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aus der w eiten Ferne glücklich m das Vaterland zu

rückfühl'Le. 

EU E RE R K ÕN IGLI CI-l EN l\1AJESTÁT verdankt uaheI' 

diese in der Gcschichle der haierischcn Nation "ielleicht 

nicht unwichtige U nternehmung ihr Enlslchen und Ge

deihen, und was durch dicsclbe die Wissenschaften 

gewinnen móchten, haL die Mil - und Nachwelt lediglich 

der Grossmulh und lluld eines Monarchen zuzuschreiben, 

welcher, Wissenschaft ais den hõchsten Adel der Mcnsch-
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SIRE! 

Áls EU E RE K ÕN IGLICHE l\iAJE ST;\ T cine Jiterürische 

Sendung nach Brasilicn beschlosscn haltcn) gcruhlen 

ALL ERu ÕCn ST DIE SE LB EN , den beiden allerunterili flOigsl 

UnlcrzeichnclCn die Ausführun g uicscs Kõniglichen Enl

schlusscs anZUVCrll'ilUcn . 

Dic Licbc für E UE RE l\'lAJ ESTÃ T unu für dic Wis

scnschaft w ar der Schutzgeist, wclchcl' uns durch dic 

Gefahren und 1\lühscligkeitcn cineI' 50 ausgcdchnlen Rcise 

in einem noch wcnig bekanntcn W cllLhcilc Icitcte, unu 

• 



heit . chtend, auf ihr das Glück ,eines Volkes durch die 
..-

w eisesten Einrlchtungen begründet. 

Dankbarest gerührt wagen es gegenw ãrtig die aller

untcrthãnigst untcrzcichnctcn Rciscnuen dem Throne 

E UE RE R K ÔN I GLI CII EN M AJES T'\T sieh zu nnhen, und 

vor dcmselben die erste Frucht ihrcr Scndung , dcm 

Besten der Kõnigc geweiht, ehrfurchtsvollest nieder

zulcgen. 

Ermuntert durch dic Allcrgniidigstc Aeusserung, in 

der Ausführung der Reise den Allel'hõchsten Absichten 
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cntsprochen zu habcn, beseclt uns jctzt nur noch der 

Wunsch, auch durch die literáTischc Dadegung der Re

suhate derselben der ZuC,'iedenhcit des Allgeliebten 

Kõniges uns WÜl'dig zu machen. 

Wir crslcl'bcn in lie fcSlCI' Ehl'furcht 

EUEREU KONIGLICI1EN l\1AJE S TAT 

allerun terlbliniS'1 treugebONamlte 

Dr.J.B.v.Sl'IX und Dr.C.F.P.v.MARTIUS. 



• 

Sub scri bc n t en - V erz e i c h n isso 

• 

S ein", l\hj e.tii l der K Ol< I G '\" 0 0 Daie rn 

I hre l\h je' l iil die n os'GIl< vou Bai"'r n 

Se io e R ij oi g l. H ohc it der 1 ~1I0IlrI\ I St; V O Il B:liern 

Se i o e lUi ui g l.lI ohe it de r P IIU' t; C AII L v o u n a ; crn 

Ih re K Oll i gl. H o h e it d ie F IIA.v H t:Il:r.OGlN v a li Z w e i briieke n 

Se io e K o o ig l. H o b e it der H EII%OC W ILB t: LlI in n ,iern 

• 
Seine Henogl. Durdu:lucht " 00 Anh.lt. Bemburg 

Stine H eM.ogl. Dur ehlauchl ,' 011 A.,bmJI -!Uithen (L.) 

Seioe l<ih,igl. B obei l der G " o •• 11 e I\:r; o o vali n aden 

Seioe Renogl. Dur chbuehl " 00 Bnumchweig 

Scine W.:illigl. " obeil der }I EU. OO ,'00 C~unbridge <" 'I.) 

Seioe Rooig!. lIob", i! der GIIO'UII: U .OO von lI"'''en 

Seioe D un:h lallcbt der FiilllT 1UI" Li)lpe_Bliekeburg 

Sei" e D ur<.:b b ueb t der F OUT 1.U1' I.i(ll'c- Dclmold . 

Sein e l{ijnig l. lI ob eil de r G IIOII UCIIl.OO VOlt l\IccklCllbllrs·Sdlwcr in 

Seine DlIrchl ~ucbt der U en.og C" 11 1. von 1\IeeJJellburg · Scllwerin l " 'I.) 

Seine lI en.ogl . Durchlaucllt , '011 Nuuu. • 

Seine Konigl. Il oheil der KIIO"'1I 1"r;von Ne;apel 

lhre Konigl , 1I01lcit die H t:1Il.00 U' VOII Calabrien 

Elttmpl. 
~ 
I.,. ~. o.~. 

1 

1 

1 

1 -
1 

1 

1 

1 

1 1 

1 

1 

1 

1 

1 



• 

, . 

• 

11 
E,.~",p l. 

~ 
I"r. ""'r. 0. ... 

S,,;ne i'lbjl'st:;{ der l ,ij~l(; der Nied('rbnde. 

Se;oe !objc.'$I:it der I{Alit:" ,'011 OC5terrtich (S.) 

ll.rc l\1~ies lal di" K"' ''I:III:< \ '011 Oclterreich (S.). 

Seinc "~i •. H nbeil der Ellzuf:a1:OG ASTOS \'011 Oeil"rreich (Seb.u. lI.) 

Stiue "ais. B abei t der EU;lIEIIZOO }>"'L4TI!<1l1 , '011 Oe~lcITeicb (S.) 

1 , 

, Ibre :\ laj.l\I411IA LOI1 I .O:. Enh. ,', Oei t., fl enogin \'. Pa,nna etc. (Sell.) • 

Sci l1 e ' {. H .U. EII7.II.FO:IIDt:<Al"D , ',OCil.. Gnollu. ,'. Toi c3ua(A.F.u.Sch.) 2 

Seio" i'l lajcnlit der Ko" .o " ou Preuu clI (L.) . 

Seine DUI'"bl. der F&.'T '-, no:v ... E .. : nsoollr_Go:" ... Jl l:lslI.cnLX-XVU. 1 

Seioe Durchlauchl der F Ü""I T RO:I1H-S''IIl .. E:lTt. lI o:u'II I C II LXII. 1 

Seine í\bjcltiil der }Cu s!:1: \'0 11 nuu lnnd . t 

Seine abjciliil der I\O:<IG \'ou Sachlcn (L.) 2 

Seine lI"noS!. Dun:blauch t "OU S .. chnn.Golha 

Seille IGinig1. lIobeil d1!.r Caoliucuo(; ' ·011 Sa1!.bl1!.n·"'dmar (A.F.) 

Seinc 1I0beil d1!.r Ellal'lI l l<Z '"011 Sadllen '\Y1!. imDr 

Sci llC hIojeillit dei· l~ij''''\l " 011 \YUI·temberg 

• 
Seillc H erzogl. Dur1!.hbu1!.ht , '011 Arcmb1!.rg ill Briiucl 

Seine D urehlaucht F ÜIII T P A.UI. E , Tl:aIlAzT 

Seillc D urehl. der Filur ,"o FrrR5n:'~ 'Cllç in DOII~uelchillge ll (A. F.) 

1 

1 

1 

Seine D ll r1!.hl. d. Fi: RII v. C .. UTl.Il<. k. 1'\111. "'iniJler d. ClIltU', r. d. Ullivertit<;tcn 6 

Seine Durcbbucbl der F ÜU T J'0 ' I.0fl' J ItT 

Scinll IWlligJ. U oheit der 111;.,. 00 Eue>;" VOII L encbl1!.nb1!.rs 

Seine Durebllu1!.hl Co ,.. T A NTU F ih IT ' ·011 l.üw1!.lUileiu. W1!.rthheim 

Sei no D"r1!.b l ~"cbl der FlI"T Sluubnder Y. ,\1 .:1'1' 1:"" CII (S.) 

Seine Durchlau1!.ht der FO .. T ?!IU: U I1 LIA.'" VOII Neuwied ( " '.). 

Scino D urehlaudn der P O"'T SU.);I· J( OJlfTIIAI\ <\Y.) 

Sáno Durcltlauchl d1!. r F nUT 5 .. 1.,,,.1\ ""1'':'''1:111:'''' O\" I\ ( w .). 

Sei!le Durcblauchl der Feldma,.chall F Ü'J.'T VOlt \V II':DI: • 

1 

, 
1 

-.-

1 

1 



li! 
E.."cmpl. 
~ 
I .p, R01. o ..... 

• 
Dic K. CalUJ cibibliothck zu B3ireuth 

n ie K. Prcuu. Bibliothck :tu Bcrliu (Sr.) 

Dali tC PI'CUSS . Bcrgamt 1.u Bonn 

• 

Die h. Uni\"crsitalsbibliotbck zu Bonn <,Y.) . 

Di c Stadlbibliolhck 7.11 i'lbinz 

Die Bibliolhek der l~ . Akad. dei' Natul'forschcr Z" BOlln 

, 
, 
, 
, 
, 

Dic Gronhcnogl. Bauischo U ofhibl iolbck in C"-I'lsrube ( A. F.l 1 

Dic DibliolbcJ, Sr. i\lajesl;;! dlli J\ iinigs \' OU SachsclI in D.'csdcn (A. F.) 1 

Dic Commerzbihliotbcl, in Hamburg ( P.n.) . 1 

nic I, . Bniel'. Gcn. Bergwcrks., Salincn . umll\liinudministration zu M üncbcll. 1 

Das Corps deI' H. Baier. Edclknabcll zu 1\Ilillchen 18 

Dic Bibliolbck des K, Baiel". Gardc d u Corpi Regimelll! in l\1ilncbcn ( FII.) 1 

Dic nibliolh~k der 1l3rmon icgescllschaft in i\lüllchcn 1 

Dio Ual'monicgcsellschaft zu R l'gcnsburg . 1 

Dic F ilrs ll. Thurn . und Taxiscbc Uibl iolhcl. 7;U Rcgcnsburg ( L .) 1 

Dic J{. I". COIllJl\c1':.bofcomm iu iOIl in " ' icn (S.) 

D ic I{. I" U olbibliolhcl; ;11 Wicn (5.) . 

Das H. I{. NaluraliCllcabincl 7.U " ' icn ( II.) 

• • 
H crr \'. AI.TI:S , Apolhcker in Augsburg 

ll cl'J' J os. A~IiIS"K in Hamburg ( P.Il.) 

JJ co ' GI'a r Auton Y. A,·po .... n il1 Wicn (S.) 

[l er1' A~TU' .' cl ComI' . • lluchhandlcl' in Wicn 

• 

[lCl'r Ilnrou v. Au&cr;, IC Dailll'. GCllcralcolnmiuUr 7.\1 " 'Iil'tburg 

Dic Bal' l i~chc L ('schib \il)\hc!t ;11 W ilrt.burg . 

B crr D'A ~''''D l I::V , H .. Uaic1'. ObMS! ulld VOl'itchCl' der l'ogcrie 7-11 l\liindlcn 

I1crr A . Bt:lIC fELl> t.u Itcgcnsburg 

, 
, 

, 
, . 

, 

, 
, 

, 



IV 

S. E. FreibcrT Y. B ERK lu:m. Gl'ofillcrzogl. n:l.di ~chcr StaalsminiJlcr (A. F.) 

Berr Domc31'i tubr Bt:TZ; in Bamberg 

Herr C. BIlAoIiDI:SBlIftG. J{.l','cu·u. COI1$ul in Tric_! 

Hcrr Rcntbcamte Ba~Tr;a in lIor . 

S. E. Gnf .H'; n~AT. J\ . Baier. GCliandtc l,.U P :ui $ 

Bcn' C01PE , li. Baier. GCllcralcollSu) ;n Leip?;g 

CUoTaUlHT. EIQ. 1;:' GiOliibrill. GCli:l. n dUdla rtsralh in l\l iinchcn 

Herr Ku l CLO'l'T'II, IJoCmciSlcr a li de r RittcraJ;:,.demie in L ii llchurg 

Herr J.:M. CO:>Lllt;TI:II in H amburg ( I>. n.) . 

Die M. Engclbrecbt'iche ]'Ulllilhandlu!lg in Augshurg 

S. E. Grar JO";'H Y. EIIOQol". lC K St:l.:l.ts.\u.d Co nCcrCIl1,.m inistcr (S.) 

S. E. Cuf J OII; , H v. EITt;~ IIAl.V in ,,' ieu (Seb.) . 

S. E.lIcrr Guf L "III$WoUI FUTl.TICi (Seh.) .• 

B crr FUC II EII , '011 \Yeiucllhurg 1.11 ,,' icn (Seh.) 

lIerr Fuu" ... vu, A\'Olbd;cr :lU FUrtu (B.R.) 

HelT , '. f·J. .... , I •. Baicr. sebo L esaliollfiralh in :I\l linehclI 

rreIT F" .~,, ' CH FU:IiCHI:II, Uuchhandlcr ill Lcip l',.is: 

Herr Obr ii llicutclIalll Freihc.,. V. FúaiTU·WÃ.ftTEft UI i'liinchen 

Ul'rr DI'. H. C. GE"m: auf .'r3uenmuk ( P. n .) 

S. E. Freihcrr V. GlI:51:, I{. RaieI'. Gnalldle 7.11 Bri;uc! 

II crr P farrcr l IA ... ; .. nalllberg 

lIerr lI ofrath lI ...... 1· in Bambcrg 

rrcrr II l'gierungtralb V. H.:nDE!I ;n Dai"cuth 

II l'rr 1I1 tDuftuDT, 1" Unicr. GCllcr~lcOlU,, 1 in Jl a,"burg ( 1'. n.) 

Di(l IIrll . H orrM""" UlIl!. C,,:u~I', Uuchhl .. "ltcl· in H~mllllrg 

II crr l'rofcn or U o", ... ellcc lI 1.11 G"eir_wnlcle . 

lI err Relltllleillcr lHlalN"ft ' CII in Dicrdorf ( \Y.) 

II crr (Ih. J c"c . Dccllanl Ulu l l'farrCl' 7.11 E bcrn 

I-I c r r J\,un:DI:" . l 'farrer 7.11 Eltunlln. 

• 

E:<cmpl. 
~ 

1-,. "01. O,L 

1 

1 , 
1 

1 

1 

1 -
- 1 

1 -

1 

1 

1 

1 

8 21 14 

1 

1 

1 

1 , , , 



H eM' D I'. " LlSloU , Pfarre r :tu I1eidinglCeld 

Jlorr l~ I~D. A pothcker in Brcmcn 

lfeM' 1~Il"D , ApOlbd.er in Llihe~k 

H crr L~nd~nt I~Oe IlIlAFE..'" in n~mberg 

Herr DI'. I~u.rp~ ... """, 1U L icbt'!Jlfeb 

IIerr 1,""1:1 . PCarreI' in Biinigbt:im 

v 

S. E. Jlcrr Grile Y. L"~t>u r.o: . 1>. Ba ieI'. Ober_ Appellal ionsger. Pra, idenl ( Fu.) • 

S. E. Freiherr ,.... L uen&J<rr:LD, I,. Baie I'. Fiu311 zminisler • 

JlCIT Freiherr Y. L r.p.cllr:l<rla.D, D omprobst in BJmberg. 

lI crr G rar V. Lf.I!.CIlr;~rnD, 1\. BaleI'. Oh!' r" dC5 GanIe tlu Corpl Reg. ( FII.) 

II crr Comm~ndcur Grar Y. LOD"o,," in ;\H;nc.hen ( L .) 

lI err CommcrúclI"I'alh und JJammergll llbCl il1.er L ij 'n:L in l\bl'itsgriln 

lI err J . F . E. Ltoc.<1 in W llsteI' ( f' . li.) . 

S. E. Gra r v. L UlI I1 Ml , K. BaieI'. Geundte in Dr ... den 

Dia II rn. S. 1'1 J. L CCHT-'I"'K>fJ, Unin-r.it:illbuebh!illdlcr in L cidcn 

S. E. Frcihcn ,·. lU ........ oT. K Oait-r, Kr; eglluin istcr :tu l\i ilnchcn 

H crr llrofcuor l\!1I;II1ll';lf iu i\hrhllr8 ' 

Frall F,'cifrau v,l\Ir;TT'''' o ll , gcb, ,', RClhm~ nn. ;n M ilnchen , 

lI e rr F rcihcl'T ,' ,l\h T'r' SClI , F OTlh"ciUer :tu Slahrcnberg , 

b empl. 
~ 

I." "1' 0<4. 

t 

t 

t 

-

t 

t 

t 

t 

t 

t 

t 

t 

t 

t 

t 

t 

t 

t 

lI crr Freih, ". MOLL, Sccrctiir dc r malh' l,h)'" Klallc d. 1\. Akmd. d. \l'. :tul\lliucbcu _ 

S. E. der lIcrr St3atsm; .,i. lcr Gr3 f ,'. i'l lo.uu .... , ( FIl.) . 

t 

t 

S, E. der L1 err Marqui . DI'; L" l\I o~u .. n ; . ... FUIl:t. GCl3nd te 1.U Mli llehclI. !l: 

lI CrT J . M O .. L':_. Duehbiindlcr in Aml lr-rdDUI. 

II crr I\aufmanu G. F. ". 0';1I.1'II&L in lI of : ' 

I lc rr 01:'11 UIl&ICllU, Domcapilulll r uml ,,'eihbi' l:hoC 1.U Damberg 

!lur l'farru OUTI;Ut:ICIlU ,"li Jlli rcuth . 

S. E.l lcrr Gnf " , O >:TT' SOE!f· ' '' ...... Y.UTE ' N (5I:b.) 

U er,· " . 0 .. 1';"'\'" l~a i J, lIuII. SIU lirMh 

II crr 1\1. Orr.:II."u"" i" lhmburg ( 1'.D.) 
• • 

t , 

, 8 

t 

t 

t 

- t 



• 
VI 

S. E. JIcrr Crar I\ul ,', P"'PI:,;m;m , Gl'nt'r~b dj. Sr. M. des IUin,:;s " 011 Baiern 

I fcl'l' Baron v. P ,UII in Augi burg, K nail'r. I~'ilnmerer (E.) 

Die I1 rll. PI:I!TIIU und n"",,", B llchhiindlcr in lbmburg 

IIcIT Lciballolhcker Dr. PETTI!,."o.'n ;1I in MÜllchcn ( L.) 

S. E. Irerr Cuf ,', n",oll~IOWSI'Y in ' \';('11 (S.) . 

I1crr llofrath n.U! >-u JIe idcJbcrg . 

S. E. Hcrr Grar ,', I\o;('oal:llo, I .. Baier. Minulcr d. AcuSficrn uml d. li. Haus!' • • 

S. E. llerr v 'ur ,', RO:<:U .. :II(: , IC Baier. Oberst . CcrcJllollienrneiner 

Herr "bgi. lnlsrlllb 1\"'''DL ?u n "mhcrg 

H e rl' n""TII&R, Can<lidal der l'barmacie in L aud.hll l 

IIcrr Profc .. or Ihcu .. n:r. 7.U ' ''linhur;; . . 

liur , ', RISCI:L , lC Baler. Gci1cimcr C:lbincu_ uml Slaat.ralb :r.lI Milnchcu 

lIcrr 1\1171:11 , Buchh:indler in W;cobad!'" 

B crr 1\05<:11_ Pfarrer >.u " ' jcscufeld 

Jlerr negi~runs:&dirc~t or RUDUUDT in llair~utb . 

Uur Ad,·ocat S"uJ:1\ in Ins:olitadt (L.) 

U nr SCU"L,\I;\ÇIIl;~, nllcbhiindl~r in " 'ien . 

lIerr Scn .. lI>lallftG cl Compagnic. lluch.hiindler in \\'iell 

llcrr p rorrer SCU&LLElíB&RCU in llomberg. 

S. E.. B crr Y. SCllfLCIlU, J>. Jb icr. S laallr~t.h II nd Pr:i. idcnl 

Hcrr P rofeu or SCII 'LL1:<Ç in Ibrnberg . . 

!-Icrr SC.U:UI , l 'rorc55or bei der I(. P3llel'ic in J\Wncbcl1. 

S. E. der JIcrr i\liuiller Freibcrr v. SC II"urO:LD in Con el ( ,\.F.) 

S. E. Freihcrr Seu:-lln; Y. GnoL"o;"I\lII", J(. Wti,·teml.>. Ge.andtc in l\I ll nebcn 

ller ,· Oh., rfae!or ,' . SC II ... uer. il> Hi .. rer ( I'n.). 

II crr DI·. S' Pr&L in !lamberg. 

lI ., r r Dr. S."YI:" in llamherg . 

S. E. !l err Grar , .. STA.tJIO>l , IC K. Finam.mini&tcr in "'leu (S.). 

lIerr F"cihcrr Y. SUl":' '''' , I,. n~ier. Mini l lcriBlrath in MUnehen 

Exempl. -I .. , . ""7' o., 

'1 5 2:5 

- , 

, 

, 

, 

, -

, 
, 

, -
, 



VII 

H eIT STtSCtL. "aurm~nn in n~mberg . 

S. E. GraC Curu , ', STtllnEllo in P rag • 

I1err J AC. STC~I, I\upfaslecher ia Nl.irnberg 

S. E. DlloolI T ... n oll , K. Groubritt. Gesandtc in )liinehen 

Hcrr DI'. T nu:lllclI, Mitglied der Abdemie d. ,"o in i\l üncbcII 

S. E. Cr'af , ', Tn O .. nE"I , K n~ier. StaatliministCl' de. Inncrll 

U er r GI·~ r "~o UeuTt: in ,,' leI! (5.) 

Frau Freifrau ... V .: !'< S . SCE", geb. v. D~lberg , in l\l llnclll:D 

Hcrr Regierung.nlh V rrruLI:':'i' in Baircutb 

lI t'lT Barou v. VouT .Lo3lIlECIi in L üf\elberg p".) 

I-ICIT F OI .. lr~th \'"EI'rU zu i\l iinchclI. 

Hcrr ' VOLf, 1\ I,otllckcr in NordJingen 

H err GCII('u l " all der " 'Tell in M:mnbeim (A. F.) 

H err Akmdemiker RiUer ,', Yt.LIl< . 

I1crr Baroo T. Z"'TIIO'V, K. Prcu ... Ober. t in Di;"ddorf 

S. E. Frciberr v. ZUTXU . K. BaieI'. J Ull iz;minili tcr . 

n ic liouigl. KrciJ - uml Slad lbiblio lhek :tu Augsburg 

lI err U , M II.l., Di' lrict.+ V Onll t hcr ,'on Ilo ll t'nbacb, Lalldscr, " 'citer (O) 

lI t'rr Lorcn:t Freih~rr vop SCHÀT1Lt:1I ;" A ugt' burg (O) 

H CI'r I'rarrcr STt:I)"I IU " 011 Bibcrhach bci AugJburg (O) 

Hcrr FI'cih~l' r " 0 11 SÜUIl I)"D in Austburs (D) 

f 

• 

Exempl. 
~ 

h." 1101_ o ..... , 
, 

, 
, 

, 
, 

• , 
• 

• 
• -

• 
• 

• 

• -
• 

• 

• 



• 
A.F. bc:deute1 dun:b Ali TÁ 111,\ " FO II"TUl<E i. i\lallIlheil1l. 

B.R. " " 
nAU E. ,., nuu: ; .. l'ilin,bel'g. 

•• " " 
lH. El< GE L • • CClIT i. Augsburg. 

FII. 
" " FLEUCII"'''''''' in l\liillcJICII. 

L. 
" " 

LUD ... I1EII in Mllnchen. 

11. 
" " 

lh:U."EII in \\'ie l1 . 

p.n. 
" " 

·PrarDI:' ,,' B UII: _ i. H~mburs:. 

S •. 
" " 

S .. :<Dr.a in BerH ." 

S. " " 
SCuAL . .. cnE a i. Wien. 

Sebo " " 51' ,, "11"'.1111 0 " C. in Wico. 

W. " " 
'V ElE" in Doul!. 

"',. " " 
"' IL ~U !O" in Fnnkfurt. 

i 

• 



Inhalt eles ersten Theils. 

Er s tc s D 11 C h. 

I. Kapitcl. Vorbcl'cilung zur RcillC. Abreise von l\1únchcn über ' ;Vien 
nach Triest. Scitc 1 - 14. 
Vcran lusullg \UIlI Zwcck de r lI e isc. Ausr U5Inng 2.11 dC'I'seJbcn . AlICen]!!"lt in " ' ic II . 
Z nullulICllkullCt mi l deI! \., k. ij, terr. NalnrConchcl'n der E"I""d ition 1I""h Unsili ':: lI . 
Abreilic ;ibcr La illacb > folri .. IIDcb Tricu. AUlnug 1l3cll ,"cncdig. I\lickrcilc l.u L",ulc 
nach Tric, t. SccJll'oductc diesel' Ocgcud. Ankllllft der 1'.k.ij.IC'·L·.GcSlIIHll5ch~ fI . 

Pahrt durch das miltellã.nd ische Meer 11. Kap;t , 1. Ab,";" von Te;,st. 
bis Gibrallo.r. S . 15 - 37. 
S lurm lI.u f de'" "dl'i ~l i lchcn i'l lccrc. Aufclllhall in Pola. Fahr l dureh ,b. :uíl'i3Iischc 
Mecl' lli ng_ de r dDlm:uilChcn und italicnilchell H. Uste. Aur .. . llbalt in "blta, L.na· 
leu;>, Ciua ' -cecilia. 1'3111'1 du rcb " lU miucllli ll,1i6Chc Mccr . P hosl)horescClll. dei. 
&clbclI . Ankunl\ in Gil)L·~ ltllr. 

m. Ka p i te I. Aufenthall in Gibraltar und dessen Umgebungcn. S. 38 - 55. 
Die Sladl und ihre Rewohn er. 

SI. lIo 'iuc, A lgeli iras. Tmrifa. 
uni! 5tromnng ,'011 OibraltAr. 

Der UCrl.: CalJlc vou Gibraltal'. 1<llocbcnbrcccie. 

Nalnrhislori$l:he Beob:l.I:h lun gcn . Dic i' lccrcngc 

• •• 



VIII 

IV. Hapit el. Fahrt von GiLraltar nach Madeira und durch dem ntlanti. 
schcn OceM bis Rio de Janeiro. S. 56- 88. 
F~hrl dureh die Slr~5$e yon Gil/rallu. Atl~nlileher Oeean. Scckr~nkhcil. Ankunft 
und AuCenthalt in Madeira. n uchrcibullg dieler h llel in naturbiiloril chcr lIiusichl. 
I'ahrl llill,;' deu CanuilchcI1 l nlcln. Phy.ikali.che und nMurhi. tori.chc Deob:tch_ 
tUllgcn in Hillsichl der " 'inde, Tcml'cralur der LuO, dei \\''''"CI"I vou der 'ficfc 
und Obcrn~chc. dei Darolnetcu. Arcamclcr. , H)grornclcrs . Eleclomctcn, der 
Dcclination. Slromungcm. dei 'V ... ttcrlcuchtcn. u. lo w. allf dem allnnti.chcu Qecal! 
h is :tu dcm 1I1ilx!lIchcn ' \'c udckrc isc , \'011 dic,em bis zum Acclualor, unu ,'011 
da bis 1Iio de JalH~iro. I'hosphorescclIl. . Flicgcudc Fisehe, Thunfilclle , Ihi. 
ruebe, See\'o;f'I , M ol1ulken u. I. w. I'h )lileiler , malbemalileher Ae<jllóllor. 
Gefiibl <'! he i uer I'auage uu Ae(lualori. Fureh l \' or Seeraubern. ll lichpraehe mil 
einem ,'orlibencgdnuen Schilfe. llru ilianilehe Imite. EiuIahrt in den Hafen , '011 
Rio.:ile J alle iro. 

" 
Zwcitcs B u C h. 

I. Kapit c l. Aufenlhall in Rio de Janeiro. 5.89 - 138. 
Uc&ehreibung der Staul. Bc, iMkerllng. Ri"fl" .. dei iel>;1 anweienuen Horel. C ultur. 
l-Ul laud. Bihliolhek. lluebdrllckeJ"('i. Er:r;;ehunpa,utallen, ErrichtuIIg einer chirur_ 
gi. ehell Scbule. F iiblbllrer hj ,ll<~rige r lI1angc1 einer Unh'er,ital. Akldcmie der 
JOillli le. mima. L chclli:lrl dei Yolkcli. Hrllul;hcilldlankler. ll olpiljilcr. ('lIucio 
llUhlieo. Nt'gerhaudcl unu Fcue in llio. Commen., Importaliou, Exporl:ltion uer 
Ihuptll:lul und dCl Innern. llank. Gelú. Ucheniehl der Zolh 'erhiillnille ill lira. 
lilieu 'lud dei' Au. ruhr " 011 l lio de J alleiro. IHiniglieber Hei.epau, 

11. Ka p itc l. \ IV"anderungcn in dcr Umgcgcnd von Rio de Janciro. 5.138 
- 170. 
Nalurhi l lorilehe Belebrl'ibuug der Umgcgelld. " 'allerleilung <.ler C • ..,'ora, HelT' 
Iiebe AU5Iichl " 011 dem lIer!;e Coreo,·ado. Tii"e3. J{arr"plautage ,'on OI'. Lo;U:'~'L 
L~!l0ll de 1I0 !.l ri~o Frcilu. lIolllll i,chcl' unlcl!, TI,cel,fl~"...,m~, l'IIh·crfllbl'ik. 
I nlclu <ler n~i . 1'01'10 de E'II'<'lIa a li dcr l-!alll, lth'alle IInell Mill ~1 Gl'I'ni.'. . All r· 
enlh~11 auf dem l. a u!.l ~\llc l\I ~,,,l i oec~ au dei' S"r!':' .10. Oq;:iol. lIuebreibulll; des 

U"\\'aMI'I, deI" l 'nalnen, .Ier 'fhiel'c. Gc1,il'll',fo rlU~ li o ll . "fe !; liber dic Ser ..... 
Il.eh COtrl'go Seeo hí. 1" der I'~.uge de. 111unu Para iba. Laudwir lhi ehal't lIud 
derCII lI Í1ulf'nlille. IIcriiel;. iebti;':"II~C II UlltI Iblhlcb\:ige flir cnrol,iiílche l-: illw;m
derer. WiU enUl!; in lHo, VorbcreilUllg 7.\lr 1\III'ej~c in du IUllere, 1\lIknnft Ihre,' 

I ~. It. 1I 0beil deI" I\rollpl'inl.cll ín " 0" I1rasil iclI. 

m. H ap i le l. Rcisc VOtl Rio de Jatlciro nnch der 5tndt 5. Paulo. 5.1 79 
-217. 
,\ brei. e IIlclI Campinho III1U S.Cru7., dem LlndS"le .lu Pl'in1r1'genlen. EillgewDl1' 
dertc Cbine.cll. l\c!;i.to !lul. 'f'Gu.h)'. Let11C Auuiebl ,'0 11 ,ler SeITa !.lo IlIlr '\lr 



IX 

di .... Seckiiste. Retiro. FaUllI1a dOI Negros. n~n3n~l . s. A"na d~5 .Ar':u uml 
Jndial1cr dnselbsl. Tacas:t":>. Lore":I. Serra de lIIont;(luc;1'3. AnI';,,,,,, der Gr:tS. 
Call1l'03. Rio l 'araiba. Gual'anlillgtLct3. l'cnd:lluonbaugaba. Dic ,-e,'scbicdcnen 
VcgcI:tfionsformcn. Taubnté und scillc Bcwolmcl', tlic C,'stCIl EnloJecke,- <1('$ Cold. 
lamles. m;u!1gcs Vol'l,ommcll dei' }\r{)l'fc , bcsonucrs h ei ' Veibcrn. Unncll(m und 
H cilullg dcnclhcn. laca!'chy', t\ldll3 da Escada . Illd i ~ncr daselbs!. Dcsehrcib" .. g 
der Carll'''-S , Abl,iimmlingc \'0': Indiallcrn Ilml Negcl'n, mi l Schuh bobe" IIl1liirl ichen 

PC1'Üc!'CII . I\lof,'1' das Cruc('s. 

Dritt cs Bu c h. 

J. I{ a p i te I. Aufcnthalt in der S tadt S. Paulo. S. 2 10 - 246. 
TOflog1'3},hic der Staclt. Gcschichtlichcr Chal'uktcr der Paulislcn. Bn"oll;crung. 
O effcnllicl'e J n~ l i!llI«. Tilcaler. Voll;spocsic. Gcwcilrfnbril.. ScidclI_ und Co. 

c1'« lI illezueill. l hndel. Einfuhr. AIISf"hr. Fail,·il;wesen der Cnpilnnie. 'Viucl·,mgs. 
5land. li lima. l 'b)"sil;alischc Hnd gcognoslische VCI·hiilluissc. I~r~nl,hc ilscharak lcl' 

in de,· 5Ia,ll. SInaIs _ und milillirische Verfassullg. Offieicllc Lislen der Be\'oll;e_ 
rung, L andwirlilsrJI3ft Imd dcs lIandels der CaiJilanie. 

11. }{ a p i l e I. Rcisc von dcr Sladt S. Paulo nach der Eisenfabrik VOI) 

Ypancma. S. 247 - 286. 
Rei'e iiher Cul;". S. Roque, ' Soro«ail" n"cll S. Jo~o de Ypanema. ]Uinig l. Eis«lI. 
fal,rik. E-isenl,e'·g ' ·011 Ar aasoja,·a. !\rnnl;heilcn . l\Ierkw,ird iger magn«liseh«r Ein_ 
Iluss dei Elll"Opael"$ allr .i'!Illlnttell lInd Ncger. Villa de P OI·lo F elir.. ScJ.lÍITahrl aur 
(lelll Ticl<! nnc lt M alto· Grono. l udiancr nm Paragun)". H orn\"ich _ Illld i\lnulth ie,·· 

zlIchl. Acl;el"lJau in der C"l)itn nie. l udiancr "Oll S. Paulo. Einhcimischc Arz
" dl,nauzcll. 

lII. }{ a p i l o I. Rcisc von S. Jol\o de Ypanema nach VilIn R{ca. S. 2 S 7-
3S5. 
Reise über SOl"oeaba, dem fl nuplhaudelsplnlze mil 1\(3uhhieren, Illld 'iber l'1l\ naell 
l "lH!iah)". l\eorg,misirull g des Trupp$. 5. Jolio de Aliba,-a . C3mall\tnc~)"a. Regida 
Ueal. Einll·itt in ,,[in~s Geracs. DeL" T auz Badueen. Gcr:ihrliche Passage de r FlHue 
l\ t ~",hi IIntl Sel·'·o. 5. Anna Je S~[I\lcah)". EI·s le G oldmi nen. l·nl'iel·;;cl ,1 in 1\l iuas 
Gerai·s. Fllleht unsere. l'lcgen. 5. l1al·hal"a. Villa de C:>m l'3nh ~. Zllllltlune des LnXUJ 
in dcu GoldliinJc,·n. mo Vel·de. Giftige Sdllangcn. lIeill1 l1t; dCI 5chbllgcn. 
biS5e~. lI io do Pc",.e. Conego dos Pinheiros. Ges:ingc dei cinheimisehen Dichlers 
Gom:aga. 1I0ho Gchirge \'0 11 Cnpi,·n]"{. l'a,uge am " ' 3sser (:>11 dei nio Gr311de, 
Halll, lasl«s des Bio de la P !aln . Vedall f dieses 5troms. nio das 1.lol·lei. )101"1"0 de 
B om Fim. ViII" de S. J olio d'EI Rey, de l·eu H alldcl Ulul Umgelmng. Sel"ra Lcnheil.o 
und de S. Jozê. Ullgiinstiger Versl<tlt mil dem A nbau " 01\ Gctre idearlcn. P3s5age tl es 
m o l'm·aOI)cha. 1\101"1"0 da Solidade. Ch~llada . Th;erwel1 in den Campos. M orro de 
G,·a\'ic]". Capão. l~aIl3. Mine de,· gelbc lI T opose. V Ol·komnlen der Ellklue. fl e
sehL'cibuug der gclhen Topal c \\lu! iltrcl· FO'·m"lioll. 



x 

Vi c rt cs Bu c h. 
I. Hnpitel. Aufenthalt in der Stndt Villn Rica. S. 336 - 354. 

T opogrn"hic uer 5ladl. Bc,·olkcrung. Ilandcl. Imm~. KrankILcillcbaraktcr. Vorkom. 
meu beillahc aller Mctallc in Minas Gcracl. TIibei rio do Oito PrelO. Goldmincll in 
dcrn Morro de V iii" Rica. D ic " crschicdcncn Artell de r Goldwa5chcrci. Eilll'ichtung 
de r Goldschmch .... , Goltl&langc ll. J iihrlichcl' Goldbct rag. llcyolkcrung \'011 Minas 
Gcraes. I lld iancr der Provim:. Dcschrcibung de" hicsigclI FQrm:t tioncn de. E i.cn_ 
slcinflOIZCS. ,te. QUlIrZ; . 1111<1 Eiscngl immm .. ch icfcrs, und Thon lchicCcrs. Vl'l'glci. 
chuug mi l ~hnlicbell Bildungcn in Baicrn. 

fI, }{ ti. P i t C I. Rcisc " 00 VilIa Rica zu den Coroados · Indiancrn aro Rio 
Xipot6. S. 355 - 394. 
D ic Stadt Marial,a. m . thiimcr in Bra.il icn. PauagOl <les Vorlil'rungs uu Itacolumi 
mui de. lHo :i\!ainarde. V ereinisulIg der Rio, T nn-o und Pi ranga bei S. Anil :! 
UOi Ferro$. Grem.e de r C .. ml'os. E imrin i" di .. Urw~lder. Uegi lln uer G r~nit · 

formalion ,·Or uer Sen· .. de S. Geraldo. E r.le EL·~chci"ung cinc r Iml ianc rfamil ic 
im "·~ld e. Ankunft im P resid io ue S. J oão Ibl'tida. E inrichlnng dei l'ortugielii . 
s .. he" DiL·cclo";lLLnli l,hcr dic India ller. Oie I l'ecacuanha, ueL' T o\>n,aum. Allkunft 
in ,Icl" Fazcnda Guido\\"31d an de r SCI"'·" da Onça. Ankunf, ciner B o,·ue Corovós. 
f"iusliehe E i",·ichnUlg der Coroadol. Bneilun!; iltr ... Gelr."kes Vi,·u . Trinkfcst de r _ 
Co,·oauoo. I\"aehtliclter T~"r. Llnd Geung d eL· I' uris. l<ii rl'e .. llau, T emperame" t, 
Secle"C:ihi!;I< .. ilen Ue!" InUialler . Han!; >:ur Hc.xerei. Di .. Zauberer (paj"-). I{ riC!!5 . 

:lnflilu·er. :i\ langd ali Vedau""g. Heuralh, Ehc, GebLu· I, Bcgriíbuiss. Aunkenuuul:l 
nicht 50wohl cine5 gu te" , ais cincli hose ll l'rincipcs. SI'I"~ehc. T agliche Bcsch:if. 
l igungeu. J\Iongc1 aller geiellschaft1i ehcn llildnng ULulJle ligion. Abrcll(, ,·ou Pu si,lio 
mil einem junge" Indiancr. V ermeintlielLer Vcbe,·fall. Z1Lri,eI'~lln ft "aeh Vil1a lIie3. 

lU. H a pil e l. VVanderungen in deI' Umgegend von ViIla Rica. S. 395 -
4 12. 
Bestcigung un,1 Meuung ,lei n erge, I lacolumi. Deue" Flor,. Re ise nael, de r l::ilcnhiLlto 
ue Pnta. Goldminc he i Con!:"o llhal do Campo. Chr<> m,"urCO me. in dc,' " Iine Cu i ~ · 
beira. \lei,e naeh Antonio I'CI"eir3. E ileuhliUe ,Ialelhil. luliciona,!o an ,tcm Ge. 
birge tio Cara ~3. Mine dei GUM·,b . i't!ür I""oemu.io. Besleig~mg dei Caraça. 
Kcbirg<'i. lI olI' i~ ,lo 1'\. S. i't! ,i i ,lo. 1I 0mell' . lH 'ckl~eJ~\· Il nch In licoou,do, uno! "on 
da l,bcr Bento I\od,.iguc~ uDch "ilIa Jlie, .. Vorbc.,·c l luuse ~l ~ur Abreise in tleu 
Oiamautendilh.ict. Ucber Schwcr' l,nlh heL "UIOIIIO l 'e,·c,ra . ilber chromUlII·os 
liIci, V aUllue liuil, Goldkr)'. tlLlIo, I;:puil uml IIhHlici l . 

• 



Erklarung 

der im ALias dos crstcn Thcilcs cnthaltcncn Abbildungen. 

Rio de Janeir o, 
H;lupt - ,md RCl idcn LSt:1l1t Bruil icnl . VOI1 den Rligl"l ll l\bl ll · C;lnllo5 ;luf der Sild

oder L ;lu<beile auf:;enommcll j dic nai und dic lic ci luchlicl5cndc G cbirglkcttc im 
HiJlIC\'h'l'U'mlc. (S. I07·) 

Mo.ndiocco. , 

L andgut dei 11m. " . L ASCJODIIFI' . am FU 5SC der Serl";I ele E5 trcll;l . F ortsct:r.llng der 
Serr;'l d05 .Org~o • • a"f ,h-r Nor,bcitc der Roi " 0 11 Rio de J;"I(~iro Itnd 011 d; .. Lan,btnJte 
u;lch Villa l\ica . der HaupUladt der Cal'it3nic , -Ou ;Uiu3. Gera;: •. {S. 151).) 

Mam c \uca und Cafusn , 

Bc\Vollllcrinn cn de r P rol-iu", "011 S. Paulo, au. der ni edl'i;::-I tcn V olk5kbuc. D ic 
l\Iamcluca I lnmml VOIl cinl'm Valer canclI. ischel' uml cincr Mutlc r amcri ca ni .cbcr Rat;c 
ab. Ocr H.l'Opr il l in "iclt'u Ge!:,cm.len die5e r 1>l'o\·ill:r. e inhcimi.eh, ",,,I wir,1 fiuI wi., 
dne Zierdc bclncluet. Uie Caf"$" !liMei e ine i\Jitlclr .. çe 7,wischen lIcro Amcricll llcr und 
Nc/-:cr, Ou .chl lehle Ilur dcr Er.lcren 111,,1 d ie Hnrwollo der Lel:r.lerclI ge5laltcn .ich 
in dcm Milchling:r.u der 100111'11 gckr,\(ulcn Frisur um, Ilu Tabaeknuehen is t, belondorJ 
be'j de ll lIic,lrigen 5llinden, allgcmcill hcrNcllendc Si tie in dcr IJro \'illl., (S, 'lI0 ulld215,) 

Coroa.do und Botocudo, 

Der Cor oado , am Rio Xipotó gebortll, un l er Diencr CUl todio, h31 u ns DU r dnem 
~roJlen Theile dei' II t ise dureI! du IlIuere be;lc ilel, D io Zcic.bnung deI OOloe"do vcr
dDUkcII ",ir de,' Giite SI', D urehlaucllt deI Fiirs lcn ?lbXUIII,I.\ N ," Oi'< N O:IIWI EO. (5.392.) 

• 



• 

XII 

Aldca. der Coroados, 
g"mciuschaftli chcr \\'ohnorl mehrerer Familien ~'on Coroados, in dem Urw~ld 

n:iel15t der F~t.C ll d,. Guidow~1d am Rio Xil'OtÓ. Eillige '''eiher itaml'fcn j\J~i skijrller in 
einem ausgehoJIllcn Baum. tamme, anderc nehmelI das gekocbtc "'elt\ alIS dcm T OI,fe . 
!;auelI cs , und hriugcn CI ais Ca\u·ungl n.iuc l wicdcr dahiu >.urilek, Um ein IJcrauschcn<lcs 
CctTaul, 1.U herc itcn. Eine anucrc GJ'u[lpe , huonucrs ~ l ii"ncT, Iogcl" i ieh, .-crschicdc". 
arlig hcsehHligl, um das Ilcucr hcrum. wo das ~ Iabl ... cranslallc l wird. Einige IJ"lianer 
rultell ilI uell Hangmallcn. (S. 370.) 

Trinkfe s t der Coroado g 
Einc Horuc Coroados , wele],e bci der Fazcnd~ Guidowald ihr T ri" l<fcsl beginnt, 

slehl Um cinclI mit Ei"ira genilltcn T Ol'f. D er VOri:;ng~r eroff .. et die Frinlichkcit, 
i"dCln cr glc icluam <lu bi.isc ]'I'i"cil' durell sein ]{]al'l'ern mil .1em G";llgel'in ~ 1.n ' ·cr· 
ITeibcn sucht; ('f lanu, mi l de", F usoo in! Dr('ischb;; sla"'l,fend , um u(' 1I T opf; dic Ucbri . 
sc" warl(' Il , bis d('r E50rcismuI aUI;;<';;hl iSI, und die 3ngcl"oillte Ft'uchts<,ha le die l1uII<Ie 
lI,achl. (S. 311.) 

\ Tnnz der Purí s, 
bei lIloudenscheiu nuweit d('s Cebirgel Serra ,la Onç~, 1.un:ichu der F~7.C"da 

Guidow.ld. Die. M~"ne.r bilden die. ento, die W<,iber die >.wei!<, l\eihe; d ie ' ;inder 
"I"f~uen die Aeltern um die Lcndeu, und sel"'cite" mil ihuen im Dreischlag dei T all1.(" 
Y·orw~rlS. Eiller der T ij.,7;er gi(' bt tU!' Beg.';inulIg e;ncm J CdCll " 011 Uul eiucll SI055 mit 
dem Bau<'be. (S. 31~.) 

H ospicio d a Mâi do s Homens, 
eiu EremileubOl pi7. ""tl WalJfaltrlsort ;u dem Gellirgslhalc au! tl~r J{ uppe der Serra 

do CaNSa , unweit I nlíciollado in Miuu Gera;'; •. (S. 405.) 
• 
.Ran cho un we it de i' Serra do Caraçll, 

fil) C emeillha'li der JlcisclI llcn i., ~linal, in wclehe))) ~ i ch Cl>CIl cil) TruPl', der 
n aumwollc fiihrt, lli edergcl~!Sen h4l. Ei"igc J.Ii~gnl cl3'·"" lug~ 1l 11011. ",ui \1'3 ~s~ r her. 
I,,! i untl bcreil~u <la l Esse .. , Dndere Ireihen di<, i\lnullhicre ~nr <lic " 'e i,le, ol'dncn 
01 .. Ccplickc, oder hclf<'1l delll Anfiihrer (Aric iro) <lie T hicre bel chbgcn. n cr iu"ge Neyer. 
sela,'e (Page) dei hcrbei,..~itclll[en Eif:cnlhlimul .Ie. Trupl' l in be5<:hiift ig t. die lIanb'Ifla ltc 
n lr dcnlelben 3uf1.uknii"fen. In .1.'''' I!eu.chll.rttn lIaulc hl ein I\I-;;lnCI' (V<,ude iro) 
die ' Ii.ilhisslcn Vielualicll rei l. (5.406·) 

Diamllnlcnwáscherci hei CUl'ralinho. 
Die II.elo Di~malllen ludll~ndrn Ne!l<,rlda"c ll .itzen dn Ileihe naeh anf einem flrtHC 

in ci"c ... . cicl'lrn Te i c b ~. }: inige . in" belehiiftigl, den Dn. uem FI"" hel!C dic le. C c. 
h irgcI her~u sllc hol,,~_nclI ",,,J .. " .. li chl l ~ufSc.ehl;lIetcn l\ie5 millehl hijh.crnrr Sehliuc[n 
(Paleal, G.u'cllu) 7.\1 wuebrll; Andm'c .lrceke lJ ,lie Arma ",ui nffenc" F,n t,(c r in <lia IlOhc, 
"''' 7.U 1.dgcll , da ... ie in der IInn Icer a .. r dem \\'auer ,~hwin"nelldcn S~hHll cI "ieh" !>ef"no 

de" hah('n, OdCi' &ie ho lClIlIcncu mel ,'011 dem HaufclI berbci. Vor dcm Tciche &lc1l1 einc 
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Schüsscl mil );brcm " 'asse .. , in wc1cllC cin Negcr deu cbcn gcfundcnen Diamanten :lU 
l c<>cn im Des-riffc ist , lIachdcm cr ihn >;wischcll deu cml'0l'gchobcncn }'ingern ge'Zeigl 
ha~. Rechls und lin!;, sih.! clwas c I'h3bcIl unte," e incllI SOll llenschirmc cin Aufschcr 
(Feitor). um dic " ' asehe," 1.l1 b eobachtcn. D er ,\dministr~ 'ol', welehcr chen angckQmmcn 

ist, nimmt die gcfundcncn Diamalllcll in cinclI Bcutcl auf. 

Serra de Itnmbé, 
der hochstc Bcr " in i\ Iinas Gcraes und wnhrschcinlich in g~m: nr~5ilien, dargcstcllt 

' 'Ou der Sijdwcs!Scltc~ aue wclchcr ilm die bcidcn Il. ciscu<icn bcsticgcn hahen. Dic Vc_ 

gctalion in d ieser haben negion (L'agl deu Chal':tklcr de.' ,\I1'cn und b~~lch~ ST;;·~I~n
Ihcils :IUS l,ablen " ' iCiCIl , in .Ienen . ieh hic uIHl da Gcst"anchc olle," ~lam'lllgc Llllcn 
crhcbcn. Die einsame Hime 3m " 'ege ist das Landh3u$ de! A,lmillistrator, der bellaeh

barteIl Di~lII~ ulenwaseherc i in Vau ~m Rio 01.15 P ed,'al, 

Villa V e lha , 
ciu Dol'Í , '011 ?el'slreutell Hiiusern, eine Legoa siidwestlieh ,"on der Yilla do nio 

de Contas, illl I lIlIel'lI der Capilanie "011 Bahia. D as "rotesl.e Glimmersehiefergebil'ge, 
Serra do}\io de Contas odcl' de Urmnado, bildet den HiulerJ,,>Tuud dc.' iippigen Lambchaft; 
l'ahuell, J{iil'll iss _ und Animebllume (Cal'iea Papaja und " ,-meuca CO;ll'baril) steheu im 
Vordcrgrulldc , ,,"o l\'ege1'5cla"en bcsehaftigt s ind, Ballmwolle 7.U ummeln. 

l\1nxuruna, 
Ein Allflihl'cl' diescs w ildcn und kricger isehen Slammes am Rio l a"ari, siillliehen Con 

f1uenlen t!eIAma>,olleIlSlrOIl\CS, in der Cal,itau ie Gram I~ar:i ali de" Greu?e ,'011 Peru. D3S 
I-Iallpllla31' i.1 Um deu Seheilel in einem 'Zollbrcitcn Ihcise abgeschoren, Dic Stirne und 
die \ \'n ultell siud 11\;1 SI";chcn 13111\\'irl ; in ueu Na5enniigeln, de .. Olll'en und der Ilnteren 
Lipl'e s iud aus i\lusehc\ll gesclwillcne Sehli lchen aIs Zieralhell befes li:;l; <MI ic Li ]>(Je ll 
$i nd mil viclen kleinen PnlmellSlaeheln durehbullrl; 1111 jcucm iUulldwinkcl s lee);1 cine 
lauge rulhe Ararafcdcr, 

J u r i, 
,le,' Sohn eines l{uikCII \'011 der N~lioJl J uri, und 7.War vom Stamme der 

J uri-Com:ls aUI Hio Pureos, einem COlllluentclI rlrs Jnl'ura. " 'c lehcll wir nu, dcr Gc
f3u l>ensehnl't <ler l'Ili"ll11has bcf,'cilen , ",,,I mil 113ch MiinelLen hrachlcLl, Er hal cineLL, 
im Ye.-lllillniuc i cinei Allers gro.,ell T hcil de! Anll il7.Cs lalu",i,'I. 

X Miranha, 
ein l\1iidchen ,'0111 Slammc der mellsch<' LLfrelSenuell Miranhas. einer 7,ahlreiehcn 

",ui kl'iegcl'Íschcn Nnlio ll 3m obeL'en Thcile uU llio J Dl'ur:i in uer Capitauie \'ou Rio 
Nef(I'o, an der O,'em,e der il'3lliiehcn P ro"i,,;' Popa)'"" . Aueh tliese junge Indianerin 
I'riste mil ulIi u ach~llillchcn . Die lelJ:lgena uUlen sech, AbbilUungon wf!rden noeh nliber 
in de," fol~ell<len Blmde el'iliutert. 

----
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Gc og raphi sc h c Ha rt c. 

Dali ente m att der in !>uprer b"slocbcuCIl I\nlc ,tell l dic Ilordlichc Hiilflc Slid. 
amcric3S " Om nOI',lJichcn Rude' bi, zum ncun7.chnlcn Gra.! .iidlichcr Il r('; lc dar. Dem 
zwcilcn Banuc wird das 7.wcilc gC0l: .. r~ph i,cl,c llIal! m1<1 cine Li"" \'0 11 L lillben mui 
Ih'citeu der Haul' lortc r ncbst cincm Vcnciclmiuc der b cnul u cn lUnlcrialiell bc igcfiigt. 

Mu s ikbcil a gc. 
Si" clllhlilllnch rcl't~ Licdcr. wclehc "On deu l lra. il iancrn in n cglcitnng der Guilarrc, 

oft mil iml"'o,-;sirlcm T c>.:tc gcsungen wcrr!rll, ferner de I! Landllm, ci llc ll V olk' lanz . 
der ,'o"-;;glicll in !lahia und deu lib rig"n n iirdlichc lI P ,'O'-;II:r:CII iihli"h ist. em!lich 
mchl'cr c Mclotl icu de r I lltliancr. Dill le\:<lel'cu wcrdcll , '011 dCMclbcn bei ihreu Tiim.cn 
Uni.ono gc~ungen, theils mil , tl,eil. oilne Deglcitu" g eill1;elner T iil,e aus lIohrpfc ifc n. 
Dcr Fi5ehtanz i , 1 hei den u.hmcll I",l iancrn " on l'ará IU"I Rio Ncgro iiblich. 

" 
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Erstes Kapitel. 
Yorúereitung zur Reise. Abreise von lYliinchell 

übe,. Tf/ien nach Triest . 

• 

Amerika, diesel' ncuc, e r Sl !cit wenigen J nhrhundcrten beknnnlc 
"Vcluhcil , \Vllr, von der Zcit 8cin(w Entdcckung nn , der Gcg·cnsland llcr 
Bcwundcrung unJ VOl'licbe Europa's. Dic gltlckliche Lnge dcssclbcn, die 
Pruchtbarl,cit und der viclal,tigc Rcichthum Beines Boden:! zogen deR &\11"0-

p[lischcn Colonisten und Haufmnnn nicht wcnigcr ais deR wissenschnftlichcn 
POI'SCher ano Rasch bcvõlkcrlc und entwickcile . ich .!lO dieses jugend
liche Lnnd durch deR Icbhnftcn Ved,chr des Muttcdllndcs uncl dtll'ch dic 

Bcmiihungcn dcrGclchrtcn, n 'elchc auf a\lsgcdchntcn Rciscn auch dMlnncl'c 
dcsse\bcn kcnncn zu lem en \VcUcifcrtcn. Unstcrblich bleiben in diesel' 
Hinsiehl dic Venlienslc violeI' mulll\'oller Porseher fl'üherer Zeit so\Vohl 
ais besondel"S der lezllm Jahrzchel\de, dU I'Ch wclche Amerika mehr, ais 
d ner -der alten "Vclttlleile , Europa !\\lsgenommcn, aufgcschlosscn \Vurdc. 

DCI' SI'osscn POI'tscJU"ilte Mel' in dei' Kenntniss t1iC9CS ''\'ehtheils unge
achtct bielct cr noch immcl' dcm Porschuns sgeiste ein wcites Pcld dnr, 

I • 
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um dUl"clt Entdccbtngcn den Um/II'eis dcs mcnschlichcn VVissens zu cr
",cilcrn. Melw ais \'on i"gcnd c;nem Tllcile Amcl'j/m's gilt das GCS!1gt c 

\'on Brasilicn, dem schunstclI un o.! r cichh altigslen, bis jCZl jcdoch IVcn;; 

bc"õlkcrlcn und IVcni;; gckanntcu L ande, - dcm Hel'zen diescs ncucn 

Contine ntes. 

SE I NE l\L\.JP. S TÃ,T DEII. RÕl"IC VON B A I Er.N , diesel' grossinnise 
Bcfôl'dcrcr der "Visscllilchnft cn, ühcrzcugl von dell VOl'thcitcn , we\chc fiir 
Icr.lcl'c lInd fru' dic i\1cnsch hcil ühcrhaupt nus deI' nãhcrn Henntniss Ame

l'ill9.'5 hC~V01'bchcn , cl'lhdltc zu dicscm Endc il\l J ahrc 18 15 der Ahndcmic 
dei' \'Visscnscha{\ cll zu /I'T(lIlchen den Bcfchl , {lhcl' ci nc ins Inncra 
von . Súdamcrika 1.11 m(l.chcno.lc IiUcl"i\l'ischc Rcisc B Cl'iehl zu CI'statlcn. 

