gediegene Arbeiten dasjenige in der That geleistet und hervorgcbracht, um dessentwillen zunächst die Lebensverhältnisse desjenigen nähere
Betrachtung linden, der zwar als Repräsentant des Ganzen gilt, aber nicht ohne
seinerseits stets die Ueberzeugung davon in sich zu fühlen, wessen in der uner
müdlichen, mühevollen Durchforschung unseres grossen Kaiserreiches eigentlich
die That gewesen ist. Die k. k. geologische Reichsanstalt ist wohl dazu gemacht,
die allgemeinste Anerkennung ihres Werthes zu finden, aber sie besitzt ihn durch
das Zusammenwirken so vieler ausgezeichneter Theilnehmer.“
Herr Director H a i d i n g e r legt den nachstehenden, von Simonstown am
Cap der guten Hoffnung datirten Brief unseres hochverehrten Freundes, Herrn
Dr. Karl S c b e r z e r mit den erfreulichsten Nachrichten über die Fortschritte der
Weltfahrt der k. k. Fregatte „Novara“ vor.
„So gerne ich auch mit der heutigen Post einen ausführlichen Bericht
über die Erfolge unserer bisherigen Reise an Sie und die verehrten Mitglieder
der k. k. geographischen Gesellschaft absenden möchte, so ist es mir doch aus
mehrfachen Gründen unmöglich, diesem aufrichtigen Wunsche, ich möchte sagen,
dieser Pflicht, nachzukommen. Unser Aufenthalt in den einzelnen Häfen ist in der
Regel so kurz, dass jeder Augenblick benützt werden muss, um Material zu
sammeln und kaum Zeit bleibt, auch nur ei ne n The i l jener Fragen zu beant
worten, welche dem ernstem Forscher beim Besuche so interessanter Puncte wie
die von uns berührten, sich unwillkürlich aufdrängen.
Zum Glück werden wir in unsern Strebungen von den Bewohnern der
besuchten Länder sehr eifrig unterstützt und schon in dieser Beziehung sind die
grossen Vortheile in die Augen springend, welche das Reisen auf einem k. k.
österreichischen Kriegsschiffe in einer officiellen Mission der Wissenschaft bieten.
Als einfache mit den bescheidenen Mitteln eines Privatmannes reisende Natur
forscher würden die Mitglieder der wissenschaftlichen Expedition sicher weit
weniger Erfolge erzielen und trotz der grössten Anstrengungen viel geringere
Resultate aufzuweisen haben, als gegenwärtig unter der Aegide der kaiserlichösterreichischen Flagge auf einem Stück Boden des Vaterlandes um die Erde
segelnd! Die Theilnahme, welche die Expedition in allen Kreisen so wie allen
Ländern erweckt, der Wunsch, sich persönlich an den Strebungen der sie
begleitenden Naturforscher mindestens durch ein Geschenk zu betheiligen, alles
diess zusammengenommen fördert wesentlich die Zwecke der Expedition und
lässt uns in der Regel reich beladen mit naturwissenschaftlichen Schätzen aller
Art von jedem einzelnen der besuchten Orte scheiden, reicher als mancher
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