Unlcl' dcn :f,ur Rcise Aus;el';;chcncn bcfanden ",ir uns Beide , dei' AI{nde

.nil<cl' SI'O' fUI' Zoologie, der Akademil<er MARTIIJ" für Boto.nik, E iI lag 
damals i.n Plane , von Buenos - Ay,.cs nus ZlI Lande nach Cllili , von 

dort nOl'dn'al'ls naeh (JuilO zu I'ciscn Ulld iibcl' Cal'accas oder lJlexico 
nneh Europa zltrücltzukelu'cn, 

Eingcll'ctcne Uindcrnisse bestimmten jcdoeh dII'hôniglic11c Regicl'ung, 
jene Expedilion ein;;ln'eilen 1.\1 vCl'schicben. N ach kurzer Zcit crnCllCl'tc 

sieh indcssen bey Sell'.!;n I{Ô~IG I. ICllE "" 1\'IAJ6'S TÁT VOi\' BAIEn~ der 

"Vun~ch, ~i lle 50lehe Reise in jcne UinllCl' unlel'nchmen UI !assen , und 

dic Vel'mii.hhmg Ihl'el' H. H. Hoheit J{ AJlOLI~ A J 0 5 EI'IIA Leol'o Lo I NA, 

El'zhel'zogin vou Oestel'I'cieh, mil S , H. Hoheil O o N I'IW no O'ALCA 1S T A n A, 

Hronprinl.en VOIl POI'lusa! , Algal'bien Ilnd Bl'l\!I iliCI\, bot dic schónste Gele

gcnheil :f.\II' AusfQhnms der ]<õnigliehen Absicht dar, Hben ais diescs Band, 

dUloch n'elches der neue \'VcJLtheil in noch cngel'c Vern'3I\dtilchafi. mil Eu

r opa trelen 801lle, gcknüpfi.wul'dc, "'lU' SU I NE MAJR STÃT DE I\ I{ÕNIG 
V ° fi! B A I ER~ in allerhüchsteigencl' I'cl'son 1.U rt'ien gegenwiil'líg, und 

beschloss nMh Uchel'cinllUllft mit dcm 11. 11. Hora, \\'clchcr S'csollncn \VIlI', 

GclellI't e im Gefolgc der erlauchtcll Braut Ilflch B".1silien nbgehen Z\I Ins

sen , ci nigc Mitsl;eder SeinCl' Altadcmic zu {l lcichem Zwcclw dCI' üs tel'I'ci· 

chischen Ex pedition bcizuol'dllen. Die cllI'ol1\'ollo ,"Valtl fiel fluf uns 

Beide, lInd "';1' cl'hiclten uemnnch nm 28. Januar 1617 dic W cistms, 

cilisst nnch IPien und von da nach 7h'cst o.hzureiscn , um uns do!'t 
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auf deR bCl'cit licgcndcn PrcgaUcn naclt Rio de Janeiro cin1.\lMhilTcn. 
Dic IU)lIiglichc Almdcmie der' Viilscnschafl.clI Lcham glcichzcitig den Bcrchl, 

uns mil gclclll'tcn Auftr'figcn , so\Vohl in Bczichung auf tlllSCl'C spccicllcn 
Hauplfãchcl', a.ls übcl"iu\upt aur Ali es, W(Li in den Krcis tut3crcr Bcobach_ 

lungeR und Forschungen fallell <![u·fte , zu \'crsehcn , und dicjcnigcn Cn

s trumenl c mitzuth cilcn, von deren Anwcndung wiilwcnd deI' Rcisc sich 
vorzüglich interessante Rc:mlfalc IUI" dic \ 'Vis5cnschaftcn CI'wiU'ten lics::ien. 

Dicscn Anfll-iigco zllfolgc ",urde die Bcrcichcl'ung der beiJen 
P iichcr, der Zo%gic lIãrnlich uml deI' Botanih, den Rci,cndcn ZU: I-Iaupl. 

pnicht gcmllchl , zuglcich aber mittclbar dic Bcrücksichtigung der iibrigen 
Zwcigc dei' \'Vissonschnrt. 50woil 05 Zeit und l!m5tâode zuliessen, aoem
pfohlcn. Dr, SJ'IX, ais Zoolog, verpflichlele sich, das gesammle Thier
reich zum Gegenstnnde sei ner Beooo.ohtllngen und BeschMliguogen zu ma
chen, In diesor Bel.iehung halle er Alies , was den l\Ienschen, den Urein
wohncr so\\'ohl aIs den Bingewalldel'ten . seine klimalischen Verschieden
hciten , seincn I\õrpel'licllcn und geistigen ZustnnJ u. s. w. bclrim ; den ãus
sel'n und ilmel'n Bau der daselbSI lebcnden Thi cre alieI' Hlassen, von den 
hÜ\:hsten bi!l :tu deu nied"igsten j il1l'o Gcwohnhciten und Instincte, ihre 
gcog"aphischc Vcrbl'eitu ng u.nd \Vanderung , 50 wia cndlich dio unter
h'dischcn Re'lle von Thicl·cn . di eso sicherslcn Documente der Vel'gnngcn
heil und dei' alllllii hligcn E'\t\Vickelung dor Sohõpfung. l.U bel\~ hlcn. _ 
DI', MARTIUS, ais BOllmil\er, úbol'nl\hm dio Bcstimmung, dio lI'opische 
I'flanzcnwolt in ibl'cl' gonzcn Ausdehmmg 7,U cl'forschcn. Nchtln dom 
Stllllium der dO\'1 \'o,'zugs\Ycise einheimischcn Familien 1"8 ihm die Unter
sucllUng del'jelligen POl'Illen besonders ob, ",elcbe durc:h ihrc Vcrwandt_ 
schllrt odol' Mentitiit mil do.ncn nndc l~r Lãnder Schlüssc über dl\5 ul'spl'ung_ 
lichc VatcI'lolIJ und dio allmiihlige Vcrbreitung derselbcn auf der ENio. 
gcsttl llon. Diesc FOl'sehung ",ollte er mil d('l' Berüeksiehligung der Mima
ti ,so.hcn und scognosliso.hcn Vo.rhillnis5c in Vo.rbindung bringcn I und 
deshalb aueh !luf dic nicJrirtcn Bilrgcr des rflanzenrciches, \Viu di8 
Moose , Pl echtcn und Pilzo lI.usdehnen. Die Ve,'ândcl'ungcn, welcho so
wohl dio. cinheimischen, ais dio. ci ngo.fühl·ten Pflanzo.n unteI' go.",issen 

ãusso.ren Einflüsso.n el'leiden , die Gcschichte des Bodcns und dor dort ge-
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lJl"áuchlichcn Cultur solltco cbcn 50 5ehr seine Aufmcd uamkcit in Anspruch 
nchmen. Von der Untcrsuchung des jnncl'co Baucs und der E'ltwicklung 
der tropischcn Gcwãchse liessen 5ich interessant e Aufs chlliSSC übel' dic Cc
scl7.c des Pflanzcnlchcns úberhaupt, 50 \Vic von der Bcobachtung etwa 
vodwmmendcr Spurcn cinel' fl 'übereo , nun unlCI'gcgangcncn , V cgctalion 
Matcrialicn fúl' die Bcgrundung gcognostischer Ansichtcn Cl'\vartcn. End
lich glaubte CI' durcb cine gcnauc ErfOl'schung deI' brMilianischcn Arzncy
kõl'})c,' aus dcm Pllanzenrcichc . 50 wie alieI' übrigen vegctnbilischen Sloffc, 
del'cn Bcnülzung lul' Künsle und Gc\Vcrbc dicnlich w Cl'dcn kónntc , und 
durch sorglliltigc Aufzcichnung der AI'l und W cisc, wic solche in ihrem 
Vaterla~de angewendel wel'den , dem Zwecke Bciner Sendung zu entsp,'e
clico, Hauplsflchlich a.ber machtc man es uns, Ilebst den Bcobachltmgen 
und wissenschafilichen FOl'schungen im Gehiete unserer speciellen Pãchcr, 
bey w elchen wcchsclseitige Hülfe und UnterSltllz.un g vorausgesetzl wurde, 
zur Obliegenheit, die altademischell Sammlungen durch Uebel'sendung aller 
N íllurp,'oducte aus sâmmtlichcn Reichcn , ais der besleo Bclege rnr die 
gemachlen Beobachlungen , mõgliehst lou vcrvollSlii.ndigen, 

Ausser diesen von uns úbernommenen Verp!lichtungen \vurdcn uns 

aueh rücksichllieh der übrigcn Zweigc der NalurwissCllscha.n besondere 
,"Vünsche von Seile der physiltalischen , und andere von Scilc der übl'jgen 
Klassen der Aklldemic ausgcdrückt. Die Mineralog ie belreffend war unsere 

Aufgabe: genrmc Bcrücksichtigung der EI'dbildung im AlIgcfficincn ';1nd der 
geog nostischen V el"il [l llnisse dei' Gebil'gsformationcn, dcrell Aufcinan· 
derfolgc, Mãcbtigkeit , Streic!lcn und Pullen, insbesondcrc ; fCl'ner dic 
Unt el'suchung des bis jelzt l.um Thcil noch pI'obleffilllisehen Vorkommcns 
des Goldes, der Diamanton und flnderer Edclstcine , 50 wic alIeI' wich

tigeren Fossilien. Aus dem Gebiete der Physik w aren Cegen
st:inde unserer Beacht\Hlg: die De - und Inelinfltion der Ml.\gnelnadcl , 

ihre tãsliche V arialion , Jie elehtrischcn E I'scheinungcn nach dcn vel-schie
denen Graden der Unge und Breile, die DUN;bsiehtig hcit und Fi'u'bung, 
das Leuchtcn , dic Tempcl'a.hll' und der S al :r.gehall dctl Meeres in verschic· 
dencn Gcsendll l\ und Tiefen , dio TClllllcl'atlll' der Lnfl , dic E,'scheil\ung 
dei' Himmung (Paln lI'Tor{fatla ) , dic mitt lel'e TelYlllCI'/ÜUI' \Ind di e )dj. 



7 

mntisehcn Unterschiedc an vcrschicdcncn Orlen dcs Pcstl ll.ndcs-, das vedo.. 
dischc Schwankcn dcs B tu'omctcrs, die vcrschicdcne Er'hóhung dei' L ilndcl', 

dio Splll"Cn dcs ll.lImi\hligcn ZurÍlck ~ oder Vorwãr lsschrcilcns dos M eeres 

an den Küstcnlâ ndcl"n, dic Slrõmungcn, die órtlichcn Anomalicn in Ebbc 

und F1uth , dic E1cklri citã, t der Fischc u. s. \V. - Dic historischc und dic 
phi losophisch-philologischc Hlassc der Almd. crinncrtcn an dio Bcachlung deI' 
vCl'sch iedcnen Sprachen, der V oli<sthümlichltcitcn, der mythischcn und histod· 

sehen Uebcrlicfcl'un ""cn. dei' ã ltcr cn und neucrcn Monumente , ais Schrificn, . . . 
l\H"mzcn , Idole. und iib cdHUlpt Alies dessen 1 was úbcr den Culturzustaml 

und dic GcschichlC d e i" U"ci nwohncl' 50wohl , ais der sonsligen Be\Vohner 
Brnsiliens, Licht \'crbrcilen kõnnle , oder sich auf die Topographie und 
GeoSTaphic jenes so w cni; bc!{annlcn Landes bc1.ieht. Um dicscn Pflich
lell Ulld VVíinschcn nach Hl'iift en Genugc zu lhun, \Varen die beidcn Rei· 
scndcn bcstl'Cbt, sich mil a llen Edordcrnisscn zu einel' so gl'ofsen Reise 

1. l1 vcrsch en und schleunigst die nõthigen Anslalten r..i r die:lclbe z.u t l'cITe n. 
Nnchdem AlI es móglichsl \'orbcl'eitct, \Ind die Bllchcr, Instrumente , dic Peld
apotheke und dei' sonstige Reisea ppal'nt direct nnch Tricst abgeschiclit wa

I'eo , tratell \Vil' am 6.Pebruar 18 17 dic Reise von JJ1{Ulchcn nach IFicn an, 

Bie!' in der Hniscrstndl, w o \Vir am 1 Q, Pebruar cinlrafcn , genos
sen \Vil ' , hei den fCl'nel'en Ausrlls lungcn und AnschaITungcn, zu:r Ausfílh
rung dei' wissensch{lfilichen Absichlen 50 hochsinnigcl' Momu'Chcn, di c 
thõ, tigstc lInd grofsmúthigstc Unt crstülzlIng von Seite SI', Durchlnucht dcs 
k. k õslel', Slaats!{{\nzlel's 1-Iel'l'n F iirstcn VOIl MET1'ERNICII , und des k, 6nicr, 
Gcsnndlcll Henn F l'eyherl'n VON STAINLEIN, Hel'l' "Ol'f SCIlRBlIIBIIS, Di
l'eclOI' dcs h. k, Nnhll'alienhabincts, cin dureli scine SchriCten eben so j'ühm
lich beli(u\lllel', ais im Umg{lng achhmgswel,ther Oelehl'lcr , dem die O.'S,,· 
nisat ion dei' lcnis, óster, nntul'histol'ischen E xpedi tion nach BI'asilicn auf· 
gctrl\fjen \VaI', hatt c dic Oi/te , uns soglcich mit den flbrigen sclehi'lcn 
Rcisegefrthl'len , wclche die k. k. Rcgicl'tlllg zur w isscnschafiliehen Expe· 
dition ausse\V[\hl el hallc, bekannt zu mo.ehen, HI', Professor · ,l\fmAN nus 
PI'as wal' filr Bolnnik una Ent omol ogie, HI', DI', j\'Ied, POUL fil l' Mine

r nlog ie lInd Bolanil<, til', NA1TRRBII.,. Assistenl bei dem k, k. NatUl'al ien
Ilabi net , ml' Z oologie, Hr, Til, E :"iDBI\ lul' Landschafismalerei . HI', Buell-
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IlERGM fúr pnanzerunnlcr'ci , Hr. H. SCIIOTT ) Sohn de!! wii ,'digen .Auf

~ehcrs de!! UniVCI'sitã l':lgl\l·tens, zum GiirtncI- hestimmt; die beiden Lczt
gennnnten ,yarcn dCIll H,'n. MmAi'( aIs Gehillfen zugclb cill; ausscrdem te

randen sich bei der Gcscllschaft noch cin Jiiser uoJ. cin BergltllllPJlC. 

Erf,'cul über die Bckanntschafl. mil dicscll unsc,'cn kíinftigcn GcHih"lcn, cr

wartelcn , ... i ,' nun sehnlichsl den Rur zur s cmcin.schafl.lichcn Abrcise llIu::h 
Tric sl . Da indcsscn mch,'cre Umstã ndc os noch unLcslimml licfscn, wnnn 

die beiden óstcl'l'cichischcn FrcSllttcn o.uslaufcn ' würdcli , 50 vcr wcndetcn 
\Vi.' dic lIoch übrigc Z cil lhcils zu wcitcren Rcisc\'orbcrcitunscn, beson_ 
del's 1.111' Ansclw!Tung gcogl'o!lhischcl' Harlcn und " cl'schicdcncr andCl'cr 
Gcgcllslli nde , ",elehe in dem neuen Lande gar oiehl, odcr nur mil gl'olseUl 
Auf",andc cl'lt(l.uft ",crden kõnnen, lhcils z\"" Bcsucho der dOl'ligcn Gc. 
lehrlcn, Untei' den Ic:r.lcrCll ICl'nleu w ir den c!\l'wú,'digcn , Icidcl' ill:r.",i. 
sehen vcrstol'Lcncn P,'cyh, v, JACQUI:"I, den Nestor dCI' dcul sclicn Bola. 
niker , wclchcl' sclbsL miL 80 ríihmlichc.m E,.folge fCII' die \ 'Vissenscho,('t 
mchl'erc Jnl ll'c in ' V eslinuien unu 'rel'I'a Ú"!lla zugclJl'achl hUltc, und des
sen RalhschlÍlge uns Selll' \ViUkoouncn wal'en, - scinen wíil'digen Sohn, 
die l'h 'n, P I\O/ IASKA, T,\,o\l'TIN IK ~ H OST, 1l0nT ENSCIII ,AG, BI\BOB~IRYEn, 

I'necIITL, E IUNE'" u. S. w, kCllnen , n 'elchc Allc g rossc Theilnrulme lUl 

unscrer wisscnsçhafilichen Unlcl'llchmu ng zeiglell. '''' as alieI' unscl'cn 
l\'lulh mvl UIISCI'C Bcgcislcrung ffir di e Reisc 1I0e" mclu' bclcLlc, \VlU' die 
persijnlichc BcI((l.nntschafi des Malers PIlIW. BAtlEJI. I n'elchcr C/lp, PU NOEnS 

auf sciner Rcise in dic S üdsee und Daeh Ncubolland beglcilcl hllttc, l1Iuloun 
c1icn mil dei' AbbilJung dCI' sondc..Jlill'clI F'nnJ\CIl VOII 1'0Iln1.CII und 1'hicren 
jener Gegendcn Lc&çhiifiigt war. Am 4, 1\1f1rz vc,'l icsscn wir die Hlll
ser stáo.lt I f/ien und rci ::ll ~ 1l Ilach 1i';est ali, In CI',; I :, Lc:mehlcn ",ir drul 
Johllnncu m, dicse deu hohcn S im\ ihl'clI ft"'stl ichcn Sti!t.cl's filr WisscnschlÚ\ 
beurkundcnde Anslalt, ",dchc vorzüglich zur Vc,'breilung p,'actischer Menn!· 
nisse in dcn pnche,'n der NlllUl'gcschichlc und 'l'eeh,nih bcslimmL isto Bei 

dieser Celegenhcil lcrnt cn ",ir dic bcidcn 1','olessol't'1l C UAVS, v. VesT und 
F , MOlIs I:ennen , u~d gernc w Íl ren ",i" , w cnl\ cs IInSCl'e Zei l erlnubt 
hUHC, in den 8chOllen Umgchungen deI' stciel'ischcn HaU~l& l ndl , ali dc,' Scile 
jcne!" si lllligen Porscher , linS-er vcrweilt j nllein dic UmstAndc gehoten , und 
",il' dltcll vcm hier hin\'\'eS', um noch dic QucchlliILel'~ '·gwedu.! "01\ 
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/drin bcsllcbcn l'!:11 Jiõnncn. E3 sehien uns schr intcressnnt, nus cigcner 
Ansicht diesc Forrrialion kenncn zu ICI'TIcn, cleren I' l'oduct fiu' das gold

rciche Brasiticn \'00 lInbcrcchcnb~rclll Vorlhcilc 5Cyl\ Inüfste, sob(lld Illan 
dic \ Vichtigkcit der Amalgo.mntion dort cbcn 50, wLe in I)cni nnd Mcxico. 

cinschen würdc . 

Von Laibacll, dem \Vohnortc des ehrwln'digcn, :'loch immcr von 
Liebc fiir das Nntursludium bcscchcn Greiscs, F'reih. v. ZOY5, der cille 

h'cffiichc Sammluug "atcd ãndischcr .Mineralicn bcsitzt, schlugcn \'\;1' da
heI" den , '''oS nael! Idria, zwei Posten seitwãrts \'on der Slrasse gdc
sen, cin. Ocr VVcg iuhl"t nach " iclen \ 'Vindungcn in den nusscrordcntlich 

licfen Thalgrund hinab, wOl'in das Stãdtchcn licgt. "Vi., brachten hier 
cinigc l'agc, mit der Unte l'suehung jcner lchrreichen Formation des queclt

silbcl"haltigen Schiefc,·thons, wclehel' ein miicht iges Làgcr im dichten Ball<

stein hildet, der r eiehen Lehcrcr-/.e, bcsondel's des Corallellerzes, wclehcs "er

steine,' ten Bh'ah'en ãh nliel.c, eoneentrisch-sd,aaligc, rundliehe llarthien dar

stellt , Ilnd endlich der nusgcdehlltcn HiiUenwcrlle ZII , wclchc wãlll'end \'ielc" 

Dcccnnien jiih"lieh dreitausend Centner Queeksilber gcliefert hrilicn. VOll 

hier in die Strn.5sc zlIrüeklen.kcnd . besichligten \Vi r bei AdeJsberg dic 

im Hiihlenhalh bcstchendcn Crotten, in " 'clehen nieht nur lose Schãdcl 
nnd a ndcl'c Hnochen "\'00 i\lellseheo ncbst Rosenllrimzco, sonde,'o nueh mit 
dCIll !{nlkstcin I'erwaehsCIIC Reste \'011 TlIl)i "I\.,tigcn Thicl'en geftmden WII I'

den. GCI'ue hiitlcn w i" l\uch dCIl bcnachlal'tell , dureh sein ZII- und Abnch
men berühmtcn ZireKnitzcl' See hesucht; der ZlVecll UMel'er Reisc for

del'te tWer Eilc, IInu "'L I' hl'l\c!'cn soglcich aur, lIacl'ucm wil' dun:h eillcn 

glücltliehcll Zufnll ad.tzclm Exemplare dcs hier vOI'IIOllllnenUell Pro t ClI$ 

(mguinus lebendig erhnllen hallen, Da cs immer Iloch nieht gftnz aus
gcmaehl ist , ob diescs, scinel' Slruelur Ilacn zwischen Eidcehseo nnd Fischcll 

in der l\Iiue stchende, Thicl' cinc I..l\ r \'e oder cin schon \'ollkommcn cnt
wiekeltes Gcsehópf sey, so wu,·d., dic Hlilfte der erllllltcllen Stüekc Ichendiõ 
in die heirse Zonc mitS'enommon , um ",o móglieh dlu'ch die grõfscr e " Viirmc 

ihre Mctllmorphosc :r.\I oesiinstiS'cn ; dic {u\llere Húlfic schiclltcn wir nn 

dic k. Aluldctnic nael, l\.Hinchen nb , um dnmil dio gchõ,'ise n Untcrsuchun

se n mnchen '1.11 kõnnCll, Die Slrasse fiilll'te uns üocr die Abdnchung der , 

. . 
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jlllischen HalkalJlcn I auf w elcher vicie, Muschclvcl'stcinc rungcn enthaltcnde 
Pclscnblôcke l.CI"Sl l'cut li egcn , nach der schõnen Hafel\5laJt Triest hino.b , 
wo \Vir am 10.Mii r1. anlllngten. VOII dei' Hohc des Karstcs bei Obctina 
brcite tc sich der adriatische Golf, zwischen der italicnischen und istrischcn 

Kústc, majesWtisch vor uns RUS, und ",ir erbl icktcn dic beiden õstcl"l'ci
chischcn Fregalten , anil deu Ubl'igen Mastcn hervorrascnd , zur Abrcis e 

bCI'cit, \'01' Anller liegcn. 

rrlcsl , dic HaupLSllldt IJI)Ticns, ist , durch seinc Lago am adriati· 
schen 1\lcerbusen , eine d tl' wichtigslcn ito.licnischcn Sccstãdtc lIu' den Ic
" alllischcn Handel. Die .. Ite Sladl ist lilngs de! Abhanges eines Bcrges, 
'worauf das Can cll slchl, Jic ncue am tUfor des !\'Ieeres geballt ; letz.
tere bestehl IHI S einigen schõnen Strasscn mil g l'os5cn Hii llscl'n zunlichst 
einem Canal , auf wc\ehem die I{nufmallnsgüler bcquelll vom Meere bis in <; 
Innerste der StaJl geführt \Verden. Dic Einwohller sind von g l'ieehischer , 
ilIyrischc,' , ilalienisehel' , grõslentheils nber VO lt deutscher .A1Jlumn. Del" 
l\larkt , I'eich nn den tremichslen Südfl'üchlen , so wie an den sonder
barsten El'zeugniu en des Meeres, bem'lmndct durch deu Zusammennufs der 
l'l'oducle des Südens und tles Nordens die g1iickliche Lai)e diesel' Stadt, 
Obsleieh 5ieh Ilahe an ih .. , und zwar gegcn Norden , ein hoher Bel'g cr
hebt, ist doeh dei' !-Iafen nieht hinreiebend VOI' \ 'Vinden gesicher l , und die 

Hil lte hi!iwdli:n elllj)findl ich. Der w arme Siroeeo , wclehel' manehma.l \'on 
Afl'ica ll erwelll , ist sehr betiiubend und niclll seltcn UrsacllC von Hl'allk· 
heiten. ZU I: Z eil unserer Anlulllft \v(lI' die Vcg:elll.lion LPeinahc noch el'-
8tal'l'l , und kaum fand man auf dem Itahlen Boden all.uer J lelleborwl 

"ycmn.lili, C,.OCUIi rclicfdaluli, P rimu/a aClm/ia ciuc 5p\lr des heran
n811enden Frü hlings, Das Meel' boI jedoch cine I'cichel'e Ausbcute an 
-n ieren und Seepnanzen dar I welchc , nebst den auf der bishcrigcn Rcisc 
I)cmacht en SlIIlIInlunge n tlnd uen Ilier von Henncrn cl'ilnltcncn Tnsccten, 
nach j)l i'mchetl (\n das Nnlul'ru icnknbincl nhgc5cndct wlU'de. (1) In (J em 

qaslhoro, wo ",ir aLgcsticgen ",arCA, crgriff uns 5chmerzlich dio N ael.
I'ic!.t , wclclle wir nnel! ucn crsten Tngen un~CI'C5 AufcntlHlltcs "el'ltala
mcn . dars das VOII unll ~wolHlle Zimmcr dMselbo 5ey I in welchem 
\VINIIEUIASl'C cinst scinen Tod fand. \ Vir \Varen J,jer N achha" J\ des Com-

• 
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mandanten beider FI'cgaucn, N ICOI,A os PASÇlU,\l.. ICO , Nohilc di V cnczia, 
d nes cbcn 50 sehr durch. a llgcmcinc Bildung lInd Ilautische Henntnissc, 

als durch Mulh und Enlschlossenllcil, dic CI' im lelzlcn Hr icge bcwãlll' t 

hatlc, ausgezeiclmctcn Scemannes. Er fiillrlc nn" soglcich in unscl'cn 

künfiigcn VVolmOJ·t , die F'1'cgauc Austr ia, welehe ncbst der Augusta im 
Ar senal von VCllcdilJ crbaut und ausgcrüs tct, nach den Bcfchlcn dcs !!. 11. 
ôSlcrrcichischcn Bofes dic Bcslimmung haltc , den gr õrstcn Thcil der Gross_ 
b ot llschaft und der Dcsandtschafi aro bl'asilianischcn I-Iofe , die Milgl icdcl' dei' 

nnlurforschcndcn E;<pcdition und cinigc Absoordnclc fUI' den, mil Bn\s ili~n 

7. U Cl'üffn endcn, Hnndclsvcrkchr aufzunchmcn , 50 W\C die fUI' Iclzlercn 
Zwcdl hcrlocigeschafRc ll õstcITcichischen Halldelsarliltel zu laden, Dic 

onicicl'c Ull~ MIlllIlSc!J(Úl wa/.'cn z.wn Thcil Dcutschc l meislcns abCI' 

V cncziancr. 

Alies war zur Abreise bcrcil und auch IVil' haltcn unsere Vorlteh
rungen beendd, aIs die Nac!u'ichl einlief , dars die Gesandtschafi noch 'Iim
gel' ais ei ne ' Voche ausbl eihen w iirde, Wi,' hcschlossen daller , cbc w i,' 
deu vater lilndischen Bodcn vcdierscn , noch den der Hunsl gewcihtcn 

V enedigs zu hegrüfse n, Dal.u bot die Rückscndung cincr kaiser licbcn BI'igg, 
wclchc Nachtrãgc ZUI' A''ffiil'ong aus dCIll yenezianisehen AI'Scnale geh.'acht 
IUl lte, dic bcslo Gclcgcnhcil dm', Am 5, .Milrz in dei' Nncht sc"'cltcn \Vir 
ab , und scllOn am J\10rgcn slanden \Vil, am E ingang des HoJenf von Pc

ncdig, Die Sec g ing hoch und dic UIII"Ulligc Bcw cgung des Schi lJ'es hall<: 
alleh in uns nichl verfehll, die gewõhnlichc Iw.:mkhnfie ,"Vi,'kung hc .... 'ol'_ 
zuh, 'ingell ô doppell f.'oh waren \Vil' dallcl', dic S'cfiilwli cho EillrruLrl über
staudcn zu Juwcn , und feslen Fufs nui den Mal'et,splnlz sctzcn Ztl I,õnncu. 
Um die S t~dt hennen zu lernen, fuhren ",ir aur cincr der hicl' gcwõhnlicJlen 
schwll.I'zcn Gondcln dlll'ch dns Lahyrinth von Hanãlcn zu jencll JICl'di
chen Gchfl\ulell , deo Denhmillern der Z eit, ",o Ycnedig im Besitzo clel' 
Hcn ',;c1ll\fi des Millelmccres, nlI4 Sc11átze des O"icllts nach dem europiti
schen Wellthcil Lracl,te. Ihr gegenwf,rligcr Zustand zeugt jedoch VO II 

der VCI'gánglichkcit aj lcs il'di,;chen ClaU1.c,;, ' Vas Mel' der ,"Vdtllandel 
RlllunJ ichcs und Gro[lIcs hel'\'orbl'ingclI konnte, ist in dcn a r'chitcctonischen 

Monulllcnlcn de' Mru'cusplatzc3 AufLeJlilltcn ) del'cn Inncres die I{unsl cines 

, " 



12 

TINTOr.BT, PAUL VEI\ Ql'> n SB und TIT IA."', d tu'Ch illl' wal'1TlCS und lcbcndigcs 

Coloril, hei dcm Vcrfallc de r Rcpublih glcich deR lcl:t.len Strah lcn dei' 

unlcl'gclICndcn Sonne, \'crhcrrlicht 11at. Vom Marcusthurmc aus gcnosscn 
w ir die bcgcislcrnde Aus. 111 i" die, z\ViiH:hen deR Alpcn und Apcnni
nen ausgebrcilClC, Flfichc der an Stãdtcn und Unh'cl'SiUiten 50 rcichen 
Lombal'dci. Ein B1ick in dicsc Gegcnd crrcgl tltlwill kührlich dãe Erinne

r ung an di c, aus ihrel- idylliachcn Natul' ru I' E uropa hcrvorgegangcncn 
unstcrblichcn Dichter und J{ünstlcr , und crft.illt dic SccllJ de!! Beh'aclllcrs 

mil den -angenchmstcn und crllahcnstcn GcfLihlen.· Es cl"\vl\chle in uns 

noch dei' ''''u\lsch n'cnig5tens das nall<Yclc"'cnc Padlla, mil seinel' cinst 
'. to " 

50 bcrühmtcn Univcrsitãt 1.U begrüsscn. Nocl! einCl' Imlben Tngl'eisc cr-
r eiclllcn \Vil' dcn a1terlhümlichen 0 1'1, wo UI\5 das Vc,'gniigen :w Thcil 
w(lrd, die Professoren BnimA, CALOAN I Ulld BONATO ltCll llcn zu ICl"llen. 
111 dcm bolanisclH' n Garlcn , der cinst unte.' GUiI.ANDINUS 50 \' icl zum 
Ruhme der Univcrsilãl bcilrug , fi elcn uns cínige alls dem Orienl \'crpnanztc 
und ho~h hcra.n gc\Vach::lcne Baume, L aurllS Borbonia , L, Benz.oin, 
L. Sussafras, Liquidambar S tyraeiflua , imberbe, P illllS Cedrus, 
A cacia Ju lib,.issin auf, wclehc, ais Denilmalcr dcr Blüthezcil Vencdig"', 
hicl' fortgrúncn. Ausser dicscm Garlcn 1\bcl' \VaI' zu diesel' Jahrcszcil dic 
Gegcnd noch kahl und dúrr; nur wClI;gc Liliengc\"\'iichsc ais : J-/xacinthus 

raecmosus, Erylhronium D cns cal/is, Scilla b,folia, Crocua r ef;eu/alua, 
zicrten dic "~achte!l Halkhóhcn. Mil diesem Ausflugc w{lr di c uns " CI'sõnnlc 

Zeit ,'crI105sen , und w ir musstcn a1\ dic Rüclt" eise nach Tricst denlcen. 
Ocr VVind Imit e sich , seit wir in V enedig \'crweiltcn , 50 fesl (lUS Norden 
gclu'l.l!cn, dllSS "';1', er siellCI'n Rüc!dlchr wesen , der Rcisc zu See jene zu 
Land über írcviso naeh Tl'ical \·or1.ogcn I \vo ",ir auch, oaeh zwei ao-
gcne!.mcn TIgerciscn I glücluieh wicdcr cintrafcn. • 

Einisc GUeder des Gcsandtscllaf\spersonalcs tlnd dei' naltlrllisto."ischcn 
Expedition W8rcn untcrdcssen in 1i"iesl angckommcn I lI!ld die noeh E I'
W;lI"tcte n ersehicnen auch I m nãehsten '('age, so da.ss g lcieh dic I'l iil7.c auf 
dcn F'1'cgntlen allscwi c!lcn \'\fu l'den, das Ccpacl(c eingc~him ",crucll l\anllte, 
ulld dic gnnze Cescllsehnft am 7. April das neuc Quartier &\I Sce bczog. 
Unl 'on von Navl!U, ais Cesandtsclmf\sl'alb und dcsignirlcr Ccschii f\ stl'1iscr 
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am brasilianischcn Bofc, Ilatte, da der GI"ossbothschafter, GI'a{ VOIl 
ELTZ , sich crsl spatel' mil dei" crlallclltcn Braut :tu LivorllO einschiffen 
sol!te, die ganze Rcisc zu Icitcn. Ihm :tur Scite standcn dic Gcsandt

schafls -Cri,Vnliere Grar \ ' Oll SC'IIÔNF'ELD und Grar von P ,\LFFY. Alie drei 

bczogen dic Prcgatte Austl'ia, auf welchcr sich aucb das Obcrkom_ 
mando der beidenSchiffc befand. Dahin wurden ebenfalls bcorderl: Professol" 
MIIIAN und dessen GaUin , dic beiden baicrischen Nalurfol'scllcr Srlx und 

l\hRTIUS, der õstcrl'cichb c!tC L andscllafumlll cl' TIl. El'"DER, der HauCmann 

\ 'Vm:ER alls T,.icS l , endlicll dei' k k. õstcrrcichiscllc Consul NEIU!SI vou Ca· 
di:x: , wclchcr diesc Rciscgelcgcnhcit bis Gibraltar bcnülztc. ~cr P regatle 

Augusta llingcgcn wurdcn zugcthcilt: der õstcrrcichiscllc Naturforschcr 

N.ATTERER , dcr Hofgiír tnCl' SCIIOTT , dCI' Pllanzenmalcl' BUCIIBI: RG En , nebst 

cinigcn Gchii lfen, und cill Handcls · Commisslü' mit seinem Secretar. Das 

Commando dieses PalLl,zcugc3 \Val: dem Obc r:>tlieutenant ACURTI Ubergcbcn, 

Der õstc'"rcichiscl~c ~Iincl"(llog POIIL unft dcr Thicrmaler PIUCII waI'cn DC

slimmt ) dic Ucbclfalll"l auf cincm' porlugicsi:>ehcn Sch iffe zu machcn. 

Qraf \'on \ YRBl'OA sollte sich in L ondon nadl BI'nsilien cinsch iffc n , um 

<lol,tl1in die erstcNndwicht "011 dCI', per pl'oclfl'alioncm vollzogenen Tl'auung 

zu ilbcd Jringcll. 13cide Fl'cgatt cll WAren bcfchlig t, die Rcise gemeinschnftlich 

bis Cibl'altal' zu rnadl cll , dort abÇI' dic AnkUI\ft llcr P rlltl Erzhel'zogin 
:til Cl'\varl cn . wclcllc sidl mil illl'em Hofstllntc und dei' Grossbotsch aft 
auf ciner , uaeh Liuorno bcol'del'ten, pol"t ugicsischcn Eslladrc· cinsehiffen 

\Vül'de. Sobl1.ld alie Rciscndcn (Im Bord , lIno die Vorbci'citungcn ganl,liel, 

bccndi;t warcn j bcsuchtc dCI" Gouvcrncur VOu Tricst dic heidcn Fl'egattcn, 

<lercn jcde 411 Kl1.lloncn und 260 Mann Eq uipngc hll tte, mustcrte die 

Mllnnsch nfl und Sclliffilladung , und nahm hierauf, unteI' den wiirmsten 

\;Yün!Jcllen e incr glilcldichcll Sccrcise, ~md untcr dcm Donncr deI' Kano

nen Abschicd. 

Ál/merl<llll[J ;:11111 ersten H(lpitel. 

( I ) A~u. Lc.r"l c)'~norll)'ndl\lI, ",inul"" J'I"ISI tulis uLt, atut~, r".a., Tadorna, Il"e

IIIulo/,,,,oll rJ ltSu •• 'rot .. ", .. ftlT"lIintuI, 1\"",.";,,, ph~t"pu""rt"AtuJ. Ard." m'nul.:I. Pue ..... 

$9'" .. 1". ZYs~e"o, Aelmlhiu, D lulu., una i"u., Sloucu.,5'1""t;ua. naja T orpedo. R. torp, "isro. 

",~culalo, llublill, cl.anlll, 'ptc. noU: Ir.",.o ."blt;""!"/",;, m,,'iC(l, ,"/,r" .iMtas«~1 ,,,bl'" .. 100, 

." .. .1" I.",,;, 1011/:;"""'''' ;"u",;, pi""" ""ie .. '''/'''' ,,,I ,,,di«,,, . .. "dou, ,,,c<:i/~'''tr 5Iur;0, ruLhcnu •• 

• 
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Syngnalh". !.COIS, Hippoetmpus. 1.4,,1.;11.1 piacatorilu. 1Il"rn."" Ansn;!I", Urano.":i>pu, 'COIber. 

BI~""iuJ "i.· ;par>l&. Cal/uI Scorpius. $corplUntl horrida. Z~IU Fuber. Plt uro" .. ~llS hippoõlos

IUl, mn,imus, Solcn, Flesu •. Sparu. S"-'bus , muralu. . Se<zfUI (I Labnll, di .. , .pec. Lu/i"" ... 

Linkii. Trig!a Cnculus, lIirundo. Scombrr Thynnus, tr~d",ru •. 1I1ugil n. ' 1" M OLL"'U: Lt!ligo 

oC\(lpu" A ply"',, depilan., fu.e •• A,cidi" mtnlula, c .. "chyleS'" n. '1'. _s;~u lo.", ap~l1dicibus 

""m<ro,i,. 7"'eti. (oriaeea. eo"CII"L. Patella 8Jlngnine.o.· Fi"urd/tI graee.. lU uUJ< lI.II.tellum, 

Drandari.: Tur~" rosa.u • . Slrl>mb .. , Pel peleuni. Turr,'lt llu T erebra. J'ho/a. CNUO t.. Cordium ru.Li

fuUl. Poeu" jacob.eurn. Ptt:luIlCU1UI pilosu • . TtlliIH' n emi .. ,. Arca Noae. $01." Val'lins . ~Im""iu 

Cepa. Pi"" .. Ilobil i., p~etin nta. C.UH·ACEA. A.ltlw. mari"ua, norw~&icu,. 1I1 .. ,,1i. Squilb. nT~j" 

Squina40. CCUlcer i\l oeJ:\lllI, .piuifro"" Dr"",'" llumphii. Porl .. " ... Depuralo •. O"is~'<J ArlR2dillo , 

Asdlul. &orpi" iUllicua. "'·.~c ... Elt .. tJ'u .. I .... Sc .. r .. ba.:." s lucorarius, syh 'nti cus, autu",,,.Ji •. 

Sily/I~'" Sch.drcri . Copr" l unari., emuginat.. O"ili"",/II .. nav'pes. O"II'"phaK''' T.:tur"., 

nu,triacuo, nuch'corni., Xiph'". AI"",diu, fimetu,us, I'''uor, SerutIlO', foete" •. 

culal"', polit,,". j"·'N"0P"o,u. Vupillo, n,ort uorum. Coto"j" f1orent'"a, marmornta, oh.cun, 

h irt. , .urata. Tric"iu. bemipleruo. C",tlbu. caten.tu.. CMaetti .... fe. tivu.. S/ap"ylillu, bir. 

tnl, oleno, e,.yth.optuul. Bupr .. ti. laeta. C'ml"".i. fu.C>., melanura, nigrican •. lHa!" . 

chi". aeueu., bipuncl.I.tus. Dlap' ohm'4, -sp',,'man.. 7'nebri" ohoc';... Ithi",i/u populi. 

C';reulio crib,.o.u., ."lci.<>!tI'i... Pacf,ygtule' gocrzenli., gcmmatu. . Ctrtlmb)'~ mo.ç]~ntu •. 

[,amia funell.ll, tri.ti.. C"llidium luridum. D"reudioll pedestre, rulipe.. Dom,ci .. Itrnicuprea. 

Gtll1~ruca rult;ca. Chr]'lomel .. dtnea, A40nidia, populi, cori"";.. Clyll'r" lo,\ó;;."."o. 1'0':

got, .. Cru" major. Cf)'p,,,",,h,,lu. luriluo. IU,]'n8o/a .. J,;g .. tu. ~'luestris, ~pterus. COrtu. 

m . ,!;,,""" C;ydnuJ .. iol.ceuo. Cime~ brusie.e. Ctn",,;. fuciata, I.ugu;nolenlo. ""mop. 

carne •. Yu:" ... "Nulo. ApJ'f<>dilt .cuJe:lta. Holo/I,urja pendaCle., tl~l>an •. AH'u.o 'D.: A"~ri", 

.url"liaCl, JD.tmbranacu, rub ra. O"lIiu.u. cili,ltul, CI]>ul l\leduue. Ec/li" .... edul io. Z OO ."VTA 

111«/,,'0, 4.tti,,' a, div. Ip. Alc)'"" exo., 1';eu" pulmonlt;llf. SI'0llgi" cannabinD. _ PI.A"Ult 

"' ... ' .... : F ueu. ve.iculo'U5 L. tt \'n .• pi rali, L., ob\u.u, T urn., mUCTon.tua T ., ovdi •. T., e.-i. 

coidu T . Sp}roe, ,,,,occu. T eedii. Cho .. dru. Q'Up"', IDceratul. Z ona,i" Pavo"i.. UI" " purpu

reI . lActut .. Lin.u. C;y./o.tir.. (lhlid'')'1 Lyngh.) .'li'luolI A@;., Hopp" AS" er1eoidu Ag. 

S""'",, ...... rl,i,..,de. Ag. l'I"""",illm coecintum. Oe/iJi"", pinnatifidutn, Sig.rt;u"nI. Oigar

,i .. " pliut •• purpuructn.. S't}'/o.il'''on Ii lluloIU', compre .. " . . CI"J"'/0l'hu. hi'.utu" ver

l,dUllu, . S"htlaltlria .eiculat., ,copari.. /Ju/cltiltSi" "'obet., Ilrict~. Ctra."ju,," dOnSllum, 

rubrmn, di'phanum, ciliatum. Cal/i/I,,,m,,;"" coceineum, fnllicul<>!uPl, cor)'.ubcluln. Eelo

"" pu • • iliquo,us. Co,ifcnI,* fnld.. {Dic meilleu uach Lyngbyc, einige "'e"iSe lIach ASudl , 

h~. t..i",mt. ) 

• 
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Z w e i t es Yi.apitel. 

.I1breise von Tf'iest. - Fall,.t durch das mitl elliindische 

1I1eer bis Gibraltar. 

Am 10. Apr il , Morgens 2. Ullr nrurden die Anker gelichtet , und die 
Schilfe vcrliessen im sti llen Dunkc\ der Nacht den Hafen. Das Meer ,'\'ar 
f'uhig t1nd w ir licrcn mil cinem miissigen NordoSlwi nd 4 bis 5 italicniscllc 

Seemeil cn in ei ne!" Slunde. Ais sich dic Rciscsesellschafi mil Aufg/l.ng der 
SOllnc auf dom Vcrded~c bcgr[15slc, erschicncn die Gcbirge "on Pr iau/ 

sehon in dufl ige Bl i.iuc gchO llt. VV.illwcnd des ganzcn Tagc!! blieh der 
S"õsste Tllcil .der Gcscll:lchafl . w clcllcr noch keinc Sccrcise gcmncht 
hOltc, auf dem VCI'dcckc vcrsarnmcl t, Ulld hcficte in jcncm, aU5 yVehmuth 
und Prõh licM\cil gcmiar.l 'l cn Gcnihlc, dM der Ahschied \'om Vater
lande hCI.,,'OITUfi , nocll cinmll l dic Blickc I\ur die vcrschwindcnde Hcimalh, 
bi:. g<'gcn Abcod J ic zuncllfficnaC Bc\Vcgung des $c1lilTes uml der uo· 
frCIIJ\dl ichc 1~l\ llc ' i\' ind , dei' liber das dnnkcl ndc Moer hinfuhr , dic Mei
$tcn ?_wang, sich in ihre Kajüic zllriicllzuziehen, Dic Nacht ging ,'uhig 
vOl'iibcr am J\1 or"cn abCI' \VtlNlcn Alie dll rch cine ungcwõlmlicll 11CRigc , . 
Hewcgung de8 $chirrcs I\IIS dem Schlafe gewccl~t. ' '''cm die $ ccl\rank
Ileit dic Besinllung nichl benommen lu"tte J der konnte aus. dem hefiigen 
SchD.llkeln I dem Krachen IInd Rollen dCiJ $chi lTcs I das mil dem brausen
dcn Mecl'c haml)fte, aus dem Accll zen der Mastbaume, dem Toben dcs 
' <Vindes, aU9 dem Hil'll\cllden Hin- und HCI'II\Ufcn dcr l\'hl,h'osen und dem 
$clllvirt'en der befeMcndco r fei fen der Segelmcister schliessen I daf, wi r 

S lurm hauen. 

• 
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Dic Bora I cio kalter , Sc1IT hcfiiger No rdnOl'dostwind I w clcllcr . 

besondcrs im Priihjahrc , lliiufi g aU5 den istl'ischcn Gcbirgcn hcr ... ol'l .. lI'icllt 

und im nórdl icl,cn Th eilc des adrialischcn Meeres wiilhet, ,,,,.u· plútzlich 
aur dic beiden Schitrc gcrallcn. Nu" die EI'scheinung cinel' 5clw ticOüin· 
genden I scllwarzen "Volkc JU1Hc deo wachhahcndcn Officicl' unserel' Pro
salte gClVarnl , 50 daf!, che dic furchtl.w.re vVindsbraut c infi el, haull\ noell 

Zcit übl'ig war I dic Segcl cinzuzichcn . Nach ",cnigcn l\1iuulcn ,'cr-
6chwand uns dic Augu>ila, wclche hisher ganz nahe cm der Auslria segcl
te, nus dem GcsichlC. Dichtc N cbel umhi,lItcn uuscr SchilT; cio kllltcr 
mil Schlosscn , 'crmcngtcr Rege0 , den der Slurm",ind wlilhcnd Ilcrab
tricb , fiilltc das Vcrdcck mit fauslgrossco Hicscl n ao , lIod maclltc dic 
fo.'lannschnft fasl crstarrcn. Das Schiff wlInlc gcwnltig Ilio \InJ hCI'gc
worfco , S egclstangcn \Ind Tnmvcrk wurden zerbl'ocll en uod Il el'nhgc
r isscl) ; dic hcrnnsrunncndcn ,.ycl1en sti irztco dureb dic Penster ins CMtc11, 
fii11leo den Sehiffsrnum zum Theil mil ,.ynssel' an , ulld endlieL in deI' 
heftigslen "Vuth des Stunlles brneh das Bogspl'ieL f03t ao scinem Gruode. 
Bis gegen l\'liuag lobte so der Oram mil allsserslcr HcftigJlCitj ais hi crauf 
das Meer I"uhigcr ward , und dei' schncitlend halte NOI'dnordostn'ind \'on 
cinem mildel"cn Oslwinde abgelõst \Vurde, liess rnnn milten im i\"1eer e, 
etwa 3 Meilen westlieh \'on ROlJi p'1l0, die Anher fal len. In diesel' St ellun .... ' . ' . 
crwartelc man den andel'o MOl'gen 1 und arbeitetc ioz\Vischen aufs eifligslc 
ao der ' Viedel'l,erstel1ung der Parapelcn und des Taun'cl'ltcs, \Vclches let1.ler c 
\'orzüglich durch dCIl Bl'udl dcs Bogs}lriets, 1111 J ílm cs gróstenl!.eils bc
festigt ist , loclter geworden W IU". Oie schónc lJibliorilch des lierl'Jl Baroo 
\'00 NBVHll wa.r von dcn "Voscn, wclcbc dic Pcnsler der n iluptkajiite 
durdlbrochen Ilattcn , giin1.lich iibcl'scll\vcmmt. IInt! ehen so IUIHe fasl Jcder 
der Reiseoden durch diescn wiilhcnden Sturm cinco Unfall erlitten j doch 
sereuel, Irõstcten wir uns leichter iiber dM cigcnc Ungcmach , ais iibcl' 
die UnScwirsll eit. w as IIU9 unscrer Bcsleilel'in gew ol'dcn sey. Allmiihl ig 
versammcltc sich die Reis('gcscllschafl , n'clcl,cl' diese erstc Prilfung sel,r 
hart gcfallcn \v..r. auf dem Vcrdcclte . wo der Anbliclt deI' !)Iôt1Jicllcn 
Zcrslllrung und der el'm"Ucleo , fast cl'frorncn Mllnn'lcllaft dcn EintlMlck 
,'on der Grúf~c der Gefalu', w elchcr ",ir gliicltlich clllgllngcn w aren, 
vollend ete. 
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Um 12 ViiI' Morgens 11c111c sicll der diistcrc Himmcl ctwas (mf , und dos 
ScllilT sctzlc sich Inngsaffi in Bcwcgung nacll Süd-Osl. MiltflgS cl"hlicHtcn 
w ir die dli lTcn Urel" IstriclU, auf wclchc dic cben nus den "V .... [lIen her
vOl'trctcndc Sonnc cin grcllcs Lichl warf. In rucsem Auscnblid(c Honnlc 

cs fiil' uns hcinc angcnchmerc EI'schcinung' s eben 1 aIs dic cines glcichsam 
nocll valc..J iindischcn nodens. \>Vir licCen an dcn klcincn , mil Oclbaumcn 
und Phillyrccn bc\'\'achscncn Eililndcn, die am Eingangc de, Hafcl\5 voo PoTa 
licgcn , vorbci und I"ndeteo oahe lUl clem Stadtchcn. N och an dcmselben 
Abcndc "edicfs dic Rcisegcscllschan das ScJliff, um sich auf dcm Lando 
im Anblick der schõncn UcbCl"l'cstc rumischer Hunst z.u crholen. Die grüsste 
Zicrdc de! vcrarmlcn, liaum tausend Ein\Vohner zãhlenden Stii.dtellen!l, 
w elches zur Zeit der Rumer nftehst A egicla (Capo d'lstria) der wich· 

tigSIC 01'1 Istl'icns gewesen Wal', ist dei' Cil'CU3. Er hal drci Stock\Vcrke, 
jedcs \,on 1.w ciundsicbcnzig Arkaden, und gehõl't unteI' die run hesleo cl'hnltcnen 
Dcnkmiilcl' diese l' Arl , w as \'orziiglieh clem Baumatcriale. einem fcslcn fein

hÓl'nigen Halkslcine, :tu dallken is to Del' 1'cmpel , w clehcn die Stadt Pola 
deI' Rom(l uutel' dcm Cacsar AugllslUS gc\Vciht hau e, in eincm einfachen 
etllcn Slytc, mit ci llcm Propylaeum ,'on korintbischcr Ordnung , isl \\'cniger 

SILI cl'lla!tCIl, Die Porta 8U1'ca, cin TriumplWogen mil kOl'inthischcr S[m!cn
ol-dnung , clicot jct:t.l alll Slatluhor, 0') Dia Venc:r.iIUlCI' hatlen , nachdem 
8io Pota , 50 wic \'ielo anderc Hi.glcnslãdle Isll'iens und Dalmatierul \,on , 
der Hel'l'SChafi der ungal'isclum Húnigc nbge,'issen , hicl' !!in Caslcll mil 
\. jc l' Bastioncn Cl'b"\lIl , w elchc5 abcr jel:t.l ebcnfall:l in T "lllnmern licgt. Von 
ihm alls übcl'sicht man dCIl Hn(cn mit sci ncn grü nellden Inseln , die Sllldl 
und das 1I0108,alc Amphilhcater, welches sich z \'\'ischcn ruunulhigcn pflo.n. 
zungcll von Oel- und Lorbcerbllumcn crhebt. 

Wãh,'cnd I\\nn bMChftfii.g l wnr , un8crc FI'cgaltc oU5zubesscl'n , r.'"mdcn 
\Vil' Mussc, tlu f mclu'crcn \'Yon.lcrunscn in der N ãhc von Pola , dic inter'" 
eSSBnle l-lalLinsel bh'icnll s cnaucr ',cnncn zu lerncn. Dio Cebirgc, \Vclche 
sich in del':lelbcn ai:! Rcrn von Norden nacb Südcn b~rabzichcn, bcslchcn, 

(' ) YorlS, pitUlrlll'l"1 ti hillnri lj,lIe, d. I't.ltit ti D;umlut, redisél d'.pr~1 J'iLi .. érl.i re 

d, L. }o', C,ua.lI I pu J.."u Lu·l..UÚ, Parr. 1802, {Gl. 

I,Th~, 3 
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wic dic übr igcn Thcilc des Landes) au! Flõlz!lalh , und gehórcn in diC5e1bc 
Formntion mit dem Harste! jcnem l.idcn , dUI'ch sei ne schroffcn ZcrhlUJ

tungcn mcrlm'lU'digcn Gcbi.'gsl'ückcn, w clchcr mchl'cl'C Slundcn L,'cil , 
\'OR dom Gürzischcn GcLictc allS, in dei' Richlung \'on Wcsl-Nol'd- \ 'Vcst 
nach Ost-Süd-Qsl an dic Urel' des Golfes vou FiulUc und von da gegen Sr.dcn 
nach Kroalicn fortl ii,un. Grosse und klcinc Hõhlen und Blascnr[lUlllc, 

Lõcher uud Einschniuc, wclchc dcm Gcbi,-gc hâufig das Anschcn seben, 
ais w ã re C5 vom Regen ausgcw aschcn \Vorden , Verslci nerungcn , wic 

Ammonilcn, CryphilclI , Tcrcbra/ulilen , wc\chc jcdoch in der iSlris,hcn 
Halbinscl scltlle .. sind , nls auf dcm Continente und dell Inseln des Golfo 
di (Juarn cro, cin dichles feines Cefüge, grofSm\LSehliger Brueh in unhe
slimmt ecltige, sehlll'nmntigc StüclLC, Mo.ngcl un Melull , weifs-gclbliehe 
oder rólhlieh -g l"<'uo P{\I'bo - ehal'aklcl'isil'cn dicsc n Hulhstein, dOI' die 
I-I auptfol'mation nieht hlos9 dei' Halhinsel , sondcl'n aueh allel' Insdn im Golfo 
di (JuQI'llcro und der Ufel'HcUe des nÔl'dliehen H,'oaliel18 !Jildet, Auf dcr 
Halbinscl, vorzüglieh im nÕl'dlichen Thcile, sollcn sieh mehrcrc grosse, 
jedoch noch unel'fol'schle Hõhlcn finden, deren gcnaue Untel'5uchung auch 
in Bcziehung auf jenc fossilen 'fhicrl'eslc, wclche man in den InSC!ln Osero 
und Cherso, bcsondel'S hilufig Mel' in [{roalien antl'im, mednvürdig sern 
kann, Um Pala sclhst isl dei' Halhstcin olmc solelJe rossile H.noclJen , aueh 
fasl olmc Vel'sleinel'u ngen , unu zcigt gcgcn das 1\'lccl' hin, \\'0 ihn un
ZiLhlig'c JJlylili bc\\'oll1len unu dlll'Chlõchcrn , nichl seltcn fasl hori 1.Olllale, 
zwci bis drei Fufs mi.iehtige Sehiehtcn, Ucbel' ihm Iiegt gcwõhnlich mil' 
wcnig Dammel'dc. In fr-uhcrel' Zcit di entell die reiclHln Steinbl'i.ichc VO Il 

Pola und Pj,.ano audl zur El'oouung der stolzen I'allllste Peneclig's, 

Die Vcgctation ist auf dem troclmen uno 7.crldü netcn Boden kcincswegs 
üppig, Di e Rcizc der südeu l'opõiscl!en Piora, zu wclchcl' aueh die ish'i
sche gchikt, bcstehen nieht ill jenen diehten, hoehbelaublen ,"Viiltlc l'n , 
in jencn f,'isehen Gl'ümlen ulld reltcn GrasOm'cn des NOl'dens; im Oesen
thei l f.bCI'rascht dic Hahlheil dei' Húgc1 und der baumlecl'en, nur mil hei
nahe sanlogen Gcstl-rUlchen bcwaehscncn Ehcncn , 80 \Vic endlieh dCI' l\bngol 
tine!' sleichverbl'eitetcn HullUr. Die Sieill lilUle, dic hauma.,tigo Neide, de.' 
Duchsbaum , cinige Ci8lusI'osen , dei' spanisehc IJ/acho/der, die Pislacie, 
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lHe Smila.-.: und der E rdbeerhaum ( .:.) bildcn cine nicdrige, schau enlosc, 
dlirre "Valdullg, wclchc sclbst unscl'o dústcrn Nadelwaldcrn im Verglci. 
che nachsteh t (l) ; die háufig gcpflnnztcn Oc!- und Lorbccl'b1iumc ahel' tragcu 

in ihl·cm. Ansehn ei ne ' '''cichheit und cinco Glanz , welche dl.'l" 1\'1ildc und 

DUI'chsichtighcit dcs südlichcn Himmcls cntsprcchen. Diesc grõsscr e Durch

sichtigllci t und feine Blãuc de!! Himmcls bcrncl,klcn wir ao cinigco sonnen_ 

hcllen Tagcn , .... iihrcnd uoser" A\lfcnthaltcs mil Vergnügcn , ais sichcl'CIl 

Vorbotcn ci ocr gúnSligcl'cn WiUcnmg !md dcs nal.cn Prühtings. Auch 
sl"ndcn dessen Erstlinge aus dem Gcbietc dcs Pflanzcnrcichs : Anemone 
horlensis, Pal'ielar;a j"daica, Planlago s«bulaia und Coronopus, Orm'· 

Ihogalllln lIInbellalum, lIfuscari comQSllm und racemosum , Ix ia Bal· 

bocollium , Ralll/llculus muricalus und parvijlorlls und einige, andere, 

sehon in volter Blülhe, Von Thieren \Vai" ausser eine .. Tcs facclla curo

pwa, dem Scorpio italicus und den gewõhnliehel'cn Erzeugnisscn dos 

Mecl'cs, ais Aplysia depilans, /lolol lu fria clegans, ei nigen Pischcn und 

.Mcdusen , hei deI" noch so fu"\llcn Jahrcs:Lcil fasl Ilichls :LU finden. 

Die meteoroJogischen Erschcinungen \Vai'cn hicr nicht vicl "on den 

in Tricsl beobachlclen vCl'schiedcn, Ocr Baromelcr :LciSlC 27", 11 ' ; dcl' 

RcaumUl'ischc Thcrmometel' in der Luft Morgens nie mclu' ais 8 ; ,MiuaSs 
10°- 11", Abends ÓO- 7°j im ,"Vil$sel' MOl'gellS 8°- 9°, .Mittags 9°- 1 0~, 

Abenus O - 8, 5°, oie ~Vassei'spindcl zeis te die specifischc Schwere 'des Meel"
wasscrs zu 1,0372 . Del' FiscllLeinhygl'ometer stnnd Zowischcn 39" - 40·, 

Der Marincofficicl' , wclchcr "on P ola naeh Penedig geschicltl 
wordell "'1\1' um aus dem dOI,ti "'cn AI'senalc ein neues Soespl'ict :LU lu-in .... en , o _ o , 

und Edl\lIldig un "'cn 11])«!I' das Schic!tsal unSCI'Cr S es[citerin , dei' PI'e"o.Ue • • 
Augusta, \'011 wclchcr IVil' an der 'einsamcn Hílstc Islriens niehts erfalwcl) 

konnten , ei nzuzicllcn , Itam ll1\eh ci nisen Tngcn mil dem BogslJl'ict und dei' 

No.cllI'icht :L U/'uclt, dars sich ienes SchiIT, nnch Verlust allcr Mnste, Segel 

und Schul uppen , ru i dic Imel ChioJgia zUI'ucksc:Logen hnhe, und \'on da 

(' ) 1'1';/1)""" 1.:11'[01." F;rie" "bore", R U.%UJ ,emptnirrnl, Cij/IjJ Ledon, C, l~h";loliul, 

Ju"ipuu' O:<y~edtlu, Pi,I".ia LtIlLi,CI,U , Ar~ulw' Unedo, 

3 • 
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,,..oh1 nnch V enedig gehen müsse, um den bCll'ãchtlichcn VCI'!ust , wc\chcr 

auf zwanzigtauscnd Pl'anhen angcschlagcn ser I aus dem dor ti;cn Al'senalc 
ZU cl'Sctzcn. Das ncue Bogslll'ict ",al'd in kurzCI' Z cit cingcl'ichl ct und 
run sichentcn Tage stand dic Austria , .... icdcl· scgclfcl'lig do.. Dic Gcsandt· 

seharl hcschlofs dem zufolgc, die Rcise bis Gibr altar alicia fort:W5ctzcn , 

und dOl'l 50wohl dic F,'cgalle Augusta nebst dcm li:. pol'lugicsischcn 

Geschwadc l' , a is auch nliher o Vcd lallungsbcfchl c des h. k Bofes alls 

VVien zu erwa,rlcn. 

Am 2. 1. April Morgens 6 Uhr lichtctcn \Vi., dic Anltcr und vcrliesscn 
unteI' cincm schw achcn Q. N. O. VVind den Hafcll von Pola. Am hc\!cn Mor
sen \Varcn ",ir scholl auf hahel' Seco Ocr Himmcl , flur am Horizont mit 

w cisscn ,"Vólkchcn bcklcidet, hauc im Zenith cin li chtcs Blau ausgcbl'citct , 
llnd \Vir vcrtraulen, voll guler Hoffnung , cincm schwachcn jcdoch g íinsti. 
gcn Wlndc , dcr uns langsam in den Eingang des Golfo 11; (hwrllcro 
tl'il,:b. Um 10 Uhr Morgens hatlcn \Vi., dic sudóstlichc SpilZC von Isll'icn, 
in cincl' Enlfernung von zchn Sccmcilcn , VO I' uns, N och cinmal bcg.'usslcn 
\Vi ., dcn hõchslcn BCl'g de .. Halbinscl, den Monte magg;or e, de.'lsen Gipfel 

aro Tagc des Slllrms mil Schnee bedecltl und nicht w iedcl' \,on demsclbcn 
cntl)lóssI wo rdcn \VaI', Ais \Vir dieses slldlichstc Vo"gclJirg umsegclt hallcn, 

crhobcn sich im fOl'nen Hinlcl'S"lmelc nÔl'dlich die Gobil'go hintcl' Piw lle 
und VO I' uns ii mOllte (fOser o, cin Sloilcs, unfnlchlbarcs Halltgcbi" gc, 
IVclchcs sich dei' L i\ngc naeh du.'ch deo g r üsslon Theil dcr Inscl g lcichen 
Namcns cr slreckt , und dei' Schi mllu'1. in dicsem )tlippcl\I'cichcn Thcilc 
dcs Mccrcs ais W o.lu'zcichon selll' zu Hülrc !tommt: Nach MiUllg ruhl'cn 
\Vir o.n dCI' Inscl S o.llsego v OI'libel'. Ocr Wind nnhm ;Cl7.t Z U , und dic 
ganzc Nacht licfen \'Vi ., lIic \Vcnigcl' ais rünf Sccmci len in cine] ' Stunde, 

Iilngs dell ill Yl'ischcn IlIsolu Grossa und Coronala, 50 d3.:ls \Vil' uns am 
andern J\1orgcl'i in dcr Bl'cit o von Orlolia bcfandcn. 

Mil Son" cnaufgllng crschicn dic lnscl S. Andl'ca. MiU ll;S B rasso 
und darau f de.' J'om o, oin i.:lOli.1or Pc1s von der Gestall "einclI Z UChOl'lllllcs, 
mil a.uf dio No.'dseitc Ubel'hi ngcnJol' Spilzc , dei' uns cio.fÍ"ohcs l\1cl'k· 
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zcichcn der schncllcn Reisc war. Nachmittags las cr uns in N . N.O. und 
dic grõilscl'C Jnscl Lisaa, wclchc UIlS L essina vc,·Larg , erhob siclr spãlcr 

im Ncbcl nOI'dõstlich. Alie diesc Inseln gchõr cn noch zn deI' J{~II(formation 

de! Golfo di (Jllarncro. An dei' italicnischCIl Hi'lslc cl'blickten wil' das 

súdlichste VOI'gebiq; des Garganus mons, deR lJlonle S. Angelo I der 
ti cf h CI',ili mil Schncc bcdcckt w,u' , cine EI'5chcinung, wclchc mit der 
vou uns bcmCl'kten Hiillc (der Thcrmomctcr hattc sich noch nicht úber 

8~ n. cl"ilobcn) iibcrcinstimmtc. JJfanfredonia, die salzl'cicb cn Hli.~lcn von 

Salapia und dic l\1ündungcn <IC5 \' ielbcsungcncn AllfidllS, in desscn N[\he 

I-Iannibal deu rõlllischen 5lob: gcbcugt hatte, vCI'schwandcn, wãhrcnol 

Cuzzola, Caz.:iol, A{;osta und dann im Hinlcrgrunde JJlelecla, 50 w ie 

die beiden milten im .Meerc 5lehenden Pelsen Pelagosa, die \'on eine .. 

ullz&l1l ichen J\'lenge von l\1ú"en bewohnt wel'den, nach und nach in unsel'n 

Ge5ichtskreis knmen. Lct7.lel·e liesscn wir úbcr dcm "Vinde lInd schifficll 

zwisehcn ihnen und dem italienischen Continente hindurch, Der Him mel 

h{\tt~ cinigemnl P n..!)e lInd \ 'Volllen geweehselt und Regen sich bisweilcn 

cingeslelll i jcdoch blich uns der \'Vind II'eu. JJ1onopoli unu dei' 1unge 

Sallln der apulischen (-(CIs te crsehicnen uns am MOl'gen des folgcnden Tages, 

\lnd gegen 11 Uhr wal'en wil' in dei' Nühc de.'! all en Brl/ndus;unl, ''''ir 
cdm.nntcn deullich das Gcsll\de, wclche.'! mil Pinien bepnanzt ist , deren 
breite (-(I'oncn ",dI übel' (Ins Mcer hin sichtbar si nd, Zwci kleine Caslelle , 

wie es uns schien, liegcn nÜI'Jlich, llnd ein dl'iUes südlich von de~ Stadl die , 
mell!' in dell Hinlergrund zurlicllll'iu, Mehrel'e \ 'Vaehthü l'me gegen die 

Bnrbare.:ll(en stehen lãngs der (-(liste, Zeugen ciner o.ndern Zeil, aIs die 

war , \\'0 Brlmdlls;anl, der i.istl iche Stapclplatz r i,imischer Secmacht, 

ftll'(:hth..we Flottcn dtll'ch die Meere snndte und das unterjochte Grieehenland 

an It nlicll fesselt c. Cicero's klngenJc BI'iefe, aIs cr von hier aus, ROlO 

meidend, den Uebergnng !lnch dem Pcloponnc3 suehle, ulld Caesar's dl'o
hende' Cestall, aIs CI' !liel' den Nebenbuhler Pompejus belo.ge,1e, treten vor 

das Cedflchtniss des Reiscndell huim Anblicke ,diesel' allen Scesladt. S , Ca. 

lalrlo und die Bel'se von Le;:;::.e wurden sichthar, ehe wir dic ãusscf's te 

Sllitze Apuliens, das Capo delta S, 1Ilm'ia, umsegelten . wo unsere Blieke 

nuf dcr sh;ilen l<nh len Küste, die sich in N, 'V. vor un3 hinzog , niehts aIs 

eine einsnme Ki l'che enldcelten l\Qnnten. In diesel' Breite, wo wir die Inscln 
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lUerlera unJ Corfu Sõ.dôsllieh "on uns in grallcm Ncbcl> niUlcr abcr den 
Gebi"gsrüchcn der Inscl Fano und dic il70nlagnc cli Ci"U1,ra auf dei' Hüste 
VOIl Albanicll, welehc sich ao dic hõhcl'c Hcttc VOIl Pegola anschlicsscn , 
licgcn s(thc~. cl'hielt sith dic T cmpcratur dcn ganzcn Tag übcr hiihcr, als 

",i ,' sic hishcr bcmcrkt haltcn. Del' Thcl'momclcr zcigtc am l\'lorgcl\ in der 

Luft 9,500 R. , im "Vasscr t O' ; Mittags in der Lufl 11,15· ; Abcnd" ;'1 dei' Luft 
10· ; im '''Vo.sser t 1,75·, D ic Nacht, w.5.hrcnd ",dehel' wil' uns im Golr von 

Tarcnto bcCandcn > bl'achtc jcdoch \ 'Oll Neucm nuffallcndc Háltc. Der Hori

:lont umlagel'lc sich zuglcich mit schwar zcn '""oll(c n , und háu figc Blitl.C, 
dcncn langnachhallcndc DOilncr . folgtcn , zeigtcll sie!. rasl dic ganzc Nachl 
dUI'ch. Das Meer ist im Busen von Tarcnto Ofl sturmiseh und Le
souders lul' klcine Hüslenralwzeuge sehr gefalwlieh, [n der Nneht vom 
2 5, auf den 26. umsegelten ",ir Capo Spw'livCll fo, dns síi.dlichs le VOI'
gehil'g Ilaliens, und g ingen mil cincm fri sehen Osl-Süd-Oslwind a uf 1Ila/la 

zu. Die Pahrt \VaI' 50 dl.l l'eh den ndl'i lltisehen Golf glüddich geendigl, 
und wir enlfcl'nten uns VO II jenen Lãnder n , in denen vorzl.Igs\Veise sieh 
die alte und ncue Gcsehichte Lel'ulll'en. 

Bald ersehien der furehtvar erho.belle Aelna vor unsereu Blic1ten ; 
sei ne beschneiten Gillfcl wal'ell in dieMe Nebcl gehüllt, An der sicilinniilehell 

Híi.ste sland etw8.$ sp5.ter, im NOl'dell etwlI. zehn Secmeilen entfeml , das 

gcp,'iesenc 'Syr(J rus, aie Vo.teril lndt 'I'heolwits und Arehimedes, vor un
seren Augen. , 'Vi l' untel'schicdcn mit Billfc der Pel'lll'õlwe die Mal.lcl'lI uHd 

Thürrnc auf dei' Ostscilc dei' Stlldl und dic Dãc!lCI' mehl'CI'CI' l.Jauptgc\.l&ude, 
an wclehcn freili eh wenig von der !'I'lleht jencs ,'cíchcn Syralms, das Cicel'o 
ais eino der sehõnstcn Stfldle dcs Allel,thums schildcrt , erhnltclI zu scyn 
schien. El'inncl'ungen an den fl'eisinnigcn Tímoleon , an den Tyranllen Dio

nysius, an die G.'õsse und den Glanz, womil 5ieh Syralcus, nneh dei' 
Besiegu ng des \Vctteifel'n«cll A{l,.i{lcnts, gcscJun üclü Imito, gcllcn hiel' 1\11 
dean Cciste des Bctl'aelllcrs vOl'íi.bcl'. 

' Dns Meel' bal in diesel' Breite , wie im BU5en von Taren/, eine 
~ehüne l!elllp'iine Pal'be, welebe vorzüglich VO II gel'i ngel'el' Tiefc hel'l'üllI'l. 
{la dic Beleuehtullti dei' SOllne dicse Pá l'bung vcl'i\ ndcl'l, 50 i9l es nieht 



wohl mõglich , die verschicdenen Grade der blauen , grüncn ltnd graucn Parbc 
dU!'t h den Fal'i,enmcssel' genau zu bestimmen i das Meer l.eigt niimlich an dem
selben Ol'te eine \'iel hellel'c Pa!'be, wenn cs g rell von der Sonne erleuehtet 
wird, ais "'cnn dcr I-limmc\ mil schwcl'cn ' ;Volkcn bcdcekt isto In diesel' Gegcnd 
war cs aueh , wo wir di c erstcn Spuren einel' Phosphorcscenl. des Meere.9 
cd)licldcn, Sie war indessen viel malter und zcrstreutel' , ais \Vir sio 
spãter au den spanisehen Küsten , bei Gibraflar und anf dem hohcn Ocean 
beobaehtclcn , und sehien \'ol'zilglieh von Ideinen infusol'iellen Molluslten her
zurührcn, Das ungcstúmc ""cltCI' lIaHe viclel'lei Võ'gcl VOIl der sieiliani
sehen Kiistc hcrget l'iebcn , wc\ehc auf deI' Frcgalte allszuruhen kamcn. 1\1an 
fing mchrel'c Turtcltauhen , eincn klcinen Sperbcr, Zicgenrnelkcr, Scc
sehwalben nud Fliegcnsehnapper, silmmllieh Võgel , dic dem südeua'Qpilisehen 

Continente eigen sind , und 1,um Theil von hiea' nus iha'e jãlll'liehen 'Van
derungen über das Meer anstellen, Vel'mulhlieh wil'd auch aus diescm 
Grunde dllS bcnnehbarte Vorgebil'g von Sicilion Capo Passara genannt. 
Der Aberglaube der venel.ianisehen Sceleute sah in tleu To.nben ei n Zci· 
chcn siehel'el' Fahrt; der Ziegcnmclker dagegen wurde von ihncn ais 

Unglücl<svogd vcrfolgt, und fülld hein sieheres Asyl nuf den Segelstangen. 

Am folgenden l\forgcn befanden wir uns schon vierzig Seemeilen 
wcsllich \,on lI1a/la , aIs plülzlich der ,"Vind sieh in N, N, 'oV.- festselztc. 
Bald nahm el' so nn Gcwa1t lO. ll , dass sieh hohe "V cllcn cl'hobcn und cs 
unmóglich ward , da;; SehilT in der Richtung von S, '1\' , l.II hnltcn, Oic 
r ollcndc BCn'egung dei' Fl'egalte ",ar hiebci so heftig, dass in JtUJ'zer Zeit 
das 1'ollwc,'h dei' sehwanllendcn Mosten loekcl' wlll'dc, alies Bc\Vcg liehc im 
SchilTsl'l\um hin und hei' fi el; l1fid Clt gefãhrlich sellicn, das SchilTdcm heftigcn 
"Vogcnd,'al\gc Jãngcr BtlS7.t1sctzcn, Da íaberdies dicscr'Vind anzlIhalten drohlC 
und mrlll , belehrt vou ãhnliehen Erfahrungen in diesel' Gcgcnd, dUl'Ch 

,' Videl'hllltcn nur V cl'zõgcl'u nS vOI'aussah . $0 beschloss der Commandant, 
naeh lI1rdla zlll'Í!ellzufah,'cn , 11m dort einen bessern Wind abzuwal'len. 
Es wUl'do dahel' , naehdem uns dei' Shu'm einigo Slunucn lang sehl' hcftig hin 

und hei' gewol'fen halte, die Richtung veri\l\del't , und wi ,' gelanglen, VOrl 

dcm fllr die Riicltfalu',t gúnsligcn ' Vinde gell'iebcn , mil grosser Sehnelligkcit 
auf die Hühe von lI1alla , umsehimcn dio kleine und gr05sc Goz.:o , und 
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\Varren 11m 2. Uhr nach MiUag in Jcm schõncn Hnfen \'01\ LalJQlella Anl(cr. 
Haum hatle dic Prcg8tte durch dic gcwõhnliche 8.:\1.,,0 ilu'c Gcgenwart 
vcrll.ünJct. 50 W 8 l'c n dic hochgc!cgcnclI Mnucrn der Stadt mil Zuschaucrn 
aJlcr Ar! angcflill t j mchr Abel' ais diesel' Anblick übcl'n\Schte uns jcner 
eines HaureM nac!(ler l\1cnschcn , ",elehe zunãchst dcm Ufer in den auSo 

gchõhltcn Halkfclscn ihrc nothdürfiigstcll Hlcidcr lroknclcn. Es war die 
MannschoJl eines Schiffcs, das am vorherschcndcn Tagc im HnJcn selbst 
SchifIbruch gclitten haUt. ''Vir mufslcn un~ Joppelt gHicklich schãtzcn, 
der drohcnden Gefahr hei der Einfaltrl in dicscn engçn Hafcn cnlgallgclÍ 

zu scyn, und jetzt dic, durch ihre L.."lge lf,wischcn Africa und Europa 50 

mcrlm'"Ürdigc 11l5c1 bcsichligcn zu l:ünncn. 

Llwa/cito gehlJrt unteI' die ruhmvoTlSlen Denlunãlel' jenes z\lr Zeit 
dei" Kreuz.züge geslif\eten , sei51lich-weltliehen O,'JeM dei' Johannilel'riller, 
dessen Grossmeister , seil CAI\L V. bis in die neucsle Epoehe, hier ihren 
Silz hallen, nachdem sie von Palãstina aus immer meha' weslwarl3 bis 
naeh /Jll,Jla verta-iebcn wOl'den waren, Diesel' welthislodsche Bund war die 
sehõnslo Pnleht des alten Ritlel'geisles, und scinc Glieder, dUr(h clwistliehen 
Glauben und hcldenmOlhigc Thaten zlIr Sichenmg Eur0l'a's scgen dic Un
glliubigen vcreinigt, ho.bcn in illrn ein Oocumenl uni"erseU-eUl"Opijischer 
Bilduns hi l~ lerlasscn. Die Einfo.hrt in dcn 1"lafen von Lavaletlll nosst Ehr
fcrcht und Bewundenmg t ino Auf dell Sciten des sclllntllen Eingllllges 
erllebcn skh, üher den hohcn Ha!kstcinfelsell, steile BllSlioncn UI\d Ca
slcUe, we!che drohende Rcihen von PcueriKhliinden auf das l\lcel' richlcn. 
Hinter dcnselben mlwl eine bl'cite SlrasSe in dic l-lOhe und donn erscheinl 
die Stndl mil ih,-en Oachcn Dlichern in abwechselnden 1'el'I'I\Uen erbaut. 
Vom. Paliaste des General_Gou\'crneurs auf der Hilhe der àtadt seniesst man 
dner schõnen Aussic:ht au.f ..IM j\"lecr. EI' enthiil t noeh vicie Erinncl-ungcn tm 
dcn Orden, unlcr nndern die ,J0'1rale der Crossmei,tcr, dic OI'dcnsbiLliothcl(, 
wclche an altern Wel'ltcn aus dcm Facho der Thcologic, Al'chiiolosie llnd 
JUJ'isprudcnz reich seyn sol! , und das Zeushaus, in wclchcm ml\n lIoch vicie 
\,on den UnSI1iubigen cl'!tiimpno TI'oph1icn , tllld unteI' andel'lI deu Itleillon, 
aber sc:hwcl'cn H8J'ni~eh des edlcn .Meistel·s LAVALBTTE crblicht. Dic Hirchc 
de!! hciligen Johannes o.uC ciner niedercn A.nhahe der Stadt , in eincm 
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ffianiCl'jrtcn Slyle crbaut uod mil V crzicl'1.mgcn übcl'lndcn , zcichnct 5ich 
bcsondcrs dlll"ch illl'cn Rcichlhum ao italicnischcn, g r icchischcn und morgcn

landischcn MaI'moral'teo, 50 ",ic nu acgyptischcn Porphyrcn und Sel'pefi ti
nen nus. Die Ccmaldc , tlnter "'clchcn dic des MA.Tl/. P HETI , gc nnnnt 

11. C.U .... lIl1ESB, dic vOI'ziiS'lichslcn sind , .gchõ,'cn gl'ÜSSlcnlhcils neapolitnni

schcn Meistcrn nn. Dic cim:clncn Zungcn des Ordens haben nhgcsondcl,tc 
Scitcnl tapcllcn in deI' Hü'chc, wclchc , wic aueh dic Gruh , manche schõnc 
Dcnkmalcr cnthaltcn. 

VOIl Lm;alelta mh!'l der ,;"rcg nach CiUa v ecchia íihcr kahlc 
PeideI' zwischcn einel' unziihligcn Mcnge IIIci ncl' Landhiiuscr hino Hicr • in der allcn Stadt zcigt man deo Prcmdcn \'01' Aliem dic Hirchc dcs heiligen 
Apostels Paul us, welchcl' gemiiss de .. Aposlclgcschichle an dem OI'tC cinel' 
Gegenstl'Õmtlllg (Dilhalasson) , naeh der T .. "dition (Ies Volkcs nallc an 
der Inscl , Schi fT]wuch geliucn hal, Alie Umgebungcn haben hiedtu'ch ci n 
f .. ommes Intel'esse fli l' das VolI, gcwonnen, Auch dcl' \'orgebliche .l\bngcl 
ao Schlangen uuf dCI' fnsel ,,-i l'd von dem Volhe aIs Folge der 1el((\I\l1ten 
Begebcnhei t hei dei' Anlmnn des Apostc!s cl'illã rl; wogegen wil' indcssen 
b~ennen mlissen, allf dem Peide einc Schlange geschcn zu habcn, Die 
Hil'ehc dcs h, Paulus , ist in neuercm Slylc, jcdoch mil Ucbe..Jadung alieI' 
denl,baren Zicrathen von Vcq;oldung , Lapis L.'\Zuli und .Mcu'mol' e.-)Jaut, 
Nichl ~\'ci l \'on der Hil'cho bclindel sich (lio Grolle des h, 1:{Ul lu!:I, in 
",elcher der Apostei in Lebensgl'!Jssc abgcbildet ist, Del' Slein , flUS dc~n 

die I-Iõhle bcslehl,'nach der .l\I cinung der Bewobner mit deI' ' '''undcrlu'aJl 
bcgabt , ali e Picbe l' :r.lI hcilcn , isl ein scl ... rn::ucr, mergclru,tigcl', Icichlcr, 
wcissel', zc.'hrcchlichel' Ha\l, , in wclchem mau Splll'ell von Vo:ws tcinel'ungen 
nech jelzl lc!Jendcl' Secmuscheln, 'ais dcs JJly/ i /tls escutem/lIs und cinigcl' 
AI'lclI VO Il CClI'dium linJet, Ob.-. leich schon 'I'auscndc VO Il .l\'Iciscln dCIl o . 
heilbl'ingcndcn Pclscu nngc:;Tiffcn hoben , bcmel'ill dCI' frommc' VOII{5g1auhc 
dcnnoch I,cinc VCl'lllinclel'llllg desscl bcn, ' ''' i,' dUl'fi cn di~ altc Stadl nicht 
vcrll\Ssen , oh nc dic be l'Hhmtcn Halakomben gcschel\ zu hnbcil, Ih.' E ingang isl 
n8he bei dCI' S, Pauls-Hi l'chc in eincm Cnl'tell, Es si nd sei ... wcitlautigc, \'icl fach 
vel'ilehlungene, bnld nUI' wcnigc Puss IJI'citc und mnnnshohc, bald sich in 

S"I'osse Gcwõlbe cl'wcitcl'Ildc Gãllgc, dio in dell wcichcn Fclscn gcgrnbcn 
'f ilei! I , I, 

• 

• 
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WUI'den. Dic Sagc des VO[1I8 hii ll sic (ür da.s VVc..J( der crstcn mnltcsischen 
Ch"islcn, wclchc !licl t . um den Vcrfolg ungcn zu cntgchcn , hicl' ci nc unter
il'dischc S ladl crbaul hii.ltcn , und ",ill dahcl' dio Hi. 'chc mil Altar und 
\ Vcihhccken , dic \ 'Vol,nungcn de" Pamilicn Illil Hiichc. "Vicgcn und Tischcn, 
im F elscn ciugehaucn crkcllncn. Andere sehen sic ais dic Lagcr5tii tlcn 
der, wãhrcnd der Hrctlzzüse hicl'i;cr Gcb,'achtcn , "crwundcten GlauLigcn , 
(ldel' aIs dio G,'üfic dei' in jener Epoche VcrslOl'],cncn an j sic sctzcn dic 
Entstehung dcrselbcn in cinc f,'ühcl'c Zcil , und hallen sic " cl'anlasst lheils 
durch das Bedilrfniss \ ' 0 0 Baustcincn , lheil, dureh dic von der punischen 
Multel'slnut ol'cd.ltc \md ZlH' Zcil dei' Rõmcl' fortdnucmd gcüLtc Sittc, solchc 
wcitc Salc für dic V crslorbcncn aU5:w grabcn , indcm sie unteI' andern • o.uch die bi"wcilcn vorúndlichCII I{nochena'cstc auf ;ene Zdl bcziehcn. 

Von der V CI'wllndtschilft Malta's mil dem altcn Cnrlllago odcr mil 
dcn Malll'Cn , wc\chc f.·lihcr , IJis sio von den N ormiinnern vcrlricbcn "'UI', 
dcn , die !nscl in Besit7. haltCII , sehcincn ;CI7.1 noch Spu~n in dCI' Gcsiehls, 
bildung der Mallesel' übl'ig 1.U se}'n. 0 (\8 gc\blJl".l Une Colorit des von eincm 
schlichten , schwal":r.en, " el'nnchlússigten I-Iaupthlllll'e und schwar U!n Barte 
heschaUcten Gcsichtes , dic schwllr7.en cnggeschli t:r.ten Augen untei" hohen 
buschichlcn Augenbl'aunen , \ .... elche ihnen ein lüchischC3 Ansehen geben , dic 

spit1.igen , doch nicht ull\'el'hiil lnissmassig hen 'orstehendcn Bnchcnlmochen, 

die I{ra ftig~, nbcr slumpr endigendc N05e, dic slarllen Lippcn , der scll lanho, 
Il{age.'c , :r.icmlich bchaa rlc I{úll)el' scheincn zum Theil auf Ol'ientalischc HeI'
IlUllft , zum Thcil auf Vel"wandt.schofl mil den N eapolitano"1l und Sicilianern 
hin1.udeuten. Jene Abhunfl aus dCIll Orienl ",i "d ",ellig"len5 AuO'allend 
bcslatist JlU'eh die Eigcnll cit (1.:1' Illnltesisehen S\lI"llche , ,,,c\cho, I'on den 
cUI'opaischcn s.:11I' w esenllich nhweiehend, dem Anhummlinse sch",el' mMI" , 
dio ilal icnischc Mundllrt des gcmeillen Volkcs zu vcrslehen , und , nl'ich dell 
neueren S pri\ehfol'scIIlHlscn , ulwc..Jlellnblll' in (Icn Grund1,iiscn, 80"'01.1 deI! 
\'\'OI"lell 1\1,. den grllmmDlischen POl"lnen , den Typus dei" a llel'cn phõni, 

cischen , mclu" aLei' noch der IlraJ,ischen Spl'3che darstcllen soll. (0) Dic 

(") nu.u .... ~ .. 1'l,oen'ci.e linsp,e Yelu,iorum in Meli te nu Sptcim. I. De,ol. 1809· 

(;Q "" ' U. Ve, . pch íiber d" J\I. he .... d,e SI'I'.dt,. Leip""S 1&10. 
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Bewohncl' schcincn iWI'igcns aueI, in der Bcwcglichkcit und dem rtilll'igcn 

F'lci ~sc jcncm vcrwandtcn nltcn Hnndclwolkc iihnlich. Der gcmcinc Mrulll 
bcsch:inigt sieh lheils mil Fischcrei, unteI' andern !"Iuch mil deI' \'on CoraUcn I 
Iheils mil Schirrnhrt, oder CI' widmet 5ich dcm Achcd>uu. Die gnnzc Insel ist 

auf da! sorglõltigstc angchnul, und dic Landschnn um dic Stndl ,* ~o wic 

um dic 7.ahh·eichcn DüdCl' , lriigl <ten Charnldcr mühsnmcr Hultur. Das 

Auge cl'blicltt lilJCI'all PclJcl' , umgcbcn \'on dl'ci FUS5 hohcn Stcinhnufcn, 

nuf dcnen 5Leh die amcl'ik"nischcn Cactus angcsicJclt haben, uml dozwischcn 

zahh'cichc stcincrne L"ndhatlSCI' \ 'on ",clli; nusgc7.cichnctcl' Grüssc und 
Baual't. In\ F'rühling crr~ut dM frische, allgemci n " Ct'brcitclc Cl'ün ; im 

hollcn SommCI' abel', ",o sich nur dic Ccuchlcn Nicdcrungcn f,'isch CdUlI. 

tCIl , soll dic !nscl cin iidcs Ansehn bckommcn. Del' Boden Ci"heht sieh 

wcder 7.\1 Bel'S'en , noch Itnnn die dünnc, 00. miihsnm zuhcl'citetc oder 

fel'n heq;chollC Schiehte \'011 Drunmcrdc iiber den Fdscn \ Viildcl' cr

nahrcn, Der lieblichstc Ol't dei' fnsel isl das lloscll ctto cin Hleines . , , 
\ 'on den Secwillden S'ehühlles und ,'on einem Bnehe bew'JiõSertcs Tha l mit 

einem Onl.ngenhain, der in aliei' Pülle dei' síidlichen VeS'etalion pl'Mgl. 
Das danebell liegendc, in edlem Style erm..uto Lnndhaus, Eigenthum des 

Hõnigs , sew :ihl,t ei ne entziichcnde Allssiehl auf Jns Meer lInd dic Um.. 
gegent!, Auf dem Rüc!lw('gc V Oil CiUa ccccllia bestlehten ",ir auch den 
Landsitz d CR Lord MAITL,\NU bl: i S, AI/lonio. \Vir sahcn hiel' cincn sehr 
schõnen afl'ikanischenSli'auss unJ eine L~win , Scltcnheitcn die hilr hiiulj .... er , o 

. ' vorltOmmen , da dic 1'I laltescl' bclumntlich cinen Handelszwei .... a us lcbendin o 
Thiercn machen. Der Calotell des Lords, il~l frnllzÓ:>ischcn Gesehmaclm an. 

geles' , g renzl auf de" cincn Scite ans Meer und iSI mit \ 'ielcn ZierpOanzên 

aus dCI' Lc\'ltnlc und I'om Cop gcschmüclll . welchc Ilier im Pl'tliell wie im 
cigcncn Vlltcl' lalldc wuchel'n. Vicllcichl hein Ol·t in Em'opa, selbst die 
siidlichillcn I','ovim-:en von SJltUlicn und po/'lugal nicht ausgenommcn, biclct 

cin so giill5liges H.lima fii,' dic El'richtuIIg eints botanischen CartclU dar , 

\Vclchcr o.llc I'l'oducte dcs rOrlll7.cnrciches ,"ortheilluút in sich behcrbcl'gell 

kõnnle I wie l\'Inlta. Deshlllo i"t auch der õffcntlichc Carten der Stndt > wclchcr 

senon Z\II' Zeit des O,'dens bCSIOlld , von (ler jet~igcn Rcgierung besondcl's 

bcgiinstigt wOI'dcn. Seine Lcilung be~o l'gt Pn\ C,uILO CIAe INTo, ci n sei", genil. 
liger CarmcJile, der uns mehrel'C inlCI-es3o.nle l'I1illhcilungen maehle. E., hat 

l~ (l 
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sich vid mil dei' Hultlll' reineI' Obstartcn beschanigt. und die Agricullur lluf 

Malta zum GcgcnslanJ ci nca litcranschcn ""crltes gcmacht. ( .:.) Dãc Güle der 
ffi altesischcn Orungcn ist bcltannt; mil Reelll Milt man sie lur dic cdclstcn, 
wclche in EUI'opa gcbll.Ul \Verden. Im Gllr lcn de!! Gcnel'als M AITL '!'.ND 

~ostcten f ",ir cinigc diesel' P li.ichtc, clcnen man fiiSlich den Namcn der 
hcspcridischcn Acpfel geiJe" dtirfte. Cih'onen "OU der grõüten Mannich· 
fnJtigkcit und Pomjlclmusapfel (Cilrlls dccumalla) sind cbcn 50 hiiulig 
in den Gitrlcn, ais Cal'OLcn (Cêralonia Sifiqua) und cdlcs Stcinob5t, 
wclchd , oLglcich \'om Cnucasus und Pontus slammcnd, hicr untcl' dcm fast 
a{,'ikaniscl,cll Himmel dcnnoch 1.11 ausgc:r.eichnctcr Vorll'cmichhcit gclangt. 
Dic [use! bD.ut clwas ' '''oin , jodoeh bci wcitcm wcnígel', ais sio i:lelbst 
bedil.l'f; man hat aber hior hõstliehcn Salcmer und dic heisscn \>Veinc 
des benaehbarten Sieilicns. Ncbcn dcn alieI. im Nordcl\ vol'ltOmmcndcn 
Gcmüsearlen \Verden ehcnf!l lls die Licbcsiipfel ( Solaflflm Lycopel'lIicum) 
gcpllan7.t, In den G[i l'ten tlnd an deR diirren i\lauel'n 5ichl man Ilflulig 
dio indiscllcn Paeheldistc:l n (Cactus PíCIIS indica und C. Opunlia) I wolche 
mil dCI' Aloa dcm Cl,arahtcl' der L andscho.ft clWM Prcmdarliges gebcn, 

Das gemeinc Voll~ issl die Pl'üchte des C'ICtu" und di o zcrscJl1liUcncn 
BI[lltcl' g icbl mlUl hisweilen dem V iel" In Zantc wel'den dieso B1r.tt ol' , 

welcllc cino g"ossc l\'1ellgc koJ,icnsaUl'cn Sanes entllalten , alg cin lrotlliches 
Miltel widcr don Slein llngcwcndcl, und dic PIoU-c dos AdmiraIs COLl,II'OG

w ooo (laJ .. 'o sio cingcsalzcn unteI' ihrc 1" 'o\'i5ioncl\ auf. Wir "'el'den im 
V crlauf dieael' Rciscbcsclll'eibung Gclcgcnhcit hnheil , VOII . der ''''icllt ig ltcit 
zu &prcclu~n , wclchc dlese fl cischige n . sleh fast leuiSlich aU5 uer Luft 
n1ihrendcn Gow&chsc fiil' dic Bew ol.ncr cinisc,' uürrCli Di5trictc \'on Bra_ 
silicll haben , und ",io dM Bodürfniss unu uio ErfahnlllS' die onlfcl'llt es!cn 
Vülilcl' nuf s leiche Bcniil7.ung der NRtur hinl cilct. Aus den P1I,5CI' j\ dor 
AIOi\ (Aga l>c amcrlclIIlfI) ",il'u hicr, wio in Cnlnbrien , cio sehr unucr
I,aner, !lciJena,'tiscl' Zwil'n bereitct. Ali dic Slcllc dcs Houos lritl dio 
Sulu (IICll,ysurtlnl co/'onlll'illnl) , ",ol<:hc auf Aceltern gcsiict, und 

sowolmlich fl'isch in Bündcln zum Houfe auf dcn Marlll gelJl'ncht 
Wil'(\, Oicscs Pullol'ltraul würdo \'01' unsel'Cl' ElIpm'3etto dell Vorzu!) 
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hnben , scllCint abCl' den dcutschcn '''' inter nicllt auszuhallcn. Ei nc Mel'k
wiil'digItei t J\'lalta'!J jSl deI' sogcl\!l,IU1 tc F lfngas m clilCllsis (2), eíne blat!. 

Jose f1 cisclligc Pll anzc, die auf den W urzclu dei' Biiumc aIO McercsufCl' 
p.:u·asit isch vOl'komml , und fr ilhcrh in aIs cin belicbtcs i\1iucl gcgen di c Plllhisis 
angcl'ühmt wOI-den isto Das Vol k sicll t in der eiScnlhüm lichen Bildung diesel' 

Pf1anzccinc Bürgschan ml' ilwc VVundcrkrãfte, dic sich jcdoch nicht bewãhrcn. 

Ja selbs! dic Rcgicrung Ilauc, f"üher cincn }Iohon "Vel,th auí da3 sonde!'_ 
bare Gcwachs gelegt imd cs in Casal Bingli, nlel,t ",cit von Boschetto, 
dureh zwci dnfnr aufgcslcll tc ' '''ih-ler pflcgc n lassen , der(m Jedcr wllfzig 
Scudi ais jãllrlichc Bcsoldung cl'llielt. Auf dell Peldern sieht man Mais, Gerste, 

Hafel' , Buehwcilen '!nd PcldbohnCIl. Das Getrcidc sol! in den sehleehlen Gegen
den sechslclm- , in den besten vicnmdscc!lzigfàltig tr agen , einc Pruchtbru-lu-:;t, 
",elellc dic von S ieilicll überlt'ifft . Auel} die Battmn-olle, wclche meisl gcsponnen 
nach Spanien ausgeflilwt w ird , der }{reUlltUmmcl (Cwnillllm Cymillum L ,) 
und dei' Anis (Pimplnclla A niSllnl L. Sisoll Anisum Sp/'cng,), i nsgesam~t 

dUI'ch die H"euzzüge aus dem Orienl hicltel' gcbracht, wenlen auf l\'lalta 
und den benaehbal' tcl\ G07.Z0S, del'en eine. die Lampas der Alten , sogar 
vom Kümmc! UCI\ Nrunen Comino t l'figl , haufig angeballt. (3) 

UChC,·JI1I.IlPl r\ommt dem Beob .. '\ehlr r ftbcl'alJ die Erscllcinun...- der sor"-• o o 
Sll.mstcn BcnUl7.llng auelo des Idcinslen Vor!hcils cntgegen , wclehc r dem, fast 
Il.l1cI· Dammel'uc cntlJlõssten , steilligen Boden von dcn nei9si"'cn B·cwoh nern o 
abgewonnen werdeo kann. Gesd,ü he nbcl' l\\leh diescs nieht, so w ür lte 
das Idcinc LlI.nd , VOll 6,12 Quad,'almeilcn Obernnchc, nich t im Stand6 

seyn , eine Bc\'õlkcl'\lng VO ll melH' aIs siebenzigtnuscnd Seelcn I\ufzunehlllcn. 
Doeh sol! seit der Besitznahmc der Englfmdcr , lllld \'orzüglieh in don 
letztenJnl' I'en , sOlVolI1 dIU'c!' l-Iandels510clmngon ais dllrch Hrnnltheitcn, die 
Bevõlllc.oung nhgcnommen hnbcn. Im AlIgcmeincn i.st z\ynr dic Lage deI' 
Inscl scl\!' gcslInd; allci n dei' Síld-Ost-\ oVind (Sirocco) , w cleher wiihrcnd dcs 
Sommcr..s lInd Herbstcs hiiufig \ ... ch t und auf dem kurzcn \ 'Vcge vou del
nfrillnnisehen Kilslc bis hiehcI' die bõsnrtigen Diinsle, mil denen OI' se

schwiingcrl ist, Hieh t al\ das i\l ccr o.bsebcn IUlIln , b,-i nst niehl bloss bei 
deu meisten Einwoh ncrn unnngcnehmo Gefiihlc und eine sch.· mcl'lllichc 

EI'seh lnffung hel'vor , SOlldern hal auch" bisweilen , besondel'S "'enn el' 
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langcrc Zeit andnucl'l , cinco noch sc!tlimmcl'cn Einfluss m;r den }{õrpcr , 
indcm CI' S" 'OSSC Nervcnschwacllc, Sãfi c\'cl'dcl'lmiss ulld putride Zustiínclc, 
wic Ruhrcn tlnd Paulficbcl' hcrbcifUhrl. Die Pest , ",olcllo im Mar". 18 13 " on 
Alexandr ia nac11 l\'ialta gcL"acl' l wlu'de, und fast cin Julu' 1(\llg anhiclt , 
ramo cinc g"ossc Mcnge Einwolmcr , besom]cl'S \' 011 dei' nicdrigstcn Classe , 
binwcg, und mnn hnl diose P.I'a,nlthci l hicr nicht mindcl' tüdtJich befundcn , 
8.!:; in der Levante. V on dcm lelzlen Hundc!'t, dic davon crgrine n wtwdcn , 

L\ichcn nUl' Vier aro Lchcn. (*) VVahrcnd unsel's Aufcntlmltcs zeig tc 
der Thcrmomclcr l\1illClgS cine , 'Viü'me von 2Ó,00· R. , dic bei N. N. \ 'V._ 

' Vind auf dem Spazicrgangc gal' nicht liis tig fi el, uns abc'r, w cnn sic 
vom Sirocco hcglcil ct gcwesell wiirc , vielleichl gezwullgen hatl c , in dic 
Stadt :LtIrückzukelj["cn, DOLo:-lIli!.lJ bemcrkl (M ) s<.'hr .'ichlig, dass die Arl des 
"Vindes dic grossc Verschiedenllei t zwiscll<.'1l de.'1iusscl'cn u,ndgertillltclI \'Varmc 
auf Malta hcr vorbringe, Im Hafcn 1.cigtc dei' Thermomelcl' um Il U} .. ' 
Morgens an dcr L(lft 13,00· R" im ' '''assCI" von dei' OLcrflitchc des .MCCI'CS 
12,5· und aus einer Ticfc VOIl 24 Hlaflc rn 12,00 ; am ALcnd um 8 UI .. ' 
in dcr Luft 11 ,7 4· , um 3 ' VllI' Nacht.s in der Lufl 8,4·, und im \'Yasscr 
12,00· ; die Schwcl'e des .Mecrwusscrs ",ar hier cl",as gel'jngc.' ab im 
adr iatischen !\'I CCI' C, 

Dic Ponnlllion der sam~.en 'nsel ist , 50 IVcil ",ir sic ullt c l's~chlcn , 
ohnc alie 'SpU I' VOII Lava , 11110.1 bcslchl <lUS cinem jungcn , mCl'sclm'ligell oder , 
luffigen Halkslcill , der bald ' sclll' mÜI'bc, bald fesl und VOIl fcinhól'nigclll 
Brucllc , von IVcisslieher oder gclblicllcl' Pal'Lc und 50\\'0111 mil Ilaufigen 
Clinlmel,thciJchcn, ais mil Selll' kleincn ja lllill"OSCOl)iscIlCn 1 scllcnel' mil 
mehrcl'c Linien lallgcll Muschcln oder mil Hnifisch1.ahnen dlwcluncngl 
ist, • J enc gehõrcn besonder s :I.lI den Catlungen l11yliltls und ClIrditlm , 
und 8cheincn , \Vcnn \Vi r dell Untcrsuchungell atl w enigen Slüc!lell lnlllcn 
d ürfcn, \'on noch IcLendcn Arten 1.U 8eyn, AU88cr diesen VCI'sh:inel'llllgcll , 
\Vclche z. D. im Pclsen der O"ol/a di S. P(wlo 111iufig vorlwmmen , 8011 

(0) S. T h4 Hi . lory or lhe PI'Sue, AI ,I lal t ly appr~ud. in lhe ;, ll udi of tlhll~, Goix~, 

Corru t lC. by T ulley. Lond.o" 182 1. 8. 

(" ) 8 . . \'0)"6°."" h la. Lipui. Pu . 17 83 . 8, p. 171 m. 
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os M I ( der Inscl Tercbratldil cn , Belemnilcn u. s . U). in grossc!, Mcnge 
gc[)en. DllSsdbc Gcslei n licfcl,t das trcl1lichc Daumatcrial fuI' dic Inscl. 

Den f{ alhfclscn bedccllcn cnlwcder zcr sll'cute Slcinc, Sand und Staub •. 

!Ii c und da <iUl'ch Dúngung in Gartcnland umgcwandd t , oder einc 1;11te 

fClte, "olhe Thoncl-de, oder cndlich zum Thcil an! Sicilicn cingcl1illrtc 
O(l,ImnCI'dc. 

Ocr w id,·j .... c \ iVind , w clchcr \lnS bestimmtc, in Malta z\\ vcrweilcn , o · 
Spr 1l.ng in der N acht dcs 30. Ap.'irs in eincn scllwacllcn S. O. um, und 

dic Fl'cgaltc ci ltc, soglcich den Hafco ZlI vcrlassen. Am Morgen dcs 

1. l\'fai um 5 Uhr IHlUen \Vir das Capo di S . Dimilro gcgcn ' -V.N. ' '''., 
Ltwnlcu aetwa zehn Scemcilcn enlfernt ; um i mil' war'das Cap iuS. ' 'V, g. W . 
Del' \tVinJ waro dcn Tag íibcr immer starltCI', 5 0 das~ \Vil' am folgen
den um 7'h Ulu' Morgens sehon den ;,\1itlelpunet des Copo lJlaritimo , 
dic siidlichslc Spitze der llllcn T,'inacl'in , in O, g. S, ungcf.i lll' scclts Soe
mcilen enlfeml s"hcn: Das Sehm ,,"urde I,ier w ieder von \'iclcn Võgcln , 
Spel-bern , Scll\vo.lben , TlIrtelto.uben , Golddrosseln und Motneillen hcsueht. 
Es sclteinl , aIs ob diesc TI,ic.'c, von dcm Inslinctc zu " Ya.nderllngen 
gctricbcn , die Endspitzcn , an wclch cn sich z\Vci Uindcl' nm B~tehs len sind , 
AufslIehcn , lInd dio ~orlibcrscsclnJcn $ chifTe nl~ Rul,epullete auf der 
wciten Re i~c bonützon. Am 3. 1\'Ta. i c rscllicn uns nicht \Vcit . von dei' 
sal'diniscll en Küste deI' 1'0,.0, oin 1((1 11101' , nus dcm Moerc hCI'\'ol'ragcndcl:: 
Pcls, und bald dlu'auf S . Pietl'o, der \Vcstlichslc Punel jcner Il1sel. Vicio 
Oclphinc spiehcn um unSer Sehilf, und kíin~iglcn..J.. den Beooo.ehtungon der 
Schimcutc gcmüss , cin Nnehlasscn des "~V Bules an , welehes alleh hald 
cl·folgtc. 

Mchrcre cintJ'ctentlc Erschcinungen wie!len dal'!mf hin , dass wir mm 
dcm g"o5scn Occnl1 nf.hCI' rticflt cn , unteI' andem vorzüglich dio slãl'kol'c PllOs
pho,'cseclU', dos Mccrcs. Auf dor Rci~c \'()Il Tl'iest bis hichcl' halle man nu!' 
Idei nc cinzc1 nc LouchtplIllclo im i\1ecl'c wahl'genommell , jeh:laber schien hei 
Nnchl das Schilfin sprlldelndem Pene" zu schwimmen , und das Ye,'dcch ",al·d . 
bei jcdem Hinabgleilell und Schlagcn des SchitTes Segen die "Vofl'en, von eincm 
hellen Lichle umleuehlet. Del' Anbliclt diesel' majeslütisêh- znubel'isehen. 
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nãchtlichen Erschcinung r eisst jcden Zusc!ullIcr 7.ur Bcwundcrung hin, hc
so ndcrs, \Vcnll cr noch nicmals Gclcgcnhcil gchabt hot , das nüssigc 
Elcmcnl in solcllcl' Hcrl'lichkcit zu bcfalu'cn. Das MCCI' wimmcltc voo 
hascl nu5s -grosscn lcuchtcndcn Hugeln , unJ mil jcdcm Schloge, wclcllcn dus 
fortsegelndc Schilf llll f dic heronslúrzcndcn \ .y clico lhol , spriihtc es Funltcn. 
glcich glühendem Eisen , \VcnR cs gehiimmcrt wird , odel' glcich cinem SIC.
henden I;rciscnden Pcucrrade, und crlClIchtclc dic niichsten UmgcLungcn. 
Ausser jencn unzãh ligcn Peuerkugcln \Varen auch noch einzel nc grõsSCl'c 

IClIchtende Blasco , und zwar am hãufigslcn zun5çhst 'J cm Senilre, icdoch 
l\uch ferner von dcmsclbcn a R Stellcn , "'o sich díc \ 'Vellcn des i\-lccrC8 
scllaumcnd bl'8.chcn, bcmcdtbar, Jc dunldCl' dic Nncllt ",ard, desto hCITli· 
cllcr zeigtc sich dicscs J'I.fUlomcn, n 'cslll\lb cs (\uch in Mondntichtcn \Vcnigcr 
und nUI' ,a.uf dei' SchOUcnscitc des Schiffes sichtl!Ol' \V(U', In ,'iclen Besclll'ci
bungcn von Scerciscn ist diescs schõne Scllnuspicl l\UC~1 cin Gegellsland 
der Umersuchung scwcsen, POI'ISTF.R erlll1l11. es thci ls ais Polge der dlll 'Ch 
die gewallsamc Rcibung des Schiffcs erreglcn E lehtricitiít, theil" Ris Phos
pltorcscenz, von fauligen animalischcn Stoffen oder VOII leuchtendell Gcwür
men herrührcnd, ADANlION , und mit ihm die neue l'cn N31urforschcr, \Vic 
v. H UJJnOLDT Ilnd l'i:noN, schreihcn dicse EI'Sclleinllns lediglich den Mollus
I,cn , Zoopl.yt.cn und anderen Sccthiercn zu, AlIeh \Vil' vel'Sã.umtcn nicllt, 
diesen wjchtigen Gegenstand auf das sorsfliltigsle l.U crforsehcn, ' Vi,' lics
/len in Jcr Nnchl cinigc Gefasse mil dcm leuehlcnden Meel'\vasscl' I'iiIlCII, 
Die Hand und Alies , was mit dicscm' \ 'Vassel' bcnasst \VIII'de, lellchteto, 
und in den GefãssclI wianmcltc cs, 8ob(\ld sio scschüttdt wurdclI, VOII fOll
l'iSCII Punctell. Am folgendcn TRgC, mil Bülfo cille5 treffiichen Mihroscops 
,'on Ulzschneidcr Ilnd PrRllnhofel' bcobachtct, :r.eiSle dicss \ 'Yasser einc l\1ensc 
blasiger, sieh bald f'Unde ndel', bald vcrllingerndcr Kõrpcrchen von der Cl'Osse 
eincs Mohn~mens. Jcdell derselbcn ' mllc 611 eincm Endc oder im ScI.eilcl 
eine !tleine nttbcllll'tige OCIliUIIIS', mit sechs bis neun Zlll1en Priden be5etzt , 
wclchc nun im inncl'lI Bla.:lellraume nottil1cn, und \Vomit das '] 'hiel'C'lcn sich 
an fl'e mdc H6rpcr Rllzuhaltcn und !cine NahruIl5 cin:r.unehmcn 5chdnt. Im 
IlInerll diescl' BliillclH:I'I sah Ill l\.n :r.uwcilen vicie 5elll ' 1\lcinc dunldcl'e I'uncte 
8.uf der eincn Scile zus/u'Ilmengcddingt, und Ilic und tia einisc ctwas gl'õsscl'e, 
wclche ent\Veder VO II aU5scn aufgefangene Reste ii lllllic!lel' GcschõJ)fc oder 
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Phosphoresccnz abc.' hemcrl'L man noeh cine amlcl'c, wclclle bishcr nicht 
genugsam nach illl'en physischcn Mcrkmalcn untcrscllicdcn wordcn zu se}'" 
sclleint. lu einiger Enlfcrnung \'00 dem Schiffc namlich sieht maR ubcrall 
da , wo zwci Wcllen zusammcnstouen , odl!r übereinandcl' s türllcn , ciucn 
fl nel.en bláulichcn Lichtsaum , glcich dcm Abslanzc dcs "Veucrlcuclltcns im 
\ 'Vnsscr, dahinscln"cbcll. Dicses Licht ulIlcrschcidcL sich vou dem der 
Hugdthicl'C dndUl'c1I, dass cs nicht llU5 cinzclnCII Punkcn oder sp,'udclndcn 
Lichtml\Sscn \'Oll hcllgclber FUl'bc besteht, sondern vie\mchr ,glcichmiissig 
ausgebrcilcl ist. und jcncm maUen Lichtc , das bcim VCl'b,'cnncn dcs "Vdn

geislcs cntstcbt. gleicht. Ucbcr dio Natu!" dicsc! ICllchtcmlcn Hauohcs 
gClraucn wir uns vorcrst nichl bCil timmt zu cntllcheiden. Man hóllnlc ihll 
cnt",cdcr ais cincn zUlIllmmclll'inllcndcn \ 'Vicdcrschcin jener \'011 den Kugcl
thieren crzcugtcn LichlrUllkcn , odel' aueh ais cinen Ausglcieh\mgsproccss dei' 
c1cktrischcn SpannulIg z",ischcn den einzclncn \ 'Yellcn odcr dCIll Meero und ' 
der AIIIlOspl.ilre ansehcn, da. cr nur IIn dei' Oberfl üdle der zusam'mcnslosscnden 
nnd sich breehendell "Vellcn erscheint. Bcinllhc 1l1õchlcn wir UM 7.U dei' lelz
lcren Ansicht vCI'Stchen. besondcr9 , WClln wi'r all den, die c1cktrische 5plln
nung vcrmelll'\lndcn , SlIlzgehlllt dei' 5chichtell des J\'!cCI'W/UlSCI'S tmd IIn dic 
faulicht en 510fTe dcsselben dcnlicn , wodlll'ch solehes g lcicllSalll organischcr 
scmacht und animalisi"l ",il'd, Bci allcn Artcn dcr I'hOS)lhoI'CSCCIl7. i.u schr walll'

scllcinlichOxyJalion und Dcsoxydalioll ais ctwa., "Ycscntliches mil im 5piclc, 
Solltc eir. Pllulullgs)lrocess im 1\lcel'c angcnommcn w erdcn músscn, 50 jli l 

"\lei. diesel' cin OI''''flnischCI' Act, in wc!cIH:m das Paulcnde, chcn 50 "'~ • • • 
Organisches, in YerhãltniS5 7.ur Atmosphli/'e tritt. AbSC5chcn /\ber auch 
"Oll allçm Pl'cmdartigcn, liat ti" Mcer immer ciu glcid,ril Vel·h fi. llni,u 7.1.11' 
Atmosl,hll re, indcm iein "Vasser ulld da!! in ilun aurgclJsle 51111. sich b~ i 
der BC"'C""un" mchr ox,'dircn, MOI! mag dahcr dicse!I l'h ii.nomen chemi~h , • • • 
physisch odel' org/lllisch cl·ldCu'CIl , so erliCheinl diese Al,t des Leuchten3 
immer ah 'Vidlu ng dei' E1e1lh'icitiit lInd des im Il'cl'e \"orgehentlen 

Processcs der Oxydl\tion , eine '>\' irlmng , die dlJl'ch deI! cigcnthiimlichcll 
' >Vclle,uehIBg d~ Elelllentes vermehrl und siehtbar gcm/lcltt ",i ."d. Amlc.'cn 
Reiscndell mas cs f&!Jel·la sscn bleibcn, die von uns angcscl)(! llen e l'oiehcinun
gcn jCIlf'1" \'cl'&Chicdcncn Artcn \'on I'hôsphorcilcen'l. und ihre Ur!U\chcn 

nálll' l' 1.11 PI'11ff'l\ und 1.11 bel'ichtigen. 
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Schnel\ IlaUe der {rische 'iVind unser Sc!liff vor dem gemhrlic!lhn 

Go!f vou LJron vorbei getrieben , 50 dass wir tms am 4. Mai in der .i\'i\hc 
der lusel lf1inorca bc{anden ; an dem folgenden Tagc passir!en wil' lfIajorca 
lInd [oiça, und am 6_ s!anden \Vir um J\1iU<lg vor dem Capo Paios, 
welchcs in ' t\,_ g. N., clwa aebt Seemcilen en!feml lag_ Die Lun \1'(\i

nchel; .... und crlaubte uns Iteine "ennue Ansicht des Landcs. l\1chrel"e Riesen-o _ o 
schild/l r ótell schwammcn schlafcnd an uns YOI-llber , eben 50 mehrcrc der obcll 

cr\Vi\hnten grosscn Zíigo von Zoophyten , w clche gclbJiclle S treifen auf dcm 
i\1CCI'C bi!deten_ Am nüchsten T<lge el'hob , iell s(IJosllich ,"on uns dic Insel 

A/óor(m \Vio cin ehe'les Pel5ensebãude aus dem Meere. Sie ist cin "unrrucht
barcr , unwirthlicher , nur von Secvügeln und der Ol'scillefiechte (Roccella 

tindoria A ch_) bCn'ohnter Halkfelsen_ Dãe Ma\1ren solleu bisw eile n nn ihr 

landen , um Fische -zu trocltnen oder jcnen geschiiz!cn P ill·bcslorr Zll sUlnmeln. 

Nllr selten wurdcn die Gebil-gc der Dal'barei sichthar , dllgegell hlltlen 

",ir (Mt immel' den malel'ischen Gcbil-gszug von Granada im Gcsichtc, 

",elchel' am Ahend , vom " VcUerl ellehtell crhellt, fcicl"lich vor uns sland, 

Ocr " Vind lu\ tte nnc!lgcln.ssen. und wil' konnten uns cinige T<lge lang an 
dem Anbli chc der lieblich grímcn Thüler weiden , welche sich , mit viclen 

D,jl'fcl'n und Flec\len geschmücltt, \'om Meer nus gegen die Gebir'ge hin~i ehen, 

BcsondCl'5 schõn i5t Ilic Ansichl VOII Vclez 1I1a/aéJa , in <lessen Nãhe wil
eillen A'lllnedllct und die sich dm'chs Cehit,S' schl~ ngel lH.l e Str'<lsse ' "Oll 
Gióra/((tl' , lIO wie (\llIllllllrige Grlrten IInlcr5chiedell, in welchc~ 'dio Rebc 
11es rOlwisen sussen "Veins nchen der (rjedliclu~ n Ol;,"e geballt wird. AJp. 

wechselnde sch\\'flcl le ' '''indl' halfen lUIS nllmii hliS vorwãl'IS, bis ",ir am 

I I. 1\·ll\i das ll\l\ggestrecllle Gebi l'ge ,"on JJ'Io,.abello 7.11 Gesicht hehamen , 
nnd cndlich durch cinen etwas frischcl'en ,"Vindo a m 1.2 . Mui Mitlng5 in 
den 1·laIen \'011 Gib,.cdra,. gell-ieben wurden , w"",.,lvir, unteI' dcm Donllcr 

der Hanonen : glücldich Anlter \Vfll'fen . 

.Aflme/"klllllJ~n :um :/oeiten Hapitcl. 

( r) Oie l'lla,,~.n, welch. wi r hei I'~/". Au .. er de n .n!er.l"r1~n, nCH:h hemerkten, s;nd: 

1'<>1 ,n."" , lri,· i,li., lI roll"" recro'·un., .terili,. Ilord.nm ."urin"m. C"u.r ....,,~n' .. > c.tpillari., 

$(,'~I'''' ro",,"'U'. Oph.y. fu .iIIDr~, Ar~.h"itu. A'I""·"!:",o.."rifo/;u, , S",jl= ",~ro.. RU'l ... 
UJ'poph)/Ium. Omilhog. lum umbellorn",. C ... pi"'" ori."I .. /i,. Orobantlle nujor. A"I;rrhi"ulll 

Cyll, .... bri.. A(ml/" .. ",01[,', . ,\jU!& ChA""~P;!JJ, gtotyeu,i.o, Gl~cho",a htd~r~;ea. umi"", ,. 
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p<wpureum. 05",1,,;. r"~m.t:tI. Art~mi-.ia Ab,ill\hi"m. $, .. doli ... '"O'''''''''''10Ii... lA" .. tOJM 

t"rax,u.,;QU Il0I'J'f. T nl:ucom . .c~lJj. r ue .. "i .. Vinc. " .. jor. I' lan t.ôo ,,," ul.IA, Coro"" "",. 
GJ/lbuJuill ,·ul!ui .. 

Thla.pi pratc<>s. 

Dr .... iu 1" UCotI I,.""" Cr.mbe morilima. Si'J",(,ri"". o'per .. "'. ",,"'til .... 
AraLi, "~,.,,.... E,.<Hli .. m m",.ilim" m. Genu;um rolu .. di!"lium. Corydalü 

upnoidu. Pa/iur". "u,lreli •• Latl'J""lI .. !inu, f,'iuoli", Hippotr~pi. comou. oS!,,,r';um j .. ,,«um. 

7'rifoli .. ", ;nC<l,.",.lUm, ,caLn,m, cao.pito.um. ""iflor .. .,., Co...,1IiJlo Emar" •• Poteutilb ,,,n. 
acauli., >,unl, opau. Pnlnu, :'-lah.aleL. - Di<! &'0"0 Z;t.h l dor " ..... i .. lI"d'uuu.n Arttn , " 'o]ehe 

"'cht der doutachen .10"" jrn cnSneu Sinne, ",,,dn u jene,. der Uler de . .... illelmee ... . "sehi,en. 

mag Le .. -oi,on, wie .oh,. dit Ve5e~ti.on ,'on Po!~ ad'(lu , '011 J er un , ria"n _b,,·.ielot. Mel, •• ti .. " u ... 

mit dn " t'&euLion ""Itr •• donuchtn 1\.1.1)0go"don di. Art." IUI de .. "iedriõste" CIa_ n ilbe re;n. 

50 hem ••• to" " 'ir ""n Farrnbiutun: SCGlopendrium oS;.innum , Adion.",,, C.pill us Venms, 

Aspl." 'u,,, ,·iride, P'Oril aqui l;na ; , '0" l\! OoOle .. ""d Fltellte", Hypnum compreuum •• pl."de"., 

Um. ri.d,,,,,,,, . bie. i" " u" cuprtsoirorllle, rug .. IQf ... n, Diu~"um pu'purtu,,", lJ~tbulo. LorLu",," , 

T orLulo. . p;(,.lat.< , Lecid"" ",lIr_'1'., ... p .. ui., l'&nIleli4 mUtorum. phylGdes, &leuclI. 

( ~) Cyno,,,o.,· .. ,,, """";' ..... rn soU ",,"urdem ""ch In mehr ... " Orle .. der I pAni.chen und 

ma,·okkonit.hen tHifle vo,.omm.", "nd em.prieh t in •• ,"u llildun6 de .. tropi •• hen p"'U;I. ": 

ApIoJ lei" lJ)"dlloru, Cynornoriuno CG~""'''''' B.J"" opl'.r .. ulld de • .,ou "lU in Rio de JIIlltir" 
."Lded ue" Lg"s.dorffi" 1<ypog .. t .. , .. ·ovc .. wl!iter uul.". 

(l) l\b .. b." 1:I1 "lKh kei". Faunl .. "d nora der ' .. Iel /I-I .. lu; li. 8e; tt~d.oau nenno .... ir di .. 

"on "", hoob.chtcle .. Thine und POan~en. A"'Hlu .. , T<:lIuJo ~l yJ:r... Col"l.<:~ i"delerm. PIIUI: 

lI"j .. dnat.. S'I" .. I ... Coo ui."I •. Urll"o.~puJ ocaher. Scornbtr Pel."')"I. Tr,',lo Cucul 111. E;,oz; Spl,y""" " 

lI1", ........ II t1en ... Mo .... .,.u , S<:pi .. 1.01'5°, oClopul . • -I"om'4 Cepa. buc"'u: AI<:uMU' Neer, Pi"",Ii .. 

bip .... cl .... Acho/4 .. mLtlcul. ll. /lJdOl!laeviga ... - Fc .. lua. ruhrl in se;ne. n o ... t ÕYPuu4-a,"bica 

I" XII. ar .... ruLe. i,eh I'Jlgul<tu l uf . " 'e/eile ",ir r .. 11 alie ebe"rd1J õefu"deu habeu. Um die UI"'" 

"'="t au &<-1.ieMe", . '"d die deullche" A.te .. IJ';I ' Ieheudor " di e liideuropiisehln mil liC5tnder 

IIna d;e arriel,,; .. he" mi t &uperrIC' Sdlrin &N.lldu. F .. t<ou ri",,"ü, Jj'l"cIoyo" p,"la"v •. 

8 .omll. ",,,J,;lt .,,,,, r" I.<:'II. Po~ allllu., ri&id~. lIofllHHtll,'" l"."rouot,.. ' AJuru. "",,'u,. 1I0.d, " m 

mu,;" .. m. A.,ilop' "" .. I... Auna r. tu l . Cryp'" ,do_ .. olJu. .tIrum ,/,.I;;'unt. Juncu. bufo .. i,,,. 
Ix,,, D .. IWu>4''''''' M ... uri ..,ruOl .. m, ' ...... mo . .. m. Scill,. ..... r'/;"" .. A'l'hoddu. r,,,,,.,I.<I, Allium 

,iliuluIII Cyr. - n upp'. m~ .. ili"'l. Z g""icheUia ""luILri,. - 11"",..., n""I'" .. lop"or"., ICll ltu. 

1\',1>0 '/,;"0'" lUíi"cA. _ su/.,,'''~''· Che"opod'um 1\0"11.1 U.u.ieu" IlbuII'. 8et.v"I&I.;,. 

Solioor"i .. frulit»l", _ PI.""" o CO"-P'''', lubul~ tl, la"feoII U, F.ylli"m. - A"", .. /Ii, "'o..tl/" 
," ,,,,i,. _ n .. ",~1<i .. ,,".;(>Olor. R!,j"'''lbu' cn.ta Gim. _ E" phn,;s offi e;n. li •• _ 110' '''''' 

ri"", olfici!}u1i •. Aj"6' I)yr.m;d~ !il. l..oIIuL; um p",PUrtum, Implu..iuul,. Slot":r' /,;rl ... S,·der;li. 

""""""... I'r ... ; .. ", m .. j..... Glcthoml hedcr,ce~. Til,.", .. , St'l'yU .. m, Z y,;.. Sal~;~ rt."",,,_, 
>"t1·I;cill.t.. JIJ"rr"U"m ~;,p"";cu,,,. C!incpodi", .. vuI5"'" 0.;&",,," ... u ....... _ S(roph"lari. 

"0001-1. A"Ii .. hi llu", C)"lubalaria, Oro"II""", ';""/U RO , ", .. j.'-I. _ 1I1OKy.m ... .. i,u , """"', 
olh",. S"",,,,,, .. mi" i"l"no & .. >10., ";"""', Duluman. D. tura Stt.molli"m._ Cp.,,.,.,,,,,, 
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pid .. ",. Ecl""", rrdi~um. A"eI,,,,,, ilali"",. Ly~p~ i, ~n·en.j3. - HyO.'leris r~dial~. Uypcchoe,;, 

mi"im8. S~riola Qf!IJ""",,;.. AJ"'rgi" lulKr4J<I, S" n "h u. I" n c r r 'lU"'_ l'irridi"", <Julgare. 

Cirho~i"m .pino,,,,,,. _ ~t"I~~mi, "'aritima. Bup},jJ,.,{, .. u", ",,,riti,,,,,,,,, Ipi",,,,, ,,,. lklli. ""'",, •• 

CI,ry"mlh."" .<n' coro"," '''''', Cú,rrari" ",,,rilima. Gnophalium ]uteo ·alhum. E.',." py-g",tU~. 
Arten,;";;> Ab. i"thium . • Cu i C 11. • Y .ia Cu 0I p;rC1l()O/l/,halu., bnce"btu,," CarJ .. ". mari""" •. 

O,,/,,<;Iil •• 10.".,,10 .... Ct-"t"",. .. ",ditt",i" Cal"i/r"pn, lol.liti .. /i •• - y .. l.ri""" Calei/rap"_ Fedi" 

CO'""<:f>pi" •. S~"biosa dc1/"la. _ Sr,trard;o ,,"en~ " abolia Apariue, - Hedesa Helix. _ 

T .. r d. y I i u m hum i I t. Dau.". Cuot~ Crilhmurn ",ur;I,'",,,,,, . Cicuta virosa. LAg«cfa cumi· 

""iJe •. _ Adoni, aulumnaljs, n..", ... e .. /'u """i«llu •• _ P"p" .. cr nhoCQ. G/"uâu", lu/cu"" 

Fu"'aria ""'I,rcolu./a, oo;rinali •. _ AI)" '''''' ",,,ri/i,,, .. ,,,. n.'phan U5 lliph'''''trttm, T hJ.upi Dun a 

p~.Larj.. Drusi"" c~mpt.tr; .. .s,'.e .. /cU .. J;03""'''' - C"pl'ui, 'pillO'''' n.,d" ,,16 ... - lH .. I"" 

"i." .... ~; •. , 'eUige, .. "ov. ,~c, c""I. pro.'raJo .1.lI"ID-pilo". ,."b, ido, folii, m"lIiUr p .. ~u"lill'" 
, .. &o,6;."/,,.i6 ... 06",1.10 9"i"9". - "'9"'. '.pl.",/ob;, <1.,,/ .. /;., flo,ib .. , J .. o& .. , .,.,1 1';6 .. , ='II""b ... , 

rwJ""."U, 9"'"'' f o/i" bn.,ioâb ... , ""'l,.ib ... p .. w ••• nti6 ... , ulerior;. fo/;,,/i, 1.lo_"" .. li,. ~r. t yl

.... Lri •• AI .. " ro' .... - PDI]'carpOll W,ap1t;yIl""" Fr .. "b"',, lacvi" Si ltn e A I o ci o p. _ S.d .. ", 

",."",ri"",BNt, LoI". To/r"!::ollDlobu. , ~""g,;""" cor"i<ul"tu$. Lo/I.]'r .. , ",,,, .. /,,/, .. , O"ytrop" 

" ,oul .. ".. 0"011;' .:iU"",. TriJo/i .. ", pal.m, ./dlal .. "" ,."bruIII, lo", ... l," .. "', &orp; .. ru, wrmi. 

oulul", lu/cal ... JUto;""go molli .. im"" "",tal, Iri6uloid •• , aJ>ÍCuloJu. IlItliJol1U e<><r " l,uI, ", ... , .. -

",,,,i •. H.d)"""", co,..", .. ri""" AllthJ"l/il r .. /"",,,i .. mil rothtr D1üthe, _ Urli<:" pi/u liJ. r ... 

E"ph(wbia F .. "I_, Io ~Ji<).(<)pi~, "i« ... ",~j" villou. " on den au f5eziihlten hu"dertundl'linf..ie: 

Art e" der Malttotr Flora .i"d DtuLsclol.nd l~ch.undflinf""'5, dem liidlichen T heilc .. 011 Euro~ 

neulI~is., der Nordkü.ta vou Afrik. vier ei!!tll. 

• 

• 

• 
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• 
Drittes Kapit e J. 

Aufenthalt in Gibraltar lmd dessen Umgebungen. 

Del' cl'ste Thcil der Sccrcisc wal' 50 vollcndct, \Uld wil' bcfe,nd('1l uns Iln 

<len SUulen des Herculcs, in dcncn ffi(lll dic Schran~cn dei' hüllllstcn 
Untcrnehmungen des AltCl,thums zu schcn pf1cg t. Vicie Glicdcl' der Rcisc

gcscllsclw.n bcgnbcn sich noch an dcrnsclbcn Ttlgc an das Lnnd , wclchcs 
in $0 vicie," Bczichung unscl'c AufmCI'hsaml<Clt fcsscltc. DCI' Pclscn von 
Giba'ahar, ]I'lons Golpe, loildcl dcn HCI'o ciner schmalcn Landzunge, dic 
sich von Nord nach 5nd ins Mcer crslrcckt und nur um'ch cinen nicd,'igcn 
Sãndgrund mit dem Continente zusammcnhangt. E r Cl'hcbt sich auf der 

nt\ch Siiden gcwendetcn Spitzc, Europa- Point, lInd ~lIr der '''cstscitc 
IcrrasscnÍl:irmigi gegcn NOl'd und Ost mnch en ilm steile vVandc schleehter· 
\Iings unzuganglich , Seine hõchste Spilze, der S"ga,. . LQ(/f, isl 11.39, dic 

Roc"ballc,.y 1350, d1l.9 Signal.holtse 127 6 , FPim/millhill 330, dic 
ticfste Ni edenmg aber I E uropa. Poin" 105 cOSI. F'uss libe l' der Mccres· 
A:ichc cI'habcn, Dic S!adt licgl nuf dem w esllichcn, dcm bewohnbll,rslen und 
cbcnslen Tll ci le der LAnd .. ,unge, Die Sccbnttel'i cn und dtc flll'chlbal'cn 
Reihcn von Cll,nonen, welche nus (Ien, im obcl'n Thcile des Pelsens gehll,ucnen, 
Cu.scmatten hel'\'ordrohcn, he~hiil7.cn diesclbe, Ausscrdem neh mcn fl\~t 

den gOO7.cn Umlrrcis dcs Pclscns BaUcricn cin , und fc hlcn nUl' do , wo die 
~teilheit dei' Hlippen jcdcn Angrirr des Pcindes unmõglich mncht, Oic nuf 
allcn Punctcn glcich trcffiichcn Vcrthcidigungsnnstnllcn sichcrn dcm I'lot1.e 
die Uni'lbel'windlichltcil , del'cn Ruf sie, seil Gellel'oJs P.J.I. I OT'S mulhigel'Vc,'" 
lhddigung gcscn dic \'crcinle spnnisehe und f. 'onzõsische Flotte , in den 

• 



J lI.h ren 1779 bis 1782, gCn'onnch hn\. Auch haben Jalll'llundcrte dnl'an 
gebll. llt , um der niirdliçhcn Situle des Herkul es ihre gegcnwãrt igc Stã..!tc 

:tu l'e..!eihcn. 

Dic Stndt selost, grõsstentlleils seil der lctzten dreijahrigcn Bclagel'ung 

von neuem aufgcballt, J}CSteht nus niedl'igen, in eiller HlI.uptstrasse und mehrcren , 

mil die;;el' parallel Inu{endcn Seitenstrassen :wsammengcd" fulgtc n Hãusern, vou 
welchen aus sieh dns alie Gcmli.uer de.;; maurisehen, im J. 72 5 erljçhteten Castell;l, 
gegen dic Syilze de;; Bel';;es hinziehet. Südlich \'on der Stadt, in R cd 
S{fIl(ls, sinJ ucucl'!ich sehõnc, zu ülTcntlichen Promcnaden beslimmte Garten, 

nnlngcn gemncht ",ol'deu, Man sicht unter der glühcnden Sonne dieser 

Gcgcnd vicie Kindcll' der Pior a \'on den glíleklichcn Inscln , der Nordknstc 

Afl'ic{l's > dcm ' np der guten HolTnung \Ind VOIl \i\' est - und Ost -Indien mit 
bewllnderswi .... digc l· Ucppigheit wuchel'll. Die Lieblingshlumen dei' Spanier 

nus dicsen Uindel'n , J nsmin "cal, Yc,.ba donccUa, Al'bol dcl ciclo, 

Sall:galillo chino, Pimicllla , Al'bol dcl coral , Don Diego de noche 
u. s. w. (*) wettcifcrn mit den I\nmuthigen Zierpf1amo;en de! slidl ichen 

Europa's, An den GI\I'tenm(\uel'n el'heben sieh hic mui da grosse Stâmme 

dei' 1ima(C<::», s lei chs~m um ein Vorspiel ihres wcstlichen Vlltcrlnndes zu 

geben. Oic Allcell lúngs den SeCUatlCl'icn belebcn den Boden \'on diesel' Seile 
des Bel'ses, desse .. ol1eI'en fel~ igen Thcil einigc Gestrauche lInd dic Zwcl'g
pnlmc(**>:<) mil spli "liehelll GI'iin beltl eiden, Auf der Hóhc de.'! BC I'gC5 'Icbt eino 
l\fl'icanischc Alfclll\I'l, S/mia IlIIms L., welchc 1Ile!,,'cl'e OlieJcl' unsercr CCo" 
sellsdll\ft gcschel\ h(\ben ",ollcl\. \ <Valll'schcinlielo is t ~/')Ie h c dureh dic i\ lnurcn 

hiehcr gebl'ileht wOI-den. ' Vendet m(\n sich VOI\ jener Anlnge auf dei' 
SlI'asse noch weitcr den Bcrg hinauf, 50 gelangt mlU\ aue cinc steilc An· 
hôhc, welche durch eine lInbeschreiblich schõne AUilsicllt nur das ;\lcel' , 

die Gchirgc des Atlas in S. \ V. und jene \'OR GI'l\nada in N. O . .íwcl·I'ascht. 

(' ) J ... rnlnurn s~."dHlorun" Viii ... rue.. . AiJ.nthu ... 10,,11111011, V'ln. Ntõ .... llo. (''''p.leu''l 

fr .. l;eOI .. m , (.')II".;no Conllll<lcnJ, on. l\I i.abi!i. I.lo.pp"-

(" ) C1CIU' Tu ... , f ieu, i"di(~. Opl1ntl~, 

(' '' ) (jt u;l l~ liniroliA, .sp"lium juucftl1m , Tuer;"'" ... ~ l tntin .. UI. Phlom;, fru tico$.l, 

Cb .. m.t .... p' hu mili • • 
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Der Anblick zwcicr ' 'Vclllheilc und des 'Sic t!'cnnendeR Mcercs fülu'l der 

Sede des Rciscndl'n cine Püllc vou Gcdanhen zu. Limgs der NO!'d·Osl· 
/leite lãuft cin schma[cr \"'cg am , Mecl'c hin , auf "'clchem rnan aLeI' den 

ganzen Pclscn nicht ufigchcn ha nn , inJcm sich bnld dic fü"chledichstcn 
Klippcn vom Mccre nus stcil bis zu cinel' 50lchcn sch lVindelndcn Hõhe cl'hcbcn , 

dass jedcr Pfo.d unmOglieh \Vi,'d. Hicl' in dem fo.\Isscrs(cn, noch zugrmg
lichcn ' iVinkel diesel' Seitc 51eht cio cinsamcs Landhünschcn dcs G(I\IVCI'nCUrS, 

wclchcs durch. dic rei:r.cndc Aussicht au f das, VO I' ihm \VCit8usgcbreilctc , 

Mittclmeer und durch seine Absclegcnhcit und Stillc gmu; besondcl's cin

IlIde.nd isto Man zcig lc uns hier mil palriotischcm 510lze die Mcublcs, 

wclchc Lor d ELl.IOT aus den , dll rçh scine glü hcndcn Hugeln vCI'nichtcten , 
6chwimmcndcll Battcricn der \'ercinig lcn Belage,'er hnue vcrrcrtigcn lasscn, 

Von dicscm l'unctc nll bis nll das nÕl'dlichc E ndc cles Pclssns, Scgcn dC Il 

neu tra!en Cruntl h in , n'elchcl' Cibr«il«r VO Il dcn spanischcn Linicn ll'cnnl, 

l<onn das Vorgcbi.,S' nUl' zu!' Sce umgangen \Vcl'den, Die h ühne, gignn
tischc Form dcs IUlhlen Pelscns bcl:cichcl,t dic I~ha lllas i c des Malcl'S mil ci ncr , 

in ihrer AI'I ei llzigen AnschaulIng. Das Mccr br icht sieh in gewruligcr 
Br andung an den slcilen Ufcl'n , dic hic IIlId da Zll ticfcn Crottcn . wi\dcn 

Tauben 7.lIm Aufcnlhallc diencnd., ausgehõblt sind, Ausscrdcm bclcbcn Tau

sende vou Ideinen Seekl'abbcn , Seestcl'nen, Secigeln , Acti nicn ulld essbar em 

M"tilus diese oocn HlipJlen , welelte !tei n andcres lebendcs VVCgen 7.U 

behcr bcrgcn vCl'lnOl:j"cn, Den cinzigen 0 1'1, dei' cínc Landung zulãlllll, lIuJ 

\ ' 011 dCII Einwohne/'ll Cil.waltll.rs :tUI' Bclustígung hli llfig besucltt ",i, 'd . hll l 
cinc Ansicdlung VO II f'i schcrn , la G,dcu« gCIIl\llnl, IJc!let.d , Ei ll scbmnler 

I'llssstei'" fü lwt von hícr um dcn íib,'i"'cn Thcil J e$ BCI' .. es hel'Uln , bis 1.U tlcm . .' 
nOrdlichell 1'hol'c de" Stadt. Allf dicsem W cgc wi,-J dCI' ' '''anderer durch 
dcn fast scnllrcchtcn Alofal! des Pel!lcns, S'cl'(~dc da , wo cr seine g,'óSSICl 

Hõhe hat , bciJlal,c crschrec!tl. Von dcm Scfli lll'licJ,cn Stcige nm Abhnnge 

~cllI.ngt mal\ t;ndlich au f ci nem gcpIl IlSICI1.Cn , Jlünstliehcn Di\mm ühc,' cine 

Mecrcsbucht zwn StadUhorc, 

Ceneral DONN, dei' GOllvcr nellr <lu I'Julzes! haue uns dic E,'louhll iss 

segebcn , alie Gef:lcndcn de!! Pd!lem, seJbst die O<:fcstig llngen zu bC.iuclIC Il , 
u /ltl ",ar iibel'hauJll bcm ühl , der Cesandtschan alie Ulllcrhaltungen zu 



4 1 

vcrschaffcn , ",clche dic isolirte Secstadl nUI" irgend biclcn knnn, Allf einem 

Bnlle sahen wir d en u lrtlichen Fandango IInd B oler o der Anrlulusier mil 
deR TAnz.cA des N ordcns wcchscln . und in deR festlich crlcllchtctcn Lauben· 

gãngcn run Paliaste cr tôntc bald die sanfic Klage spanischcr l\1ad,'ig1l1c, 
b31d cin melancholisches Lied nordischcl' Bardcn. Dieser ContrllSt zwj;;chcn 
dem S ítdcn tlnd N Ol'deR tritt hier dem Rci~cndcn Ruf cine übCI'r3schcndc 
Art übcrall cntgcsen. In dem Gcmischc spanischcl' und englischer BewoJmCl" 
bcmerltl man auch 5chr , ·ide Gcnucscl' urul Culallrcscn, dic bcsondcl"S dem 
Gcw crbc der Pischer und Schilfcr oblicgcn. Dic An7.aM der Juden , 

w clche g"oJsstcnthcils 9jlnnisch sprcchcn , ist bctrllchtlich. Noch hat der 

Bcsitz dei' Bnr;Jí,ndcr sptmischc SiUcn und Sprache nichl ver(lI'ângcn l,õnncn j 
v ielmclll' Sibt dcr Sl'osse Handclsved<chr und die Gegenwal'l sehr \' icler 
Pl'clllden diesem Slnpclplalze m l' deI) Commer :í'. des 1\lillclmceres cineR 

allsclueincn \lnd g l'ossw,tigell Ch1\l'aklci', ''''as nhel' das bUllte Gemãldc , 
wclches die llewohnCl' Gibraltars dar bieten , vollendet , ist die CrgcBwai't 
der Asiatcn und N OI,uof,'icancr. Von lilztcl'll befindcn sich besondcl'S 8elll' 
vicie .Mal'oldU\llcr hic!' , w elche S üdf,'úchte und feinc Lederarbcilcn lluf der 
Sll'assc \'CI'!tauren, Ocr Monde Nord - so wic dCI' gdblichc S l,d- Eu,'opãer 
unt erscheiden sich durch auffal1cnd vcrschiedenc Z iígc in Gesichtsbilduug 

mui HÕl'pe rLau VOIl dicscn P,'cmdlingcn onenlalischc.I' AbIlUli{L Dic I'bysio
gnomic dei' hier cl'ScheinenJcn Marollh..'\l\cr lInd a,\dcN:,' Afric.ancr sp,'ichl 
Fesliglleit tlnd Hlugheit aus, doch olmc jcnen Zug von V erschmitzJ.h~it, dessen 
man dic scmitischell Ablujmmlinge 1.\1 bc;IChuldisen VneSt , viel l'oclw sepna;t 
mil cincr angcnehmen OITenheit, Bchag lichl(cit Ilud Scclel\rubc. Eine hohe 
S lil'l\e ein o\' lI les Gcsicht , g rossc, fcm-ige , schwo ... u Augen ,'01\ gc\Võ!bten, , . 
starkcn Augenbl'aunen bcschau et, einc reine, Ifmglichc, doeh nieht ;;o.tI spit l.ige 
NMe, ~icmlich breitc , in eincn cngen "Vinkcl zllSlI.mmenlnufcndc Lippen, 
dichle , schwl\I'zc, IIch lic!.tc J-1 nu(lthanl'c , cin !ihnlichci' Bal'!, bl'rlllnlichsclbes 
Colori! , hl'i\ níGcl' I-Inls ItIld fcs!cr Hnochen- und .Musltelbau boi mchl' ais miu
lei'cr CI'I)sse. cha l'a!ttcl'isil'cn dcn Bc\Vohner N Ol'dnfl'ica's, \Vic ITI (\n ihn hrlllfig 
in den Stl'a9sc n \'cn Oibrnll(lr el'blickl. Untcl' o.I ic gcf:ilwli chsten H,'anlthcitell, 

",clche sich in diesel' , o.Iu l'i:h ihrc Lage sehr heissen und bcsondcl'S dem 

S il d\\'incl tl\lsgescl:í',ICn , Bucht des Mittclmccres ei nste llen , geliU"t auch das 

gclbc Piche.'. HUl~.L , cite wir hier ankamen , wUiode eine Mcngc Mensehcn 

I , T Il.il, 6 



42 

ais Opfel' diesel' Hranhheit dnhingeram.. ,"Vie in Cuba , im Golfe \100 Mc"ico , 
50 hicr , in Cadix, Barcelolla unu in ande .. n, einem rreien Lufi wechscl 
nicht au.;;gclJctztcn . Secplãtun pllcgt diesc \'crhecrcude j{.'anhhcit zu Cl'-

8chcinen , ,,"o sic durch die I-Iitzc und dic ftlulclldcn und sch"'Jchcndcn 
Dün5tc de! Salzwossers nocb mchr bcglin:ilig t wird. 

Der Bcrg \ '011 Gibra/la,. beslcht aus dichtcm Halksteine , VOIl c inCI' 

mcistcns lichtgclbl ichcn , Meh· und !'auchg rClucn Parhc , und ist nicht scllcn 
mit HalkspathaJcrn , 'on STauliclnvcisser ode.' gclblichhrauncr P lu·bc dureh. 

7.ogcll. In einzclncn Dl'uscnülTnungcn jsl dei' Halkspalh ausgcuichnct blattrig , 
und zuwcilcn in :t.iemlich !:rl"oue Tafeln krystnllisirl. Diesel' Hall:felscn iSL 
vonügl ich nach s~inc l' N. \V. - Scil~ zu, mchr an d~ I' Obcrlliiche, aIs 
in dCI' Ticfc geschichtcl , tlnd cnlhall. melll'crc IdcinCl'e und S'l'õ5sel'o 
Hõhlcn , 50 das8 CS l,eincm Zwcifcl unlcl'licgl, dass die hier hCl'T'8chcndc 
Pormatiol\ 7,11 jener dcs Jura - oder HílhlenknlltSlcincs gehóre. In der l\1l1sse 
d CIf HolltSteins sclb,;t hahcn wir, tlllSSer eincr ei '\'l:igen Seeschnccke, ahnlich ~cm 
B UCclnlll11 undo/u m , kcinc Conchylicll wnhrgcnommen. Dic g l-{isste Hli hlc, 

Crula cle S. Jllig llel "0" deu S!lnniern , ode!' S, Geol'{;eS-Couc \'011 dcn 
EnglilOdcl'O gcotlnnt , fnst in dei' Mittc des l30rges tlnd I 100 Puss übe l' dei' 
MC<:I'esfHiche gclcgen , cnlhá!l ei n schõncs, sechszig Puss hohes und 7.wci

hundel't lieres CC" õ!hc, wclchcs manchel'lei Tl'ollfstcingcbilde schmücllell , 
uml colM:.alc si nlcrlU'lige !'fci le!' uolel'stiH:ten, lo diesel' lI ühlc d\lI'chsctJ.cn 

J~n Halltlcin m[\Chligc Tl'ümmel' cioes Sclll' schõnell IIclkcnlwaunell Hlllh
sintel's, aus ",clehem i11'l Hausc dcs Gou\'el'ncu~ Sl'oue Hamingesimse 
gcarLcitcl :tu schcl\ sind, Einc iihlllichc, jcdoch miodtl r ticfc J-Iõhlc isl dio 
Pocoroca. Dic Ncigung :tlll' SID.In.cl it cllhildl.lng .. ,cigt sich nUCl' nicht blo85 in 

den miiehliS'cn Sflulcn der IIOllk n , SOlldCI'n nuch in <Iem Ueber1.uS'e \' iclcr 7.U 
Tacc liegcnucn Pe\JlClUtÜc!U'l, w elchc mil ein CI' Rindo \'01\ Sclblichcm um.! 
gcbii.nuertcm S intc!' bcdecltl si nd, Allf dei' Siid -Scitc der SlaJl bcmerlllcn \Vir 

auclt im \"Olhen Lchol cincs Gl'ohcns " iclc lK: tl'!iehtlicllc Slüekc cincs r al.lchgr:mcn 
HOl'llstciocs, wic solelrcr niehl scltcn cbcnfallil illl J uraltal h .. tc in \lorItomml. 

Bci Europa- Poinl unu tU\ dcr Ostscilc dcs Pclscns, 7.wischen dcn rlus
i!lcrsten Bcfci!ltigungeo \100 Caue Clla/'d ulld dem PischcrhafclI \lon la Calclta, 
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ist Ubcl" dicscm Hõhlcnlmlh dio heltanntc, 50 mm'KwürJigc Hnocncn-Halk_ 

breccic (cine I{all-magclfluh) gclngcl't, welche dcnsclhcn gegcn das Mcer 
bjn mantclfõrmig b cdecllt, und hicl' in eincm Winilcl VOR clwa d"cissig 

Graden ahz:ufaJlcn scllcint. Ao einigcn 51cllcn [üH! s;e dic -Risse, I{I!1fte 
und ausgcfrcsscncn Hõhlcn dcs HalHclscns sclbsl aus. Das allgemcine Bindc_ 
mittel dieser , \'orzíiglich nus Bruchslüchcn desseJbcn jh.lJisl eius gchildctcn, 

B" cccie ist cine S inlermassc v on bctrlichllicllcl' Hãrtc, rõlhlichh"(\llncl' ParLe 

und voll VOIl Blascnra umcn , wclchc ohne Ordnung, in der GI'OS,;C cines 
l\1ohnsaamcns Lis z:ur Ausdchnung VOR mch"cren Linien , vorllommen. Bis-. 

wcilcn ist sie sclbst in nicl'cnfo,'migc Stüc!<c voo fast conccntrischem Anhl'\lehe 
\'cl'dichtef. Sic hut t!teils abgerundcte, theils noch eckigc Stúcke eines 

I'auch~p'a\len \lnd auch eines lichlgraucn Halltstcines, ,,"ol'aus dei' grÕS5tc 

Theil der Calpe besleht, in sich eingeknetct , \Ind colhalt Nieren ~ines 
w cichell . schr ciscoschússigell, gclblichbraunen, fe-inkol'lligen H.alhmcrgels 

IUld llhgcrundclc Quarzki.ir ner von dei' G rõsse einer Linse, Da'l.wischen 

wechseln hic und da w ellcnlOl'lnigc Ba;;;,der mHl Strcifcn von Halkspath , 

und in dcn Blnsenrii.umen DI'usen ei nes wcissen HalJlsintcrs. Das Gcmcngc ist 

6chr hAI't , Ulul dic Gemengtheilc, welche ofi zuni'tchst um sich eioe dichtcl'c 

Ha lltsinlerrindc hll.bcQ, sind dadurch nuf das festeste vcrkiUel uod schwer 

zcrspl'cngl.llu·, lo dicElem Gcstcine [iudeu sich sehr selten pellificil'tc Koocbeo; 

desto hii ufige,' sind sic nber in der unmittl'lbul' dm'Ruf gelagcl'len I jüogcren 
Schichtc de:! Conglomerates, wc\chc tlicselhcn I\bgerundctcn , klcinen QUAl-V

hõroer und die ühl'igcn Gcmengt.llcile, jedoch von IlleincrclU !{oI'OC , doe 
Geschiebc númlich \10 11 der Grossc eines HtlhnCl'cies bis Z\l dei' einel' Bohnc , 

so wii! eine beJelllend(!I'e Monge des lichtSl'l<\Ien Hulksteins cothalt, I\nd 

h1íufigcrc Blusclll'ãumc zció-t. N cbst deu fossilen Hno~cn kommcn vO"7.itglich 
Aueh Schnlen noch Icbcntlc,' Lundschncckcn dAl'in VOI', Sic sind von dor GrÕS$C 

cinel' halbcn Liuio! oJel' cines !tolhen Zolls uod thcils ganz, theils zer
bl'ochcn. Am hiiufi gslcn lIIul dcutlichstcn untcrschicden ",ir llelt','C afgil'u ; 
mchz'Cl'e w eissc Splittel'chcn schcinen jedoch vo n andcrn, vicllcicht sclbst 

" 011 S cemllschcln abzustammcn. Die l{lIochcn \Intl Z 1ihne dei' vcrschictlcnen 

Thicl'c sclbsl li cgen zicmlich cnlcin;I't in der Breccic dm'ch eimmder gcmengt, 

ohnc Schichtung , ohne SpUI' im \ 'Vasscr gcwruzl wOl'den zu seyn , schr 

selten gan'l., haufiger aLcr schul'f zCl'splilterl und ohoc Z\lso.mmcnho.ng 
6 • 
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odel' Onlnuns dei' Thc;lc , welche l'on NlItu l' aus zusammen gehõrcn. 
CUVIEA{-:<), dem wir cino gc nauc Untcrsuchung diesel' Peláfi clltc \'c l'danl(cn, 

hat diese Hnoehen , ais \,on \ 'ViedcI'H&\lc rn und Nagclhierc n , seine!" Ve l" 
mulhullg nacft von Antilollcn odel' Hir5chcn, si lli l;~chcn I-Insen und Ro.ttcn 
abst tunmcnd erklãl't. Nach ei nigcn \VcniS bcglaubigtcn Nachrichtlln (»;(I) 5011 
rn n.n /tuch Theile cincs mcnschlichen SkelCtC5 unteI' den Restcn jene!" Thic.'c 
gefunden' habcll j UIlS ist c9 jcdoch nicht gcglilcJlt . in Gib,.cdlar solche 
P..nochcn il'gcndwo ZII schefi , oder in dcm Gcstcinc selost auf:wfindcn. Auch 
haben \ 'VII,L. und JOII:"" 1-lu:'iTBR dicse frühcl'cn Angaben Andcrcl' spaterhin. 
naclt den ihllcn zugcsehicktcll Exemplarcn, dahin gedeutct, das, dic \'cr
meintlichcn Menschenlmochcn Wiederltiiucm angcll6rcn, 

Auf dio ... br.schricbcne sillterigc SchichlC ist cine noch jlingere Halk
nagclnuh aufsClagcrt , die nuf dor OLcrfHiehe des Boden!, hio und da in 
cin:tclno Felsenblüeke 1.el'I' isSOIl , daJicSl. S io besteht aus einem graulich
lVei!scn und gl'Bucn Kalhsteinc. l'.Crsplitlel'l.en calcini.,ten Muschehhcilcl!cn, 
hõchsL S<lltcnen Hnochenlrii mmern und cinem mehr r'Ôtlllichcll , hih-nigcn, 
m ÜI'l.elal1igcn Bindcmittclj dic Halhsteinst üdlc sind Il icl' Illcincl' , im DureI!
messe!' eine halbe bis !ccl.! Linicn g rou , ulld die obenel'\Yii.hnten QUOI'Z
hÕI'nCI', w clche hi er gan1. fcltlen, werden dur'ch weissliche , pCI'leillwtigc 

Halhs inl ed liiselchell , almlich dcn sogcnanntcn h(\!' lsbndcl' EdJ3Cnstcincn . er
sctzt. Dic ClIlcini l'tcn l\luscllcln sind hicl' vicl 1.ahh-eichcl', lllld bildcn in dem 
Úestci nc Sleichsam dli nne L .. gcn ; man kann 1.W(l1' unteI' densclbcn Ilci nc Banz 
erllaltcncn Schalcn fillden , sic schcincn jcdoch \'cl'muge illl'or Dicho und 
brciten::n F liic!IF dei' semeincn Auslcl' , andcl'C vel'müge des gel'ippten Gd'iises 
und dei' VVõIJJln;g"vicll~ht cinel' Hen';nmschel (CfJl'dilllll), also Sceconchylien 
anzugehõl'cn. Das \'Va"scl' und Jic Lufl übcn , besondcl's nuf diesc5 w cichcl'c 
und wah rscheinlich imlllel' noch cnl$lchonde Gebildc cinen SI'OSsen Einnuss . 
da Inon nl\he am Meere liefo lIühlungen in demselLen findei. Die~ gcsa.mmle 

Breccien(ol'lnalion maS' an dem HalkLerSe Itaum cinisc hundel'l Puss in die 

(') Jl ul'f'On aur lei brcd.~. oueunl, An,,~ l e. du Mu., d'hill, ",1. 'ro''', 13. 1801), 

( " ) n"~KW'TU hi.tor, or lhe l~te Sies~ ar Cjb ... hn, I.and, 1186, 4, 5,36, _ I .. ~.~ , 

Tu"., ar lhe n, S.d~l,. or EJ i,nb, Tcon,. 4, I ~Q8 , 
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H,}he slcigen , und in i1n'Cr g r ossten Maclltiglteit t:lw a ranfúg L:lc11tCI' 
llle55en. D !l!i VOl'llOllllllcn der pelrificirten Hnod lcn in dCl'sclbcn is t , 50 

w eit mAn die p~scnd bis jc tz t hcnnl , schr bClIchrb" nkl. AIll hiiufiS:!I lcn h'im 
man sic in dem Fclscn hei Rosia .Bcry , und süJlich \'011 dem Lnndllnusc 

dcs G OU\'CI'n Curs, am Fussc dêS Meer e5, w elchcs sich hicl' mil Ungcstüm 

an den d,ocissiS bis vicrzig FUIIs hohen Klippcn briclll. 

VVir g laubten unser er Schilderung dei' Hnodlcnbrcttic VOR Gib,.altw · 

dic5C Ausfiilll'lichhcil geLen 7.11 milMcn , w cil dic glc ich" r tigc FOl'mlllion in 
viclen Gcgcndcn i\!TI lllitteUiindischen und adriatischen. i\ l cl"I'c ihr ci n 5chr 

bcdcutcudcs g cogno5tischc5 Interesse "crlciht. Ausscl' Gibrallal' biclcn 

nii. l1llich cinige Orle v on CorsiC<J , Celtc } Antibcs, N i::::a (*) im südli(:hcn 

F,·anltrcid.. FU31apidama auf Co,{u. JYona b(:i Zara und R ag osnit::a 
in Dnlm31i cn , dic Inscl u Ut!S Goljo di (Juarnero , Oscro , Ch cr ao , $clfIscgo 
li , S , w , ganz diesclbc B,'cceie dar , wclche nus dcn Trümmern dCI' Halligcbil'gc 
gehildet wUI'de, dic in ciner BCUe liings dcr Hügle dC5 MiUclmCCI'('g Ilin

Inurcn, Dia 511alc Enlstchung dieser Forlllalion wil'd vicllcichl noch um 50 

g cw is5cr \)cllrliundct , ",e un <hll'eh rOl'tgesclztc gcnauc Untcrsuchungcn dic von 

i\lchrerCIl ((0») nngcnommcnc Gcgcowart von Mcnschcnknochcn in dCI'Sc\ \)cn 

daq;clhan ,,-cl'den Itünul c, ",clchcs nieht ganz lInmõglich is t . naclulcm das 
V OI'\(Ommcn " o0 Arlcractco . ",ic dcreo z. B. O CR.:.tAII cI'",ilhnl (- ), in ihr 

nncllgewicsell \Vol-dcn isl, Dic g rõsscre M!l.Sse \lon Hnocltcnbrcecifl abcr , 

",clchc S r"LLA!'\'ZAN I (****) aur dcr Inscl Ce/'ig o r.u (: incm betl'l\chtlicl.c11 
Bcrgc nufgchãuft scl~ildcrl , und dic vicllcichl nicht unãlanlichcll Fogsilicn \ '011 

f/iCCl/lill , V crolla und \"on Concud in Aragonicn \-cl'(licntcll dC.iwegell ebcn· 
rall, dia gcnllllcl'C Unte L'SucILung der No.lurrorsclLcl·, V onill,-lich w ichlig bl' i 

( ' ) F .. ".., I r , ~""D . ),nnal . .lu !\I ..... Tom. 10 . 

( " ) J . ..... lIi"O. r .. r lhe htrtulun S tr~ ". London \' !3. - DoufI 510 .... d1!l nn .. 

II1r',lic ... - ,.·0 ..... Soesi .. d· .... eryu' .. "; IQ pr~ n .Qb di Ch~rso td O.ero. \'~n e~. I"~ I. 4. P.99. 

(" ') neilt nach D .. l",a titll "".I lI'lula. Leip~, 18 1, . 8. 5.3 10 Ir., "'0 e. dicsesammlt 

1~I,.,nl li o" d i~.tr Il:alli.breccie uniU dc ... f'.' 4",eu ~i" ... Sd.tIll8Cbirõu daULtll,. 1-: .. Uie.L unltr 

deu in der !'Ih ... e Sefundene" liorpcru euch ti" SlIlck Ctb. In. EilC1'l1l1 Niael . i"d ebe"fuU, 

d~rill õcfundcn .,.o,den. 
( .... ) Ph)l,uLilche DCllb.chlutlSctl liber dic tUlà Ctd80' 
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diclIcr nUlIgcdehntcn marltuncn Ponnation i51, cltlss jene Hnochcnrcslc VOR 

jctzt noch c);istircndcn, mcislcns domicili .,tcn odcr doei. Il ii ~IiS hcniitzlcn 
l'hicrgatlungcn , aus dem Reiel.e der Grnsfrcsser starnmcn (e I w ãhrend der 
Hõlllenkall. im Illncrcn des cUI'opãischen Continentes nur solchc \'00 Bãrcn 
'\lnd Flciscllfrcssern , Ruf ãhnlichc ' IV cise cingeschlosscn, enthált. 

Dic EigcntJlümlichilcil de! Bel'gcs vou Gibrallar Inll nocJ. mcl11' 
l lcn'ol', \Vcnn man die n:lchslcn Umgebungcn dessclhen il19 Auge fMst. 

Etwa cine Ilalbc ~1cile nOI-dnordwestlich VOR ihm crhebt sich cin andel'cs 

Gebiq;c , Th e (Jueen of Spain'8 elioir vou dcnEnglãndern genann!, wclches 
sich fasl gerade vou Südcn no,c11 Nordcn mehrcrc Slundcn cl"Str«.kt. An scincn 

beidcll, Sllnfl aufslcigenden Seilen h'iigt es bald STünc Viehweiden , bald 
cine 51'mlichc V esclttlion von Heidcn und CiSlusl'osen, auf dem Rüclte n meist 

hahle Fclscnblúclte. Scinc Gebirgsa.l'l isl cin grobl,ól'nigcl', rOlhel' unJ sclblich. 
rolhel' Sandstcin, Im AlIgcmcinen eNcheinl el' nicht slcichmassig seschiclllCl; 

die seltenen Scllichlen :ill'cichen von N. 0, nach S. \oV. unJ fall en unteI' Behl' 
vcrsehiedenen '\>Villkcln naeh S . O. ein, Gesen dllJl Meel" hin vcrfl flch t sich der 

BerS Illlmahlig in den nicd, 'igen Sandgrund. des Uferil , Oic mciiltcn Berge, 

welche sieh w c.s tlich von dem Hõnig insluhl hinzichen , schcinen dllJlsclbe Slrei

dlcn zu hnben, Hinter dem IClzteren Bel's e dchnt sich ci n Iliigligcs Land, 

geschmückt mil aliem Rcizc ci ncr friseheo Vcsctation und eine5 flei ssigen 

.. \lIbauc.s, 1\118. Auf ciner EI·hOllUng , dem wcstlicllen Fusse 'des Bcrgc5 

gegen übcr, liegt dol,§ Stiidtchen S. Roque; RcilulI\ '\'00 staulichcn Aloên 

(Agol)c americana) und bl üthcOI'cichc nüsche des Olelllldcl'5 zieren dic5en 

anmuthigcn Hüsel , dessen Gi(lfcl die, einSI nichl unhcdculendcn , Pcstungs-
wel'l ,e de!! 0.'te5 ImJnen, Ein nic<kig cs Sandufc r nimmt nicht bl05S den 

IIcull'alcn GI'lmd ;{,wiscllell dCI' PCiltung und dell sllaniscllen Linicn , w elchc 

durch dic heiJen POl'ts '\'on S. Felipe und S, B"rbara bcschützt wel'..Jen, 

('in , 50ndcrn crstr echt sicll im sanl.cn Umfansc der Bar bis nach dem, 

auf der w estlidlen Seitc licgenden , spn.nisehen Sllídtchcn A lge6il"ll6. Ocr 

Plugsalld bcstcl,t aus Gescllíebcn \'on Qual'z , H.icsclsclticfcr, cincm gclbliehen 
jaspisal'ligclI Gcstcin und H.alllslein . 

• 

• 
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" Vil' durchwanJcrlcn dic5C Idcine Santlwü5te, ais ",ir \'on Gibraliar 

1\\1' dic spanischcn LiniCIl und ./Jlgcsiras bcsuo:;htcn. An dom Grcnzpostcn, 
\vo cine geringe j\'lannschnfl sPllnischcr Linicntruppcn in IIIcincn l-l iiuscrn 
S'lwnisonirt , und olmo Schutz \'01' den Sonncnslro.hlcn miUen in dom Sa.nd. 

ufer w iilll'cnd der Sommcl'mOllalc cinen 50hr llisligcn Anrcntlw.lt hat, cl'lliclten 

\Vi,' di!! Edaubniss, dag spnnischc Cebiel auf uns el'!l nntm.stOl·ischen AusOiigcn 
zu durchslrcifcn. Mnn crblicht, mussor cinigcn klcincn Gilrtcn zuniichst deu 
'''' ohnungcn, aufdicscm St.'tmdc nicllts, ais cinzclnc Ufcl'plh\Ozcn, welelJo 

uur sparlich dio Annuth dicscs, , '0111 WinJc in $(\ndhfigcl cl'hobcnclI, Lnnd· 
sll' ichcs bcdcckcll. Eidcchscn , mchrcrc Ar'tco von l'imclia, Copl'is und 
Scnrilell sinJ in die.icm sandigen Boden dic vorzüglichcn Bewohncl' au.i 
J ern Tllierr'Ciclre, l\'1an sctzt lluf die.scm \Vege Jang;a der Hüste übcr zwei 

unMsclrnliche Bache, N 1,!rcl' ao Algcsli'as lr 'in Juan in ci ncn lichten ' '''a,ld 
VOIl nicJl'igcm Nadclholz, Das St;.idlcl!ell sclbst , cin gutgcba.utCI', fl'Cund~ 

lichel' 01'1, gcnicsst eincr schr rcizcndcn La;c, \Vc"tlich \'on ihrn cl'hebcn 
sir;!. sanfi{\nsteigcnde . mil f.'ischen\ Criin, zcrsll'cutcn Pinicn und Hor,l(cicJlCn 
gc:f.iel'tc lliiSd, von dcrcn Cipfcl sich cine licbliche Aussicllt ins l'hnl CI'Õffilet. 
DUI'cll die Rlm'ell fill .. ,t deI' StnJt oill ' lol.c.', gcmauCl'tcl' Aquaeducl alls dem 
GelJi" ge "Vasscr 7.U, Dic Bal' \ ' 011 Cibraltal' , VOII unziihligcn Schiffcn belebt, 
dclrnt sich lI icl' VOI' dcm BlidiC des ' Vandercl'.i n.us, uml dic hochragcndc 
Calpe begl'cn1.t lIlil illl'cl1 sleilen Hlippcn deu Ccsichl.ilu·cis. Die 1lüsel 11m 

Alnesirtf$ eiud \ ' 011 dCIIlSclhcll rOlhen S3ndSlei ne gehi/del, woraus de,·l",õnigin. 
o . 

sluhl beste!.t. Sie werden spnrsam ,'on dei' ~rnniscllcn lInd der' Horh~Eid,e ' 

(Ç)lI CI'CtlS A csclIllI s und SlIbel') bcschnttcl, IIlld "Oll ci ll cH' ,\Icnge dor hlülhcn· 
I'cichstcll Ce.sl,·ã.uclIC, untcl' dencn der ponlisehc Alphl\ l ~(lm (R"odo(lcml/'oll 
pOfllicllm) I wahr.icllcinlich ein Rcst mnlll'i:u:IICI' BlumcnIUl[lur, gcsdrmiicltt) 
"bel' nuch \'om europ!iischen Scorpion und amcl'ic.'\Ilischcn Viclfuu bo\\"01lnt.(I) 

In die N5ho "Oll Algcsiras, zwischen dio Stadt \rnd dic süd1icll davon 
gclcgcne PunIa Cabrita, sctzcn einigc Ccschicbtsfol'ilchcr den Qrt, wo 
cin.it J((u' / eia, sp!itor bei dell Rümern IIcrl/elea, ei nc bHihondc und \Vegcn 
il .. '05 BanJcl!! w idrlil)o Colonio dcr Phõnicil~I' , el'l'iclrlel \VaI', C,rRTsn (.:.) 

• 
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\Viii jedoclt ao dom FlusscJlCn Guadaranque dic Ruincn diesel' Stadl 
gcfunden Iiabcn. 

Südwcstlich von A lgesil'as liegt Tarifa , der südlichstc Pune! VOIl 

Anualusien und vOIl dcm ganzen curopaiscllcn Continente. Der "Ve!; dal.i n, 
dureh \OYiesengründ. und Uber dünnwalJigc Snndstcinhügcl , hicte! vicie 
Ab",cchslung dar. DI.U Sti.dtchcn ist S1·ij~ lcnthc i ls von aher Bnua!'t , Ulld 

hcsitzt noch voo den Maurcn her"uhrcnde Fcslungswcrl<c, \Velehc jcdoch 

gc ... cnwi<:rti .... vicl "'clli .... cr hcdeutcnd sind , ais zur Zcil , \\'0 dic Saraccncn • • • 
• lel1 Or! Z\l m Hauptpunctc ilU"cr V Cl'hindung mil Africa gcmncht haltco. 
Auf diese VcrbinJnng, wclchc Tlwi.fa mil den Maurcn hottc, sehein! sclbst 
dic rhysiognomic J cr j ~ t :l.isc n Einw ohnc.' hi'\1.udculcn. l\'1chr ais hei den 
iib,'ig:cn Andnlusicl'n soll ihr Colol'il und ihrc GcsichtsLildung dCI' arabischcn 
a hnlich scyn, Man I'ühml vorz iiglich dic Schünhcit dcs wcihlicll cn Gcschlcchls 
von Tarifa , wclchcs del\ Rciz scincr Gcstalt I.hll'ch dns schwal7.5cidcno 
Gewand , und sciner fCUl 'igCll Augen dndurch zu crhõhcn wciss, dMS cs nur 
cines dCI"Sell.)en aus dCI\l , das Angesicht umhüllcndcn , Schlcier hcr\'or
bliekcn lassl, &:hon dio l\õlllel' hattcn dic \'Vichlig ltci t dicses l'lall.cs crlmnnl ) 
und dic S lndl, wclchc sio Julia J OZ.ll oder TrlUlucla nallnlcn, mil CoJonislcn 

punischcr Ablt\lIlft VOIl nflg ia- (Tanger ) her bc\'ull tCi"t. OCgffiW:tI'lig hat 
dei' mensche:nlcero und gc\Vcl'Lslose Ort nUl' dUl"Ch scine Lage an dcr Slrasse, 
\,on \Vcfchcr cr , durch Sandhiigcl und Sanuhiillltc getl'cnRt , Iloch Lcinnhe' 

' cine Viel'tclslundc cntfCl'Ilt licO'l , cin allgcmeincs IntCl'csse, 

VOIl den Thünllcn dei' Sladl crblicld nUIII uio segcniibe,'licgcndc Kiistc 
VOIl Ar,'ica. Afca:.al' cf Cegl/c,., cin unter den Maurell nicht unwiehtiger , 
jetl.t nbcr \'erüdelcl' Scclmfen , 1St nur dl'ci Mcilen VOII T(u'ifa cntrernt j 
nUi' gegen Osten und \ 'VcSlen er\Veilcr l sich die Sll'asse, Die siiul iche Saulc 
ucs Hel"Cules , 1110/18 Aby lc. (Hy ncgetica in cinigcll Stcllen dcr Altcn) odcl' 
der Affenhe t°S', an dC$$Cn Pull5 Ceul a licgt, CI'hcl;18ich fast Cib,.allar gerado 
segcnübcl'; gegen " Vesten crscheint uie GcbirgsltClle, welchc sich ilinter 
Taflgel' hitl :.r.idll , unu in <IM Vorsehil'S \'011 & pal'tel lluslaufi. lliel' ill uel' 
Mecrengc bcmCI'l\l mau dcutlich dic St rõmullS, dic be9tiinuig W asscr des 
Ocenns in das BecktJn ues M.iuclmcercs fLihrl , unu VCl'anl39sung zu 1-I.u.LBY'S 
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bclmnnlcr T hcol'ie \'011 der s liil'liCl'cn V cr drmslung dei' Gew itsscr in dcmsclben 
gabo Dicsc StrolJ\ung rinnt vier Lis rUlú SccmciJcn in der Stundc , und is t 
50 bclrachtlich , dass bcsondcrs grü5ser e Schiffc nUl' mil frischcm õsllichcn 

\ ;YinJe n\lS der Strasse nnch \ V1::slcn segcl n kúnncn, we;;halb s ic ofi tange 

Zcit im Hafcn VO II Gibral/(lr licgcn b\eibcn, w ahrenJ SchifTc aus dcm 
atlantischcn Mccrc sclbst hei , .... idrigem Windc hercinkommcn. Inncl'll l\lb 

de:; Mitlclmccrcs "CrsPÜI-t ml\n die Sta"Õmung bis (l I! dic Hüslc \'OU lJ lalaf:{ll , 

Ln'aR1.ig Secmcilcn, odel' nnch Andern bis Gabo de Gata, sichcnzig See
meilcn VO II Cibra/tor. Nnch RE N:':5L'S Bemerkung(*) isl dic ganze Ober

(Iach e de, Oceans, "om fullf und ,·jc,-.:igstcn bis zum drewigslcll Parnlle llCl'cisc, 
auf hundcrt lInd dreissig i\lcilcn wcsllich von dcn U(ern Eur opa",. unJ Africa-" 

in Bcwcgung gcgcn dic S ;iulen des Hcreules hin, unJ l rcib'l z.willehcn Cabo 
d e S. V;cente und Cabo Cant in glcichsmn in cincn T I'ichlcr , dcsscn 

l\Ií"lndung dic Slrasse von Gibraltlll' iSI, Diese l' Zug der GClViisser lüingt 

mil Jemjcnigen :t.usammcn , welcher lãng,. dei' \ Veslküstc von S pullicn Ulul 

POrlugu1 siH.Ilieh gehl, his üb(" I' !\Iadeim hinnu5 VCrsplu't wil'd, ulld die nneh 

.l\1ndeil'n odel' den cannl'iscllcn Inilcln segclnden SehifTc VOIl ihrel' Richlung, und 

:z:wal' gesen S, O, uhlenkl, Ani3er der SlrónlUng in dei' Slrasse vom Occnn 

hcr naeh Ostcn oomcl'ld Illan cino in dei' Ticfe s lalUilUlenJe Gcgcnbcwcg,mg 

dcs Mittclmccrcs VOII Ostell unel. \ 'Yestcn, Die Annnhme diesel' ulltcnm 
St l"Ômung ist Jureh die 

engo gesunkellen Schifl"d 

neuel'e 1'hatsacllen Iloch 

bcllilllute \ 'Yiedel'orscheinun ... c illes in dei' Mcel'. . ' . 
IIn \ 'Veslen del":ilclbcn , und dUl"eh Ilndero iih nl iehc 
mclll' lIcgriindel worden. (~) AI, l-l;l IlPli:P'und 

{") E<linbu'Oh philolophiul Jour". I , 182 I· \'01 ... , S. 24 I. 

(,,) OR,"~"'ATU hi.lo r)" or tho late Siese of G;b.~h, r. - 'V .. , ~ in Sch ... tli. Ahh"I><lI. 

t ~ S ~, _ !'II ... u -r in Phil.l'un. , UII!). - l'ArtO" in E<li"l>. Phil Jo",· ... a. I. O. S.2 43. 
Si~ wir<l Au~h J"rel, <lia E"i.teu~ ~ ... eier, .id, eutge5e,,&etet~ler ,st riin'un5"" i .. . ,,<ln .. !\Ietr_ 

."S"'" "i. i" Jtn Duu..".Ut .. , i" <lem S",,11 u ... "·. but.otiSL G;tn~ "."trl i~h "", ~.lIorF 
(GtlcI,;thll <Itr " ltürlicheu \ 'u,;"dt'''''ge'' .lu Erdoberll'the. Gollu. 18'2'2, 8.) Z ..... ifel. ~W:Or 

Didu S'gt .. .La. \ 'o ,h.nd.Dltyn ti;,u ,uLmuiuioclten G05""lt'0",,,,,& , abe. d.o!'l;0" "nogl. d;..u 

dureh dien!be " 'UIU .n. <10m Dtch .. de, l'oliud,utfru ... eh dem Ot~n sel"i:ihrt ,,· .. de, in<lt m 

er ";,,illlml . <1;1., jtne DewfSung n;teh '\'t.t t n UJI min .. , in der S\raut bts ;nno, un<l ./ao 

nur ,'011 deu ""tertn 'Ylllleraehichltn .lei \Ve.luneert. her.;ilt,e, .... cl thtn til1 wi!lk ii b r! i~h lRf.e

" o"" n.ntr O.m'" in dtr 1'iefe .I" Strl.no <len Eintritt in du, I.idltue I\!it\tlmetr nich l sut.Uf, 

~o do»-f li. d;t>t1blt .nprtllel1 unl1 Ulth \Y.,le" II.uríiekkthr.u ruilsten. 

T h.i! I. 7 
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diesel' Gcgcnstrõmung mõchtc dic grôsscrc spccifischc Sc1m 'crc des mitlcl
lii ndischCIl Mccl'wasscrs anzunchmcn seyn. Dass diesel' Gcwichtsuntcr schicd 
wid'l lich statl finde, darin slimOlcu die Rcisc~~ichle überciu , und auch 
unsere Bcobachtungcn bestatigcn dicscs, da ",ir das spccifisch e GClVichl dos 
MilLclmccl'cs zu 1,03384, des atlanti :K.hcn Docans nahe an der Slrasse zu 

1,02944 randen. (*) Zwal' hahcn dio Untcrsuchungcn MAI\CET'S (*')) I{cine 
g l'Õsscrc Sch",crc des MCCl'wQsscrs nus der Tiefe der l\'lccr cnsc, ais des

jcnigcn VOll dei' OhcdHiche nachgcwicscn j dicsc V crschicdcnh cit beh·cffcnd . 
hónnen aueh \Vir, \Vegcn dei' Sclmcllig ilcit deI' Palll'l und aus l\hngcl 

schiddichcl' GclCgCllhcit , um WIl3SCI' au! der Ticfe zu schõpfcn , nichts Be
slimmtes angebcll ; jedoch dül'f\ e dic Gcn 'isshcit de" S ,'õsscrcn Schwc ,'c dcs 
\oVasscrs im Mittelmeerc Z\U' ErkHirung him'eichcn , wal,rcnd dieAcchlheil dcs 
RcslIllalcs in dem VO II MAI\CI:IT en vãhnten VerslIche, \Vcgen der Sclnvie,'igkeil, 
Mecrwassc,' nus der gewiinschtcn 'l'iefc:Lu ge\Vinncn, bezwcifcll \Verden lIann. 
\ 'Vcnn abcr cin Unlcr schicd in dcm specifischcn Gewiclllc beider Mee,'wllSser 
obwallet, so muss dic Gegcnsl,'õmu ng wi ,'hlich so einlrelen , wic man sic an

nimml , indcm bci dcmZus3mnlcllstossczlVcier Plüssig!tcitcn von verschiedcncl' 
Schwere die schwcre,'e nalüdich unteI' der leichle ,'cn hinSlrõml, Nchstdcr 
nngegcbeneu wichtigstcn U,'sacho dei' Strõnlung in der SII'asse hõnnen wohl 

allch noch mclu'crc andel'e w idwn, So dí"trfic die Achscndl'chung unse l'Cs 
Planetcn , wclchc dem Meere jene allgemeine Bcwcgung \'on Oslen nach 
\Vestcn ~milthc il l, auch hiel' in dei' T icrc dcs Meel'es illl'o \ V il'l(u ng 

itussel'n. Eben so mnO' in dem DI'uclto, wclcl,cll di .: \,iden , zum Thcil 
machtigen , ill das jI,'l iUclmoer rallcndCIl S ll'õmc und das VOII Q"t.:n eindrirt
sende SChW31'ZC Meel' au f <Iesscn \ V IlSSCl'nlassc ÜbCIl , einc Ur.ilnche dCI' untel'n 
Strümullg nnch '''' cstenlicgcn, Dicscr DnLCIt I([um sich n Ul' {l1l dCI' eim:igcn, 
verhãltnissmassig sehr engell Ausmündung dcs l\1inc!mcel'cs ausscrn , uml 

(') Dia .. 011 Luu< u-.: (Voy~&C eu lIalie) ge1l'8.ehIO BCQb~d"unl!l, dau d", ' V".ue. en den 

1\ü.I~n F'",,,lIreich. leicl,le • .e~, ~I, dM 1\.1.1 der j\] ille dei /lt eerCI, indem fi nur y}.l bis '/)<1', 
.. id'l aber ~I:IT bis 'h1 .c/'nu Gewichlel Sal", mit I;C], fUhre, wider,pricht jcncr A",,~hmc "itllt 

.... iI d .. 'V~lIer, welche. hei Gibra!! ... 1".n;e"I , nur ' UI einc. het.iichtlichen Tido n"d <I:o".r 
eu, dn M ;Llo dei Mttrn ko"""c,, k.tnn, 

( " ) f llllo., T t ' "" I, I. O. 
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überwindct hicr leicht den Ocgcndrucl{ dcs Ocenos, dcsscn Kraf'l ao 
dcn Hüstcn der beidcn bcgrenzcmlcn Continente gcbrochcn \Vil'd. Endlich 
mlls!' mau sich hei Betrachhmg der Ursnchcn diCilcr \Va.sscrbewcg ung an 

die i\lõSlichkcit cincr Verdammung erinncrn , welchc , ais sich cillSI die 
beiden l\1cere nnch Du~hbrcchl1ng der lrcnncndcn L.:mdengc \'crein igtcn , 
üln'ig blich , und noch jetzt gcwisse Richlungcn im Zuge der Gcwãsser 
bedillg t. Oie unbedcutcndcn ScitclIstrõmungcn an der Obcl'flachc d<1:I" l\1c~ l'cngc 

no.ch ' -Vesten , welchc T OPINO und frülH' rschon Andcre bemcl'!tl haben , sinJ 

viclleicht ais Nebcnwirl;ung ,lc l' Hauptstrõmungcn , wic solchc o.uch ao den 
Ufern gr05Scr P lüsse bcob(u;:htet wird , und , dn sic besondcNI im V olI· und 

N eumonde crsclleinen , zum Theil ais ""irkungen des Mondes zu betraelllen. 

Unter den spanisehen Pisehern ist die Mcinung allgêmein , dMS sich die 
Stra,sc allmahlig erwcitcre, und sic stimmt mil den hislorischen Ueucr

liefel'tUlgen übel' dic Brcilc dei' Stl'assc vollltommcn übercin. C:') Dicse 
V ergl"Õssel'lUlg des Cannles diirnc in Vcrbindung 'lU bringcn sc)'1l mil dei' 
Abnnhmc deI' OberfHiche des miuellandischen \ 'Vasscr bc1:.kellS im f\lIgemeinen, 
ciner Erscheiuung, fuI' wclchc sich mehl' hiSlorische und ph)'sischc Zeug nisse 
auffilldcn lasseu , ois fijl' tlic c ntgegengcset'ltc der, viclleieht mdU' \'011 localen 
Ulllstiindcn ahhiingcndell , ZUlUllunc dcssclhc n .lul·c!. Verschlingung des Lnndcs 
nn einigcn Ol·leu. Dic V cl-samlung \'icJe,' Hiifen , lias AlIsctzc n bedculendCl' Lnnd
stl'ichc anden HiislenunJ Jic Vcl·einigun .... frUhCl·hin '·in .... sulll \'Qm ,\I~ rc 1I1ll"e--• • 
benel' Ill!Ieln und Pclsen mil dem festell Laude, a uel! (Ia, \VQ III:ine 'luru hrclldcn 
Flüssc wic der Nil , wil'ken !tOllnlen , 'leig t sich nu deR \'erschiedenstcn I'unclen , 
des Ufel's, (»1;1) Eine glm1- sleicllc Erscheinung biclcn das schwa,'ze und das 

(") Oi, rrllhute An!~bc de. SKy ..... " yon Cuy."ds Itlzl di. Orti l ~ d .... Sl r~' .. der d .. 

ll: r.ei",htR Do,l'0ru. g!eith, .loo RU ' ~ur d". ,' i frl~! tintr g""grephiuhell I\ ltile. Di. 

Del limrtt"R!tR '-OR lIe. f1 ~il o IIthll,eR, je ni1lu aie .ur Im.tro Z eil rüehR, ali Cri.,. ~". s.. 
... in! oolcl.o 'p'ltr , ~ .. YOR Sn ..... lI" ,"LI drei MiUitn PA gcognph. I\lei!.), noch .p' ttr ,"lI 

IliRr l\!illitR (I g. 11 1.), u n S'tu u '"" .. ch.zi! SllditR ( I 'A!. 111.). YOII P I.' ''IUI '"LI .itbtR 

I\I i!lien ( r .... 1 ty, g.l\ l. ) .n!e(;eben. Cegenw;;. dj5 Rli .. 1 di, e"!lle Sltlle r.1I .... ei g«>!"phi.ch. 

!\Iei len. !lI. yergL y. lIon •.•. 0 . S. t ~O. 

( " ) Di, 'I'hnbid,tn (iRlltR ,ieh ",il groutm F!eiut zu.u.lnmenj5est~!t i" T. 110"" ohtn 

.,..,.,~hnttm \\'erke. 

7 · 
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caspi$Chc .Mcer dar, ao dercn ure!'n allmiihHch schr grossc Stl'cdlcn cnlblõsst 
"'OI'den sind; es is t dahcr wahl'scllcinlich, dass diesc chcillaligcn grosscn 
Binncnmecrc all Ticfc abzunchmcn bcganncn , aIs sic mil dcm \ 'Vc!tmccl'c in 
Vcrbindung tl'aten. Dic Hypothcsc ahel', das! das s .'osse SccHeu, wc\chcs 
cinst vom schwE\j'zcn und llSow'schcn , vicllcicht nuch vom cMpischcn Mcere 
gchildct wurdc, nach Z c ... ·cissung scincs Dammcs Il,ill BOSPOI'US, 51ch 
wcstlich in dM MiLlclmccl' c l'gossen , õ~llich abcr voo den Ahhiingcn der 

c.."1.ucaSischcn StcPI'C in das jClzigc Nivcau des casp ischcn ,Mceres zurücll' 
gczogcn habe , d lil,nC ,yohl mil der E ,'ijffn ung der Slmsse vou GiÚralta.r in 

VCl'uindung gcl.,,·aclll ",ci'den ; wcnigslcns sind nichl 50 vicie physische 
Gründe vorhantlcn zu glauben, dass jene Sl rasse a Ul'ch den E inh.'uch des 
OCCllns gebildcL \Vol'den sey, Oh einc ãhnlichc Gestaltung, w ie im Miltcl
mecre, auch hei andel'n g rossen Golfen, z, B, in dem mexieanischen, miL 
welchem jenes bekanntlich in manchel'lei Beziehungen steht , slnllgefunden 
habe, muss weitel'en Untel"Suchungen überlassen bleiben, 

Die Gcbi "gshildung in der Nahc des Statltchens Tarifa 110mmt mit 
jener bei Gibra/{(fr iihcrcin; der I{alks tei n ist jedoch dünn geschichtet , und 
Jie Plalten 1lcssc\bcll \Vel'den dilller zu õkonomisehen Zweckcn gc\Vonnen, 
Auf dern Halkslcin liegl ein schie(,'igel' , bliiulicllel' Sandstein , feiullõrnige,', 

al3 jenel' \'on S: }10'lI1C, An deu siidJicllstell S!litzell de! Pesllo nJes, wclchc 

hier \'mil Il llfcll nus gegen cine Illeinc Pclseninsel auslaufe n , auf dCI' ein 
~'htwm el'baut ist, \'emcdlL man cin ml\Ssigcs Cong lomcl'1l1 nus Halkstcin
gcschi.:hcll und Rcsten noclt Cxi5ti,'cndel' Scell,iel'e, 11.15 CCH'JiclI , /l.'l.ytilcn 
nud dei' ~p'ossell> platlen, eS5bm'en Jacohsmuschcl, "'cleIJe biswci lcn in dichtc 
Lagcu znsammengcl,aull unJ mil' durel l wenisc H{llilsiuhmnasSe \'cl'hulldell 
sind. Aueh \'CI"Stei ncl'tc Alcyoniell > Sertulm'icn, Spoll Q' ien , i\1adl'cpol'CIl 
und Ophilll'c lI siml in diesem Alhn'ionspl'oductc des 1\·!t;CI'CS, wclehcs UIlVCI'
l\cnnbllrc Splll'en c~nC I ' sehr neucn Entslelnlllg ali 5ich ll':igl, sichtb-1I'. Dic!lc 
Bildung acheillt, indcm do.s I\ lccl' cine hilll'cichcndc Mcngc \'on ScelhiCl'en 
und hall\igcm Bi lldcmitlcl t:iglich hinzufillu'l : immCl'fOl,t :r.u wncllscn, 

N achdcm \Vil, dic UlllgcS'cnd \'on 1(wi.fn bcsichtig l hallcn , bcschlo'J!I 

dic Gcscllschaft , in "'elchcr sich auell !-l,·.Bill'on \'.NHVEU Lcfand , VOII hicl' 

• 



allf cinem Icichtcn Fiscllerboote nach Algesú'as zurlicHzukchren. ' Vir Alie 

füIJllcll uns durell dic Anschau\mg de:!> südlichcn Landcs, hesondcrs M m' 
durch den cigcnthümlichcn romantischen Gcist dcs spaniscl,cn Voll~cs , dei' 

sich hicr, wie iibcrhaupt in den milt agigcnGcgclldcn, f,'cicr ausp"icht , in cine 

angcnchmc Stimmung verselzt 11lld unscl'c Schnsucht nach den Tl'opcnHindcrn 

gcstcigcrt. HC1Tlich war der Abend , klal' und heitcl'dicNacht, und .:I ic Gcstit'llc 

der nl.l rdlichcn Hcmisphárc , in den sanftbcwcglcn \'Y cllcn der Sl"rMsc sich sric
gclnd , schicllcn tlllS hicr , ao der Mündung dcs \,y cllmccrcs, mil ["cundlichcm 

Lichte glcichsam schon den Ictztcn Abschicdsgruss zuzu\'\'ci'fcn. [n Algesiras 
[,aum angclangt, crh iclt der Gesnlldte dic Bestimmung !les ' '''iener !-Iofes, 

\'el'm03gc wclchcr dic Freg1\lle Ausll'ia ilu'e Reisc nach Rio ele Janeiro allcin 

antrctcn solltc, ohne 11i.ngcr auf(lic übrigcn dahin bestimmlen Schilic zu warlcn. 

Da gCI'ade in diesel' Zeit dic Nach,'icht' \'on den unruhigen Bcwc<Yungcn Zll 
. " P ernambuco nnch Gibraltar g ekommeu WI\I', so wiinschten \Vir uns Glúch,auf 

diesc Wcisc cinem lii.ngercn Vel'zugc zu enlgchen , der dUI'ch dic forldtmerndc 

Vel'spi\.tung des portugiesischcn Gcschwadcl's noch \'ermclll't wcn!cn konnle. 

, 'V irwal'cn nur noch ci nen Ta; in Algesil'asanw csend , ais plOlzlich dCI'Osl

wind sich einstdllc , und uns cin Hanoncnsehuss nuf der Aush'ia l\nd dic dOl,t 

I\usgesleellle Signalnaggc an Bord I'ief. Gegen Mitl tlg cl'sch icn cil\ Bool mit 

dCI' Nl\clu'ieh l, dass dic PI'cgall c in cincl' Stunde absegcln wCI'de, \md. Lrachlc 
uns dcm zufolgc ciligst auf oliesclbc zUI'úck Alies \\'a!' Z\lI' Abl'cise bCI'eit; 

mu' \lnSCI' Collcsc, HeI'!' MWAN, dCI' sich . f cinel' hOlanischcn S II'cifcl'ei 
ZII wcit \'Oll Algcsir(l,<{ cntfo,lI'nl!l1l.uc, \VaI' noch nichl atn BOI'd eingctl'olTen;. 

"'; " fin gen dahel' sehon an, liLel' sein AusLlcilJC II UlH'uhig zu w enlqn , fli" 
CI' , da mao ehen dio Anltcl' ôclichlCl uml dic Segcl enlr"ltet hauc, noch 

gliicldiclt da:t SchiIT hC5licg, 

Amnerlu/II{J ::lIm driUc/I Ifapü cl. 

( I ) Oie k i Gibrahar uud Alatai.as oesA",m~l!en Thiere ,ind: A"p'''al~: Te,tudo l\Iydt!,. 

L .. ""rt" lepid.>, ,·iridi., oeellau. t.o,eian~, mae"I~I~. Sei,,,,,,, alõir:>. Gecko r~ lcie"b"; •. &/" 

I' i,l:cl)'JUI. I'IIC~: lU" . ... ",. AUlluilb, Hd~"... E ... " Sphyr.le" .. , IIdone. P/."' Ollu/U Solen. 

[ .... /'r ... microl~pidolu" ", .. cu luu., c~ .ncu •. El'i"tl'/wI .. { r"bcr. Trigl" I';";· lIó.j" Torpwo. S)·": " ,,, 

li, ... Typhlc. BI.",,;,,. ,·iripar"". I'hol;", ,/,,.i</';,, .. ,,. cu.iro.",i.. iNU.:T4: Se",."tuu ... I tereo ..... ;". , 

ve"". li .. 0 <011'''/'"' p""cla\u •. Co!'. i. hi.!pau, I'auitc" •. 0";1;. lti. on, SphiulI. O"ill« /I, .. nu;pe" 
0"1),01',,,,:1<, Tau.,,,, '''cJiu_, Sch, et.c,i. lIi,I •• ae'l"aJi., bipuSlulahu, ""lcolor. ~llmd"" 
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Tru g.~n .. l~t .... Celoll'" Morio t st;cliu, 

hirta. Om%pU .. ItrTiu Lo, ruriC<lb> brunnea. AniJop/i .. fr 'lIifob, horticClb.. lI"p/"" arstntta. 

Silph .. rugosa, l""ata. &tu;/eJ GiS". , .. hltM"lneus, bnigallll. PrOl c,,, cephalotes. Slop"yti,Hu 

"Ienl. Z"p";"'" olen •. IIpli ...... D.Jli,ta 1 n"prc,'ri. yillol'. AI;j, acultlinlt • . 'rtll/yria or1l'c\1lal3. 

Erotli ... gibhll'. Se,""r ... ,lri'hu, punet,t .. ,_ 1';",<1; .. muriuta, bip .. "ctala. IIdop' ""rahoidu. 

Dilom' ... prn.uouphll1ou. Ci,I'/" r"lito11i.. lA,r;" hirta. IUII. Li~" .. fu ... ,.tu., angu"l'u •. 
p"<,,y, ... l~r r;~rzenli,. Chry.omtl .. euonolp • . Co,'''!''', arut •. C/:r/hra longi"'''nlt, humtu.lia. 

Co"yphu. llofl"manlt!&;t Coc<1"dt.. mut..hiti.. Forfieyt.. Ulricubria. Plllorp. 1o • .1le .... '., ."{;rlo

""1''' Tiouua. ..Indu"" p)uUlipu~ Sco/i .. lIuifrons. B omb ... lerrul..... Splw.z ,pirifu .. SCflrp;o 

'lI..Itr&1i., ~tlropnu ... .scoloptndr" mO",'(lnl .. Jul,u rnJu., terreltru.. C;rmOl"_ ph,-.odeo, l inuri ... 

0"" ..... p".tulot"" AnU ... , Armldillo , .yl"e'lr'''' Ar"'" p'fU.. Li" ..... equulri... T IL'n". 

bo"inu ... » om6..:r/i, .. melanocephll .... ( ... c .... T""",,/i. bIlRSI<'CU'" " .. p;tio D.lIylle; N .. Me-

S"C.,; Sj\. Plliplu.e, JI"'r., numino; Pleb.. n .. I'hlliu.. YI<I"U: SiI'U/lC"/'" n"d"., l't'rxlil"t .. 
miliari ... Y«e/it/"m ~Y""omo,·iu ",.. .-lei"" .. , diy .. sp .. 

Dic P/I 'n%cn, ,,·elche de" Dü"cu Lei GiLrall ... '''Sel'oro'', .i"d: &i.I'''' llo/".du)t!"u" 

Cype.u , r.lcicu l l ri ... B",,,,, ... "bens .. !'"e a tu cl .Iopeeuro., '011'''',,0 .. Digi t.ri. 

D.d)·lon. J UII~"a ",.ritio,u.. l'"I,souum moril'mum. num oz 11. ,<." i d C",.. PI .. " ,o;;o 

UiJli",ii, Lo/Iop"" Sal,",.,,;. frut;t<I.... Co .. "ol~"I." S.JJ""tll".. &roploularia /rrúua.".. Cru

ci""tlla m"n,i",,, .. C.ltile .... riti'n •. CI.eir'IHII"4I I. ilob" •• CaJ"y. 1.it.a"Oli •• C"w:a1" ",ori,i ..... , 
D luc ... n.urieat,,". Oell.ulhe p'mpiuclloidu.. 

/uui •• A'''S,IHo coenrlu. 1Ilo"./li. J..,·""1n m"rilimum. Vro,o/,l,y/l"m I".ilo"'."m lÁ Co •• ig'o/" 

/illo . ,,/'" 1IIttli'''go mo.i".. Olloui, . ,n'OI; •• iml, .. i ..... , .. , Taries.I., p;ct., 

h i.1' i d I. E"pJrorbift P .. ~I ; ••. - nie " e&et,tioll dfr, Int'.ttns troc"e"e", 1Ii1];el hei AISt,i .. , 

komml m .. du dt. lIoniai".tuhlu i. in; aur btiden h.be" wi. I)efllnde,,: Va"I"'4 G,,;ditm,, 

.... ·,-110 ••• I'alle ri". Ct'\. elce ll l. Ol~" tu.o/",,,,,, l.i];".I'''''' "Ricin.Je. 11.)'m ... ""If, .. i, . 
Zy,i. , p"/o,,illu •• Erio.lt",,,m lu.;I",,""'" LI<. SiJ.,il" """""", o"/"I'i"o.". 1',.".i"lII ",a;''''. 
L .". n d" I a UI" I ti fi d I. I'lr/o",i. I,,,r/'u,,,,,,, 1 .... <"1" ... "'. ""I .. .,;""",.. 1I..,,,,,,rin .. ' o.Jfi",·""lio. 

lIedc •• lIeu,.. Eriea ,,,,,WIl .. I,,, .cop"ri", .. ".Ir .. ti.. Cio/". P'l1, .. lifO/i"" /O'"IIIIU ..... Jleli",.dl~ 

"'UI" 1,,,limijo/i .. ,,,, ,I .. "·uo,,,,,", .«ral"m, ,,,11"",,,. , Tuw'''l'i... lRll'lti"iuI" p<"1'f&l'ir,unr. 

pc 11 la a,- n" m.. Ru b... rrutico",.. 1'01)·,,,/ .. ",o,,,~'ie,,.i.. &J .. ", "um"'''m Dro/. Ulex 

tllropulU. G<-"i.l .. •• ".Uta, .. , IriJnllal", Trifo/i"m ""lu"ifoli"m .. Sparliun • • pin" ... m.. Pi.l .. na 

Lt"lilCU'. _ A"t dcn \\'itu"S.ih.dtn ""d \Veideplootzen It~"den: C)"P<"'w 1011&"", Scirp'" 

.ei .... la"; •. Se/'H"'" ",,,<r0ll,,1,,., n;a.k~II'. 1'~lIicum nrl;ciJIAIUIQ. C,,,odo,, D'dylo". Apodi, 

,"ilit>tt .... Phal.ri ..... ndi".cu, Pu/", .. ""i,I .. ",i., ci/i"',,, Ji~ .. ,";""I". nra,~yp<!di"m .I,.I ... I • ..:r""" 
POlI " II R"", "i"iaH.. llri", m,ui", .. , """i"" •. PIe .. '" I'l'Ottun. Alope(u,u'I"Atell .if. A"i/ .. I" 

",""1<1. CI..,-... " .. "J'IO",,,roiJ, •• C~"J .. u. ""'""'''" .... 1,011 .. ", ."yGnu. m,.""" c".op.c.u. A"JI'Q+ 

pOfo" Gt"j'I/". ArurlJo Vo",,~. V ad)/i. I.i'p .. "ic .. , &Io"'trat~. 1)0; .. 1"", I"""i",,"n ... DOll tho .. i. 
d« .. mLen,. Pil'lal~r",,, (lH,·Ii"".) Umo.llm. Autho"",",,thu'" od"r~lum , fJ. ",i",,". $1'1''' lorlili •. 
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Glad iolus communis. Ali. ma Nnnnculoide • . y"lcria"a CaldlrQpa. Fedia C"rnuupiu. P/ali/ligo, 

1',,,.lIi .. ,,,, Ikllardi, lonceolata. Chollopodium .a.lbum. lllcuhru", Paronyc1<ia, uJ,imuum.. Prw,ella 

inlc .. mdia. Detonica IIritta. S a I vi. b i co I" r. Oroll/;",," .i."tu"" rn/yoilltu", Lha";',,,, 

Orolxmc~ "';IIor. Barl.chi .. """"'" .,o"icolor. Pi"!";,,,,I .. /u"lu,.;o ... Veronica arve,,.is. hederae _ 

foli. . Echi/.!", .,;o/aee .. m, cro/ieu"' , Cuin/M a.~ra. LilhoJperm",n IruHe" .. ",.. Symphytum 

tubor" ... ";, l\I)'<>$otillcorpioidel, arven.i •• Ane" .. ,a ilali ... , CYlloglossum pid .. "" IIY""yam", 

a/bUI . Solvnum nigrum, ",i"ial"III, Convolvul u. all"aeoidu, sepium, anen.i., Ir,'color. A"". 

gulli, DI,meU;. C" 11 i" . , lalijolia. Samol". Val erandi. " otlon;' palu.tri • . Caml'''Rula Eri""" 

L o""li .. ~N"{: • .;.O"li"", ·!.ir."',, ... r-,·u •. (ov"lifoli"m & I,ell.) Rutia lucida, ti"ctorum. Vabuli.:> 

cruciau. Sh~ia an·." ." . Dippcu, .yhC5tri.. S""bi",,, Grammuflli". gr""Jijlor", Columb"ri~. 
Anthcmi ...... e"l i •. Sa.lymu. !.i'p,,,,i,,, •. ~"I""'~rm"mchry,,,,,'h~m,,mSp.-eflg. CY'". rapygma;:". 

Çjche ri um di ... r ; calum. Si.oll _4"i,,,,,,. Oennthe pin,pinclloideJ, proliJu", "p;iJ~li". 

Viel. Col"in •• Lythram lIyNep'foli~. Lydmi. /0<1". L,n"m u. ilatis" "'um, ,/,ie/um. Silene 

Sallica, t..lli":iJoHo. C~r ... ';"", dio'·'"",. Erylhraea eOliforl". grandiflora, ",,,ril''''''. S l a I i c e 

~Ili;cea. Chlefa pnroliata . Jlype ricum pcrforatum, cilial""'. P.p .... er nhoeu. Euphorbia 

lesetalis, r<l,,'''. úub. Lolu. eJ"/i,, i"I.,.",eJi", Loi._ IU.dicago rcrewlI"m, ""ti"o',,', arbi_ 

.u/ .. /... Scorpiur", .,.,r mic"I<>I". ri.i" hirla. , .. .1""1 .. , ",/rop"rp"ro ... _ D ie PJbn~en enJÜch. 

welche ",ir aI, bc.onde ... chnraklcriui.ch ~m F,lsen "-011 Gibrah.r auf~eich"d.n, .i"d : 

Daph,,,, G"iJi"m. A"",,.I,;,,,,,,, 1<1 .. 11"",. Pr<IJ;"m m .. jw. N e p e la r e t i c u I a I •. Pi% ... ;. 

p"rl'u~". Tcftcr'"m 0:"1.,.,;" " ,,,. L a.,.",d"la f1,ullijida. 'J1.YRlu ' p"""";""'. S'duili •• .,b,I';"o, .. . 

Slal'« corJa/a, """a/",. r.,bau .. ", .'" .... Ium. r i"c" ",ajor. Col;r/eJoII U",bilin". F"",ari .. 

(Uproo/a/a. 0 . ""/,,, """dica"., .. ,,<I ~"d1ich C/'umfKro,u /'"mi/i., dia e .. rop~isch e Z",er;;p~lmc. 

dore" F.ücb l~ cine L ichliIlS"l'eiu. der AlTo .. ,i"d. - Die ,";t Se..,.i" er Schrirt gedntckteu A<ten 

gchõren dem Sen,ii .. istcu, di. curai .. gcdruckl eu Jem .iidli.!,." E u.·opa, uud di. durch õupente 

Schdft ~u'6c~tich"cle" l el~UrcUl u"d h ... ondCTI dem Il ordlid.en Afr;u . ". • 

• 

• 
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Viertes li a p i t e I. 

Fahrt VQ1l Gibrallar lwch Madeira wul durell den 

atlant.ischen Oeeal! nach Rio de Jan eiro. 

Am 3. Juniu.s \'~I'licssen \Vi r Miuags dia Rhcdc von Gibraltar, bcglcitct 
von Inclu- ais fünfzig g l'i)sscl'cn und Hlcincrcl1 F~hrl'-cugcn , die cbcnfulls 

auf den ZU I' Ausfnhrl günsligen "Vind bishcr gcwartet ho.ltcn.1 \mJ nun 
mil uns, in cincm majcstr,tischcn Zugc, dUl'ch dio Mucl'cngc dem OCCo,ll 

cntgcgcnscgcltcn. Der Oslwind wchte fl'iscl! , untl unSCl'C .. asehe Scglcl'in 
gcwnnn bald allen uh"igcn Schiffcn den Vorrang aLo Sehon naell eine .. 
S lunde haucn wir die õstlichstc Spitze de!! Cabo Carncr o umschiffi , und 

bcfundc';' uns miltcn in deI' Sll'asse, wo bcidc \'Vcltlhcilc nu!' wcnige Sec-
• mcilcn von cino.ndcl' cntfel'nt liegen. Dic S lI'ômung von \lVeslcn isl hie.' 8clll' 

bcmerkbar) und jcdes geubtc Auge e..!tennl sie lcieht an Schilfen, welehc 
vom Ocenn herkommcn, Der gcwühnliehell Annahme "ach betrãgt sie vier 

bis fúnf Secmeilen in eine.' Slundc, wclchc dahcr \'on der Logrechnung 
a.bsczogen \Verden, wenn mau hinausslclIert , "Ytilwend \Vi .· auf der dunkcl

grünen Flulh der .Mccrellge dahinscgcJlcn 1 lag dic spnnischc Músle in 
ciner trüben Bli.i.ue vor uns j man konnle deullich .zwci Rcil.en von Gergcn 
untcl'schciden, weJche von Q. N. Q. nach ,"'o S , \OV, laufen, Dic hintere ragt 

betl'llchllich üI.Jer die vordel'c lI grünen Híigcl hervor, wr.Jche, sanft cmpo.'stei
gend, an die sch .'offcren \Ind Imhlcn Rlicken jene!' sich anlegen, und von vicleu 
Idcinen-ThMern durchschnitletl, ohne stcile Abhüngc an da9 Meer heraJn.iehcn, 
Ao zweieo der ausscr~lco I'uocte diesel' Vorgebirge slehen noch mo,UI'ische 
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W nchthül'me , und \Vc ilcl' gcgcn W esten CI'blickt man das sandigc V OI'gcbirgc 
v ou TraJalgar, bCl'ühmt durch NEl.SON'S Sieg. Ein blauer Stl'cif h ühcr 

gcgcn N. W. , der in das schmalc Cabo de S . Scbaslian aus[ii.u(t, w ar 

dei' Ictzlc Punct dcs cUl'opiiischen Continentes , deu w il' bcgrússcn konnlcn. 

Dic Gchi rge ao dei' af,'icanischcn Scite deI' Strassc \Vareo g"l'ÕSSlClllhci!s in 
Ncbel eingch11l1l; doeh schicncn sic uns, w ic jene ao der spanischclI Büstc, 
cine Hinglichc, auf dem Rüclwn dlll'ch sattclfõrmigc Ausschnitlc bczcichnctc 
Bildllng :w haben. Um vier Viu' fuhrcn ,'Vir ao Tanger in cincl' Enlfcl'Ilung 
VOIl drci bis vier Sccmcilcn vorübcl'. Mau unterschicd dcutlich di e, terrassen

rÜI'mig au!! klcincn platlcn Hausern croolllc , mil l\'1aucrn und nieder en v icr

cckigcn Thü.rmen umgebenc Stadt, hinlCl' welehcr sieh stcilc Halkbcrgc, 

und hic und da hcr abgcstür ztc Fclscnblõcl{c crhcben. Um fLinf Uhl' war 

uns Cabo Sparlel in O. S . O. ungclàhr scchs Scemcilcn entfcrnt. Der 

Gcdankc, von zwei W cltthcilcn cinem dritteq zu~.ustel1crn, bcwcgle uns 

Alie. Die Nãhe des altcn Afriea's, das schoR seit Jallrhundcrten ohne 

P Ol, tbildung in staner Einlo.'migkeit ruht; die Erinnel'llllgen an die 

Grenzen, wc\ehe das kühne Altcrlhum in dei' Mccl'enge seiner ThiHig

]\Cit gesetzl glaubtc; die Sage von der glúcl{seligen Atlanlis, welche wir 

in dem úppigen, an Naturwundern so r eichcn America wiedcr zu fm

dell hoffien; der Gcdankc, von dem gcbildetcll und geistig 110hen EUI'opa 
Abschied nehmcn zu mússen ; Alies vc,'einigtc sic1. , uns dic Pa~rt durcll 
die Sãulen dcs Herh.ules hinaus in das grossc Wcllmcer zu cincm unver

"-cssliehcn Momente dcs Lchens zu machen. 
o 

Um seclls Uhr Abends Will'cn dic lct1.tcn Puncte der elll'opiiischcn und 

africanischcn Hüste aus unscren Augen vCI'Schwunden, uno wir hcfandcn 
uns auf dem hohcn Oceano Majcstiilisc1\. lhürmten Sillh die spiegclnden 

W ellen emp or , und schienen dic, in ihre ticfen Purchen hinahgleiten_ 

den Fahrzeuge zu verschlingen; das V\'eltmeer sc\bst zcigte, \vie. das Idare 
FirmaJllenl übel' ihm, in dem dunklen Blau gleichsam cin Bild seiner 

uncrgründlichen Tiefc, Jcde9 der mit uns ausgdaufenen SchifTe vel'folgtc 

\,on nun an , allf dem nlle Continente ll'ennendcn und \'cl'cinigendcn 

Ocenn, vom Compass geleitct, den "Ycg scincr Bestimmungj unsere ll'eff

liehe Seglel' jn , allen vOl'angeeilt, durchschnitt mil unglaublichcl' Sclmel-

L Thcil. fi 
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ligkcil dic h01100 , g lcichwrmig dahinroll cnden W ogcn noch in der Ri ch

tung nach VVcsl. Del' f,'íschc Ostwind daucrle fort, und Segcl und Ver

dcck wUI'den m il Thaue bcnctztj \Vir legtcn g~wohnlich ncu o SccmcilCIl 

in cine!" SlunJ c zUl'ück Obglcich dei' CI'Slc Anblick des gl'cnzcnloscn E le
mentes, dei' auf ihm 50 hCI'rlich auf - und untergehcnden Sormo, 50 \Vio 

dcs Mondes lmd de!, gcsti,'ntcn Himmcls bcgcislernd auf das GemüLh dos 
Bct'rachtcrs wirhtc, 50 bot doch das gcgcll\Vartigc SC'clcben \Vcnig Ab
wcchslung und Unt c"haILung dar. Dic Phosphorcscenz \VaI' in diesel' Brcile 
schr unbcdcutcnd und gC\\-iihl'lc , da sic nul' \'011 wcnigen cinztll ncn Thic.,co 

hCl'I'üll l1.c, nicht jenco imposanten Anblicl{, dcn \Vir im l\1ittclmccrc gehabt 
hallcn, Um 90 angcnehOler WIU' es uns aber , dass sich , je frischel' lIod 
g ünsliger der VVind wUl'de und je 9chncller das Schiff dahineiltc, Jie See~ 
t.\I'anldleit, woran 90 Vide voo uns wahl'end deI' Pahl't durch das MiUelmcer 

.gclitleo haltcn, immer mchr \'el'lol' , und ('lS jelzt Allen erlaubt \'VIU', ohne 
Ucbclbelinden allf dem Verdcck zu ' vel'weilen, 

Die ' Seekl'LUlltheit ist cio liistigcs Uebel fü., Reisende auf dem Meere, 

Nieht Alie wcrden von illl' (\.\If glcichc W ciso ergl'ilTen ; im Allgemeiocn 
scheincn PCl'sonr.n von slu.l'kcl' COllstituti oll üild an Sccltüslen lebendc wcniger 
"00 illl' zu luiJen ) ais Lente von schwiich licl\em HÜl'pcl'bauc und Bcwohnor 
dus inoel"!o Continentes ode!' doI' Gebil'ge, Man sieht jedoeh auch l3eispiele 

von dern Gcgeotheile, ja dass sogar Mall'oseo dureh vicie SeCl'eisc n abge
hiü.fct, bei hcftigen SWI'mcn von iill' befallcn \Verden, Gcwiss ist es, 
dass di c Ursache diesel' HI'ankhcit \Venipcr in dem Anhliclw des unel'
rnessl ichen Gewassc!'s) in dei' da.dul'ch CI'I'CgtCll Fl1l'cht \'01' Gefnlw, in 
dcm üblcn Gerllche , wclehel' sich nus llcm im Schiffsl'aume eingesch losse_ 
Ilcn uod sogleich faulendcn VVasSCl' entwickclt, in dem Hcimweh u, 5, w " 

Sondcl'n ha.l1pls1ichlich, .wcnn nicht' a llein, in dcr schaul<clnden Bcwcgnng 

tlcs SchilTes licgt, DCI' E indl'ucI" den dcr Rci9cnde durch di e schwan

(tcnde Bcwegung des S'I'ossell , flüssigen Elementes edlalt , iSl ganz dem 
iihnlich , welchcn manche PCl'sonen heim Pahl'cn ode!' Schaukcl n Zl1 Lande 
empfindell , und V icie vel'Hissl C I' selbst dann nicht immel', wenn sie sich 
schon wiede!' cinige StunJen auf dem festen Lande aufgchalten ha.ben. Gc
,,,,'õhnlich beginnt die KI'ankhcil mil einem dumpfen Dl'ucke im Hopfe und 
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mil Bcklommcnhcit, und geht bnld du.'Ch ci nc Rcihc dei' unangcnchmslcn 

Scnsalioncn bis :tu melw odel' wcnigcl' Bchmcr zhafi cll Hl'f,mpfcn des 
Mngcns übcr , wclche mil hcnigcm fOl'twahl'cndcn El'brcchcn cndigcn. 

Biswcilcn ist Iclzlc l'CS 50 9lal'i" uass cs Blulslurz ZtU' Folgo hat , ode l' cs 
gcschicht wohl nuch . dl\ss dic J{.-.mkcn hei nndl\\lcrndcm Eliel , der selbst 
schon durch Gcnlch odel' Anblicl, von Spciscn cn'eSI ",ir<! , nus .Mnngcl 
hinl'cichendcl' Nalll'ung in Abzclwung und , bei lnngwierigcn Sccrciscn. in 

L cbcnsgcfahr gcrnthcn. ,~rc l' die l\"la.rtcl' diesel' Kl'nnkhcit erfalwcn lIal, 

weiss, da.53 man von ihr befallcn, alie irdischc Glüchscligl(cit mil cinc,'cinzigcn 

Stunde auf dom Landc \'c l'lauschcn 'mõchtc, \lnd Wil'd sic dnhcrals cincn 

nichl unwichtigcn Gcgcnsland in dei' Besclll'eibung ciner Seercise ansehen. 

Ztlr Besciligung odel' Lindel'ung diesel' I1isligen Hl'anltheil hal man vcrychiedcllc 

MillCI VOI'Scsch lagcn. Dio Scelcule empfehlen vorúigl ich dell Genu5s dei' 

Pomerilnzcn und dcs Rostes vom Anker. Dio be\Vülll'lesten Rcgc1n :lur Ab

wenduns dicscs Uebcls sind diütClisch , und fOl'dern vor aliem, sieh so 

viel ais mõglich auf dem Verdeck in freier Lufi. und zunüchst dem Mitlehno.s te, 

,,"o die !\chaultel ndc Bcw egung wcnigcr cmpf\lndcn wird , aufzuhaltcn, die 

Obel'flüche des 1\'lecl'es sal' nicht, oder doch nicht mil fixirtom Blickc, 1.U 

bctl'achtcn, sich, stnU fl iissisel' , bcsondcrs warmel', an feste, kallo, 

vorzüg lich an saUl 'C und vicie Vel-dauungslu'an erfordel'nde Speiscn, 1.. n. 
~ gesalzene P ischc , Sehinkcn u, s. W , 7, \1 gewtihnell, überhllupt Mel' die 

ersten Anwandlungen dei' K,'anllhcit, ja selost sieh cinstellcndes Erbrcchen 

sogleich durch dcn , mil Vcocl'windung zu cl':lwingellden Genuss sclm;CI'Cl' 

Speisen und dUl'ch cine munlcre Zerslrcuung zu besiegcn, Vor Aliem hUle 

man sieh , das VCI,decl( des SchilTes Zll vCl'lasscn , UIHI sogleich bcim ersten 

H.opfwehe seine Zufluchl zu dem dumpfigcn und Ubelriechenucn imlcl'en 

Schiffsraum oder nneh der Cajüte zu nehmcn. Hal sieh aber dcmungcaehlct 

dic Kl'aukhcit 50 hefiig ei ugcstellt, dass man mulhlo$ sich kaum mchr zu 

bc",cgen vel'mllg, so isl .iuI' vou cincr ganz horizontalcn Lagc tlnd dem 

dann einlrctcnden Scl,lafc Erlciehlc..ung zu CrW31'ten, In derselben Lage 

ist es nach einigel' El'Ilolung r üthlich , POl'lel'llicl' , fesle und kalte Speiscn, 

z. B, Schinkcn zu aieh zu nehmen, und dal'<.\uf in die f, 'ischc Luft Zlll'lic!tzu

!,ch l'cn, VOl'salz und Zcrsll'cuung vermogcn hier Vicies, 50 ",jc umgekchl'l 

Naehdenltcn und gcisligcAnslrengung, besonder s bei schwachlichenPel'sonen, 

B' 
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dic l{ranllhcit herbcirufcn und vcrll.ingcm honncn. Jc wcnigcr ffii\1l au f 
si.;h rcfl ccti."t , und jc hiiufigcl' man sich durch viclcr lci Bcschii fiigung, dureh 
Spazicr engchcn auf dcm V Cl'dCCK, ja sclbst dUl'ch Pcchten und Mat.-oscnarbcil 
\lI\lcrhalt, dcslo Icichtcr gcwõhnt mal! sich nu dic 5chauJtcl ndc Bcweglmg, 
am meisten hei einer langcn Scel'cisc. Auch w;,· w Ul'den !lO allnüih lig immel' 

scltcncl' von diesel' unangcnchmcn I{rankhcit hcimgcsuchl und vc,'mochttll , 

von einem freundlichcn W CUcr bcgünstigl, dcn ganzen Tag auf dem V Cl'dcch 

7.uzubr ingcn.. NUI' wcnn dic Sce sch!' hoch ging', IInd dic Bc\Vcgungcn des 
Schilfes !lenig WtWdCIl, t" 81cn dic crslcn Sensalionen dCI'Sclhcn . obgleich 
von"ibcrgehcnd , cin ; jc Slcich rol'miger abcl' der \<Yind und dic Bc\Vcgung 
des Schiffcs war en, desto leichtcl' gcw ohnlcn w iI" uns an lctztcrc 1 und dcslo 
r cizcndcl' wUrOe UI\S das Scclcbcl\, 

Ocr anhaltcnd fl'ischc "Yi nd brach tc uns mil g rosser Schncll igkcit in 
die N:ihc von lJl adeira. Am 5. Junius Abcnds , ais sich der Himmcl mil 
dünnen Wolken zu iibel'ziehcn anflng, bemcrltlcll wi " mclll 'er c V ogcl\ 
unteI' a ndel'n dic auf den ' '''cllcn dahinschwcbcndc Procellaria pel" .... ica o • 
ais Anzcigcn des nahen Landcs. Wi,' segcllcn dahcl' die N acht hin
dUl'l~b mit wenigcl'cn Segeln. Am fo lgende n Tagc um scchs Ulu' MOl'gcns 
cl'blichtclI w il" dic d,'ci \'cl'iasscnen Inscl n I lhas descrias, wclchfl mit 

. Z lll' Gl'UppC \' 0 11 1\'[adci,'a gchol"cll , sechs Secmcile n südlich von uns, glci~1 

cingcfaJlencn r fol'len odel' ungcheul'cn Hoge n aus dem S"'cnzen losen Mccl'c 
hCI'vortl'cle ll, Del' nÕl'dlichste \'on diesen dl'ci Itahlen PCISCIl , wdchc fust 
nul' von"eÊl2igcn Secmoven und de,' OrscillcflcchlctI) bewohn1 w CI'dcn , ist 
deI' nicd,'igsté j de" miUlcl'c, a lI Umfangc bctl'achtlichslc uml dei' siidlichste 
(Bogitl) d1lgcgen sind 51cilcl', und beide w el'dcn in einel' Enlfc l'Ilung von 
acht )jis ncun Scemcilen wabracnommcn. Dic Canale, sowoh l zwisehen 

ihnen sclbsl ais zwischcn ihnen und Madeira, sind sichcl' und kaum unlcr

sechzig I \Vohl ahcI" hie und da zwei bis flinn\undcl'l Hlaftcl' ticf, In 
ihncn bemCl'ltt 11\an in den SollllUel'mOnalen , walll'cnd wclchel' fast r egei· 
massig dei' N . 0 . - W ind nndaucl'l , eine sudwcstlichc Sll'ÕIl\llng deI' Gewasscr. 
Die Nebel , \Vclche uns bis jClzt Madcil'o in S , W, vCl'hullt hattclI , zelo.. 
theillen sieh , ais die Sonne hõhcr aties, lInd um ncun VIU' erlmnnlen \Vir 
dcutl ich do.s õstlichste VOI'gebirg, Cabo dc S.Loul'cnço , desscn vielfól'mige 
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und sleil übcl'cin-andcr gelhü ,'mlC , r ii tblichc Pclscnl~1ippcn wcilhin in dic 
Sec r agcn . Nachdem wil' cs in Nordcn gelassen h3l1cn , el'f,'cutc uns dic 

Aussicht auf das in jugcndlichcl' Prischc VO I' uns ausgebl'cilclc 'filai von 
Porl o ' nOVOj scinc VO ffi Mccl'c aus ansteigcndcn, grilncn Scitcnahhiingc sind 
mil zc,"slreutcn ) blendcnJwcisscn Hiiuscrn bcsctzt. Dic \,..aunen ode!" ,'olhell 

' ''ande und stcilcn Hanlcn dcs sch roffcll Gcbil'gcs, das durch dio Insel 
1.inzíeht, stcc1l<m anmulhig Ilb gcgcn das [cbhaflc G1'iin der blumcfiI'cichcn 

GrÜndc. Nichts ist r cizcndcl' , ais dCI' Anblich diesel' Inscl, wclchc w ie 
ci n lichlichcr Garlcl) (mf dcm Mccl'c ;r;u schwimmcn scheint. Bo.ld sahcu 
\Vil, ill N. W. dic Slil.dL F llnchaL und hinlcr illI' den stcil cmpor"agenden 
Pico da Cruz. AIs am Abend die Frcgatlc sich nichl wcil vom Landc 

bcfand , wurdc dic F lngge aufgesteckl, und sogleich eillc ein pOl' tugicsischcs 
Bool von der 5taot herbei, um dic nolhigcll E d mndigllngcll einzuholcn. 
Des st.'irl ter en 'lVindes wcgen , der sieh crhob, und dic Anl{Cnmg auf dem 

sch l' abhangi~cn Pclscngrundc noch nnsichcrm' und gcfah dichcl' machlc, 
hicll dei' Commandant fül' gUl, noch in dCl'5cc zu bleiben; cs wurde dahe!' dtls 
Bool ausgesetzt, um dic Gesandtschaft und die Nalurfol'schcr ans Land zu 
bring~n , wahl'cnd dic Prcgatlc die Naeht hindUl'ch bOI'dcgi l'cnd auf dcr 
Rhcdc vc!'\vci llc, Di c oflcne L tlgc Jicses Barcns, in welehem dic 5chiffe 

bci ' hcfligen \ 'Vinden, bcsondcl'S aus S.O, unJ S. W" leicht gegcn die 
Hlippen des Ufel's get,'iel>en werden, machlc ci ne solche VOl'sicht nóLhig. 
E I'51 am Minas des folgende n TlIges, aIs wi l' Beide schon den gebil'gigen 
Theil der Insc\ beslicgen hntten , und uns an dem g l'ossal'ligen Anblickc 
des Oceans weideten, \'el'J.\lmdcle dic Salve der Frcgaltc , dass .. s,ic Anhc!' 

gcwor rcn habc. 

Es wal'cn nuf dicscm schõnell Eilande, der crslen port-ugiefiich cn 
Besitzung, ",dehe Ihrc I{, k Hohcit die El'zhel'zogi ll beli'eten sollte, fcstliche 
Zuberdtungcll für Ihl'cn 8mpfang gcmacht wordcn , und di e Geilandlschart 
wurdc wicdel'holt eingelaJen , hicl' einigc Tage zuzubri ngen. .Mau halle 
jcdoch bes1immt , nul' so lange zu ver lVeilen, ais riõthi'g sey, um von. dcm 
kosllichen RehcnsaJle der Inscl einzuschilTcn , und da dicses am Tagc der 

Anltunft geschah, 50 wal' den Naturforschel'n mil' cin cinzigm' Tag ver~ 

gõnnt , die niichslc Umgebung von Funchal zu bcsuchcll. Noch am Abcnd 
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besiclltigten \Vi r die 5t"dt. Dic HauptslI'assc zieht sich naflc an der Sccküslc 
hin , die cngcn Scitcngasscn, au, klcincn, zum Thcil alten tlnd bauró.lI igcn 
Hô.uscm bcslcJlcnd 1 stcigen no dem Abhangc des BCI'ges hinauf. Ein oITc fiel' 
i'Jat1. miUen in dei' Sladt . deI' HiI'chc gcgeMLc,', ist mil Rcihcn auslandischcl' 
Baurne ) mit Dracacna Draco, Jasminum o.zoricum und Da/ura arborca 
gcschmuckt , welchc Iclztcrc cbcn jClZl mil ihrcn hcrrlichcll, grosscn BIiUhcn 
prllnglc. Del' Couve.'neur d~,' Inscl , w etcher auch das nnhe Porto santo 

llcfchligt, \\'olll\t in cincm , du' gCI'ãumigen , schõncn Caslcllc l ganz nahc 
am Harcn. Oicscs 80",ohl , aIs die niichstcn Umgchungcn dei' Ha\'ptliirchc 
\V\lrdcn in der Nacht, \\'0 der Couve,'neur der Gescllschart cin glãnzcndcs 
B"llfcst gab, feiel'lich bdcllchlel, Die Damcll liessen sich in 1'cichvcrgoldelen 
P"I (ln l~ins und in kostbar \'ersehl eierlen, an Stangen bcfe~ligtcn Nelzen 
no.ch dem Pallo.s te tI'''gen , \\nd z\Va .. von Nege .... , dcrc~l "Ledcutendc Anzuhl 
unter den úbrigen Bc\VohnCI'n uns um so mehl' auffiel, ais \Vir sogar 
einigc Gcistliehc von diesel' Parbe wahrnalllnen. W as im AlIgemeinen den 
physiognomisehen Charilttcr de! gcmei ncll MMnc3 auf Madeira belrilTt, 90 
ist er magel', mlls l~ulos, von brauncm Tcinl , sclnV8rzcn , vernacltliissigtcn 
Hoprlw.o..ren, busehigcn Augcnbraunen unJ dunklen A\'gcn, E I' crregt in 
der grobcn I\'lal rosenklcidung mil seinCl' spitzigcn I'othen Mülze mchr F\II'c1ll, 

ais Zuncigung. Die nieht scllcn bis ins Sclnviirzlichbraunc spiclcnde Haut
furbc erinnert ali die sonsl háufigere Vcrmischung dcr \ 'Vcisscn mil Negel'll, 

wclche ehemals in grosser Anzalll aus Guinea ei ngcführt wurdcn, Oass 
ZÁRCO, der Entdcekcr .Madeil'a's, Jtei ne Spur von menschliehen Bcwohncl'n 
hicr vorfand, i:lt bekannt, Wic in den Liindern dcs súJlichcll Eu ropa's, 
isl a.ueb hicr der Bscl das vorzügliehste Hausthier , auf wclchcm dic. Lo.sten 
von ei nem Orle zum a ndern gcschafft w~,'dcn , AeussCl'sl selten crblickt 
mnn JallCI' in dicscm Gebi" gslandc Lastwügen , die hicl' die Porm von 

Schlillen habcn und mit viclcn Ochsen bcspannl WCrdCIl , noeh selt encl' 

abcr cinc Chaise, 

Die Nalurforscher zogen dem Gcnussc jcnes Festes die BcI{anntschaft 
mil dcm Inncrn der (nsel VOl'. \ V iI' Beidc hcfanden uns mil Anbl'uehc des 
Tagcs sehon auf dem \ "'egc llne!. der Hühe, wclchc sich vom Halcn ll.US 
amphilhcalralisch crhcbt , und \,on mchl'cl"en Thiilel'n dUl'chsehnittcn , !tlnl'C 
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Bliche herabrulwt. Z",isc1lcn Gal'ten und ''Vci nber gcn liegl cine ,Mcnge klciner 
L andháuSCI' :t.:c l'Slrcul, lltl a übcrall bcgcg ncl dem "Va ndel'CI' cin fr'Ctmdlich cs 

Bi rd von dcm bcll!UTlichen Pl cissc der Einwohncl' , welehe sclbsl sclll'oJT 
ansleigendc Hügel urbal' gemachl , mil Reben bcpnanzt und dUl'ch "'cil 
vCl'bl'cilclc Canã lc bcwásscl'l haben. Liings ci nel' 80lchcn gcmnuCr'lc n und 

viclrach vCl'astellcn VVasscl'lcitung, dic mehrcl'c Qucllcn aus dem hüchslcn 
1'hcilc der Insel hc..abbr·ingl , gclangtcn w i.' auf cinco IlUppclro.irmigcn Hügcl , 
dem 1l00'J õsllíchcn 'rhcilc dOi' St ll.dt. g cgenübc,·, von \\'0 nus man cine r cizcndc 
Anssicht lHrf das licre Thal , dio Slndl mil ihrcn fli seh gr>üncndcn Umgcbungcn, 

den Hafc lI und das .Me'lI" g cnieS51. Am P usse des Berges pl'angen . cinzeln 

um die Lundhiiusel' gepflnnzl, dic w ogendc Dallclpo.lmc , der hl'ci lblalll'ige 

l)jslI. ng , das safligc ZUekel'l'ohl', clic cssbal'en Injam en (*). Mais Imd Meloncl\ ; 

hülJ er am Bc"ge cl'schcinen über Giltel' gezogenc W cinlanben , dic von 

Aloê und Cactus urnz3unct, g lcichsam CLnen g l'iincn ' Tcppich übcr dic 

sehõne Insel ausb,'citcll ; Iloeh 'wciter am Bel'se a urwãrts folgt ein schattcn

I'eiehcr \I\'ald von ~ÜSSC Il Castnni cn uncl LOI·hcc..!Jalllncn ; die hõeh.s!en 

" unete endlieh sind mil Hcidc , Ginster , F"" !'nkraute,'n und Grftserll Lcsclzt, 

Pnsst ffi nll das Ganze in einem Blicke zlIsammcn , so s 'an l.t t man in diesen 

tiefell Gebi"gsschluehlen, gesehmtlekt mit dem sl\fii gcn Grün dCl' ReLe. 

dicsen steil ansteigcndcn Gl'asmattcn , ",elelte s ich lUl edlabene Basalt",a ndc 
antehncll , dicscn Ilcrl'licllcn , sehattCllrcichcn \ 'Vã ldc,'n belcbt von m .. h rel'Cll . , ~ 

khU'en , r nusehcnd übc!' die PclscII 5ich hCl'abstiu'zendctl QlIellcn das Dild , .. 
ei llcl' clu'opã isehen Alpcngcgcnd VO I' 5ich zu habcu , deI' alIe Reize des 

sihl1ichcn Himmcls ZU!' sehõncn Zugabe gcw ol'dcn sind, Die scliwal'zen 

Basalt wiindc vcl'icihen jedoch diesel' Landsehaft. cincn Zus voa. Melancholic, 

",eleher weni""stens Z U!' Z cit unsel'CI' AnwescnlICit, durch die aulTallend , o 
g cl'i ngc Anzahl \'on Thi cl'en !loch bcmcdwlu wurde. Ausscr cinigcn CUI'O_ 

páischen Sing \'õgcl n, Bachstclzcn, cinigen Schmelterlingen uud wenigen andCl'1l 

fnscclcn (Bl'achyccrus barbarus , A sida co,.iacea nobis) , dic das nahl'ung-s_ 

lose Geslein hewollllcn , fanden sich fast gar I~e ino 'l'hicl'c VOI', Die Võgcl 

wandcl'n vCl'mlllh tieh 2.wischen dcn Inscln und dem eur opã.ischen und 

(') Phocnis dD.ctylifcu , MUla sap;eut\lm \lnd paradi.i.lea . Saccharum oRicinarum, 1Ã1. , 

Jium eseulcnlum. 
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afr'icanischcn Continente hin und hei', Auch fi nden sich a.n den hahlcn , sclhst 
sandloscn Ufel'n der Insel kcinc Muschel n und Sccstcrnc , 5 0 \Vic nnhe O,n 

der Hüsle nur \Vcnigc PiscllC, wcswegcn 11icI' die gCl"odmctcn Pische von 
NOI'damcrica in SI'osser Monge abgcsclzt wcrdcn. Diescn Mangcl ao Thicrcn 
hat dic lose! mit viclen vulcanischen Ccgendcn gemein. 

Das Hauptgcbirgc der Iusel crstreclit sich in der Richtung vou W. 
g: N . naeh O. g. S. Scine áUS5crSlcn Punclc sind das Cabo d e Pargo und 
das Cabo de S . Lourenço. Ocr hochstc Rüc!wn , wclchcl' sich in dem 
Pico ruivo Lãs allf 5250 Fuss cl'hebt , lãuft bcinahc dureh den miUclslen 

Theil dcs Eilundcs hin und gicbt von do. aus vicie Aestc ab , \Velellc in 

m ehr'crcn Richtungcn gcgcn das Mcer hinzienen und Thaler von verschiedcner 
Tief: bildcn. Ucbcrll ll flll dcl man das GcbiJ'ge aus cincm graul ichschwarzen, 
diclltcn, oder mil Blasclll'aumen vCI'sehencn Basalt b cslchcnd , J CSSCIl Phy. 
siognomic ganz mil dCl' andCi'cr Basalthcrge übereilll{Qmll1t ~ cr stcllt jcdoch 
jene siilllcnartigen Pormen, dio man 500ft am Basalle bemerltt, nicht dar. 
Cegen die Hõhc dos BCl'ges hin gleuhtcn \Vi" cinc Ar t von Absi.i tzcn in "rnehr 
oder mindcr massigcn Absondcrungcn, \Vic auch hãufi gcre Blascnr1iumo in 
dcmselbcll zu untel'seheiden. L etzlcr e sind unrcgelmãssig zcrstreut, bald 
sehl' klein , bald mchrcr c Lin~en lang und breit , oder flicsscn bis\Vcilen in 
unregel'nas:iige Hõhlungen zusammcII. In ihrcr Nahc ist die Pal'bc dcs 

OI Basaltes enlwedel' ganz dieselbe, odel' sie zicht mehr ins Gelbl i cllh.'a~nc, 
W.:lS wabrscheinlieh von dnel' Zersetzung tlleils des Eisengehalles, lheils 
des Olivins herl'ührt. L ctzte"er j:; l in grosse!' Menge und zu verseh iedener 
Grüsse in dei' Basaltmasse c ingcwacllsen , im f"i schcn BI'ueho glanzend und 
licllt olivenWün. In einem schwachcn Oxydations7.Ustandc trennt sieh seio 

unvollkommen bUith'iger Bruch, qnd dergleichen Stücke il'isiren ; vorzüglich 
hnt er dnnn eine dunl~elholliggclbe oder braune Parbe, wohei Glanz und 
Durchsichtigkeit \tcrloren gehen. Das Phiinomen der Anzichllng tmd Abstos
sung der Magnetnadel ist an dem Basalte zu Madeira schr deullich. Er 
nahert sicll nicht selten der "Vacl~e; seine Blasenrallme sind dann gt'ôssel', oft 
über cinen Zoll lang, und zuweilcn miL ciner blalllichen Erde a11sge· 
rullt , gewohnlich abcr nur mit stauba,· tigem Veberzuge umgcben. rn diescm 
wcichercn Gesteine sind Oli vinl~õrner > Ilnd zwar oft von gclblichbl'auncl' 
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P arbe cingcw achscn. Auf oinol' bclrachtlichcn Flõhc des Gchi "gcs, hesomlcl':J 
1\11 dei' Oberllücllc de:! Bodcns, . beslchl das GC9tci n gü nzlich uns ' 'Yackc. 
Sic iSl \,on o.sch· und bliinlich{p'aucl' Pal'bc , untcl'mcngl mil hleincn , S<:JHlp. 

pcnnl'ligcn , schwarz:cn ])unclcn. An ilw h 'ilt die Lngc,'ung dcutlich hel'vol' ; 

gcwülmJich sind dic Schic111cn llorizonlal, t1l\J ihl'c Hi\l '{c imú Schwcl'c 
geringcl" Dic E,'schcinungcn dcl' Poli:l,I'iHit \Varen [UI diesel' "VacIle J cut

lichel' , ais al1 dcm tiefel' gelngcl'tcn Basahc, \V33 mil dm' "on GIESECKE 

gcmachlcn Bcmcd mng ubcl'cinstimmt, nach wclchci' der BasaIt "on hollen 
Puncten magnctischc,' iSl, ais der \'on nicJ"jgcn. (*) Dass dei' BMalt auf 
Hõhcn , milllin dn , wo CI' vom Boden mclu' isoli['l ist} um 50 chCl' polm'isch 
",i ['u, 11/\1 ilbrigclls dicselbc Ursachc, vCl'mogc ",elchcr jcdc}' des Mngnc. 
tismus fa higc Stcin , sclLs t dC I' MngnctciscnSlcin , Cl'st "'Clln man ihn aus 
dcl' Ticre 1\n L\.n llnd Licllt llCrl\lIll:wingt, d~c ciscl'nc \IV CltCl'fahnc, "'cnn 
Ina ll sic allf dCIl T hul'm , odel' jcdo,' Stnh iihcl'hau pt , wcnn mnn ihn 
I\u f.'ccht 51c!lt , mag nclisch w ird. An cl'habcncll , \'on JCI' Sonnc bcsc11 ie
ncncll Orlcn, und \\'0 de!' Bnsah von dei' Dammcl·dc bcdecht w il'd , IlOmmt 
der Ei:icnthon in Jmlunlich rolhcn i\1asscn von hllrnigcm Bl'llclle, bald 
wcich, hald halhIH\1'1 VOl', ZCl'rcibliche, bl'8unc PUIlctC, ,vahl'schcinlich \'011 
Thonei~cns lc in , und zal'le, licht lombakbraunc GlimmCL·niUeJ'ellcn sinu in dem· 
selhcn cingcspl'cngt. Oio Olivinc sind dal'i n in einc gelblieh hnutnc , zCI'I'cib
licllc Massc, in der mab jedoeh deu DU l'Chgang dCI' BUincl' uoch cd ;:cl\ncn I{(mll , 
aufgclost. Dicse 1'0lhcn F lãchcn vou Eisc ntho n silld cs, wclch'tl schon 
vom Mcer c aus untcl'schicden wcrdcn , unu uic LcLcndigkeil und P.l'ischc .· 
des Bildes erhõhcn , dns die schünc Gcbirgsi nscl do. l'Slelll. Uclwigens s'teht 
die auch hiel' LelUcrkb"rc starkc Vcrwittcl'u ng des Bnso.ltcs nUI' schcinbill' 
im "Vidcrspruchc mit deI' Hartc des Gcstcins, Das Vcl'llj1tniss sciner 
Oichlitikcil ist , ncb5t scincm Natl'ongchalt, cbcn 4;. wicht igstc U'·Sil.chc des 
stal'hen "Vcchsclvcl'kelll's mit dcm aIlm08phiri8eben ""asseI'. BcI{I\nnlli~h 
zicht keinc Gchi" gslll'l dos Jeutcrc so stal'k unu ummnl{i!'lich an , ab eLen 
deI' so ganz \'ol'ziiglieh dichte llo.salt; man sieht dcs\Vcgcn sci ne f{lIppcn 50 
hiillfig \,on dichlcn ' 1\Tolhcll umhüllt und Sün'pfc in scincl' N[.hc, Auch 
'ist dc,' Basalt \'Cl'mügc scinCl' Ncigung ZU ~iilllcll" platlcn · llnd Imgclfol'migcll 

(") Edinburgh philosophieal Jonrnal 1621. p,221. 

r. Thfil, \) 
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Ab~onderungcn mehr) ais irgend cin andcres Gebirge , nn tauscnd Punctcn 

zugleich dei' atmospharischen Einwil'Hung ausgesclzt. Sehou hicdurch, 
noch mchl' aber dm'Ch sGine med(\vúrdige Zusammenselzung aus Hiesel-, 
Thon-, Halk- und Talkcrde, Nah'on , Eiscno"yd, ja Salzsaure (*) crscheint 
der Basalt meh ,', ais andere Gcbi"gsuJ'ten, wie cine g.'ossc voltaischc Saulc. 
Dicses Bild ",ird noch passender, \Vcnu man die Zusammcnsetzung der 

cim.e1nen L ager des FJotl.trappgebirges bCI,üchsichLigt. Doch bleibt os immer 

bcmcl'kenswcrlh, das9 gerade der mllssigc, unabgesondcrtc, dem Mande!_ 

stein oder der "Yaeke vcrwandtc BasaJt noeh lcichtcr verwiltert, ais der 

in Sãulcn ab~csontlerte, mehr hrystallinische. 

Von cinem ,dcI' hóchslen PlInctc der Insel, wc\cher mit Slâmmcn von 

Pinus cal~arie"sis Smith und mit Pllrl'cnltraulcrn bcwaehsen ist, kamen 
wil' sehon um Abcnd, durch mehrel'e liefe Schlllehtcn und einen dichten 
Hain \'on schünen Lorbcel'en und Castanicn, zu einer cinsamen Kil'ehe 

der Nossa Senhora de monte herab, Eine breite Tl'eppe führt :7.lI dem 

Tempel, ,nlche .. sieh auf ciuem Vorsp,'ung dcs Bcrges, zwischcn schulligen 

Caslanienbãumcn erl1cbt , Eben " er.goldetc die untcrgehende Sonne das Meer 
und bcstl'1Ihllc die entfcl'ntcrcn Gegcndcn der lnscl mit cinem magischcn 

Lichtc, wilhrend dic wcithin lõncndc Gloc]{e de .. Kil'chc die ' Vandercr 

n1lch dem ' Vallfah .. tsol'te tinlnd. Die Umgcbung ' dcsselbcn ist durch 

fL'omme~ S o"gfalt mit BIlImengcblisehcn \'Oll Gcissblatt, Ja.smin, Fw::hsia 

.. coccinea, Buddfeja globosa und Pinca major beselzl. Jenc uusli:i.ndischcn 

Gcstl'auchc haben hicJ' cin ncues Va.terland gcfundcn, das sie fast ununtcl'· 
brochen mil ilU'en schõnen Blumcn ziercn. O",s Hlillla dicscs glüchl ichen 

Eilundes lJCgõnstigt die Pl'oduclc dncr jcdcn Zonc 'mil glcichem Erfolgc; 

nur vCI'misst der EuropaOJ.· hicl· 'scinc Eichcn, Tanncn, BidICn und Wcidcn, 

sichl abel' dagcgen mil Erstaul\cn dehen dcn Getl'oide · und Obstartcn 

caucasischcl' Ahl(unft., nebcn dCL~ Peigenbaum, dcm Zucl{crl'ohr und dem 

Pisang des Ol'icnts, nebcn deI' Dauc1palme, dem Tomate (Solanurn Lyco· 
pCl'sicum), dem zahmcn RolU'c (Arundo D onax) Afl'ica.'s, auch die In· 

;amc (CalClllium cscldcnlllm) , den cicrll'agendcn Nachtschallcn (Solamw; 



l llelonccna), die Caclus, Aglwcn und dic Hal'lolTcI Amcl'ica's gcdcihcn, 
DMS das ,ZucJ.\Cr,'ohr dUl'ch dcn Infa nlcn D, l-I BNn .. ;luE NAVEGADOn nus 
Sicilicn hichcr vCl'pfianzl Wlll'dc , isl bekannl. \,Vcun den ii!tel'en BCl'iehlcn 
:1,11 ll'a,uen ist , 50 muss dic Zuekcl{run'icalion hicl' sclll' frii hzcitig mil gl'osscm 
E~folgc bCh'icbcn wortlcn scyn , und mn Bnde dcs flInf1.eh nten Jahl'hundel'ts 
ItIl,m "icllcicht dei' gl'õsstc Tlteil de5 in Eu,'opa vCl'bl'l\Uchlcn Zuckcl's aus 
Madeira"r~) Nach dcm Geschieht$chrcibcl' Limos FAR I,\ E CASTRO licfcl'lcn 
cinlmndcl'l und fúnfzlg Fab,'iltcn (Engenhos) jãh ,'lich schon seehszigtausend 
Arr obas Zuckel' a,n kõniglichcm Pünfthcil (Quinto). (**) Ais man aber dia 
bei wcitcm g l'õsscrc P l'uchtbarltcit dcr porlugicsiseh cn Colonien in Amcric..'\ 
kcnnen lcrnte, hórtc dia Cullur dos Zuckel'rohl'S in Madoira allmãlig ",iedel' 

auf. Dio Injame (Inhama) wUI'de bald naeh dOI' Enldcclmng dei' ncucn ''''clt 
hich ol' gchraeht llnd ist jcl:r,t ci ncs dOI' gcbrõ'uehlichstcll Nahnmgsmiltel , 
das UII tlhhii ngigcn, leicht 1.~1 bow~serndcn Stcllcn hiiufigcl' , ais sclhst dic 
Hm'lolTcI gebaut wi.'d, Ais dic (usc\ den DA CAnlAIUS, ais Donatal'icn, flLc l'

gcbc" wurdc, fingcn .Iiese an , dic Cullul' dcs vVcinstocks vOl'züglicll 1.tl 
bcgünsligcn, dcr 1.ucr5t atls dcm griechischen A,'chipelagus, ehenfalls dUl'ch 
dcn I'rin1.cn HEIN II.I Cll ) cingcfllhl'l \Vol'dell wal', DCI' \'Vcinbau nahm seitdem 
so schncll zu, dass CI' schon vor einhundel'l und fúnfzig Jahren das wichtigste 
Geschãn. dcr Colonie wurdc, Der gl'ósste Theil dei' Tl'aubcn ist weiss , mil 
lãnglichcn Bccl'cn, uno ei ne dcl' gcsch1itztcstcn dic sogcnannlc Verdclho.(*t,,(,) 
Die Bchandlung dei' Rchen ist hicl' von dCI' in Portugal üLlichen in· 50 weil 
vc rschieden , ais mau die, auf sleinjgcn llnd der Sonnc aus ..... csctztcn Ol'tcn .. o 
gcpflanzlcJ\ Slticke sich an cinem, mdll'cre Seh\lhe hoch VOIll Bodcn ange_ 
brachtcn , bõlzerncn Giucrwcl'ke ausbreiten lãsst. Sie bilden . cin anmulhige:J 
Laubcndach ) untei' wclehcm nicht se!ten dcr W eg von einer ,"VinzerhüUe 
zUI"undcl'n fülll't, In dcm wlU'men Hlima deI' Insel , J CI'en nackter ) sch'Wal'zer 
Bnsaltboden vicie , "'ã,rmc-aurnimmt und aR die Reben zuruekgieLt, schcinl 
dicse Al'l der Cultur bcsondcrs z,wedunãssig zu scyn, wiHU'cnd sic in kiiltercn 

(') lIuT""''''' SeU.DIL Libcr Chroni""rum, edi~, A"TO/l'.I\OIUIlOU, 149:>, P,390, 

(") Ui.tOI';:! ser~l de l'orlug~J, Lid',8, T om. 6, p. 18 4, 

("') }Oll/< \YnL1UI& in Transad, of lhe London Horticultural Society, T. 2, p. 106. 

9 · 
. . . 
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Lãndcrn von gcringerem El'folge isto 80 tragon z. B. in mclu'cren Gcgcndcn 
Ilalicns dic W cinlauhcn ( Pc"{fQle ) mindcr l'cichlich, ais dic guirJanden. 
fórmigcn Slõckc. Man buut den W cinslock vom Urel' dcs Mceres an bis 

zu 7.w ci Pünfthcilcn dei' Bohc dei' ll\sel. Del' jiihrliche El'trag wi,'d /luf fUor 
und zwanzig bis drcissig tauscnd PipcR angenommcn. Ais dcri Lcslcn Wcin 
nennt maR deR l\1ruVasiCI' , dessen T .'auhc aus Gl'icchcnland stammt. 

VV"rirc uns mchr , ais cin cinliigigcr Aufenthalt auf der Tnsel verstattct ge. 
\Vcscn, 5 0 hõnntcn \Vil' viclleicht noch mch.,cl'c interessante Beitragc zur Hundc 
dei' u,'sprünglLch cn V egctation dcrsclbcn jCIl('n vOl'l1'cmichen Bemcl'kongen 
bcimgcn, wclchc v. Buell ('1 übcr dic Flora deI' cuno,rischcn [nscln bckarint 

gcmach t hat, tlnd dic ullen Itlinfligcn Unlersuehungen über die V egclalion von 
Inscln übcrll(\upt :r.UI' Riehtschnur dicncn ltônncn. Der gcgemvarligc Zusland 

von :Madcil'a erlaubl übrigcns kcinc gan'Z strcngen Polgcl'ungcn iibcr dic Art 
ihrcl' ul'spl'üng liehcn Vcgelalion. Ais der Entdcckcr ZARCO von Porio 

S anfo aus die Inscl zucr st cl'blickle , wal' sic vom Mcer c an bis ZUl' hüehsten 

Spitze mit cincl' dlistcrcn, fast ·undurchdl'ingliehcn Waldung bcdcekl , wclche 
crst nach cinem siebcnj ahrigcn B.'and \'crlilgt ward. (~"~) Vicie der eigen

lhümliehen Pormen der Jnse! mõgcn bei jener Gelcgcnheit zcrslõ.'t wordcn 

seyn. Ol'aehcnbaume (Dracaena D,.aco) von dCI'sclbcn Ar t, \Vie jcner 

uraltc Baum von Oro laoa aul Tencl'iffa, sieht ma n hicl ' sclten und nur 

Zel'Sll'ctil in den Ga i' lcn, Die Cullu r hat spiitcr das ih,'igc gcthan , sowohl die 

'" einheimischcn Pormcn zu vCl'dl'angcn ais fl'cmde herbcizuflihrcn, Ucbl'igens 

ist aueh jctzt noch dic grõsstc V el'\\'andt..schafl mil dcn Pflanzcn der cana
rischen Insdn bcmcrkbal' , Ulld man J.iann dic vCl'schicdencn Zoncn der 

V eg-clalion fuglich auf ahnlichc W cisc charaldcrisil'en , wie es von BuclI in 

Bcú chung auf jcne gethanhat. J cdoeh unlersehcidcn \'\'il' nieht fünf verschicdcnc 

• 
(' ) In den Abh3ndJungen der B~rüncr AI<ademie, I S 16 und I B 1 7. p. 331, 

{") LS""03 r "R' " r. C",uo H i,lorj~. " 01. 6. p. 185, Dic ."l lcn Ge,chichllchreihoT Ilimmw 

".110 dari" ühere;n, d~ls die • .,Ien Do"al~,·ien, Abltou"nli,,!!" Z"RCO'~, ,\en Nam." der C"n'aru. 

VOII ';nor H;;hJc angenommon hnhen, in ,,'elcher jener vie!c M eerw;;l!'e (Lo~". "'ariu l,o.) !le/10Ife" 

.""l d;o er dc.halh Camar" do. lo~o. !l~nalllll hnbe, Wonn o, ",;rklich Sec!b"'clI warCII, w~lche 

d,u" .. ls ali der Kij./e von Madeira ,,'olm!"n, lO it! &I aurrallend, daIS jtlzl bier !l4r keine 

Spur die.er T hicre ",ohr a"fzu6llden ;.1. 

t 



Zonen über einandcr, sondern nur vier, dCl'en beide ontcrstcn besondcl's 
dm'eh die Eigcnthúmlichkeil der Cultul', die obe,'en dlWcl, dcn nalü dicl,cn 
Zustand der V egctalion bestimmt wc,'den. (2) 

Rcich fln NaturschaLzen allcl' Art, aber von dei' grossen Anstl'engung 
cl'matlel, ~amen wir am spãten AbenJ, auf cincr zwischen dcn W eillfcldcl'l} 
gcbahnlcn Strassc, zur Stadl zurüclt. Obgleilh die dm'ch das sclnval'zc 
Gçstein des Basalls vel'mchrle Hitze uns wãhrend diesel' E:':Cul'sion schr 
lãstig gcwol·den \VaI', 80 zeigle doch der Thermomelcl' Nachls um zehn 
Uhr nul' 15,5· R, in der Lufl, und 16,0' im \"'asseq dei' Hygromeler 
stand auf 42.·, und dei' Al'iiometel' innerhalb dei' Rhede auf 2,75·, spater 
im offenen Meere auf 3°. Da dic PJ.'egauc :>ehon eine bedeutende Menge 
von dem küstlichcn \'Veinc der Insel eingenommen hatle , und Z\Il' Abrcise 
fCl't,ig war, ffiussten wir soglcieh wieder fln Bord zurück. 

Am 8. Junius MOl'gcns vier Uh,' licl,lele man die Anl<cl', und ging in 
die See. Wir warcn hiebci glücltliehcr ais das Schilf. wclehes eini"'e Zeit , o 

spalcl' Ibre k. h. Boheit die PI'au Kronprin'lcssin hiehcr b"achte, \lnd dm'ch 
einen plõt'llich cinli'etenden S. - ""Viml 'lU nnhe an das Ufcr gclrieben, eilig 
dio beiden Ailhertauc !w,ppcn musste , um dic hohc See gewinncn Zl,l Itonnen. 
Das Mcer isl r ings um dic rnscl 80 tief, dllsS man ntn' gan'l nahe am Ufer , 
in cincr Tiefe von fünf und drcissig bis fünfzig Padeu , Gl"lmd fiir ditJ Ankel' 
findcl, welchc sieh in den Basallldippcn lcicht fcsthii.ngcn. Deshalb wird . 
es hier oft nÕlhig, mil Vcrlusl der Anlw,' in See 'ltl gehen , besonders in 
don Monalen N uyember bis Fel)l"~~I', \'\lO 5tür!Ue nus S. W. odel' 5.0. dic 
Schiffc gegcn die fJtüste 'lU wCI'Cen dJ'ohcn. "Vil' gingen aus der Rhede 
\'on Funchal unteI' eincm 5chwachen N.- Wind , do .. &bel' bald in O. U1\Q. 

in N. O. llmset:l.le und .,. gan:t.:en Tag hindurch glinstig wehte. l\1,illag s 
b~tten wi ,' den Mittclpllnel der Il18el in N. O. g . N.; unsere Lange bell'uti, 
nach Jem Caleul deI' Ollieiere, lO·, 2. 7' w . v. Plu'is, unsere ih'cite 3 1·, 47', 17 ' . 
Da der ""Vind wãhrcnd der Nacht :;nlll~hm , befanden ""il' uns am nachstcn 
MOI'gen sel,on .1uf dei' Hõhc deI" eanal'isellen rnscln. P alma crschien uns mil 

dichtcn Rcgenwoll<en bcdeckl. 5ie wi,'d fast immer in Ncbel gehüllt wahrgc

nmr'lluen, wéIellCs eine Folge der hiel" ge\'\-'õhnliellCll westlichell ' '''inde tmd 
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der mil dicsen cintrctcnden Rcgcn iSl, dic auf kcincr der Caoarion 50 hiiufig 
soyn BOtlco, aIs auf i11l". IIwc sudlichc Spitzc \Var uns Millags in S. O. g. O.; 

bald dal'auf enlzogcn sic dichlc Ncbel unJ cio IUll'z andnucl'odcl' Regen UTlsern 
Blichcn. Einc cnglischcBl'igg, wclchcColonistcn fül' Ncuhollnnd a.n Bortl IHI.ltc, 
fuhr in diesel' Breitc ganz nahc an uns vOl'übcI', Es hcfand sich cinc Sl'osse 
Zahl voo FnlUcnspcl'soncn O,\lf ih r, dic, obglcich l\US dcm Valcrlande 
vCl'wicscn, gctrostcn Muthes ihrcl' ncucn Bcstimmung cntgcgcnzureiscn 
$chicncn. Am Abend dcssclbcn Tagcs kaUl aueh dic lusel Ferro in \lnSCI'n 

Gcsichtskrcis, jcdoch wic fast immer in Ncbel gehiillt. 50 Iw.ttcn \Vir dcno 
dic Gl'cnze der frühcrcn Schiffahl'l, voo ",elehel' au;; der kühne Untel'llch
mungsgcist cines BAI\TIIOLO;\IÁUS DI.I.z, COLUlIllIUS, MAGALIIABNS cinsl ncuen 
''''cltcn 1.ugcstcuel't ,,,{U', übcrschritlen , und scgellcll , mcnschlichcr HUllst 
und VVisscnschafi. VCI'tl 'D.ucnd, nur dem unabsehbru' um uns sieh nusbl'eitenden 
Ocean dem Ziele unscrcl' Reise entgcgcn, \'Vcnn der Bcwolmel' des kleinen' 
Fahrzcuges sich bcim Anblicltc dcs bewcglen, une,'messlichen Elementes ,' on 
5chaudcr crgriffen rlihlt, 50 staunl Cl' bei der BCII'uchtung, w ie das künstlichc 
Gebãudc übel' Luft und Wassel' ll'iumphil'end dáhingleitel , die GrÔs.sc und 
M3.chl menS(:hliehel' Brfindung ano Die Vcrvollkommnung der Nautik \lnd 
der Schiffsconslruclion in \lnsel'CI' Zeil ·Ilôsst dcm Rciscnden cin Gcflihl 
von Sicherl1eit und Bchll.glic1lJteit ein, welchcs den Gednnltcn an jede Gerahr 
verschcllchl. 5 0 Icrntcn dcnn nuch w il', au( cincm lrcmich gcbnutcn, mil 
Vorsich, und Hennlniss gelei/etcn Pahl'zcugc, umgcbcn von cincl' sich viel-

• scitig am'cgenden GescllsehaÍl, die nngenehmslc Scite dcs Scelcbens kenncn, 
U~tcr .abwechselndcm Gcnussc von Spiel, Musil( und litcl'â1'isdlcn Bc
schiilligungcn cnten uns dic Stundcn eben·so teschwind vOI'übel', ais unscre 
trcffiicltc Seglerin auf dem V\'ellcllspicgcl dnhingliu. 

Die klcinen, schuell elllStehendcn und vorü.rgehenden Gewitter und 
Windstôsse, we\chc VOIl jetzL a.n hisweilen eintratel\ ) schiencn gleichsnm 
nur mehr Ahwccllselung in dns ruhigc Scclebcn zu bl'ingcll, indcm sic, 
7.uglcicb crhabcn und Gc(uhr dl'ohcnd , die verschicdenal'tigstcn Gemüths
hcwcgungcn hervOl'l'icrcn. GCl'adc in der Brcitc von Ft.:,.,.o slürzte plótzlich ' 
cin heo.igcr 'Vindstoss übcl' das' ScllilT herdn , dcr mchl'cre SegelSlangcn 
zCl'lmiclüe und hCI'abWru{, wodul'ch einigc Mata'osen hcschadigt, ausscl'dcm 
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abcr I{cine w citcr en unangcnchmcn Folgco \'cl'anlasst \VUI'dcn. In der Nahc 
;cncr schónen Illscln , w clchc schon das Allel,tl ,um mit dem Namen der 

g Hicldichen bczeichnclc, r egte sich besondo,'s in ddll Nalul'fOI'sch"crn der 
stille Wunsch , durch jl'gcnd cine günstigc V CL'anlassung o\lf cine .. dersclbcn 

landeo 7.U .kõnncn. Geroe hãllen ""i" den Pie in der Naho gcsehen > und 
uliter andern Mel'lnvill'dighcitcn mil vorziiglichcm Int er esse die Ucberresle 

dei' GUDnchen unlel'sucht, w clchc, unser cu spátcl'cn Bcobach lungcn gemãss, 

dUl'Ch ihrc scl.la.nke Gestall. schcinbar nrulstige Lippeu und bl'citged,'ückte 
Nasc mil der Bildung dei' N ego,' iibcr ci" stimmcn , d\l rch dic spitzig hCI'vor

'stchcnden Bacl~cnknochcn ltnd l1inger en , schlichtcn HOpnlaal'c aber mchr 

deu alten Aegypliem ii.hnl ieh sind. Ocr Wind fu hl'te uns jcdoch mil stels 

vermc!lI·ter Gcschwindig lteil an der sehoneo Insclgl'uppc vorübel'. N aeh 

wenigen Tagcn bcfaodcn \Vil' uns in dei' Brcitc des g riinen Vorgebil'gs. 

Am Abcnd des J 1" Junius crblic!tlen wil' dic Tosei Boa V ista , welehc sich 

ais cio laoges, nichl seh!' erhabenes Land darslclllc ; di e südl ichsle Spitzc 
des E ilandes blieb uns in N . g. VV. :twõlr Secmoilen entreml licgen. Voo _ 

den úbrigen Inselo wn.r !teino :til sehen, da g raue VVolken de n Himmel 

walH'ond dos gao:tcll Tages bcdeclden. [o dem Canale zwischen den cap

vordisehen Tnseln und ' dem Continente von Afr ica bemerhl man cinen grosson 

Theil des J ahres hindurch , bcsonders lãngs dei' Hüstc , cincn dichten , w eissen 
Nc~cI(<), ",dellCI' walll"schcinlich durei. die VCI'oilldung der S eea.usdün

,slungcn mil dem feinslcn , dUl'ch die N , 0 , - VVilldc aus dCI' hennchbartBn Sand, 

wüste hiohcr goftihrtcll, Staubc clltstehl, AussCI'dcm mó .... C I\ die bier ZCl'sll'eul . . 
licgcndcn Eil,mdc sclbsl v~cI :tU.' An~nmml l1ng t lllU V(lI'dielltung dei' Aus-

drlllstungcn des Oecans bc.tragcn, Dle S ccr.'l.hl'cl' haben duhel' selten cinen 
r ei'len I-limmcl lul' illl'e Beobachtllngen in dicsem Canale , und ziellCII gegr.n

w ii..,tig vor , IHlf dcl' Pahl'l naeh dcm Cap , naeh Oslindien , N cuholhmd und 
AlIleric..'l. , westlieh , jedoch im Angesiehte der Inseln 1.U steuern , \;\'àlu'end 

die f" üheren Rcisen gno1. nahe am Contincnte gemachl wurdcn, Dicjcll igcn 
Schilfe, welel.e dureh den Canal gehen , hll ltcn sich in der L angc von 

l O' und 20· w, von CI'ccnw" und w iihrend dCI' Monntc, in w clchen dio 

Sonnc i,n Südcn stehl , mil V OI'lheil nãhel' um Continente , wo dal\n 

(') HO~IIURG" 1",l io Dir~~lory. Lon~, 13 17. ~. Yol. I, SeCo e~il, 1', 11 . 
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lIórdliche ,Vinde zu herrschen pOcgen. Sic vel' IHciden 50 die Untrcfc, 
BCfllcO de P orcas gcnl\nnt , dCI'cn Existem .. jedoch neucdich bezlVeifclt 
w;I'(I , n;e I\uch das ser.illl'liche RilT (VOIl Corallen?) Bonela, lVelches zlVei • 
Seemcilen in 0, g, N. der nõrdlichstcn Spitzc von BOll Pista liegen 8011. 

J e níillel' ",i I' dcn Inseln des gr iinen VOl'gebi"gs kl\men , desto ver· 
$chiedener ,vard dei' CharaHlel' dei' Elemento. Noch in der BI'cite der 
Canal'ien cmpfanden ",ir schnel l,e Vel'andcrlichkeit in dei' Lufttempcl'atul', 

11110 jenc plOt:r.lichen , einzel nen "Vindstõsse tH\d Wil'belwinde, die hier háufig 
beobachtct "'el'den. EI'sl ais lVi l' nn jcner Insclgl'uppo VOI'llbol', zwischon 
Item 11 ... nd 12, JUllius, in der Lii.IlSc 2 1", · 51' w. von I~aris, den \Vcnde. 
Ilreis des Hl'eLM!S pi\Ssil't ",al'en. \·el·ei nigten sieh der N. ,'.md der O. - \ 'Vind, 
die (I'ühol' spielend mitcinalldcl' abweehselten, 7.1I einem N. 0 .- lInd cndlich 
ZIl N. N,O.· ""in?, d'-: I' Tag und Nacht in gleichmãssigcl' Slü d (e dem Aequator 
zustl'õmle, Bei diesel' Stetig/leit des beslãndisetl N,Q,· \'Vinds legten w il' in 

• vier und zlVan:tig Sl\mdcn hundel'l \lIld flinf1,ig Seemeilen zuriic!(, Auch in 
Hinsieht (lei' l'empel'atur dei' Luft wH1 des \Vassers, so \Vie des Salzgehalles 
und (\Ill[el'el' physilwlisehen EI'seheirmngcn trat eine gldche Vel'anderung 
cin. Aussed lt\tb des V\'endek l'ei~es wechsclle die Terflpcratur dCI' Luft bei 
Tag IInd Nacht , imOleI' wenigstcns um eincn Grad von jener des \Vassel'S 

vel'schiedcn; nuo abe l' stellte sich ei ne gel'i ngere DifTerell:t und lVechsclseitig 
fast glclche Ab- \Ind Zunahmc ein; cben so zeigte d:"ls Insli'umenl cine 

• 5tetige .Almnhmc dos Salz{;challCs im Meel'wassel' an, jedoch so, dass auch 

hier das ,,"Vasser aus deI' Tiefo gesalzenel' ais jenes von der Obel'Oiichc 
\Var. Die PeuchLiglteil der Luf\ dagcgen halle se[w 1,ugenOlumen und 
deI' Hygl'omctcl' deutcte, den hcissen und ll'ocknen MiltaS' a1Jgcl'ech net, 
bcsonders MorgellS und Abcnds auf die SI'õsste ALspannung, die sich im 

hliufigen, Mebligen 1'11('\\Ie ft.ihlbar machle. Biel') in deI' heisscn Zone , wogte 
das indigoblaue Meel' in g leiehmassigen \'\'cllon, und fing, was bishcl' weniger 
zu bemcI'hen \VaI', des Nachts allgemein und fçicrlich :tu leuchten an. Dicse 
majestf\tischc Erscheimmg, das sich bald haulig cinsteJlenue ",. clterleuchtcll 
\Ind unzãh1ige Slcrnsehnu ppen 5chiclwn, nebsl der st[\rlte ren Sehwülc, auf' 
cine IIOhel'e ele/lll'ischc S pallnung dei' BJemenle hinzu\Veisen, ollgleich dei' 
Ele~trometel') bei der hel'l'schenden Pcuchtighcit , clwas wcniger Elektricitãt 
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ais vorhcl' anzeigtc. Auch in unsel'C l' Ilãchsten Umgcbung g ing hiCl' allmftlig 
cioe auífallcndc Vcrãndcrung vor, dic unsc!"c PCI'Soncn mil dcn übr-igen 

Gcgcnstãndcn Ihcilten. ' ''' ir saheo uns níi.lnlich MitlaS! immcr mchr von 
unscrcm T.,wlantcn I dem Schatlcn , berreil , welcber sich "crklcincrt zwischcll 

dic Fussc zur ückzog, Slcichsam . aIs würdc Alies in dicscm Hr'cisc dei' 
Schüpfung unabhãngigcl' und wcniger bcschwcrl von dem Schalteol'cichc, 

wovon immcl' die Schicfc und Einsciligkeit bcglcitct ist. Bbcn in diesel' 
Breitc ist cs, wodie flicgcndcnFische (Exocoetu$ volitans) bccwdcmycisc 
ao der ObcrOãche des Mccl'cs crschcincn und dero cinsamcn Ilclrachlcl' 
cio bclusligcndcs Schauspicl dal'bictcn. . Um clem scgclnd cn Schilfc lIIul 
dcn Nachslcllungen der Raubfisclle zu entgehen, erheben. sic sieh, baltl 
cinzeln bald in Schaaren wsrunmengedl'ãngt, einige Puss hoch übel' die 

' ·YD.:Iscrl1áchc, und fallen naeh einem, dem V\'inde enlgegengeselzlen , Plugc 
von vierzig bis mnfzig Sehrilten U inge ",ieder in die V"ogen zlIl"ück j 
zuweilen ",crdeo sie dnbei durch den "\'ind a.uf d(\s Veálecl( ge\"r'or fe n lInd 

hier cino Beule der Mnlrosen. IIwé Pcinde, die Thunfisehe (Seomber 
Thynnus) und Boniten (Se, Pelamis) , \VcUeifCI'n im Laufc mit dcm pfeil
schncU dG-hinscgellldcn SchilTe. Sie zcigen cine unglaubliehe Schwimmkraft, 
indem sic aus der schnc\lstcn Bcwegung plotzlich mchrerc Fuss über den 
}\'lcel'esspiegcl sen1u'eeht cmporspl'ingen , und l(opl1ings in dCllselben zurük
slürzcn. Hicr wlU'en sic in solehcl' Menge ' vOI'handcn, dass die SchilT~ 

m onnsehaft unsere Tafcl fortwãhrend damil "el'sehen kOJlule iu-dem sic , 
solche hal'puni l,te, odel' mittcls starl(cl' Angelu, an welchcn ein , den flicgendcn -
Pisehen ãhnlicher , Pedcrhüschcl befestigt wal' , "ngen, Del' gl'osstc dicser 
Pische, wclchc~ an Bol'd. gezogen wurde, ",og siebenúg pfunde. 

Naehdem ",ir in diese Region des Priedens und der Ruhc zwischcll 
den VV cnclel(l'eisen eingetrctcn waren, \vurden die ZUVOI' um dic Tische 
gelcgtcn I'olster, ",e\chc dM Herabfallcn der Olãser, Plnsehen lInd Tel\er 
vel'hüten sollten, nbgdôst, unel der Seemann "ertraute sich von jetzt ciner 
ruhigcn uni\ sichercn Pah l,t, Un$er Schiff scgdtc, von dem r egclmilssigcn 
V\' inde gcfUlll't, Tag und Nncht gleich r asch d.ahin , und die Matrosen 

[anden auf diescr , ciner Spazicrfalll'l g leichenden, Rcise l\'1uSSe genug, sich 
mil Spielcn und L ustbarl(Citen zu untcrhalten. Sic gerielhen auf den Einfall , 

1. TII.d, 10 
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cio Marioncltcnthcater IIll errichlcn, und , abenthcucrlich gcnug zusammen. 
gostoUt , erschicncn der mUlhwilllgc Poll icincllo, der pcdantischc Dotlore 
und dio a nmuthigc Colombino. auf dem gl'os~en Oceano N ur cinmal ward 
dicsos hcilcr e SchifTslcbcn untcl'hrochcn. Man cl'blichtc nõ'mlich , ais w ir uns 
in S", 12' n. B,'cite bcfandcn, in deI' F orn o cio g l'osscs SchilT, dessen Bewe-
gungcn verdãchlig sch icncn. Oiese Gegcnd wird 50 hãufi g von Prcibcutern au! 
Buenos-Ayr es und NOI-damcrica beunrohigt. dass bcsondcrs portugicsische 
und spanischc Sohiffc 8eh .. auf illl'cr Hut sey" müssen. Doch verschoncn 

jcnc Sccrãuher &\Ich englische Schilfe nichl, was unteI' andem H1'. Graf 
v. VVJ\BNA crfahrcn muSSlc , wclchcr ais Couricr von Rio de J aneiro auf 
cioem cnglischen Pnc!,eIDoole zurückkehrend, mit Lcbcnsgefllhr angcgriffen 
und bcrnubt wuroe, Beim Anblicl,e ;enes Schiffcs waren sogleich die nõthigcn 
militã .-ischcn Anslallell gctroffen \Vol'den; ;edoch zeiglc sich bald vc.'moge 
.Ier Richlung, wclche cs gegen dic Hüsle von Af,'iea nallm , dass es ~einc 

feindlichen Absichtcn haUc, Vcnn Ulhlich \Va.' cs cin )lortugicsischcs Sclavcn. 
schiff, das nach Cuinca .scgclle. 

V\'ãhrcnd dic Zusammenwirlmng derElemente sieh hnmer hannonischer 
und grossartiger darstelltc, begmm auch der gt'slimle Himmel fuI' dia 

,Bewohne.' des Hleinen Pahl'zellgcs immer mehr ins Cleiehgewicht zu treten. 
Am 15, Junius , in de,'Bl'cite ' 14', 6', l~Ç, crschicn uns zum crsten Male 
jcnes hCI','lichc Sternbild des südlichen Himmels das Hrcuz wclches ,'cdem . ' , 
SccJllhrer cin Zcichen dos Priedcns, und, nach scincr Stcllung , cin \'Veiser 
der nãchtliehen Stundcn isto Sehon langa hallcn wi.' auf di escs Gesli,'n, 
ais cinen Pührer zur a ndern I-1cmisphãl'e , gehom; unbesch reiblich \Var 
daher unscrc Freude, ais ",ir dessen an clem feicrlieh glãnzendcn Himmcl 
ansichtig ",urden. Von AUen ward es, ais cin Zeiehen des Heils, mit den 

Regungen tiefer Andacht belrachtet; vorzüglich abcr wUl'dc dtlS Gemülh hei 
seinem Anblicke dureh den Cedan l<óen ·gehoben : anel. bis in diese Regian, \Vel· 
cher pieses 5chõne Slernbild untcr dem bcdeutungsvoJlen Namcn 'dcs H.'euze5 

leuehtet, hat der E uropãer den Adel der Menschheit, wissenschnfil iche \md 
ch"istlichc Bildung, gctragen , uncl sucht ihn, ang-ctrieben von hohcll Ocfúhlen, 
his in dic f~rns ten Gegonden mehr und meh., zu vel'bl'cilcn. In eben 
dem Ol'ade , ais sich der südliche Sterncnhimmcl übel' unsel'n HOI'izOllt 

• 
• 

• 
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Cl'hob, sanl{ jener der nõrdliehen Hemisphãre }dnab. Nur mit sehmel"7.liehen 
Empfindungen bliekten diejelligen , wclehe Europa aussehliesscnd ilw Vatel .... 

land nannten, auf den imm el' tiefel' sinkendcn Po[arslcrn hin, bis el' endlich 

in deR dichten Nebc\n des Horizonls versehwand. Allm5.lig liess auch, 

je wciter wir gegen Südcn fortrückten, .der N . O.-VVind an Stãr!(c naeh 

und weehsc\tc mit schw1ichcren ''''inden bald aus NOI'd, ba ld aus Osl ab. 

In der n, Bl'eilc 10·, 30' und in deI' Lãnge 23°, , 15' w. VOR Paris hÕl'te 

cn<lIich alieI' V\'ind allf und einc majcstiitische Ruhe herrschte úbcr Hirruncl 

unu VVasser. V\'ãhrend wír in diesel' Region der \ /Vindstillen (Ca/me) 
verweilten, zeig te dCl' Thel'momet el' im Durehschnin Morgens um 6'h UIl!' 

im Schatten 2I,50' R" im V\'asser 2'2,OO'i \Im 7'h Uhr im SchaUen imd 

im V\'asser 22,00'; Mittags in der Sonne 24;'15', im Schatlcn und im 

""asseI' 22 ,50"i Abcnds \Im 8'10. Uhr in der LuCI: und im Vyassel' 22,50',; 

um 9 Uhl' in der Luft 22,00' , im V\'assel' 2'2/50", im '""asseI' aus der 1'iefe 

von zweihundert HlaIlern 2 1,50"; der AI'üometer im V"asser von der Ober

f! 1icho 2,7 5" und spãter 2, 50' bis 2,!ZSo; aus der Tiefe von zweihundcrt 

Hlafiel'n 2, 50'. Del' Hygl'ometcr stand ::wisehen 54· und 64' ; dCI' B1I.i·ometer 

allf 28"; die Variation der .l\1agnetnadej zwischen IS', 48' und J2' , 48' w. 

Glánzend taoeht in diesel" Gegend am Morgen die Sonne aus clem 
Meerc auf, und ver goldct dio' , den Horizont umlagerndon V\'olken, \Velehc 

bald hierauf in groSSal'ligen I.md mannichfaltige n Gl'uppen dem Z~schllucr 
Continente mil hohr.n Gehil'gen und ThíiJcrn~il Vulcancn tlnd Mecrcn , · 

m ythologischc und andere wundcl'samc Gellilde I'hll.ntasie VOI' Augen 

Z\l führcn scheincn. AlImãlig l'ückt das Gcstil'n des Tages an dem 1ithcl'iseh 

blaucn HimmcJ aufwãrtsj die feuehten, grauen Nebc!1 fallen Ilic<ler ; das 
Mcer ,'uht , orler stcigt und fãllt sanft mit apicgelglntter Oberllaehc in 

cinem regcJmãssigcn I'ulssehlag. Miltags cl'hebt sich cine fah\e , hlass schim_ 
mel"lldcVVol l(c, der Herold cinos plützlich hcreinbreehenden GcwittcNl, dus 

mil cincm Malc die ruhigc Sccnc unterbrieht. Donner und Blitz sehcinell 

den Plancten spal ten zu wollen, doch bald hcbt ein schwerer, salzig schmc

c}{endcl' I'lat7.regcn , unteI' brausenden VVirbclwinden hC"nbstül'zend, das 

Toben der Elcmcnte, und mchrel'e halb}{rcisfó,'mige Regenhogen, glcieh 

bunten Triumphbógen übcl'"den Ocean Ilusgcspannt und auf der gckr1iusehcn 
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Ohcl'flãche dos V'iTassers vervielfàltigt, geben dic f,'iedliche Beendigung des gros
sen Natul'schauspiels kund. Sohald Luft und Meer wicdcl' Z\1r Ruhe und zum 
Cleichgcwicht zUl'ückgckehl't sind, zeigt der Himmcl von neutm seine dUl'ch
sichtige BJãue; Hem'den von llicgendcn Pischcn schwingcn sich schcrzend liher 
dic Oberllãche der GCWãsSCI' hin, und dio bunlfu,-bigstcnBeIVohncr des Oeeans > 

unteI' dcnen dcl' Haifisch mil seinen beidon unzcl'trcnl\lichen "GcfõJl1'ten (Caster

osteus Ductorund Echeneis Remora) , steigen aus dem, indcrTicfc von hun

dCI,t Puss noch durchsichtigcn, Elemente herauf. Sondcl'bul' gestaltctc Medusen, 

dio blasenfõl'migc Pregattc (Physalis) mit ihrcn blauen, ãtzcndcn Barlfádon, 

lange , schlangcnãhnliche Strãnge an,cinnndcr gekf'Uctcl', Salpen treilicn sorg
los dahin, und vicie andel'e dei' mannichfaltigstcn klcinen Seethicrc ziehen 
langsam, cin Spicl deI' \'Vogell, ali dem bewegungsloscn Schiffc vOI'übcr. (3) 
Taucht die Sonnc allmãlis an dom bcwõlklen Horizonte hinab, so kleidcn 
sich Mcel' ulld Himmcl in cin neucs, übe\' alie Beschreibung edlabcncs 
Prachtgewand. Das bl'enneudslc Roth, Gclb, Violelt fflãnzell in uncndlichen 

. .' SchaUirungcn und Conll'aslell, "el'schwcndcl'isch an dem aZUl'nen GI'unde 
des Firmamentos, tlnd slrnhtcn noo.:h bllnler von der Oberflãche des W USSCI'S 

zUl'ück Untei' anhaltendem \''i'ctledcuchlcn am gl'aucnden Horizonte nimmt 
der Tag Ahschied, wi\hrend sich der Mond nus dem unabschhUl'ell Ocenn 
still und feiedich ill den nebellosen, ohCI'Cn \Veltraúm crhcbt, . Bcwegliche 

"rinde I;ühlen die Atmosphãre ab; hãufige, besonders von Süden heI' fallende 
, Slt!rllschrauppcn cl'hellen ffitlgisch die Luft; das dun]{(llblaue Pirmament, sich 

mit den Gcstil'nen auf dem ruhigeri Gewãsser tlbspiegclnd, stellt d1l5 Bild des 
ganzen S lcrnengewõlbes dar, und der Ocean, sclbsl von dcm leisestcn Liif\.chen 
dei' Nachl bewcgt, verwandclt sich in ein slill wogcndcs Peuermeel'. 

Grou und herrlich tind die Eindrüc1w, wclche dei' Ankõmmling hier 
vJln dei' M<lCht ond dem P lieden der Elemente erhãlt j fl'emd nber und 

ungewohnt dei' heissen Zone, empfindet CI' auel! unangenehm die Nãsse 
und Hühle des Morgens und Abends, und dic drückendé Schwüle des 
Miuags. Die gcsammlc Mannsehaft fing daher in diesel' BI'cite an , über 
Hopfwch und Co\i1{ zu ldagen, und nul' ltúnstliche Millcl, wio \'Veinstein 
l1lld Rhabarlmr, fflus sten den Oq;anismus wiedel" ins Glcichgewicht mit einel' 
Natur bringen, auf wclchc die Sonne perpendiculãl' wirilt . Lanssam kameri 

.. 
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wir cndlich nus diesel' Region der schwülen Hitze und dCI' Iilstigcn Calmcn , 
inJem dic, nach den millligigcn Gcwittcl'n eintl'ctcnJcn, VViru:lc das Schiff 
jcdcsmal etwas weitcl' vorwãl'ts führtcn. Allmâlig stclltc sich auch ci •• 
schwachcr 5üdwind cin , der balei nus S. O. balei nus S. \''17. wechscltc, Hod 
dic Tcmpcl'IüUI' um sicben Uhl' i\'lorgcns in der Lufl auf 20,'15° R. , im 
V\'assCl' auf 2.2.~ ; um zwülf Uhr Millags in dei' Lull auf 2 1,50·, im V\'assel' 

auf 2.2.° ; Abcnds um siehen und ('in halb Uh!' in der Lufl auf 21 ,25° hCl'aL· 
setzlc. E losl , ais ",ir dio w. Lângc 2 1", 2 1' von Paris und die n. Brcitc 
von 5·, 28' erreicht haltcn , ll'at der ""inel aus Südcn cntschicdcncl' hervOI' 

und bildcle, sich in S. O. und in S. S. O. feslsclzcnd , d('ll Slcligcn V\' ind , 
welchcr , rcgelmãssig und fri sch anhaltend , uns dUl'ch diese B.'Citen gelcitcte. 

Noch saben wir augcllplicklich den nõrdlichen 1)olarstern einigc Grade hoch 
an dem , hic: mcistcns umncbeltcn Horizonte blinkcll; dagegcn standen auch 
das H.·cuz und die ubrigcn Gcstirnc der sudlichcn Hcmisphãre gleichfalls 
ticf. Hieraus, wie aus den nautischen BOl'cclmungen, wussten Wil' , dass 
deI' Acquator noeh einige Gl'ade südlieh von uns lag; dic Glciehfõrmigl(cit 
jedoeh tlnd dic Hm'monie , die VOIl uns zwischen dem zehnten tlnd fünft('1l Paral
!e]](reisc an den physiehen E rschcinungcn wahl'gcllommcn WOI'dCl~ waren, 
l!chicnen wiedcl' ahzunehmcn und somit darzutllull , dass dic Culminationslinie 
jener Phii.nomcnc nicht in dcn Acquatol' , sondem mehl'cl'c Grade nÕl'dlich von 
demselbcn falle . Oh solchcs viclleieht zum 'I'h cil vondel'schwel'el'en Continental

' rnasse in deI' nõrdlichcn Hiilfle Ullsorcs Planclcn, von dOI' Nlltat io~, 04,01' 

VOll dem Umlaufe der Erde um dic Sonnc u. s. w. herrfllll'c muss dCI' E nt- • , . 
scheidung dcs Physiltel's und Asb'OnQlnen Ubel·lasscn hlciben. Merl(\VÍlrdig ist 
in di('sel' Beziehung, dass die bestãndigcn N. 0.- und S. O. - V'lindc nieM ill 
.glcichcl' Entfernung vom ,Acquatol' aufhól'en. Diese bestãndigcll ,"Vinde 
(Trade-1Finds) , wdehc von der RolalioD ~ um ihrc Achse UI\d 
von der Slrõmung hã!t .... I'C1' Lult nach der erwllnntcn zwischcn den V\'cnd .. _ 

kreisen abgeleilcl wCl'den, wcchseln in ihrcr Ausdt:hnung rcgclmii.ssig na~h 
dem jedesmaligen Stande dei' Sonne. \,\'cnn dicsc in dem südlichen Tropicus 
vcnvcilt, wcM der N. O. - V\'ind náhcl' gcgen den Acquator, wenn sie in dem 
nÓl'dlichen Tropieus stcht, wcht der S. O. - V\'ind nãher gegen dcnsc\bcn Mn , ja 

sogar darübel' hinaus. Zwischcn den beidcn bcstiindigcn \'Vinden, in 'del' Region 
dei' Calmcn, wellcn biswcilcn schwache Windc, vorzüglieh aus S. und 5.S. \IV., 
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welchc dureh crslcrc bald auf der nõrdlichen, bald auf der sí.dlichcn Scite mehr 
bcschrânkl wcrden. Dic Grenzedcs bcstãndigcn N. 0.- ''''indes im allantischcn 
OceaR gegcn (Icn Acqull.l0r hin hat schon im Jahre 1675 JOIIN SSLLRa(>:!) 

SO angcgeben , dass cr im Jalluilr, Pcbruar und M&rz i1) 4·, im April in 5~, 
im Mai in 6", im Junius in ao, im Julius in 9°, im August in ti ", im 
Scplcmbcr in t O' , im Octobcr in ao, im Novcmbcl' in 6", im Dcccm!Jtl r 
in 5" nõrdlicher Brcitc au(bõrc, und die ncucn Bcobachhmgcn bcslãligcn 

dicsc Angaben. (4 ) 

V\Tie fruher VOR dem N.O.-, 50 jclZt von clem S.O.-'",'inde mil fast 
gleichcr Gcschwindigkeil gcruhrt , segeltcn \Vir dero B.'\Ilhciler zu. Aro 
28 . Junills, \'\'o wil"ms in 2", 19', 21)" n. B. lmti 2!~·, 2t' W. L. von Paris 
bcfllndcll, erschicncn cinigc Tl'opicvõgcl (P/aaiUon aClhercus) und Pclilmno 
(Pclccanus Aqm·la), hoch übcl' dei' F l'cgatte hinschwehcnd. Dicso Võgel 
kõnncll zwa,' nuf den n 'cllcn aU5l'Uhen, pncgen jcdoch , besondcrs dio letzlcrn, 
5ich nur da ZtI zcigcn , ",o dllS Lnnd nicht zu "'cit cnlfcl'nt ist. Da ",ir 
uns milten auf dem hohen \ .y ellmecl'e befan~cn, 110 musslen ",ir aus deI' 

EI'Schcinung dersclben vel'muthen , dass in der Nãhe Felscn vOl'handon 
fle yn móehtcn. ''\' iddieh faoden sieh auf einigen unserel' 5eekarten in der 
L i,ngc, wo wil' den Aequalol' durchschneidcn solllen, solche Felsen ver •• 

zeichnet. Aro Abcnd g lauble der Commandanl sehon an diesel' Gcfalll' 

vo\'ubc; zu ~cyn, aIs plõtzlich gegen neun Uhr das Gcseh.'ei der VVachen 
• vom Mastltol'be cl'scholl: BJ'andung VOr dem SchilTe! Alie SlÜI'l,len auf 

diescn .Ruí voll VerzwciOung aufs Vt:l'deek, und I'annlcn bJind dUl'eh. 
cimmder; ' dic Eincn I'icfen FClIer, die Andcrn SchifIbruch, Ocr Commandant 
"crlor jcdoch die Halthlütigltci l und Besonnenhcil nicht , und ordnetc 
sch leunigst an, dic 5egel ..... Schiffcs gegen cinandcr (in Kapp) zu stellen, 
um es in 5cinem Laufe aufzuhallen. Dic Niihc der vermuthcten Gefahr 
bcOii.gclte dic .!\1anóvres, und das Sehiff wurde augenblicklich auf die von 

den Rlippen ahgewlI.ndlc 5eitc gebrncht. 50 warcn wir nun zwar der 
Ocfahr glúcklich cnlgangcn, und ein Jeder alhmele wiedcr fl'eier nach cinem 
Momenlo, der durclltas Bild cinC8 50 nahen Untcrgangs tluf Alie mii.chtig 

(') J. H o .... " .. ,," I,,~i. Dirttlory. L"n~, 18 11. 4. v"l. I, ed. ,eco. p.26 . 
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. und ersch ülternd gcwir lrt halte; um indessen mil S"'ÕSSC"CI'Sicherheit wãhrend 
der Naclll :tu sego!n 1 wUl'dc lUr nõthig crnchlet , cine Ideiuo Schal uppe zu!" 

Untcl'sllchung dcs vcrmcintHchcn Felgcns l\\lSzusctzen. Jctzt ham os nur 

dllrauf an 1 oh sich ciner dei' Secofficicr'c in cinem 50 klcincn Boote dem 
uncl'mcsslichcn , hochwogendcn Oocan allssctl,cn '"Yúl'(lc. Dem Aufl'uf dos 
Commandanlen folgcnd, l"31 dOI' Schilfslicutenant LOGODBTTI hCI'Vor untl 
besticg. nebst einigcn Malroscn , mil Compnss, ciner h,'onnendon Lalcrnc tmd 
cinigen Lebensmittcl n \'crschcn> dic 5chaukelndc Schaluppc, um gegen dic 
mulhmassliche B,'andung hillzuslcuern. Ais dicscs vOI'gilli", war der Mond 

aus den Wolkcn hCI'vorgcllOmmcn, und hclcuchtetc dio \'on cincm S. O.·""inde 
bt:wegte Seco Dic gcsammle Mannsehaft des Sehiffes, welehes seither mil 
wcnigen Scgeln ctwas I'ücl~wâl'~ gefahrcn wal' , hing mit crwal'tungsvollen 

Bliekcn an dcm Boote, dessen V" cg durch seinc Lnlcrne angezcigl w urde. 
Das Sehicksal dei', in cinCIll offenen, ldeincn Naehen dem grosscn Oecan, 

ja yicllcicht eine., OI:I.llcn Pelscnldippc ausg'esclzlcn,Reisegcfiihrlcn beunl'uhigte 
Alie: bald sah man mil Sangigl~ejt das ferne Lichl vcrschwindcn, Lald ed 'U1l1e 
sein V\' iedere."Seheinen mil der lebbaftcslen Pr;eudo; endlich aber cntzog cs 

sich auf einmal unsel'c n Bl ieke'n und schien gânzlich vel"Schwunden zu scyn, 
Indcm wi., uns den versclJiedcns ten Muthmassunge n úbcrlic8scn, ruderte dM 
Bool glücklich dio ganzc Nacht hindurch in 81eler A\llincrksamkeit auf dio 
besorgte Gcfahr, und !tom a.m a ndern Morgen gliícldich und wohlbehalten 

• zur F I'egatle mil der Na.clu'iclll zlII'Üch, dass di .. von dcn \I\' lIchen angegcbene 
vermeintliche S.'a.ndung nur dem Rauschcn und dl.'m ''\' idcl''Scheino eincr 
starken Strômung zuzuschl'eiben sey. 

Dergleichen Strúmungcn, und zwar ~aeh \'Vesten, w clche vennuth
lich "on der Achsendrehung des [)laneten, S ' on \ICI! bestãndigcn 
0,- ,"Yiudcl! abhii.ngcn, hCl'l"Schcn, vom 21" w. L. v, Grcenw. an, fast das 
ganze Jahr hindUl'Ch vom Acquator bis zum ,·jerten und iunften nõrdliehcn 
pa.l'allclhreise , \Vcniger besl[\Ildig Queh in den cl'Slcn südliehen Breitcngradcn. 
Naeh Süden bestimmle SehilTc , wc1ehc den Aequator in ciner zu wesllichen 

L i.i. ngc durchsehncidcn , .-v\rden durch sie gegen de S, Roque in , 
Bl'asilien hingcfiih"l und cl'lcidcn, da man nUl ' der nõrdJichcn 
Strómung entgegen. um jcnlls VOl'gebirg nach Südcn hCl'Umlwmml , eincn 

• 
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betrãehtlichcn Zcitvedust. Ausscl' dicscr Flulh um das Cabo de S. Roq!le 
bemCI'Ht mau langs deu õsllichcn J{uslcn B.'asiliens eine zicmlich rcgcl
mãssigc Slrümung) dic vou der Richtung der ''Vindc aLhángt. In den 
Monaten Septcmbel' bis 1\1&I'Z hCl'l'schcn namlich die \Vindc nus N. g . Q . 

bis nus N.O. g.O.; in deu Monnlcn Mãrz bis Scptembcr dagcgcn jene aus 
Q. g . N. bis nus O. S. O., und gcmãss dicscm ,"Vcchscl der "Vinde gchl cine 

Strômung nilch N. in den Monntcn Mar;>; Lis Scplcmhel', un (1 nach S . in 
den Monatcn Septcmbcr bis Mãl'z. (~,) In Rücksicht anf dil.'sc Slrõmungen 

besuchen viele Sihi!Te) wckhc nneh den südlicheren Hãrcn von B,'asilien 

odel' nach Buenos AYI'cs scgcln , die Stalionen von Pernambuco und 
Bahia in deu V\'inlermon(l,ten auf der Hin- und in den Sommermonaten a\lf 
der Heimreisc. Da der Landwind gewõhnlich stark, und his in zicmliche 
Enlfernung von den Hüslcn Brasilicns ,veht, so bcgünsligt ~r dio Fah"t 

naeh Süden selw wesenllieh, und man darf auf eine schnelle Reise lãngs 
den Küsten r echnen, wenn man nur nichl schon in einer Breite von 6" oder 
7" dem Landc zu nahe gekommen isto Dic Lãnge, in weleher mall bei diesen 

Rciscn den Aequalol' dur chschneidet, ist vcrschicden ; sich zu nahc an der 

af,'iClI.nischcn Hüsle zu hll.lten, ist wegen der do"t herrsehenden V\' indslillcn 
und Strõmungen Ilicht ra.tilSanl. In der englischcn Marine giebl man die 

Lflngen zwischcn 18" und 23" W. v. Greenw. Iur dic zweckmãssigsten zur 

Passag~ dcs Aequator s an, und zwar hãlt man es für gut, wenn die 

S onne im Norden, õSllicher, und wonn sic im Súdcn steht, nrcstlicher 

zu steuern. 

Es ' wal' a.m 29. Junius, eincm Sonnta.ge, \'\'0 w i!' , gem1i.ss unserer 

S chifTsrcchnung , den E ,'dlheilcl' dUl'chschneidcn sonton. Da dic Sce ziemlich 
ruhig war, wurde dureh dne l\Iesse gefeiel'l. Die Einsamkeit 

des Orts, die erosta Grosse dei' Elemente, weleheo hi el' , in der 

Mille der beiden Erdhãlflen ond des uncrmesslichen Oceans, das J,lcine 

Pahl'zeug WaI', mussten in dem Momente , 0.19 die Vel'\vand· 

Inng mil i Trommclschlag angelrundigt wurde, jedes Gemüth 

licf el'schii.ltcl'll, Mel' diejenigen , welche dabei an die Allmacht , 
( ' ) Sailing diroclion, for lhe U.tCTn coa.lI. of Dral il by ]0"" Pu"o". Lo"d. 18 1 a. 8. p.2 . 

• 
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in der Natu!" tllld (lU dic gchcimnissvolJc Mctamorphosc alieI" Dinge dachten. 

Der Tog ging unteI' atlhaltcndcm S. 0.- "Vindo ruhig vorühcr; 50lhst der 
bclhcerte Ncplun mil scinen abcnthClIcrlichcn Gcsc!]cn durnc das Schilf 

durch diC' sonsl gcwõhnliche Taufe nicht in Aufruhr bringen. Dio Nacht 

war hcll und klar; dio Pole dcs StCl'ncnhimmcls ruhtcn schon auf dem 

Hol'izonle und der V ollmond' stand in hcrrlichcm Lichtc Mer un
serem Ha\lptc ; Voga, Arclur, Spica, Scorpion, in wdehem chen 
Jupitcr glanzlc, dio Fíissc dos Centauron leuchtclcn hehl' am Pi.'mrunenlc j 
das südMchc Hl'cuz hauc dio scnkl'echlc Slellung angcnommen und zciglC 
auf Millcl'nacht, ais \Vir uns, der Bcrcchnung zufolgc, am Orle des 

Glcichgcwicht-s VOIl Himmcl und El'dc bcfanden, und den Acquator dUl"ch· 

schnciJend , in dic südlichc Hemisphiire hinübcr stcuel'tcn. Mit wclchen 

Ichhaficn Hoffnungen , mil wclchen unaussprechlichen Gefúhlen traten wir in 

diése andcre Welthãlfte ein, die uns eine Pulle neuer Erscheinungen 

und Enldechungen darbieten soUte! Ja, diesel' Moment gcllôl"t :tu den 

feiel'iichstcn und heiligsten unseres Lebcns. In ihm sahen w ir die Sehnsucht 

fruherer Jahrc geslillt, und gaben uns, in se1iger Preude und abnender 

Bcgcisterung , dem Vorscnusse einer fremdcn, an Wundern 50 rcicllcn 
Nalm' hino 

Erst nachdcm wir dic Mittellinie passirt hRuen , begann der bp.slãndige 
S. O.-Wind an Hl·aft dem N. O.' Wind der nõrdlichen Hemisphlüte gleich 
zu werden. Die Platzrcgcn erschienen se1tenerj slalt ilwer Ihürmten 5ich .. 
aber cinzelne viclfaltig geslaltele \'Volltengruppcn in dem blaucn Acther auf. 

Die Niichle im Gegcnlheile wurden um 50 hcitcrcr , lInd dic südlichen , für 
uns NO)'dlander ncuen Slcrnbilder funheltcn, \Vcnn gleich an Zahl und 

Glanz jenen der nÔl'9licllCn Halbhugel weit nachstehend, hell an dem dunkcl_ 
blauen Pirmamente. Sternschnuppen erleuchtcten hãufigel', ais in der nOrd· 
lichcn hcissen Zonc, dic Nacht, ulld pflegtell um Mitlcrllacllt gegen Südell, 

am Morgell gcgcll Nord·Ost hinzufallen. Die Tempcratur dcs \tYassers , uoch 
mchr die dei' Luft ,schicnbcdcutend geringcr, ais in del'sclben nÕl'dlichcll SI'cite, 

zu wcrden, dic Feuchtigkcit der Lufl abcr, die Phospllorescenz und Schwel'e 

dcsMeel'wassers fingcn an zuzunehmcn, Sehnell durCl~chnitt \Insere PI'egatte 

dic tief blauen Plulltcn dcs südlichen Meeres, die, gcgen das VOI'dcl'lhcil des 

I. T hciJ. 11 
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SchiJTes emporgcworfcn, an wolkigen Tagcn in vicl fac1,cn Rcgenbogcn nio
clcdieJen, oder Nachts mil unzãhligcn Lcuchlth iCl'chcn (Nocliluca oeea
niea nob.) angcfUUt, [cU/'ig cmpol'llrunmtcn. "Vic in der nôrdlichen Trope 
ilogcn 8.uch hicl' Hecrdcn von Ilicgcndcll F iscllCll umhcl' und pfcilschnelle 
1'hunfische jast en dem Pahrzcug zur Scitc duhin. Ei n majcsUiliscl,es 
Schauspicl bOl uns dic, hinlc l' dichten Ncbcln in rOlhel' Gluth erschcincndc 
Sonne oder der blassschimm cl'ndc Mond dar , w eno sic in dem Ocean auf. 

und uicdertauchtcn. J e \Vcilcr ,vi" &bel' im SuJen vorrücJdcn, desto bemel'k. 

barel' warddic DifTcrenzdcl'Elcmcnle. [n 13·, 29' 5.B. und 3 1",'7'w. L. 

\' . Paris zcigle dei' 'I'hcrmomclcr Morgens um siebcn cin halh Vhl' in der 
Lufi. t 9,50· R. , im W asser 20", Miungs in dei' Luft und !m Wasser 20", 
Abends um siebell ein halb Uhl' in der Luft 19,25°, im \ 'Vasser 19,75· ; 
der Hygromeler 61 ° bis "10°; der Arãomclel' 2, 0 "1 ° Lis 3°; der Bal'omcler 
20" oder ~n,"I · bis 2"1,9· ' 

Mil der Bloci le 18·, 4' und der Lãllge 35·, 20' nnhm die W ãl'ffie 

dei' L uft bcinahe um cinen Gl'ad ab, und dei' Thermometel' wechsclto 
zwischcn 17° und t 8°, \ 'Vil' Lefandcn uns nun in der Bl'cite der Abrolhos 
und auch die E ,'scheinung mclll'crcr Seevõgcl: des Phacton aelhereus 

und der p ,.ocellal'ia copensis, dcutetcn auf die Nãhc ;encr gefãhdichen 

Fclscn, wclehe :.!:wischcn dem J (). und J 9· südlichcl' Breite langs dcr 

brasiliar.ischen Küste licgen, Der Commandant ordnete Mtel' das Senllhlei 

• auswwerfen an , und Iliell, ohglcieh man nU!' in einel' Ticfo von sicben
IlUndel'l Fuss Grund fand , doch fiir r alhlich , wiilol'cnd der Naeht femel' 

VOII der Ki.istc zu blei ben, Die lúcinen Hilstenrahrer , wclchc im ganzen 
J llllre zwischen Bahia u nd Rio de Jane,;'o hin _ und hcrsegcln , ' pflegen 

die Rcise nieht i~~'er ósUieh von jener gd~ihdiehell. Reihe VOII Unliefen 

und H.lippen zu mnc\len , sondcrn hallcn sieh, wcnn dei', scceimvârls zu 

gehen günslige, \'\' ind mangclt, oft gan:.!: nahc nn dic Hüsle, wo sie audl 

ohne Cefahr zwiscllell dell vier lúcinell Pclscninscln, I lhas Abrolhos, den 

zwõlf i\1eilen br<:il<:n ClInal durehfahl'cn IIõnnen. Bei Celegenheit diesel' 

schr h1iufigen SehiO'ahrl habcn dic portus iesischen Küslenfuhrel' einc Reihe 
von Unlicren von neul\zchn bis ft.in fzig Fllden verfolst, wclche, sílJl ich 
von der Bahia de lodos os Salltos anfangcnd, sich liings der I{üsle von 
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dei" Comarca dos Il fl cas hi ll CI'streckcn , von den B aixos de S . AntOll io 
nn dei' .Mündung de! Rio c r wlllc nus, in J er Richlung von S .S. O., mil 
dcn cigcntli"chcn Abrolhos ?llsl\mmcnhilngcn , und von dcrCIl üsll ichstcln 

Endc i ll l S", 38' bis 40' s. BI'Cite und 3Ó' w. L rmgc VOil Grecnw., gegcn 

S. O. nIlch dÇil Felsencilandcn von Trinidad und lJl arlin Vas fort
:Úchcn. Bincl' von den Scclenlen . den \Vir in Bahia ~cnncn Icrntcn , 

vC"Slich die Bildung de i' Pclscn uuf Trin idad mil dencn allf l\1ndei "a 
und den Callnricn. EI' \'V(U' c ..cülll VOII dCil E indr tlCkcn, w clcho dio Crôssc 
ulId dio Hülmhcit dei' JOI,t ig'll\ Pdsenmasscn , dic, nu" nm Pusse mil 
V c .... ctation bcldeidet , sleil aus dem l\1ccI'c hcrvor,'ngcn , vor allen alieI' cio 

• un"'cheurcr pclscnbogcn , unter dem sieh die tobende See briehl , in ihm • zurücl'gdtlSsen hallcn. Sthr selten geschieht cs jedoch I das! sich portugie-
sische SchiITer von der bra!li liunischcn I{üsle bis in diesc Lã nge entfel'nen , 

und Ull den unwirlhbaren Hlippen ankern , um W asser cinzunehmen oder 
SchildkrlHcn 7.U fangen , dic dorl schr húufig seyn ·sollcn. Ein fl·anzüs i sc~.es 
Sd.ifT, welches fast:tu g leicher Zeit mil uns Eilropa vcrlo.sscn halle, nahm , 
da es durch ul\vorsichtige V crpnclmng seillcr Ladung VOR V itriolül Ice!. 
geworden war , seine ZuOucht auf Trin idatl. Die Mannschaft sendete dic 
SchaluPlle um Hulfe nach Rio ele J aneiro I fand aber. bevor noch die5e von 
dOl,t heI' eintraf, Befreiung aus dm' schaudcr vol\en Einsamkeit dUl'd l clnen 
vortibersegclnden N OJ'damel'ieancr , der sic I\n das Cap der guten HolTnung 
brachle, Uns bcgegnetc hier ein zw ar nicht gcfli.hrlichcl', doeh unang~c1lmcr 

Zufall ; dcr Diener desSch iffes cntleertc nãmlich nus Unvorsichtigkeit das Oe- • 
f'ass, worin sich mehrerc Excmplare de5 P roteus all{{Uillus nus dem Zirknit1.e l" 
See his jelzl um'el'linder l lebend erhallen Ilnucn , ins .Meer , u.nd 50 ward 
uns das Rcsultat der ganzen Beobachtung uber den for~eselz tcn E inOuss des 
ll:ofsehcn Hlima's nuf dic Enlwicklung-dieser r ãthselhaftenThierc benommen. 

Am 10. J ulius, aIs w ir uns in 20·, 49' s. B. und 39·, 24' w. L. von Paris 
befanden , tr aten W1I' aus dei' westlicl.en Va l'iation der Magnctnadd , wdehe 
seil unserer Abrcisc von E uropa bis hichcr r egelmãssig abgcnommen hatte , 
in dic ôsllichc libero Der Thermomeler fing j el~l VOR ISo, 11° bis auf 

16° nllmãlig zu fallen ano Am folgenden Tagc begegncten \Vi r einem 
klcincn Sehiffe, dem erslen , ""elehes uns auf dem hohen Oeean 50 nahe 

11 *'. 
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kam) dass \Vir cs anrufcn konntcn. Auf cincn Canonensclluss und di!! Atlr
slcclmng unserel' Plagge eil tc 05 hel'hei , und erthciltc dic bcfl'iedj"'cnde Aus-. o 
Imnfl, das5 dei' zu Pernamhuco stallgcfundcnc Aufstand " von wdchem \Vil' 

in C ibraltar genôl't haltcn , soglcich gedâmpfl und dic politischc Ruhc und 

Ordnung im übl'igcn Kõnigl'cichc gil.l' nicht gestõrL worden sey. Es gab 
uns sci nc Entfcrnung vom Continente allf zwei l'agl'ciscn vom Cabo frio 
an , und verlo!' sich da,-auf , cLwas mchr nach 'IV esten gegcn dic l{ü.-;le 

s tcuernd, bald alls unSCI'ffi Gcsichtskrcisc. Die astronomischcn Dcstimmun_ 

geR, wclchc nur zWlI.nzig und cinige Seemeilcn von den Rcsullatcn dcs 
Logbuchcs vcrsch icdcll \'V&cn , setztcn úns, iibcl'cinsliinmcnd miL dá Aus_ 

sag~ dicscs Schiffcs, am 151, J ulius Mitla.gs in 2 1°, M~' s, B , uml in 40°, 1~ 5' 

w, L , von Paris. A.m Abcnd des 13. Julius vCl'kündete der Commandant, 
dass wil' am and~rn MOl'g~n Cabo frio el'blieken würden. Mit welehcr 
Schnsueht sahen Wil' dem Moment cntgegen , wo uns , naeh cinel' Reise von 

zwêi und vierzig T agell , wiedcl' der Anblicl~ eines Continentes zu Theil 
werden so llle! Auf das gcnaucste beslãtigte sieh die Aussage dcs Cupiluins, 
und um Morgen des 14. Julius ersehicn im W cslcn, g leiehsam im Nebel 

scll\vimmend, eine lang gcslreektc Gehil'gskcllC, AJlmalig zcl,thcilten sieh die 
tãusehcndcn W olken und wir crkanntcn in gl'auel," PCl'lle dcutl ieh~ I' das waldigc 

Gcbi,'gc von Cabo frio, \Vclcllcs zuerst von den W ilchen auf dem l\1asllwrbc 

und dann von der ganzen Sehiffsgesellsehafl mit J uhel hcgn1sst \Vurde . 
• 

Del' Tag wal' entzücllCnd Idar und hellc, und cin günstiger Wind 
ldeh uns an ' clem llohen Cap vOl'übcl'; alsbald (iffncte sieh unsc,'m Bliekc, 

obglcieh, nocll entfern l , der hCl'l' liehc Eingang deI' Bai von , Rio de Ja
fieira, Rccllts und links erheben sich , glcich Pfortcn dcs Hafens, 6tcilc 

Fclsenbcrge, von dcn VVcllen des :Meel'es vespültj der südliehc ders~lbe~, 
P ão lraçucar, in Form eines Zuckerhutes cmpOi','agend, ist das bekllnntc 

\ l'Vahl'zcichen fuI' ferne Schiffe. Nacb Miuag gelangten Wil', immer meh l' 

J CI' zaubcrhaf\.cn Perspcetivc uns nã.hernd , bis zu jenen colossa[cn Felscn

thorcn , und cndlich dUI'c11 sie hindurch in cin gr osscs Amphilhcalcl' , aus 

we1ehcm der Spicgel dcs Mccres wic .ein fl'icdlicllcr Landsce hCrYorglãnzte. 
,{nu labYl'intllisch zerstreutc , duf\.endc Inseln , im Hintergl·lmdc . dureh 

cinen waldigcn Gcbil'gszug begrcnzt, wie ein paradisiscllel' Gar ten \'oll 

• 



• 

85 

Ueppigkcit und Majcstãt, cmporgrünlen. Von dem Forte tie S . Cruz. nus, 
dureh ",elches der Stadt Ullserc Ankunn signalisirt ",urde , bl'a<;hten uns 
einige Seeofficiere die Erlaubniss ",citer zu scgeln (Pratica). Bis dicscs 
Geschãft beendiSl \VaI' , wcidctcn 81ch dic Augen Allcl' an ciner Gcgcnd. 
dcren Lieblichlwit, bunlc Mannichfnltigkcit und Pracht alie NnlUl'schonhcitcn 

",cit übcrlraf, wclchc \VIr noch jc gcschen hau cn. Von dei' d llllkclblaucn 

Seo crllcbcn sich dic Uf(l!" im hellcn Sonncllglllnzc , und aus ilu'em lebcndigcn 
Gl'lin blinken zl\hll'cichc "'cisge Hiiuscr, CClpcllcn , HiI'cIICIl lInd Por ts Ilervar. 
Hinl cr ihucn thül'lncn 6ich külm , iu g l'ossarligcn Pormen P clscn!tuppen 
Il.uf, deren Scitcnabhiingc in allel' Ueppiskei~. und P ülle eines lropischen 

\ !Vl\ldes pr llngen, Eirl tlmbl'osi3chel' DuO. vcrLr'citcl sich VOII diesell I,ôst· 
liclrclI W aldung'cn , und cnlzücllt fti h!'t dei' f .. emde SchiITcl' 8.n deu viclen, 

"mil hcrrlichcll PalmCll\valdel'1l bedeekten Inseln vorubel', So wec11selten 

stets neuc , anmutlrige llnd el'hnLenc S eencn vor llllsel'en cl'stauntcrl 

BJiellen , bis cndlich die Hauptstadt dcs Jungen Hónig,'cichcs, von dei' 

Abcndsorlne festlich beleuchtel , VOI' uns ausgeLI'Citet lag, und wir , ali 

der Ide.inen Iosel das Cobras vOI'bei , ganz in ilrl'e NAhe gelangt, Abends 

filnf VIu' ·dio Anl'el' fallen liessen. Bin unboschreibliehes Gefiihl bemachtigtc 
sich UI\SeI'er AlieI' in dcm Momentc, da dei' Anker auf den Grund eines 

andern Continentes Ilinahrauschte, und der Donnel' der Canonen mil 

eillfallendel' Hl'icgsmusik das ersellllte Ziel der glücldich vollendeten Secreise 
begr iissend verkündctc, 

AnmcrfwnlJen zum vicrlCII Ifapitcl, 

( I ) Dic OneilleOethte ,",nU: ~uenl lu, deu ln5e1n deo Aru.ipeblgtu nach Vertcdig, Genu., 

Fr.nkre.ieh und Englaml zum Geb.,uchc der Firbereien aU5gcfúhrt.. I" den I roleu Deec""ien 

.:Ie. ,'origcu Jahrhuu<lcr~ b~merkle man ihr Vorkommtu auf deu eanar;'<hcn luu lu, "'0 .io 

bald "u.n Regale der ~paniKhcu Krcne erhoben ... urde, Hi~ll«h aufmcrklam gem~chl. 

ummellcn sie dia I'erlugie.cn .uf den ruoeln du sriluen " orgebi'õ0' luf l\hdeira. Porto lanto 

und den Azoren S. u frei. Die Jeouitcu verla,,~len vo." ROllige J OH .. ~ " y, im Juhre 1<:30 <Lu 
Privilcgi",n 'úr die EinummlnllS der logenannleu lluvi"h" .~CM i die Rrone libernlhm 
.ber diue" Vcrlheil 5ell>ol, und YCrp~c1'lete dic Einn.mmluug ab ReS.tle. Spilcr "'urde die 

Flethtc dn Halldebcompagnie "ou GrQm PQr" und lII'm",h"o 11. Hondelazweig libergebc", und 

endlie!, nahm im J ah. e 1"/90 die Rcgicmng dielen T heil der Indu51rie ""n ' ,eUCm IIn te. ihro 

Auf&id' l , da cr, unlcr der .thlechtcn Leiluug der Com P"õnie, ,dlr zurlid,sekommen w~ •. 

• 
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J et~t ;sl di ... Ausfuh .... euiS hetr;;(btlich, grõuer jedoch vou .:leu luteln des b.ünell Vorse

hÍT!u. Ve'l.l. J ..... S,tV.l Fa".s, in deu lU.mor;'" ~a",omiuu J .. .1(..4. J, Li.boa. yq/. y, 1815. 

p. 1"3. 

(2) tu de. V"gctal;on de. Jns,,1 T., .. rijJ'a hol "uu.! T, H"".(u.",. (ltei.ehe.chreibuIlS n. I, 

S. !l'H.) mn! übercinander litôe, .. le Zon"" uutu$chiedeu: di" ol'$Ie, dio.:l.,. \VeinJtoclle., 

t"trcck, .ich \'om Ufcr de. Meere. bis ~Ul' lIal,o vôn ",,"oi - bis droihundeH To;,eu; dôo 

z,,'oite, dio du Lorbeerbiiume, sleiS! """ dieur bis "lO neunhundut Toisen; au f .io rolSI dio 

de. Fiehlen in cine. Droite ,-On .. iuhun"e., 1'0;0 ... 0, dio "'ute. dio der R et.J.ma (Sp.rtium ,nubl_ 

Senum), Ilud endlicl, dii> der Grii,e r. ' Vou Duo ll (Ube. dio "'lo ... aur deIL cana,i,,,h,;,, ln .e!n, 

in deu ALh. der UerI.Ai<ud. I S I 6, 181,.) unlerscheidet ~"f de .. lunln 'J~"eriff .. , C"""ri", Pul",,, 

G~",er" .. ",l J"rro, dereu bedeultude Erhcb"ng tlbu die i'tleere,Oiiche ,·cr~chiede .. e Zonen de. 

lUi", .. bcdi"SI, .be.,faU. f'tinf ncSionon der "~se"'tio". ,"'i . vu!uchen, die!clbcn Abthcilu"gen 

odn ZOlLen anch '\.Ir IU"J.;.« aU~"6cbc", ..... bei ",ir f'tir di. miUltren Tcmpe.atu.en derselben, 

mil Auo"al"n. der bekaun tcn in der unlent.n Z .. ne, di. Relulule der Il o ...... d'.ehe" Bereehnune; 

."".hmen, vermoS. " 'elchtr di. Temperal ... VOn der J:::rdoberB •• he I n roi. le ""uderl und scch. 

1'oil.n um 1.2 Cent. abnin,ml. Di. vier a .. f ~I .. d.ira zu Le .... rhnd.u Vesetationlformen ent

,prechen dene .. aur den có,.".iaçhen I".eln, .ind .kr von !5erinse~. Dr.ilen."odch"""!5' 

EUTE RE"'O~. (Co.", .. im: .f.i""ui.ehe Zon6 der c..Clul u"d Euphorbien, vom !\lure 

aUI eiulou~e"d und " ... eihunde,! Fuss hoeh, minltre Temperalu, 21,250 

bi. 21,!>Oo ~nt.) 

~Iat1.ira' ZQne der IrOpilChcn PBanztn, vom !'tIeere 4U, .iebenhunderl Fuu ho~h; 
",il!lere Temper&\ur 2(1,~OO ~nt. 

Otn n.uptch.r.1cttr beltimmen jeld di .. lul hei".,en IDimu~n eiuSenlhrten und ' ''Sebluten 

I'B~nzen, ~II' !'tI usa paradilia~a, .apieutu"" Cabdi"", elculeUlum, Cactuo T u"., Opu"t'a, 

Convolvulul Batatu, Agavc ,meriC/lu, 'ul Ameria. _ Phy .. li, peruvi.na, Sid. "arpinifoli., 

AbutiJon , l'olelocltia p)'T.midalt .ind wenftlll& a". dem .meri"" •• "heo Cmt;"e"t. hic. ei ,,!!,wan _ 

duto _ Arundo Donu: (vicJleichl einheimioch 1), Pilo.u;" d.ctyHr.ra, 0103 .. urop.eO, Ceral"ui .. 

Siliqu., Pllnic, Gr.na!um, Fieul Carica aUI dom nordliehen Arrie. oder 'UI Siideurop. einS.mhrt. 

Z"'UI'I Ru,oJl. (C""ori~",' ellropi:i.ohe Cultur, von .intau.elld und ~weihulldert bi. 

lIweitaú.e"d llnd foin fnundert l'wJ; mil!l ere Temperal" r 11, 500 Cent.) 

• jJIadeir .. ' Zone du "Veine. , O,,"lel, Getreide., VOn .lie.lnohuuder! bi. ,,"'tiUu-

•• nd ""d drei~",lerl FU"i milll ere Tempe •• tur J ,,02 Cent. 

Do. e;riiute Til.il de. I!itr ... oh"enden Plllnun &clteinl, mil de ... .... 'einllotlr.. und dem 

ÚeltejJa, 1111 Asien und Südeu.op. htrt;ehracht (Die dem "Orlli.hen Europ ' .nt;ehore"den 

Arteu .ind du .. d, Se"';;h"!;,,he, dia Je •• iidHchem Earapa', uuJ Norda{ri",·. Jureh cur.ive, lI"d 

aie den c."nari~n ,,,,,I r-bikira eisenthü",!ithe" du.d> Be.peMa Schrifl ,,,,!ueid,,,c,.): 
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Coru mu.i«I" Scirp u. aetouu ... POI proteoor., Dri"" meel;., m=ima_ Phal • • i, e.na. 

ri e". i I. Ol,.ce,i. /luit~" •• A"Jr0l'0goll hir/ .. ",. Bruhypodium pi"uuunl, di,/a..J.yu m" AgroP.1rum 

r ' p""" H ordcum nlurinum. Triodiodec .. mbcn •• A . hy,,"th.> nive a. Ch e n opodium 

• m b r O . j O i de.. Urli c .. urelll. Pbol,so m.io •. Echi,,", vulSlu. Sol. num n'S.um, P I e ... do. 

c ap. i cum. She'lrdi.:! uTan.i ... Soneh", alerAce ... . Cre"i. le<:IOn.lm, eo r onopifoli •. Sco1r

mu. m"cul"I.... C .. t."d .. t .. l>rue,,"" Ci~horj .. m J iwrric"l .. m. C'''' .... na Co.Icilr .. p"_ Collv<tJxulu, 

.,-,·c" . i. , "hh"'<liJ.,. l\I en lha l' ulegiull], . olundifoli .. , SI.U"y' df(.i"Mo. P,unello "ulgario. 

Q"'gtu,,,,," s l<mdulo. um. AmuH"lhuI Blilum. Dionthu. prolifero Arello r;" vuna, Cucubalus 

B ehe", A!tine media. O",,,Ii. co, ,,;cu/,,I... P .. rt"bca .. ltc.cu. Geum ucb. uum. I\"b ... (ru

l ieosu.. 8 ."",,<:,,1113 reptn.. A5rillll)ui. Euptorium. Y"I~ria,.a Phu. A".I1,,,,,, Jo ..... llh"tum,. 

R~ph."". l aLi vu,. UraUlu orieu'.l" . T ur.i . i. hi r. "ta. Goro,,;um ... bu .ia""m. L .. tu> comie,,_ 

laLu l , ""·rr oc,,rl''''. T, ifollu,,, og'Gdu ,u . .seJu", d"')I'~ytl"",. "I d ~ <:Il " "r;en,i,. L o";c .... 

l'<riclYnI#""m. li u"d J t j . S l o bo u . l'hih.,ddl'h". ~ro",.ri",. - Aus A,utric:t: F"cI"i~ coccillu. 

D ... r n ReG ' ''''. (C"""ri.n, Z .. ne der 'Y.llder , Ton zweitattse"d uu" l'lino,,,nder! b~ Titr_ 

toustn" und 'cht>;iS F UU i 'niuleu Ten'p!ratur 13,100 Cent. 

III"J.ir", Z ona de, ' V;;Jder , "011 "' ... ·ei .. u. end und dreihu"derl bis drei t."'tnd. Fuu 

tbi~weiltn .th. fel,iS), milucre Tempu.tur 15,00' Ceut.) 

Dari" di. mei. te" I'rl ade i .... cigenlhümlicho" pa~ lIzc", Ca.t/"",,, <lcre ... L au,,,, f oe. 

Ie" S, i udi u . D i •• nd,. prost r at •. Ru .c u . ""d ,og)'II U1. P hylli . Nobla. 

Sem puvivum .. bor e um, call a rien. c, vili "'" m. Gl ob .. hri. 10"S if .. li a. 

Cleth r ... borea. l\Iyriu FI)" a. H yperieum n .. ribulldum, A",lrol<ItI""". , hu_ 

mifusum. J ."n i uum odor.ti., i mu,n. Ser"I", I,_,', b ' r I ' I w, t Lon.c ae .. ". 11" 
br l t8 . Dr acoc eph o lun. ça"orlo"H~. lII e •• orlcb midti a frutio ..... . T eu_ 

triuro c.n.riense. L . ,· .. ,,"ul. p inn.u. Cb.dcan 'bu . m"Ubil ; •. Cator .o h 

<: . narien le. 'V oodw.rd i . c'nlri ena i •. D .... lli . e'''.rie".i .. Blechnum b ... 

real e. Carex div"),,. Ch.yunlh ~mum pinnuilidum. lfIenlha .yh· .. tri6. Ge.;u,ium 

,·o!ulldifoli"m. lIIelil'<I C .. /runi,,'h ... 

Va'T& llu.o". (C<>m .. ic,., Z one der u nwchen Fichlo, Tou· viertau.ond und achuig bis 

f..iufuoulCud und uc"nhulldertFuul .,uluue T empcrah.r 10' Cenl.) 

nT .. deira: Z OIl O der Giu~l er und H eiden, vou dreillu,end bis r,;nl'tau~ Cll d zwei. 

)"",derl .mel 1'..illfú,5 Fu" I mi'Ucre T e.npenlur 10, ,O' Cenl. 

Cytúu. J"'"ricalu •. Sparúum aCOp<l riurn. Eri"" ,ufH'rita (Schl bis.n dic bõelutcnFebcn). 

1'leri. aquilin.. Air~ ury .. phyJlJcu. l'il',,,tkr .. m I"'r"JuuIJI. E c h i u lU ca n di e." ... 

S emper ";ru", r;110 IIl"'. 11. ;-"0011 c~llarieIlJe, welc/'eI , .0 wie ColJ'lçàl1n Umf,,·'icul, 

ar, Fe1sen rOl1 der ""'ci!e" R eSio" a" aufwarll iiber.U berne,k! wird. 
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(3) In dtr Ni"'he .Iu Áequ.!on wurdcn foJgende Th'er. beobachltt, AVE': Ploaiiton oet" •• 

reus. Ptl«,,,uu Aquilul. P"U$' S'(uo/". Carcharias. O",'ao,'"", Duetor. Ec".".'-. n emo"" 

.E;z~odu. ,oljunl. 5oombe. TII)"'nnul, P.lomi.. b UCT": l1;ydromdra ",nin. n"L. I\IOC""t ... : 

S .. /I''' .ounata IIOb., cri""I!, cyli"driea, diptc.ygia nob. Phy.ali, pdagiCl. Gl""cUJ octoplery. 

gi,,!, velllricolu., Orne" "ol.. Porl'ita nuda 1 lJo/eUu. p ~Jlucidu. /l ob. IU.du. " . ' p. di". r.'ocl( 

IU.4 ocu.Dica IIob. Di. neu. lIyd roltldra und di. glei(],f.ll. nO .. tn G4\1unSe" und Art ... ~on 

I'<l oll.uken ",.roeu in tine. eigenen Ab"-udlung .ncheinen. 

( ~ ) HO.""II.<I" (t ndia Dire.tory. Edit.le<:. Laudon 181 ,. Velo I. p. 25 "qu.) hu die 

Aequmtorial . Gre" ~.,, du butiindigtn N. O.' und S. O.' 'W indes ""';sehen 180 und 260 w. 

L . "s.c VOn Gr~o",,"., ,,~ch de u Erfahru"se" v<ln zweih upderl ",,,1 arh l 'IfId droiuil:!í $chilTc", 

wdehe VOn 1::nslRnd "~oh O<lit,dien. oil"u:::!p" d.9fl,.l'KCh I-:."sland nine" , in {olt.ender T.bdle 

da ..... e.tclh: 

~ ,", 

,,- .,,, .. ~ " .. I " .. I·""'r .... !< ..... "", •••• , ... " o .. ", . . ...... ... Il ....... O .... , • ••• ,." •. 0 .• W\.; ......... 03 ...... ,.," •• 
,) ........ ", .... H. " . .. ' ...... "., • .. N . ..... "., • •• " .... , .... ", ... , .. .... "" ' ''S.O .. .......... 

I ••• • H, ~ .. ;. '" H •• h. ", .... m ~ ", .... -" ...... 
111 •• " •• - o.r •• 1 G ...... 

.\ 
.. ' " '...... _ \_ ••• m .... >l O 

~! 1 ~ ! ..... ~ a ~"u ....... o , , H ...... ".. ":! i -: i ....... ' ....... H .... 

1. ! 1 .. .:: " .... ,. 
~ .!' !! ......... . • • o 6';.. o u·Q· ~Zn. • • , ......... ,- ,,. 

'" 
, 4;' '' H ... 2°- ~· n. 'o " ~i D. , 

F~br .. " ,- .. , ,- , , O 2>.- 3 
" 

;-- , , ,. ./ 
M ; •• · .. 'l- • " ,-

, , 
" 1- - 2 , 

j-- " ' I 'I " April •• .- , O .- I " " 2_ - 21 , 0- 2l ' I 'i " l\1_i .• • ~ - tI) , .;-- , O OI ID_4 " , - o , 'i " , .. oi ..... i - 13 , 7 - 11 , , 1- - 5 , , - , , , O 
J .. li ... .. ,,- " " 11 - 14 " " I- -6 • ,-, I " " .01. .. ",.1. ,, - " " " - 14l " " 3- - 5 • ,-, " " " Scpobr. , - ,. 
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z • w e I t e s B u c h . 

Erstes Kapi~el. 

Aufenthalt Rio . 
!l' de Jan eiro. 

Aro Morgen dcs fol g<mdcn Tagcs. den 15. Julius , Iicsscn ""ir uns, dureI. 
das bunle Gc\'vimmcl cUI'opilischcr Schiffe und klciucl', mil Ncg1:rn und 

M'cslizcn bemannlcl' l Canots hindurchscgelnd , Qn!! Land bl·jngcn. Man stcigt • 
hicr die Slufcn cines sch!' schoncn Molo von .Grallitq\ladcrn hinnn, und 
hcfm(lct sicb dann allf dem frcicn Haupl plo.t:r.c der Stadt, wclchcr durch 

dic kõnigliche Residenz und mehrcrc anschnliche Priv31gcbaudc gcbildet 
",ird. l\1it "iclel' Mühe nul' Iwnnten wir uns VOR der lanTlcnden Mcnge 
schwarzer und brauncr, halbnnckter Mcnschcn befrcien, welche uns, mil 
der ihncn cigcnen Zu(J,'ingl ichkcit, ihrc Dicnstc anbOlcn. Dtll'ch mchf'CI'C 

geradc und ,'cchtwinkligc Strasscn gclanglcn wircndlich zu dcm italienischen, 
damals in der Hauptstadl BI"asilicns cinzigcn , Gasthausc, wo wir fur das 
cl'Sle Bcdllrfniss Unlcrlmnft fnndcn. Nach cinigcn Tagen miclhclcn ",ir ein 

klcines Haus in dei' VOl"stadt de S. ATIna, wclchcs sich uns durch scine erhõhtc L.. 

Lage _am Abhang einigcr Hügcl und dUl'Ch dic Aussicht auf dic VOl"gebirgc 

J. Theil. 12 
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dcs Corcovado cmpfahl. Unscrc Bücher, Instnlmcnte und andere Effectcn 
l'Vurdcn auf deo Schultcrn dei' Schvvarzen dahingcbracht. Das Zollamt 

(Alfancler;a) machlc nicht die gCI'ingslen Schwierigltcitcn, sobald cs cl'fulu-, 
dass \Vir mit der Pl'egallc Ausll'ia und untcl' dem Schulzc Sr. M. dcs Kaiscl'S 
von Ocstcrrcich nngcltomm cn seyen. Ucbcrhnupt schicn 5ich Vicies 7.U 

vCl'cinigen , um uns N culingcn die erstcn Gcschliflc cinel' hãuslichen Ei nr ich
tung auf americanischem Boden zu cr lcichlcrn. W il' b'areo bald zu unserem 
grosscn Vergnügcn den aussCI'St gefãlligen, durch seine V\'cltumscglung 

mil Capo v. HRUSENSTBR:o.' belulnntcn, lIais. russischcn Stnntsr (\ lh und General. 
Consul v. L ,U"CSDORf'I', \Vclchcr uns mit Herzlichhcit cmpfing. Auch mehrere 
deutscheLandslcutc, dic sich in mel'hantilischcn Geschüfi cn zu Rio de Janeiro 
niedcrgelasscn hatlen , stlehlen uns) wo immel' müglich, nützlich zu scyn, 
N cbst dem gcmcinschafUichcn Vatcl'lande wal'en ""ir mil ihnen auch durclt (las 
Intel'e3Se verbunden ) wclches sic [ÜI' cinc ihncn ncue, fl'Cmdartisc und l'ciche 
Nnlur hcglcn, V\'il' sina cs unSCl'cm Gcfuhlc schuldig, hicr dic Namcn unsel'c r 
" 'll.cltercn Landslcute ) der !'lel'l'cn SCIIEINER, HI NDR !JIS) SCII I'IMELDUSCII , DEUS
SBN, FnôLlclI , Diill/lll l'ic mil Danlillarkeit auszusprcchen, A\lch die Hcrren 
\" E SCIIWECE und Fru..oNun , Obl'isllicutenanls in k, porlug, Di ensten bei dem 
Ingenicu,'col'ps) del'cn E I'Stc ror sich geradc drunals auf Bcsuch , von seine!' 
Gal'nison zu Villa Rica, in Rio de Janeir'o bcfand , Beido durch melll'
j1iIIl'igcn Auf(lnthnlt in Brru; iliell schr gut von dem Tnnern des Lnndes unteI'

I'ichtcl, warcn UIlS bei dei' Anordnung unSCl'el' Einl'ichtungcn mit freunJ
schnftli chcm Rathc bchü lllich, Auf Vcranlll.ssung des õslcl'\', Minislers, P,'cih, 
v, NnvEu , WclellCl' sich mil deI' thílligstcn Theilnahmc und in üchtlilel'al'ischcm 
Sinne fUI' unscre Unlcrnehmung verwcndelc , cl'hicltcn wi .' alsbald einen 
ltõnigiiehen Geleitsbricf (Portar,'a) , wc\chcr uns fre ie Bereisung und UnteI'
suehung der Pl'ovinz von Rio de J allCirO crlaubtc, und uns in jedcm vorl~om. 

mendeh Bedürfnisse der Hülfc dcr Autoritátcn auf das kraftigste empfahl. ( I) 

' Ver mil dem Gcdanllcn an dcn neucn , Cr 1lt scit dl'ci JahrhundCl'ten 
bcl\anntcn Wc\tlhcil jcncn cincl' dUl'chaus und ü\)cl'all nooh rohcn , gcwll.ll
thatigen tmd unbesicgtcn Nulur verbindet, moehlc sioh w enigstcns hicl' in 
der Hll.uptstadt Brasilicns, f" st ausscr demselben wahncn; SQ 8ehr IIZI.hcn dio 
E inflüsse der Cultu!' und Civilisation des ulten , gebi ldelen Europa's dell 

• 
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Charo.klcr amcricanischcr Wildniss von diescm Punelc der Colonic vcrd"[,ngl, 
\tnd dcmselLcn das Gcpr iigc hohercr Bildnng crthcilt. Sp"ache, Siuc , Bauart 
und Zusommcnfluss der Industricproducte aus allcn Wclttheilcn gcbcn dcm 

Plalzc von Rio de Janeiro cinc europaischc Ausscnseitc. "Vas jedoch den 
RciscI\dcn alsbald crinncrt, dass CI' si.:::h in dnem rrcmden VVcltthcilc bcfindc, 
isl VOI' Aliem das bunle Ge,vülil von scllwarzcn und fUI'bigcn Mcnschcn , 

dic ihm , ai" die arbeitcndc Classe, übcmll und sogleiclt bcgcgncn, WCllll CI' 

den Puss ans L(l.nd sclzl. Uchl'igcns \VaI' diesel' Anblick uns \vcuigel' ange_ 
nehm ais ü bcrraschcml. Dic niellrigc , roho Nalur diesel' halbnaclttcn , zu-, 
d"inglichcn J\1cnsc1lcn vcdctzt das Gcfühl dos Europacrs, der sieh 50 eben nus 
dem V u.terlnndc feincl" Sinc und gefàlliger Formen hiel'her "crsclzt sicht. 

Rio de J aneiro , oder cigcntlich S . Sebastião, gewõlmlich nul" Rio ge
nannt , li egt am Ufcl' der grosson Bai, welche sich vou deI' Sladt nus noch 
drcimal 50 Licf nllch NOI'den in das Conlincnt e l'Stl'eckt , ais mllu bis zum 
Anlwq)lalZe rcchnct. Es nimmt den nOl'dôstlichstcn Th cil cinel" unregel

massig viercckigcn , an dcm westlichen Ufel" gelcgenen El'dzunge cin , wcJchc · 
sich nach NOl'den el'stl'ec);:t und gegen Südcn mit dcm Continente zusammcn
hangt, Die ostlichstc Spilzc dcl" Landzungc ist dic Punia do Calabouço; 
dic nOl"dlichsle, wcJeher dic klcine Ilha das Cobras oefYcnübel' lieat dic 

• ' I:> I:> I:> , , 

dos Armazem do Sal. Zwischen beiden Puncten ist dcl' mleste tll\d wiehti"'sle 
o 

Theil der Sladt langs dem Ufer, in dei' lliclllung von N. "V. na;h S. O. 
~nd in der Gestalt cines lãnglichen ViCl'ocl~cs crbaut. Das Tcrl"ai n ist • 
grõsstcnthcils ehcn, am nõrdlichstcn Budc abel' cl'heLen sich flinf lãng lich e 
Hftgcl 50 nahc 3m Meere, dass sie nul' {ÜI' e inc cinl'.igc Slrasse am urel' 
Raum lasscn ; gegcn S. und S. O. wird die Stadt. dUl'ch melll'cl'c Hügcl , 
die letzten Vorgebi l'gc des Corcovado, eincs waldigcn Gebil'gcs, beherrscht. 
Der liItel'c, nOl'dõsllichste TJ1 eil der Stadt isl von acht gCl'aden, zicmlich engen, 
parallelen Strassen dUI"'Chsc1milten, und durch vicie I'cchtwinldige Qucr_ 
stm sscn in Quadl'ate abgethcilt. Ein gl'OSSCI' }llatz im W cstcn der Altstadt, 
Campo ele S. Afina, trennt diese v~n der Neustadt. LetztCi'c, mcisten
theils Cl'st seit der ~nkunft des Hofes entstandcn, )úingt mittels der , über 
dCIl l .... Ieeresal'm dcs SaccO cf' Alferes ft.ihl'cndcn, Bl'ückc de S, Diogo 
mit dem südwcstlichcn Viertel , odel' dcm B airro de lJ'/alo -porcos, und 

12 ~, 
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dOl'ch die ausgedehnte Vorstadt vun Calumbi, mil dem nOl"tlwcstlich gele· 
genen Itõnigliehen Luslschloss S, Cristovào ZUSllmmcn, JJlalo·porcos lehnt 

.!õieh unmiHclbtu' an die VorlHigcl des, sieh südwestlieh von dei' Sladt 
erIH~benden, Corcovado o.n, ,""o Jiese Hiigelrcihe an der Sce endigt, 
pl'angt allf ihr dic, den südlic},Slen Theil deI' Sladt bchcrrschcndc, Birchc 
Nossa Senhora da Gloria, Von bier wcilcr gegen Süden nebmen 
nur abgerisscnc Hii.userl'eihen dio beiden hlllbrundell Buehlen \'on CaUl.e 

und Bota. Fogo ein, und cinzelno Hã usel' liegen in deR piHorcskcn 

Nehenlhiilern zerstrcut, w elehc "OR dem Corcovado awolaufcn und unteI' 
denen dl\s Thal Laranjeiras das anmuthigslc ist, Dic SLndl misst in ilu'er 
grüsslen Ausdehnung sehon über eine balhc Meilo, Die Hiluscr , von vel'
hi.il tnissm1issig geringel'cr Hõhc und Fronte , ais Tido, sind meistens aus 
G,'aniU-,.ümme,'n, o,]er im ohel'" Sloel, aus Hoh: geLau! , und mil Ziegc!n 
gedeekt. Statl der f,' üh cl'hin veq~itlCl'len Thül'cn und Penstcrladcn , sieht 
mun jCIZl sehon überall vollsl;indigc Thul'en und Clasfensler, u!lcl die 
düsleren I RIlCh orientalisehcr SiUe \'ersehlossenCIl El'ller \'01' deR Penstern 
habell , auf Ilõniglicllen Bereh l , offeneR Ba!cOlls !'Ialz gemacht, Die Stl'a55en 
sind grõsSlel\lhci\s mil Cl'anilsleillcn gepflaslcl'l und miL ' \'1'0110;1'5 versehcn; 

jcdoeh sclu' sparsam I und fast nul' cinigc Slundcn dei' Naclll millcls deI', 
an den l\1uttergoltcsLildern bcfindliehen , Lll.lcl'nen hcleuchtet, Bei deI' 
Rcgclmãssigkcit deI' Str'assen lllut cs dem Auge w old , auf mehl'erc fi 'cie 

Pli\tl.e, wic den \'01' dem hõniglichen Pallasl , vor dem Theatel' , an demo 
õffelltlichen Spazicl'gange (Pa sseio pubú'co) , oder dell dcs Campo de 
S, Anna zu slOssen, Die Hugcl langs dem nordõstlichcn Ufel' sind zum 
Theil mil S"'ossen GebLiuden besetr.tj vOl'züg lieh gewlílll'ell dus ehemo. ligc 
Collegium der Jesuilcn , das Hloslel'gebaudo deI' Bcncdietincr auf dem lIord
õsllichsten Hügcl , dano del'bisehólliehc Pallast und das Porte da Conceição, 
bcsonders vom Meere aus, einc grossartise Ansicht, Dic Residcnz der 

ehemnligen Vicckõnige, wclehc, no..ch Anlmnft. des Hofes von Lisso hon , 

durch das Carmelilenklosler "crgrõ5ser t und fuI' dic l<õnigliehc Pllmilic 
eingcriehtct wurde, slcht jn der Ehcne, dem obenerwiih nlen Molo gegen
übcr, Dieses Gchaude ist keineswegs in dem grossen Styl c cUl'opiiiseher 
Residcnl'.cl\ cl'baut, und erseheil\t im Aeusscrn nicht w\LI'dig des Mona.rchcn 
cines 50 ho(l'nungsyoll aurblühcndcn Rcichcs, Uebcrhaupl ist deI' Chlll'aklcr 

• 

• 

• 
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der Bauart vou Rio Mcinlich und dem des altereu Theilcs von Lissahon 
ahnlich . Doeh scheint es) dMa dic BaukunsL, dcren WCI'kc 50 unmitlclbar 

eincm der gNjsstcn L ebcnshcdül-fnissc ahhelfcn, sich aueh hicl' schncHcl', 

a is dic übrigen Hünslc, vCl'voJlkommnCIl wCi'dc. Dic Amvesenheil dos 
Hofes fangl sehoo au, günslig auf den Gescllrnacl, der Archilcclul' zu 
wirkcn 1 wie unteI' andern das nene Münzgchaudc und mchrcrc Pl'ivalhü.uscr 
in Cal êle und Malo-porcos bcwciscn; noch fOl'lwtihrcnd werdeR Iluch 

Gnmithügcl mit {'uiveI' gcsp.'cngt, thcils um dic Stadt cbenea' und ZU~ 
sammcnhã u...-cndcl' zu machcn, theils um sic dUl'ch neue Gehaude zu o 
vCI'schoncl'n. Unlel' den Ri ,'chcn , wc\che samtlich \yodel' schõnc Gemiildc 

noeh hildhaucl'ische Werltc, sOlldel'1l nur r ciche Vcrgoldlmg cll dal'hictcn, 
zcichnCIl sich vcsonders die da Candelaria, de S , Prancisco de Paula 
durch guIe Bauar.t und die da nossa Senlwl'a da Gloria dUl'ch ihre cl'habene 
Lago aus, Das schónstc und zwccJ.unassigstc Denkmal der Baukunst abel' , 
wc\chcs Rio bis jelzt aufweiscl , ist dei' im Jahre 1740 vollendctc Aquacducc , 
e;n Nachbild dcs in scinel' Ar t einzi .... cn Wcrkcs JOllAl'i NS V, in Lissabon , • o 
dUI'ch dcsscn hochgewolble Bogen das, von dcm COf'cooudo hCI'ahgclcitete, 
Trinkwassel' zu den F'ontainen der Stadt gefühl't w il'd, Die grõs5te diescr 
Ponlainell, auf dem Residenzplalze unmillclbUl' am Hafen gc\egen, VCI'SOl'gt die 
SchilTe , und ist stets mit Haufen von Matroscn aus allcn Nalionen umlagcr t. 
Capt, COOR crhob mil UflI'ccht Z"'cifel Regen die Güte di cses 'iVas~CI's für 
lange Seereisen, dcnn portugiesiscne So.:hi{fe,' l,abon cs vel'suchswcise nach ~ 
Indicn und von da nach Rio lle Janeiro tUWcl'dorbcn zUl'llckgchracht, Noch ist 
man immer beschafligt , ncuePonlaincn in dei' Sladt anzulegcn , und wãhl'cnd 
uilscrcs Aufcnlhalt~s wUI'den AnstaJtcl\ gctro{fcn, don grosson Platz \'on 
S. Arma. mitoinem BI'UlUlen zu vel'sehon ; und cinc ncuc Was.!lerleitung in don 
südwestlichslcn Thcil der Stadt Zl1 führcn, In eincr 50 hcisscn und volJ(('cichcn 
Sladt richtet sich dic Aufmcl'ksamkcit der Rcgicl'Ung mil vollem Rcchle 
auf dic reichlichc H(ll'bcischaffung von kühlem Tl'inkwasse1'j allein die VCf'o 

bl'eitung dCs5clbcn dUl'ch unl'ci nlichc Ncgcr, w elche os 'in offenen Gefâssen 
odcr in Schliiuchen , oft Slunden lang der Sonne ausgcsetzt, feilbictcn, 
verdienle cioe Aballderung dUl'Ch die Gcsundllcitspolicci, Uebcrhaupt würdc 
dic Rcgicrung sich ein grosscs Vcrdicnst um das Wohl der Einwolancr 
el'werbcn, wcnn das 'Wasscr in mchrcrc Privatbãuscr gcleitet wUl'de, 



Die Bai von Rio de Janeiro, ciner der schónstcn ; gCI·ã.umigslcn 

Hiifen der \ Vclt mui der Sel1iüssel zu dem súdlichercn Thcile Brasiliens, 
i~t '\'on den po\,tugicsen scit langerel' Zcit mil SOl'gfal 1 bcfcstigt w orden. 
Oie plõlzliehe Eil\na.hmc der Stadl dU1'(;11 dic F l'anzoscn unter DuouÁY
TI\out:'ô' « (7 10), der sie um 2/.6,500,4 Ó4 Reis (gegcn 800,000 11.) brando 
schalzlc ) mas zucrst auf dic Nothwendigllcit solchcr Anslallcn nufmcl·k· 
sam gemacht haben. Der Eingang wird vorzúglich durelt dic Fcslung de 

S. Cru.z" w clche aur ci ner õstlichcn Landzungc an dem slcilen Bcrgc Pico 
' gcbaut ist , und du!'ch dic) J e!'5ell>en gegcnüber nordlich vom ' Zuckel'JlU1 
licgcndcn, Ballcl·ien \'on S, J O(to und S. l'hcodosio vcrtheidigt. Dic dUl'ch 
beide r uncle gebildete Enge, nu!' fUnftause nd Puss breit, wir'd úberdics durch 
die Canoncn eines Ports auf dei' niedl'igen, fMt miUen im Bingang gelegcnen 
Pelscninsc\, ilha ela Lagem , bcsll'ichcn. 1m lnnel'l\ dei' Bai sind das Forte 

de Pillegagnon und das dE1 1' Ilha das Cobras, beide auf Itleincn Inseln nicht 
",eil von dcr Stadt , die wichtigsten Vcrthcidigungsanstaltcn. Auf der letl.lcl'en 
Inscl werdcn nuch die Staal.9\'el·brccher in linn gebrnchL In der Stadl 

selhsl bcfindcn sich das F orte da COllceiçau im nOl'dwestlichen und die 
Batterien von JltOllla im südóstliehcn Theile derselben; sic sind jcdoch Ilicht 
im bcsstcn Zustandc. Dic Bucht von B ota-Fogo wird durch die Linicll 
der Pl'Uya vermelha gedcckl.{*) 

(0) •• lI.ier "' .... ti, "'o til,.t M".TU' Ano,uo oa Sou ... , .uf oeine .. TOn J o .... ",.. 111 .• "s .... 
, enlnden EUldeckunSlrtile, -"n, L:tnd ' Iicg (J~". 153 I ), ",,,i der n .i ,hrtn jel:<igen N ... ,ell 

lo'eilegle. Die Pray'" OJumtl/,,,, hit" du hallo OOnf l 1'.,rlo J.lH" ,li", Aifo'''''. "Ver " ... rfl dielcn 

Theil der Rü,te VOn lIra,ilien L.luch1 babe , ;,1 "iclll mil Sicherheit "u bc.timm.n; doeI, 

.chtint J o .. a DE 501.11 dcr Etlle ge ... ·ue .. "" IC)''' , der hitr (1~ 1~) ei"licf. Ala Fn".,.DO Jle 

;\lAo.t1.>l .. i., in D~~leilnng n'ne. Landomonnes nuv FnuJ.o die sanu Oll"üll. von SiidJrneriu 

bcruhr , ",ore er (,in ( Dec. ISIQ) A,,"er und nl!>nle die Dai B",hi", J~ 8. Luâa. ''d .. n." 

A •• o".o verlie .. .Jcn Piol" bald ",ieJcr, ",,,hnch.iu]ieh aU I r.·urcht vo r den ,..,hlreichen nnd 

"ritlluiaehen UrbewGhncrn, den T"",oyo.. Eral dureI. die Dtlil~,,~l'me de .. Dai durei, N ' CO LU 

Du .... " .. ~E V.LLEO .. GltOl<, der Tom Admird CoLIGlt y hi.rher gesendel, aiel, dureh Anler;u"s 

einu Foru rtI16c.el~1 ],~tte, ,,"urden die Porlnsiesen auf die \Vichtiô"eil du Platus aufm.,ltum. 

Naehdem der Geuual. GOUVCTtlcu. vOu Drasilien, ME,. DE 5 .. ', Gm 15. Man 1$60 die AulDgen 

der Frau"OIeu genornmeu nnd :<e~tjjrt !>aIlC, Selaugte dio Dai in die ll iind~ .lu Portugitlen, ",elc/ot 

ebbald di. SUI.Jt cn ihrun Segen",iirlill'" I'lolze "u •• b.pcn an finsen. Di~ U .. ei",,·ohnu ,ollen die 

n oi, von ih.em engcn Einganôcl\'rll .. ro .J'ly oder l\'ilh~ro· lIy, d. i . ve,·b0'llenea 'Vau.r, genlnn! 

h~kll. (P~ lrjol. 18 13. /'01";, p. 63. CGro~r. fia b."" il;oo IL p. I.) Luy "enn l ,ie G",,,,,,b,,.a. 

• 
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Das Binncnwllsscr voo R io de J ane,',.o Ihcih mit dcm Oceao Ebbc und 
Flulh. In den Voll- und Ncumondr.n lriu das J-Iochwasscr, wc\chcs cine 

Hõhe \'011 vierzch n bis filofzc hn PUS!! c'Tcicht ) 11m \,ier Uhl' dl'cissig Minulcll 

cio. Di c Ebbc dnucrl hiswcilcll ohnc Unlcl'brcclumg ci ncn ganzcn Tas ao . 
lVobei dic SlI-tlmung auf dOI' ,.y cs15cilc der Bai sUirlicr iSl; dagcgen \vit'd, 
mil Bcgion dei' Pluth, ti ne wirbclnJc Sll'ôrnung liings dei' OSlscilc bc
medi.!. Dic F lulh daucl1. Itúrzcl'c ZÓl , a is die Ebbc, und jlfl cgt mil cine., 

Gcschwindigl(Cit von d l'ci bis vicl' Sccmcilcn in der Stundc :tu I'inncn. 
Ourch <liese machtigc Flulh habcn sich schon cinige :\11'10 Schiffcl' vCl'lcitcn 

lMscn , zu nahe am Uf(lI' 7.U ankcl'll , und liucn , bei cinlrclcndcr Ebbc, 
Schillbruch, indem ihre Fahrzeuge nicht mehr hinrcichendc \ iV'l\ssel'hõhc 
ho.llen. Ein englisches ScbitT , welches mil ciner sehr glücklichen Fahrl 
von Livel'pool , wahrend nnserer Anwesenheit , angekommen war, und ganz 
nahe der Ilha ela8 Cobra8 gennkert halte, veru1lg1rlckte auf diese \ 'Veise 
im Hafen sclbst, und dic grôsstê Ans.lI·cngung dei' zu Hrllfe gcrufenen 
l\1annschaft dei' P"egalte Austria konnte nUl' cinen Theil deI" W Barcn rcttcn, 
weil das SehitT in wcnigcn Stunden nn dem Pclsen~l"lInde zcrschellte. Die 
Scc nimmt, \Venn sie hoch sleht , bcsonders wahrcnd der Ae<lui noctien , 
an mehrel'en Gegenden um dic Stadt dic sundigen Vcrlicfllngen und L agunen 
cin, wclche Il'Iit Rhizophora , CQnOCarpu8 und Aeiccnnia - Baumcn bc
wachsen sind. 50 ver wnndcllc 5ich uuch die Sundebene zwisclw:n dei' 
S, Anna- Vorstadt , wo ",ir w ohnlen , dem Buscn von Sacco á Alferes und • 
der Hauptstrasse nach St. Chdstoph cinigcmal in 'c incn See und bcschran\ttc 
un3cre Ausflügc durch das Thal. Ocr Sal:t.gchalt dieses l\'fcern'asscrs ist 
ctwas ""erint>"e r ais der des 0 <:can5 an den aussel'cn J{úslcn . und es 

o o' 
\Vil'd dcshalb, 50 )vie auch, wcil der vCl'llnreinigcndcn Beimischung zu viel 
iSl, in dcr Nlihc \'on Rio kein Salz bcrcitcl. Der gro5ste Thcil des zu 
vCl'brauchcllden Sal:t.cs wird aU5 dCIl reichen Sal1.lagunen von Setu\'o.l hicl' 
eingcfühl't. Es cmpfichlt sich (ür hcisse Hlimatc \ ' 0 1' dem 5pani.schen und 
sardinischcn dUl'Ch geringcrc Ncigung ZUI' Dcliqucscc nz. Ein lt\cincr Thcil 
kommt l'Hlch aus der Nachbarscha{\. \fon Cabo Frio naclt der Hauplsladt. 

Bei eincm Handelsverkehr \fon solcber Ausdehnung, aIs dcr hicsige: 
ist ell nntürlich, dl1sS deI' l\eisende überaU rege Thatigkeit und Gescha:fts.. 

\ 

• 
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gcwiLhl bemcrkt. Vorzüglich sind ae,' Hafen , die BOl'se , die Markte und die 

dcmMecrc nãcosten, mcistr ntheils mil europiiischen Waaren lilgern versehenen, 
Cassen stets mil einem Gewilllmel von Haufleuten , Matrosen und Negern 
angefül!t. Die vcrschiedenen S p" achen der sieh durchlu'euzenden Menscllen
menge '1.'01\ allen Parbcn llnd Trachten , das abgchrochcne, immcr wiedcr
kehrende Ccsehrei, unteI' welehem die Neger die Lastcn atlf Stangen hin
und herlragen, die Jazwisehen Iwãchzcndcn Tónc eines scJl\vel'C:iIligen , 
z\Veir-ãdrigen Ochsenkal'l'ens, auf welellem W aal'cn durch die Stadt ge
schlcppt wel'den, dCl' haufige CanOllendonner von den Castellen und den , 
nus allen "Vcltgcgenden einlnufendel\ , Seh ilTell , endl ieh das Cepr1\Ssc1 der 
Rnltelen, womit die Einwohner fast tãglich, sehon vom Morgen ali, religióse 
Peste fei ern, - \'el'cinigen si ch :1.0 einem \'el'\Vorl'enen, nie gehõrten , 
den Ankómmling betaubcnden Gctõse, 

Den bei wcitem grossten Th~il deI' Bevõll,erung von Rio d e Janelro 
mac1len i>ol'lugiese n , odel' del'cn Abllômmlingc, SOWOlll weissel' , ais ge
mischtel' Parbc, auS. Amel'ieanischc Ul'einwohner sind hiel' bei nahe nio zu 
selten, Sic vermeiden \-\'0 moglieh die Stadt, und erseheincn nul' ãussel'sl 
selten und loufallis, gleich Zugvo}geln, in dem ihnen fl'emdartigen Gerãu
sche. Die náchsten sollen der Mission von S . Lourellço ~n der Bai von 
!iio de Jo.nclro angchõren, von wo nus sie Tõpferwaaren feilbielen; andere 

kommen :o\uwei[en weiter hei' nus der Cegcnd von Campos im Distl'iele von 
Goytacazcs, oder von AI-eas, cincl' Illeincn Villl\ am ' lVegc nach S. Paulo , 
ode!' von Minas Gel'aés in Begleitung der Mntlhhiel'cal'avancn, wclche diese 
Orle mit ' der Haupl stadt bestHndig in Verbindung selloen. Die braunen 
Bootftihl'er im Haren, die manche Reisende fUI' Indianer .angesehen Imbcn , 
sind Mulatten oder Mischlinge \'on dicsen. Der erste \lrspl'lmgliche Ame
ricanor, den wil" hiel' sahen, war cin .Knabe vom mcnschenfl'cssenden 
Stnmme dei' Dotocuuos in Minas Cernes; el' befand sich in dcm I-Iause 
unseres Preundes v. L ANGSDOI'IPP. DCI' vOl'malige portugiesische Staatsministcr, 
COI'IDB DA BAnCA, hatle namlich von dem Distrietseommandanten der India· 
!ler in Minas Cel'aes cinen indianischen SehHdcl für unsern bel'ühmten 
Lnndsmann , Hrn. Hofl'nth BI.UIIIENDACII, verlangt; da JeRel' nieht Gclegenheit 
fand, eines solchen lodlen Documentes habhaf\. zn werden, so schicktc er 
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dom Grafen z\Vci Icbcndigc BotocuJ os, wclchc bei cincm plõI7.1ichen Veher
(alie VO Il sci ncn Soldatcn gcfangcn wo rdeu waren; ,Ih-, v. LAl'iGS DOI\PF 

c rhiell nun den Einon dcrsclbcn , wclchcr ihm bald schr lieb wurde , und 
nichl nu!' aIs lcbcndi gcs Cabillclstück, sondol'll auch ais Einsammlcl' von 

Naturalicn diente. 

Vor der Ankuní\. des Y.õnigs bestand ~ dio Gcsammtbc\'õlkcrung VOIl 

llio aus clwa frmr~.iS I:\llscnd Seclen, 50 zwal', dass dic Zahl dor farLigcn 
und sch war7.cn E ill \Vohncr jene 1.101' wcisson um ein BctrftchLlichcs libcl'slicg. 
Im Jah.'c I a 17 dngcgcn z5.hltc dia Stadt , ullll was zu ihr gOl'cchnct win.!, 
über ci nhundcl'l und zchntauscnd Einwohncr. Man darf o.nnehmcn, das" 
scit dom Jahrc 1608 Ilach und Ilaoh vier uno zwanzigtauscnd Porlugieset\ 

aus Europa hichcrgelwmmcn sind, Diesc bedculende Einwnt\çerung \'01\ 
})Ol' lus icsen ) WOZll noch eine Monge Eng1i\.ndel', Fl',mzoscn , Hollãndcl', 
Dculschc und llalicnCl' kommcn , welehe sich nach El'üffllung des Ha
fe ns hicl' lheils ais Haufleule, lheils ais I-Iandwcl'kcr niedcrlics:len, 
mussle, abgesehen VQll jodcr andern Rücltsichl , sohon al\oin dltdm'oh allr 
die Vel'andCl'ung dcs Ch ... raklcl's dCl' Einwohnel' wil'l{en, dnss das frij· 
hei' bcslehcnde (lunnlilaliv l!Vel'hüllniss der woisscni\1cnsehcn 7.U den Scll\V11.1'

zen und f(U'bigcn ganz umgekehrt wurde. VOI'z.i.iglich {lhel' ist in dom 
Slande der reiehel'c n HauficulC dCI' Hauplsladt und sclbst dcs Innel'n der 
bcnachbal'lCn PI'ov in;r.en von Minas GCl'aés und S , r aulo bcmed tbal'e, ",ie die 
Civilisalion, die Bcdin'fnisse des Lchcns und somit dia BeLI'icbsamkeit durchdie • 
Eingcwl\ndcl'tcn eincn neuenUmsehwung el'ilt\\ten !laben, B,'asilien hat eigent
lioh heinen Adcl j die Gcistliohcn) Beruntcn und die wohlhabenden Pamilien 
im Inncl'l\, ais,? Gutsbcsitzcr und Bel'gbauel' ) besassen vor der Ankunfl 
dcs Kõniss gewissc l'massen Alie adclige VOl'rechte und Auszcielllltlngcn, 
Dio Vcrlcihuns von Tito!n und Acmtcrn dUl'ch don Hõnig zog cincn Thcil 
del'sclbcn naeh der Hauplsladt, von 1'\'0 aus sie, bckannl mit dem Luxus 
und dei' Lebensweisc der EUl'opii.er , einen , von dem frühcren sohl' vcr
sehiedena"tigcn , Einfluss auf dic Í1brigcn Cla.ssen des Volltcs zu ãussern 
anfmgcn, Auch die enlfernlcl'cn PI'Ovinzen dcs ;ungcn Hõnig,'cichcs, dCl'cn 

Einwohncr von Ncugi\!I'dc , Eigcnnulz oder PI'i'/a.tvcrhãltnisscn bestimmt , 

Rio de Janeiro besuehtcn , gewohntcn sich balJ ) in diesel' Stadt die Haupt-

J. Thfil, 13 

• 
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stadt zu cl'kcnncn j und dia Siltcn und Dcnkwcisc, \vclche fl tl.ch der Anltunft 
dos Hores ais eUl'opiiisch I.\ufficlen, anzuncluncll. 

Uchcrhaupt ist der Einfluss dcs k. Hores zu RiQ tmf Brasilicn in 
jcder Bczichung nicht zu bel'cchneu. Dic Ocgcnwart dcs hüchstcn Staats
oLcrhauptcs musstc alie Brasiliancr mit cincm !latriotischcn Gcfuhlc belcbcn , 
das ihncn UnbCk,lnllt gcwcscn \VaI'. 50 lango sic, untei' deu V cl'hãltnissc'n 
cincr Colonic, von Dclegalcn dcs Honigs ,'egic"t wUI'dcn. Brl.\silicn gc
wann in AlieI' .Augen cinc nouc' 'Vül-dej da es deu Hünig in seiner .Mitte 

hattc , und diplomatischc Vcrhandlungcn jcnscils dos ""cllmcCI'C9 bCh'icb, 
trat cs g«wisscrma.sscn ill den f{l'cioi der c,u'optiischcn MÍlchtc cin. Del' Hõnig 

sclLsl ICl'ntc sowohl dic Vorthcilc dcs Landcs ais auch das l\Iangel1lafte der 
Regierung immel' mchr henncn , bcnül;l:lc jene und sichcrtc' dadUl'ch den Besland 
alieI' bü,'gerlichcn VCI'hallnissc und dos Eigcolhums; der PI';valcr edil VCI'
mehrlc sich; das Unsichel'c, Pal'theiische und Abhan"ige in der Vcr\Valtull '" • • 
maehtc einer selLststlindigcn Ol'dnung dei' Dinge Plalz, und cin lH'aftigcl' 
Umschwungcl'waehte in allen offcntlichen Geseh a(lcn, Hicdnrch und vorzüglich 
dUl'ch die Ocffnung dei' Hafcn fül' die IHl.Ildclndcn Nutioncn alIeI' ''''clUheile 
nahmen, mit dem wcucifel'ndcl1 V crlwhl' und dem stcts wachscnden Ha.ndel 

ins Ausland, Denützung dcs Bodens, Rcichthum, ''''ohlsland und 'Civilisalion 

des La!l(l~s sdlllellen Schl'iUes zu. Doeh seheinl es, dass im Allgemeinen der 

"UeLc,'gang VOI1 cinCI' ahhiingigcn Colonie zu einem sclbstsUi ndigcn Reichc in 
Brasilien selJJsl bei \Vcitem wcniger ml' ein Qlücl{ gca.chtet \VUI'de, ais Portugal' 
die Rüekl'\1rltung dicses El'cignisses unglinslig empCand. Die Bl'asiliancl'wcrden 
crsl jelzt, \\'0 Erfahl'ungen illi'en Gcsichtsltl'cis envcltc!'l haben , tllld \\'0 die 
Hrii.fie diescs Conlinentes, dUl'ch polilisehc V C1'Undel'Ullgen angcl'cgt: siclt 
gesch\Vinder enlwickcln, crkennen, ",ie schncll sic dUl'ch mmmiehfaltige 

Bildungsstufcn in dem Zeilr<.\umc von zwõlf Jalll'cn , wiihl'cnd wclchel' 
JOIIA~N VI. in Bl'asilicn vel'weillc, hindlll'ch gcfühl't \\fol'den sind. 

Der Hõnig bczeic!lIlcle scine Gegenw8.,'t in dcm jungen Reiehc alsbald 
dUl'ch El'l'ichttmg dersclben Oherl!'ibuna.!c und Behõ,'den, wclche in Portu
gal beslehcn, !tn Jahl'c 1(108 ol'ganisil'te OI' dcn De:::.embaf'r;o do Paço 

(Minisleri{\lralh des Innern und S laatsralh), Conselho da Jl!sliça (l\'lini-

• 

• 
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stcl'ialrath dei' Justiz) , ( ; O/H;elllO (U! J'(p.(!mla lMinistcd all·.\t l, dei' Pinanzcn) , 

JlUlta do COn1mcrcio (obcl'slcs Hafrclsgcriclll) , JJleza tia Cotlscicncia 
l\1inislcl,jnll'alh des 'Cultus)j dia Rclt!§ào (Appcllntionsgcricl! t) 'o'on Rio de 
Janeiro ward ZUl' Supplicaçào (Oh;fappeIlO:lionsgcricht) erhobcn j fiir dns 

ganzc Hünigl'cich w1l.I'd ci nc nllgcmoinc Intcndnnz dei' I'olizei, lInJ fÜI' dia 
IInuptstndt cinc sclbstsliindigc Polizcidircction angcordnct j o.uch cin honig. 

lichcs Acrar, MUIlZhalls lIod AI'Chiv gcgriindct. Im Jahrc I a05 ,""urde das 

5cit 1676 bcstehcndc BistIntm neu dolirt unJ mil cinem zo.llI,'cichen Dom

cllpitel ausgcstaltctj im J. 10 I O cndlich cinc k. MiJiliir- Ahadcmic gcstifte"t. Dia 

Cnpitanicn wurdcn gcn3ucr begrcnzt und mil den nüthigcn Gel'Íchten \'crschen. 

Dicse Organisationen, so ",ie di e ll iHICre Bestimmullg dei' GcscJúiflskrcisc für 

dic Gencral-Gouvcl'ncurs de' Provinz;en, die Regulirllng der Geri,c1ltsbnrl(eit, 

dic conscqucnlcl'c El'hcbllng dcs Zchnten unddcl' iibl'igen Steucrn s ind mãchlige 

ScllI'iue fúr diO' Bildung des ncucn Landes gcwcsen , nnd dic Gesc11ichte wird 

in dei' Rcgierung JOIiANNS VI. eine glücJdichc Portsetzung der schópfcrischen 

Einwirkung JOHANNS UI. er!(ennen, jenes geistvollen ulid hrãftigcn Monarchcn , 

VOIl dessen bildenden Hilnden die Colonie zuel'st Gestalt und Lebe!} empfins. 

Die Amvesenheil des Monllrchcn und die "ereinigtc Gegcnwart der obersten 

St(lalsm:hõrden wurden in ihrem ordnendcn und r egelndell Einflussc auf 

das nC\le Land durch tlie bcdcutcndc Mcnge "on Aus lií ndern, welche f,'üher 
oder spalcr dem Hofc Illlch Rio de. Janeiro folgten , \Vcsenllich unlcrstiitzt • 

• Ene:lischc Maschinislen und Schilfsbaucr, schwedischc Eisenarbcitcl" deut-... , ., 
scbe Ingcnicurs, frll.nz üsischc ]{ünst!cr und Pabl'iCllnlCn \Vurden von dei' 

Regiel"Ung znr Verbl'eilung der NationalinduSl rie und níHzlicher HenntniS!lc 

gel'ufco. Diese Vcrsuche der Regierung , sehon jelzt auf den jugendlichen 

Bodcn europaische 'l"hatiglleit und Pertigllciten zu "erpflanzen , sind um 50 

achtungswürdiger 1 je grõssere Schwierigllciten 5ich beim Beginne entgegcn_ 
5lclllen. Ein wiehtiger Anfang zur Bethátigung der InduSlrie iSI mit dem Ar

scno.le gemacht worden, von wdehem cin kleiner Entwurf zwar sehon \'01' 

der Anllunl\ des Kõnigs vorl(lg 1 das ;edoch Cl'st im J. 18 t 1 tõrmlieh organisi rt 

und in "olle Th1itighcit gcselzt wurde. Tn der longen Rcihe von Hausern 

llm Hafcn, wclche deI' P abl'ication der Schiffsbedürfnisse gewidmet sind, sicht 

mlln jl) tzt aus I'USSiSCflcm Hnnfc Taue drehen , aus schwedisch em Bisen Ger5.the 

schmicden, aus nordischcm Tuche Segcl sehneidcn. Die wichtigsten Materia-

13 • 
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li cn ,~vc lche Brl.\siHcn sclhst licfcl't, sind das tl'cffiichc Bo.uhob., W C1'Õ und 

I·ccll. Ucbrigcns isl dic$cS ZCllghaus vcrSlcichungs\Vcisc mel!r mil dei' Ver
arhcitung aos auslândischcn MalCl'ials bcschõ fii g t , ais dic ; ndcrn Al'scnalc dcs 
Laudcs, und licfcrt es jcncn , wc\chc dagcgc ll d de Paht,zcugc baucn. AlieI'
dinga [wslct vorersl dic Enr;cugung h;{l!' gcarbcitcter Stoffc dei' Rcgicl'ung 

melu' a is \Voun man sic ~IUl'ch den I-Iandel lUlmillcl bar aus Eu,'opa bczo"'c; . , . 
dic gC9chicklcn Arhcilcl', wclchc mcislcntl lcils EUl'Op[HW silld I \V(ll'den nul' 

durch grosse Bczahlungcn gclH,llcn , untl dic schw3.1'zcn odel' 1)l';:\Uncn Lehr
!in"'c mIl' mil J\Hihc an di c I~riiftige Thãti .., hcit und Ausdnucr ilu'cr l\1cislcl' " co _. 
gcwohnl; alici o gerade diese Auroprel'ungen dei' Regicrung lhlm NOlh, um 
hicr l 'f1(\O'I.5ehulcn fii l' 50 wichlige Gewcl'hc zu bilden. So dicnt dicse 
Anslall, wie manche nnderc, Ris Bcweis j enc~voMbercchnclcn valel'l ichen 

"Piil"so l'gc, ,jic nichl bloss dA! Niichste beo.dltct , sondcrn dM Glüch h[infliger 
Gcschlechlcl' im Auge hal, I-licr , in eillel' \ 'VcJt, dic noch I'oh lmd uncnl
w ieltelt "or dem ordnenden Ccisle dcs Regcnlen liegl , n.ihl t diesel' sich 
übcr Idcinlichc , selbstsilclllige Enlgegcnsll'cbungcn crhabcn und durch hohe 
rOichlen nuf die Schõpfung cinc!' besscl'()n Nachwcll hingcwiesen. 

Bei gcnauel'cr Belumntschnft mit dem Ccistc des b"nsi1ianischen 

Volhes und dem dcl" Cescllsc113.rl in Rio de Janeiro findet fl'cilich dei' 

Rcise nd9:, dass jcne Absichlen der Regiel'llllg im Allgcmeincn lloch nicht 

~ genug gcwin'Jigt wCI-dcn , und dilss cinc zwcihundc"tjii.hdgc CoIOllinh·cl'" 
fassung zu mil chlig auf deI! Chal'aklel' de," Bl'asilinoel's ei llgcwirht l!ilbe, 
ais d09S CI' sich jel7.t sehon mit del'selben Energ ie, w clche dell Europãcr 
ill1s:r:eichllel , dCII ernslen Bcsclüifligungen der Indllsll';C, dCI' Hiinslc und 
'I\fissenschaflcn lliozugcbcn vel' lnõchte, die das Gltlck lInJ die innc\'c Hrafl 
cincs Slaales befestigcn. E8 ist bis jclzl mehr dei' Sinn rür Bcqllcmlichkeit, 
Lllxu:J und geffillige POl'men des ausscl'en L ebens, dCI' sich Ilie l' scllllcll 

\'el'breilel, ais der fU I' Kiinslc und \'Vissenschartcn im cigentlichen Sinne, 
\ 'Vii!II'cml dic AusbilJlIns diesel' lelzlcl'n in nürdlichen Lãndern sr ater die 

Vcreulung der LeDcnsgcnilssll ZUl' Folge hat , hommt mrm umgcllehrt im 
Suden von der fl'ciel'ell Enlwichehmg dcr Sinnlichkeit uml de! a.lIsseren 
L chclls allr die Vel'vol1hommnung der f{UIlSt lmd WisSCllschaft, Man CI'· 
",arte duher in der junsen t!n\'plstadt noeh nicht die gl'ossen \lI\d einflu9s, 
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J'cichcn Einrichtungcn für dic I~ohcrc Erziehung uml Bclclwung des VOU'I3. 

wc\chc mnn in Em'opn zu Beheu gcwohnt i"t. 

Dic Bibliolhch, wic mnn Sllgt, von sicbcnzigl3.lIScnd Bii.ndcll, ei n Ge· \ 

ilchcnll, wclchcs dei' Hünig flu'di c HuuptstadlBI>asilicnso.lls Portugal mitbrachtc, 

iSl in <Iem Gcbãude der Terçe/roa ela Ordem do Cal'(110 aufgeslclh. Das 

Pach der Gcschichtc und JUI'ispI'udCIIZ 5011 am I'cichstcn ausgcstallct seyn. 
Uns \Vai' besondcl's das j\f(lIl11scl'ipt ciner Flora Flumincnsis, d. i. \'on 
Rio deJanciJ'o, wichtiõ , dM Bcsclwcibllngcn und schónc Abbitdungcn vicieI' 
schencl' odel' unbcko.nnlCl' GClVtlchsc dei' Umgcgcnd enthalt, und cincn 

Scwisscn VEU.OSO zum Vcd:'\sscl' hut. Del' Zull'itt jS1 dcm )lublicllIn wãbrcnd 

des gros~lcn Th eils des T{lS~ gestaltctj indcsscn wird das Bcdül'fniss Ilach 

lit el'[wisclHll' BcschiH\igung hier so wcnig gcflihll, dasiI dic Sálu zicmlich 

unhcsucht blciben. Aus dersclben Ursachc, l1nd (UlS dOI' his jctzt lloch 

gCI'ill;ell Ntligung, mil dem Geisle dei' Wissell.sellaftcn fOl'tzusclll'cilen, ist 

es el'lll1il'bar , dass das einzige lilel'üI·ische Joul'nal , welchcs scit der Ankunft 

des I lofcs in Brasilien untei' dem Titel O Patriota gcdl'uckt wurdc, sich 

nur ein;ge Jalll'c crhll\ten I(onntc , obgleich cs durch dic Viclseitigkeit scincl' 

Tcndcnz lul' cin grosscs Publicum bel'cchnet W(lI'. Eine lilcrNI'i.schc EI'Schei· 
nung abcl', wclche e1u'cn"ollc Envãhnung vCl'uicnt. ist des Pad.·c CASAI, 

COl'o{J/,Q/ia brasilica, zu Rio in zwci Bãnden gcdnlcllt; cin \.yc"k ... wclchcs 
z\\'ar hinsichllich der Ol'dlll1ng, i' ,'.'icision und Ricl,tig llcit , nll.mcntlich in Bc

htmdhm ... natul'histOi'ischcl' Gc.zcnslãnde, viel zu WlilliChcn íilH'i '" liisst ,'cdoch 
1:1 '-' to ' , 

ais erstcs CompenJium cincr allgcmcillcn Gcogl'aphic B,'osilicns, gl'ossen Nut

zen gcwãhrt, und beinll.he wú\,tlich ins Englischc íl),ersclzt \Vunle, (>:t) In dcm 

ganzcn Rciche wc\'den bis jelzl nU!' zwci Zcilungen gcd,'ud\t, in der Itauptstadt 
die Gazela do Rio de Janeú'o, und in Bahia einllllltt unlcrdelll Titel Idade 
de ow'o do Brasil. Al\cin auch dicse wcnigc n Zeil\lllgcn wCl'llcn nieht allge. 
mcin mit Interesse gclcsen. Besonders nimmt der Bcwohncl' dcs Inncrn, im 

(' ) Corognfia DrJsi lica Ou rduç,\o historico-geogrnfiCJ do Re;no .10 nraz;1 composta Jlor 

hum rrc~bitero secubr do {;ram Priorado do CI"3IQ. R io de J~llciro. I n I ". 40• \'01. I. 2. _ 

A hislory ar lhe Draúl j comprising ill scognphy, commcrce > colo"i~nlioll , aboriginal inh", 

bjl~nb ele. b,. J. 11 .... 1>&"-'<):<. r.l>Ild. 1621.4. 

-. 
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Genussc eine .. frcigclJigcn rcicllco Nalur, beschrankt auf dieMittlícilung \Vcni· 
ger entfcmtcr Nacllbal'n, âusscl'sl gcl'ingcnAnthcil no den Ercignisscn in der 
politischcn "Vcll , und ist zufricdcn, alie Jahrc cinmal durch dic Pülwcr der 
Kara\'ancn, wclche , '011 deI' Hüste zuruckkehrcn , dic Hauptbegchenbcitcn 
zu crfah ,'cn. Ucbl'igcns sind os, 50 wic in den Sccslüdtcn, auch im Innel'o , 
mchr dic Hllndclsbc~ichungcn , ais cin wcltbürgcl'lichcs fn tel'esse, wodurch 
die Thcilnahmc ao gro3scn politischen Ercignisscn bestimmt wird. Ao 
séhnellcn und gcnaucn Nachrichtcn voo Europa fohlt 05 demungcachtct nicht , 
woil durc1. dic cingc\"\'andcl'lcn Portugicsen dic Lissaboncr und dl1rch die 
Engl&ndcr dic cnglischen Zcilungcn \'cl'hl'eitct \Verden. 

Fúr die Erziehung der Jugenu ist in dei' Hnuplstndt durch mchrcre pri
vilegirte Lchrn'lstt\]teo.seso"gt. Wohlh3bendo lassen ilwe Rindor durch Privat· 
lc1l1'er aur don Bcsuch dei' Univel'silüt von Coimbra vorbereilen, was, \Vcgen 
Seltenheit tauglichcl' Lehrer , hier selU' IlOstspielig isto In dcm Scmillorio 

de S, J oaquim \verden dic Anfnngsgriinde des L3tcins und des Hirchen
gesangs (Canto c/ufo) gclclll'l. Oie besle LehranSlalt ahel' ist das Lyceum 
oder Scminario de S. J oz6, worin ncbst der laleinischen, griechischcn, 
franzôsisehen und cnglischen Sprachc, dei' RlletOl'i ll, Gcograph ic und Malhe. 
malill, auch Philosophie und Tl,eologie vOl'getragcll \Verden, Die meislen Lehl'cr 
gcl,ikcl\ der Ceistlichkeit an , \Velchc ;cdoch gegcnw[u·tig ei nen bei \Vcilem 
geringeren Einfluss auf dic Erzichung dcs Volltes übl, \Vie ehemals und 
bcsondCl'S zur Zeil dei' Jcsuilen. Einc selir nüulichc Schüpfung der nClIcn 
Zeil i; t die Schule der Chirurgic (Aula de Cirurgia), welche, in ei nem 
áhnlichcll Ccistc \Vio dic landii.rztlichcn Scllulcn , im Honigl'eichc Blliern , 
in dcm chcmaligcn Jesuitencoilcgium crrichtct wl.1I·(le , um praclisclic Aerztc 
zu bilden, an dcnen e5 im Innern gllnz fehlt. • ach einem ftinfjãl'rigen 
Sludium kõnnen die junge ll Acr:t.tc hicr zu MlIsistern d"r Cl,irul'g1c 
gcmncht \Verden. J\1an bcfolgt hicl'in stl'cngc Ordnnng (*) und sorgl fi'lr 
die Erwcl'bllng positivcr I<cnntnisse dureh dic I<linik in dcm bennchb..1.rten 

(") r>ach der 6uet:r.lt1'uigen Folge .tudiert mau im erl ten hhre A"atonli~, Chemie, 

Phtrmacie i im' "w~itt" di.,.elben .J'iich.r ".b, t I'hy, iologic; im <l,ill.n 11)'8;.;116, Aeliolosi~ . 

PalJ,oloóie, T h.",p;'; im .. iorle" Chirurg;e 11",1 ElltbilldulI!;,ku'''I; im ('!infteu werdelL dia 
fUi .. i);en bUllchL 

• 
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h , 1\l ilitiirhospital, Die mcistcn Lehrcr diesel' Anslo.[l si nd zuS'lcich pracll
schc Aerzlc in der S lndt und folgen lheils de" fl'anzosisehen , lheils den 

Cullen'schen Lchl'bücllcrn in ihren Vorl l'áS'cn, NnlUl'geschichle, bcsonders 

aliei' Uotanik , w iro den Sch ülern von Prey L BANDRO 00 SACnA~U;NTO, einem 

gcleh l'len Cal'melitcn aus Pel'nambuco und Z0t;ling des cJlI'wii,'digen Uno

TI':I\O, vorS'ell'agen. El' bcnülzl hei den "ol'lesullsen cine Idei nc AII

pOanzullg mel'kwürdiacl' Gcwiiehsc in dcm Passm'o IlUblico , ll"cil dei' 
ci"enlliche bOlanische Gtll'len 'lU weit von der Sladt ealfernt isto Das o 
minel'nlo"'ische Cabinel, unlel' der Obcrnufsicht unsere.s Landsmannes, des 

o 
Hm, Obri ~tl i eutenan Ul v, E :lCIIWBGE, ist, weil sicll dCI'sclbe Illcislcnthcib 

nicht in Rto ele Janeiro tluOliilt, in keinem vortl,cilhaftcn Zustande, Es 

bcstehl nus dCI' Ohninischcn, von W 1>I\Nt:R (t,,) bcschl'icbcncn Sammluns . 

~u wclchel', ausser einel' schõnen , von DA CA~IARA über schicl\len Dia

mnntcnsuite (~'*) , uno einigen Ilndcl'l\ mineralogisehen l\·terlnvfll'dighciten 

BI'a.siliens. nieht "iel E!'llel!liehes hinzugcl~ommcn isto In dcm Loc<lle diesel' 

SnlUmlung wi!'d lluch ein húch$l unbcJcutcndcr AlIfang cines 7.0010gisehen 

Co.Linets nuO)cwa.hl'l, dei' in cinigcn wenigcn o.usgestopllen Võgcln und cinigen 

mil bunten Sehmcttcrlingen o.U5sesclunücl~ten Hf\:i len bestchl, Die im J.1 8 10 

gcgTündetc J\1i !itiil'{l.'~nJemic (A(:lIelcmia mililar N.cal) Iml wisscnschafilichc 

AllsLilduns jene,' zum Zwccile, ",c1che sieh VOIl Jugend allf dem H!'ieS'sdiensle 
widmen ",oUell ; obglcich ahcI' mil gulen Lclu'ern a\lsgestallcl \md vom 

Hõnigc bcsondcl's bcgünsligt , hat sie dennoch fast keine \Vi l'ksamhcit, da 
es ih!' an Seh iilcrn fehlt, Um so th ii.t igcl' hingegcn wcrdcn in dCI' ncu

cI'I'ichtetcn Aala do COIllmc/'cio dio auf dún I-I n ,~dcl BezuS hnbenden 

Gcgcnstii.ndc und auch Chemic vOl'gelragen. 

Gleic11 bei der AnJmnfi. des Hõnigil ""!lI' cs Absieht sc,,"escll , del'neuen 

;VlomU'ehic eine Universit~l zu gebcll' Man "'!lr jedoch noch uncnlschicdell, 

oh Rio de Janeiro oder das , in ci nem gemassigtc,'cn Hlimll li egende , 

S, Paulo deI' Sitz dcrsclben \VcrdCIl solltc, J, GAnclA STOCIlLBR, Sohn 

(0) 'Vosu. DeJchreibnn& einer Miner3Iiell sannnlnnsll. s.w. Lüneb. 1:9 1. 8. 

(" ) Dielt Diam. nten hat ". E..clI ,,·.Qt ;m zweilen Jlel\e ,eines JOllrm.h iiber Drlsitit n 

S. 49. beJch.iebcu. 
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emes Jculschcll Con$uls der HnnscsUidLc zu Lisswon, cio Mann von bcdeu· 
tender litcl'al'i,schcl' Bildung und cin vCI'Jicllslvollcs Mitglicd der Lissaboner 
Akademic, Icgte cincn Plan , zum TI1Cilc im Gcisle cincr dculschenHochsc1mle, 
VOI', dei' ZW1U' viclen Beirall bei dem Minis tcrilllU, a1er zuglcich vou Seite der
jl!l\igcn, wckhcBl'asilicn ais Calúnic vou POrl\lgal fcrncl'abhangig wünschten, 

~o grosso Hindcrnisse f<lHd, dM3 die ganzc Untcrnchmung untcl'blieb. Und 
doeh ist os !lU!' die Errichtllng cincr Vniversitilt, wodu!,ch dio schlummerndcn 

Hl'áJtc dcsLondcs gcwcckl, und Brasilien eiust, im schõnen Wcttcifer mil dem 
')111tlcrlandc, unf die \'Viu'digc Slufc eines hedcutcndcn Rcichcs gchobcn werden 
Iw.nn. Bis dicsos gcscllChen wil'd, 5ind die B.'asi\i,mcr gezwungcn, 50 
I~oslspielig und vel'JrüssliGh cs ihnen t\uch fallt, ihl'e Iclzte Bildung jcnseits 
des Oee311s, in dem elll'opr. isehen Coimbl'a zu holcn. Diesc bishcl' bCSlchcnde 
NOlh\Vcndigl{eit wirl{le üb,'igCll5 a\lf manchel'lei Art \'ortheilhaft f[1l' den 

sludiel'cndcn Theil der J ugcnd, besonders indem el' Gelegenheit fand, die 
gr ossen Institute Europa's kennen zu ICl'llen, das Gute dCl'sclbcn in das 

Vatel'land hin\,j.bci-zuLragen , \lIld sieh übed.aupL die Universnlitat etll'opaischcl' 

Bildung zu el'\'VCrbell. Solllc jedoch in Zukunft cine UniVC1'sitiit in Bl'asi\iell 
el'l'iclüet \Verden, 50 müssten , nach dcm gegenwÍ\l'tigen litel'al'ischcn Sland

puncle, d~c ersten Lehrer dcrsclbcn \'011 Europa berufcn \Verdcn. 

2 inc andere Schõpfung, wclche besondcrs den im Ausla!lde gebildetcn, 

6cit ci nigcn Jahrcn verslorbenen l\Iinislel' AII,\UJO, CONDE D,\ BAl\e,,", 1.um Ur

heber llatte, ist die Akademie der Hünsle, WliIu'end Europa, in der Gründung 
. ciner solchen Anstnlt cincn, wie es sehien, triítigcn Bcweis von der l'll.Schcn 

Entwiekelung des neucn Slantes erbliclüe, bcmCl'kt man doch bei nahcrcr 
Bcobachtung-, dass sie gegenw:ü,t ig dem Bedii l'fuis,;c de~ Volhcs kcines\V('gs 

angemessen ist, \lnd deshalb hicl' noch nicht ins Lcbcn tI'ctcn kann, Mclll'ere 

franzosischc }{(inSllel', Hístol'ien - und Landschaflsmalcl', BiIJhauel', .G I'll.\'CUl'S 

IInd Baumeistel' , uml an illl'er Spitze LEnr.EToN, vormals Sccrct[u' dei' Aka· 

dcmie der I{ünstc 1,11 Pal'is, wclchel' jcdoch bald naeh unscrel' Anlw:1!l 
auf scinem L':\lldgut bci Rio de Janeiro starb, warcn nus Fl'anltl'cich 

gcrufcn, hicl' dUl'eh Lclu'e und VVcl'ke den I{unstsinn der B"/lsil iancl', 
auf wclehCll An,wJo zuversichllieh geI'echnet hatte, zu cl'vveelten und 
~II bclcbclI; nllein man musslc bald cinsehcll, das,; dic schõncn Hiinstc 
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flUI' dlUm erSt sich hie,. niedcd assen kõnncn. weon dic m cchanischcn , 
welchc die crstc n Bcdürfnisse bcfriedigen, !uI' deo Empfang dcrscllx!n 
vorbercilcl habon , und dass in cinem Volke , nUl' nachd.::m da! nacll 

Aussen gekchrte L cben des Handels begl'undel und bcfcstigCl ist . dns 
Streben n8ch Kunstgenuss und künstlichcr Ausbildung crwaclum Mone. 

Auch ist cs nothwcndigc Folge der gcgenwãrligen Bildungsstufe Brasilicns, 
dass der Bewohncr dicses Tropcnlandcs, ühcrall umgcben VOR den phrmlasic. 
vollen, malerischcn und dichlcl'ischcll Naturschõnhcitcn scines Valcrlandcs, 
sich den fl'ciwill ig gchotcncll GcnÍlssen cines 50 glítcklichcn Himmcls nii.hcr 
ffthlt, 0.19 jenen mil Anslrcngung zu crringcnden der Hunst. Diescs Ver
Ilüllniss hczcie1tnel den Gnng, wcleltcn hünstlerisehc unJ wissenschllft licho 
Bcsll'cbungen in Amerj"a übcrha.upt nchmen , und dürfte dem Regenten 
andculen , dass hie .. jedcl' Aussehmüekung des Staalsgebãudes dureh J{unst , 
e .. st noeh cine feste Bcgründllng seiner Fundamente vorangchen mÜSse. 

Der 'Sinn fúl' MaJcrei und Bildhauerkunsl i~t hiel' fnst noch gnr 
nicht rege j mau sicht deshalb aueh in den Hirehen , stall cigenllicher 
Hunslwed'le, nm' mil CoM über ladene Ziel'athcn. Dagegen wird dic 
I\:lusik hei deu B l'asilianCl'u und bcsonders in Rio de J aneiro mit mehr 
Vorliebc geübt, und in ih!' mag maR wohl am frühcslen zu einer ge-
wissen Vollendung kommen. Del' Brasilianer hat mil dem )Jol'lug iesen 
cinen feinen Sinn fUI' angenehme Modulalion und !'egclmassige FO,~lschrei_ 
tungen gemein I und w ird darin dureh die einfac he Begleitung des Gesanges • 
mil der Guitar re befestigt. Die Guitarre (Viola) iSl aueh hier , w ie im 
südlichen Europa. .. das Licblingsinstrument; dagegen gehõl,t ein Portepinno 
zu den seltellSten Meublcs und wird nur in r eieheR Hausern angell'OfJ'en. 
Die Volkslieder, welche, \,on der Guitarre begleitet, gesungen werden I stmn. 
men theils aus Portugal, lheils sind sie im Lande gedichtet. Durch den 
Cesang und di e Tüno des 'nstruments \vird der Brasilia.ner leicht Zl1m Ta.nze 
angeregt , llnd dl'flcllt seine Prõhliehkcit in dcn gcbildelen Gescllsehancn dureh 
za.l' lc Conll'atanze, in den ni edcren aber dureh sinnliche mimische Bewe_ 

gungcn und Stcllungen, ãhnlieh jenen der N eger, aus. Die italienisehe 

Opor ha t bis jetzt, w cdcr \,on Seite der S õ.ngcr noch des Ol'cheslers, 
ctwas Vollhommncs aufzl1weisen; eine Privatcapelle \,on Instrumental _ und 

14 

• • 

• 
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Vocalmusik jedo<:h ) w clchc sich der Hronprinz aus eingebornen Mestizcn und 

$chwarzcn crrichtct hat , spricht sehl> (lll' den musiltalischcn Sinn der Bra
sitianer. DoI'! PeDRo ) der von seinem Ahnhcrrn D. J OIIANN IV. cin ausge
zeichnctcs Talcnl fü .. Musik crcrbt zu ho.bcn scheint , Icitct biswcilen sclbst 
dicses Orch eSlcr ; welch.cs dadurch helcbt die Aufgabcn mit grosscm Fleissc 
ausführt:. Der Li eblingsschülcr J. H AYDN'S, Ritter NBUIIOMM, befand sich 
damals ais Compositeur an der Hofcapellc in Rio. Pür seine, ganz im Style 
der bcrühmtcstcn dcutsehcn Musikcr gcschriebcncn , Mcssen war frci lích die 
musikalischc BilduntF der Einwohner noch nicht rcif. 'Der Aufschwung, . o 
welchen DAVID PSREZ'S Gcnius der pOI1.ugicsischen Hirchcnmusik gc:scbcn 
hat (1752 -17794 , i5t "orübcr , und gcgcmvartig stcllt man die ersteAnfor
dcrung an cine Messc, dass sic in frõMichcn Melodicn dahin5chreite , und dass 
l\uf cin Innscs und pornphafl gchaltenes Gloria cin Imrzes Credo fo lge, In 
diesern Geislc sclu'eiht MAncus PORTUCAL, jelzt der gefeicl"ste Cornposilcur 
unter den Jlorlugiescn. Der Standpunet der Ent""iekelung , auf welchcm 
sich die Musik in den hõheren Standen von Rio und den übrigcn Hôslen
stãdten Brasiliens bcfindet , cntspricht ganz dcm Gciste , in wdehem , mará 
hicl' Ppésie und !iehõne Wisscnschaflen pflegt. Es iSI nftmlicll vOI'zugs""eisc 
die franzõsische Literatur , welehe sich auch in dicsem Landc der feillcr 
gebildcten Slande bemaehtigt hat, Die Vcrbl'eitung der f,'anzôsischcn Sprache 

und die Einfülm.mg einer unzahligen Mcnge ihr cr Schl'iften übersteigl alie 

El'warlung, um so mclll' da es in Rio de Janeiro nur z""ei mangclhafle 
Buchlãden giebt. Bcsondcl's \'Verden, nehcn den Erschcinungcn des Tages, 
mil wclchen dic franzõsischen Galantcrieladen Brll!li lien vCl'traut machen , 
VOLTAJRE'S und ROUSSEAU'5 'IVe,'kc mi l 50 vici em Bife.' gclcscn. dass meh_ 
l'Cre patriolische Schrifisteller (.:t) gegcn die GaJloman.ie aufzutreten sieb 
vel'anlasst finden. Diese Erseheinung ist um so mCl'kwül-diger, do. poli
tischc und merkantiliseho Verhãltnisse das lusitanische Volk an England 
binden , und in 50 fcrn cine grõssere Annilhenmg an die briUische Literalur 

vorausse<.zcn Iiessen, Selbst an Ucbersetzungcn aus der englíschen Sprache 
ist die portugiesische Litcratur nicht 80 rcich, 0.15 a.n soJchen a.us Jcr 

\ 

(") SO) •. B. <ler h iftige Qnd selehrte lou' ÂGO' T' ''''O M"cKJ)O), S.onger de. Epo, o Oriente, 

in seinem JO)l'u.1 enciclopedico, e;ner d .... gel,al"·oI4~n Lis5~boner Zeitschriflen. 
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franzosischcn. Dcutsche Sprachc und Dichtkunst aber ist deR Brasilianern 
gãnzlich unbel(annt; nur scllfm findct man allcnfalls cincn Vcrehl'cr der 

Muse GESSNBn 'g oder fuOPSTOCK'S , die cr bloss durch gallischc Vcrdollmet~ 
schung kcnncn gelcrnt hat. Dic crwãhnten Vcrhaltnisse der franzõsisch en 
Bildllng habcn jedoch in der hõhel'Cn Gcscllscbaft dio Muttersprache noch nicht 
verdrãngt; den Hofund dcssen Cirkel ausgcnommcn, sind dic fl'anzõsische und 
englischc Sprache nul' Eigenthum der Manner, und ",erocn duher in der Gcsell
schaft 5ehr ~enig gcsp,'ochcn. Das schõnc Gcschlecht, obglcich in der 
allgcmcincn Metamol'phose, wclcbc dic Vcrsctzung dcs Hofcs hichcr vem!'_ 
sachte , mitbegriJTcn , und jetzt I\uch 5ehon mchr im Thcatcl' und im Pl'cicn 
sichtbar, hat doch zicmlich noch dieselbe Stellung bcibehalten, weJchc BAR

ROW in seiner apologisirenden Besehrcihung im Jahre 1792 sehilderte • 

Das gastfreie Haus des Hrn. v. LANGSDOnFP war fUI' vicie ' in Rl'O de 
Janeiro anwcsende Europãer am Abend cin scnr angenehmer Vercinigungs

punet. Es herrschtc hier stets der Geist froher und belebter Untcl"haltung, 
die dureh das musikalische Talent der Hausfrau und die Mitwirkung NEu

}\O~[l'II'S noch mchr crhõht V\flu·dc. Eine 80 grossc Mengc von Naturforschcrn 
oder Naltu'fi"cunden, wic gcradc zu!" Zeit unseres Aurenthahcs, war hier 
noch niemals vereinigt gcwesen. Die gcgcnscitigc Miltheilung dei' Beobach
hlllgen und Gcnlhle, welche uns Allcn der Reichthum und die Eigçnlhüm_ 
lichl<cit der Natu!" einflósste, gcwann doppe1lon Reiz durch dic Anmuth 
der Umgebung. Hcrr v. LANGSDOI\FP bcwohnt~ nãmlich cin ldeines Land-

• 

haml am Abhange der Hügclreihe, welche s ich sÚlhvestlich vou der Sladt 
hinzieht, und genos! von da aus, mitten zwischen den duftenden Gebüschcn ' 
Brasilicns, dner entzúckcndcn Aussicht auf dio Stadt und cinen Theil dei" 
Bai. Nichts lásst sich mil der Schõnhcit dicscs Ortes vergleichen, wcnu 
dic heissesten Stunden des Tagcs vorüber sind und leichtc Zcphyrc, ge
schwãngcrt mil den Balsamduftcn des nahen VValdgcbirges, dic Luft 
aLkúhlen. Diesel' Gcnuss steigt immcr haher, sohald die Nacht sich über 
das Land und dio aus der Pcr(le glãnzende Sce ausbreilet, und die ruhig 

gewordcne Stadt sich allmãlig erlcuchtct. '\IV cr dcn Zaubcr stillor Mond
nãchle bier in diesen glücklichen Brciten nieht selbst erlebt hat, den 

vermog wohl auch die gelungensto S<:hilderung nieht zu denselbcn Gc-

14 • 



108 

fühlen zu crhebcn ) 'welche cine 80 wundcrvolle Nalur im Gcmüthe des 
Belrachtcrs hCI'VOT'l"UQ. Ein zal'tcr , durchsichligcr Nebclduft licgl Ílbel' 
der Gegcnd ; deI' l\1ond slcht heI! Icuchtend zwischcn schwcrcn, sondeI'

bar gl'uppirlcn "Volltcn ; die von j!Jm bcstrahltcn Gcgcnslãndc b'clcn mit 
hellen und 5cha rfcn Uml'isscn hcrvor, wilhrcnd cine ffi llgischc Dãmmc* 

runS' dio bcschllLLetcn dem Auge zu cnlfcrncn schcint. Haum regt sich 

ein Lünchcn und dio nahen J\1im05cllhãurnc habcn dio BlãUcr zum Sclllafe 
zusammcngcral tct ulld slchcn ruhig Rebon den dúslercn Hroncr: der Manga , 
der Jaca. und 1cr á.lherischen Jambos (*1; oder cio plõtzlicl,cr W ind IàIlt 
cin , und os ra.uschen dio safUoscn Btáller des Acajú(* '); dio blüthcn_ 

rcichen Grumijl1ma und Pitanga (*~ ) lassen ein duflendes Sehneereld 
niedcl,rallen; dio \lViprcl der majcstátischen Palmcn w allen langsam über 

dem stillen D8.che, w elches sie , wio' ein Symbol fri edlicher und sliller Natu ..... 
betl'achlung , beschatlen; helle Tõne dei' Cicadon , Crillen und Laubfrosche 

schwil' l'en dabei bestiindig rort und \'oNenilen durçh ihre E infõrmi"'keit in • 
süsse Melancholic, Pl\St unvernehmlich murmclt dazwischen cin Bach den 

Be"g hinab und der Macuc (*, ) run mit seiner menschenãhnlichen 

Stimme gleichsa.m um Hülfe aus der Feme, J\"1it jeder Viel'telstunde wchen 

andere balsamischc Düno, und slels abwechselnd õffnon andere Blülben 

dei' Naeht ihre Helche und bctãuben fasl dUl'eh die Hran ihres W ohl. 

gel'Uchç.s j bald sind os die Lauben \'on lJaultinien , bald der nnhe Orangonhain, 

bald dic dichtcn Gchüschc von Eupatol'icn , bald plõtzlich cnlhülltc Blumen

büschel der Palmcn (*. ) , die ihre Blüthcn aUrSdlliossen, und 50 e ino Ebbe 

und Pluth von \ lVohlgcrüchen untcl'ill\lten, Wi.i.hrend dio slille Pflanzenwelt, 
von den li in. und hCI'Schwiirmendcn LcuchtlliiJe l'n (E/aleI' phosphoreu$ , 
nocliltwus) wie vou l.8usend beweglichen Stcrncn el'helll, dUl'ch illre 

ba1samiscben Ergilsso dia N acht vcrhcrdicht, Bchimmcl'O am HOI'izontc 

( ' ) l\1ansi{na ,ndiC/l, ArtCH:.tptll intt!r;(olia t1nd Etlsenia h mbo, L. (") AnlCl rditlm 

occiMntale L. e") Z wti li ebl iche l\Iyrtenarten, l\Iyrtlll hruilit nli. Lom. Ilnd M. pedunCII 

lU .. L, (") T inlmll. nocl; ... !UI, I'um ,,,ya"Mais. 

t·') Dei mehreren I'almen h.Leu wir bcmel'kt, da,. der D!iithenbüsçhel im Beg,nn der 

erolÍlchen Eiot.ne s.n .. plol:tlich die ihu nmkleidende R iUle ."C.prengt, "nd die I'bchhar. 

schaf! ... ·.ith;" mio D,,{t erf""III. Be.onder. h;;"C,S .iehl man d, eoe, I n der l\bcaúb3 - Palme, 

Actocomill ItlHoClrp. neJ,. 
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ohne UntC'rlass feurigc Blit.z.c und crhcbcn das Gcmíith in (rcudigo .. Be

,,"unclerung zu den Cesti.'nen. wclche, feic l'lich 51ill fim Pi.-nlnmcnlc übcl' 

Contincnt und Occall pl'angcnd , os mil Ahnungcn yon "Vundem hõhcl'Cl' 

Art bCI'cichCi'n. Im Gcnussc solchcr f,'icdli chcn, zaubcl'han wirl\cndcn 
Nãchte gcdcnil t der \'01' 1(ul'zem cingcwandcrtc Europãc,' seiRe l' Heimnth 

mil Sehnsuchl, bis ihm cndlich dic reiche NatUi' dOI' Tl'opl,ln cin z\Vcilcs 
Vnlerland gcwordcn isto 

Man kann in Rio d~Janciro dicsc schõncn Nii.chtc oh ne Besorgniss VO I' 

jenen I{ranldlcilcn gcnics.scn , wclche in manchen ll'opischen Gogendon, wic 
z. B. in GuinC'{l. , flUl l unnusblcibliche Folgo der E inw idmng des Abcndthaucs, 
oder UCi' dann cillll'clcndcn Land\\'indc sind ; jcdoch ist cs auch hiel' r athsam, 

jene Momente, ,,,"o nach Sonnenuntcrgang eine p!õtz!iche Abkõhlung dei' 
Almo5phiil'c cinll'ill lllld dei' el'Ste Nebel fãllt, nieht im F l'cicn zuzubringcn. 
Der frühc Morgen seheinl übrigens allf dcn Hõrpcl' immer wcnigel' naeh
theilig zu wirken , ais dei' Abend , weil mil der w iedcl'llchrcndcn Sonne die 
unterdrückte Tra nsspiration sieh sogleieh wiedcr Ilcl'Stcllt, Rio de Janeiro 

ist zwar im Allgemei nen ais eine der unge5\mdel'en Stãdte Brasil iens, doeh 
\Vohl mil Unreeht "el'I'ufcn, Das f{lima ist heiss l!lld fcueht , was gros.stenlheils 
"on der Lage abhfmgt , indem ein hohes, mit dichtcr W aldung bedeektes 
Gebirge, d('I' emge Eingflllg und die " ieleo Inscln Jel' Bui dei) f, 'cien \ 'Veehsel 
der \ 'Vinde hindel'n; jedueh tl'eten sehr sehndle , dei' GestII\dheil 50 SChiidliehe 
Abweehslungen (ler Tempel'alur hier nicht ein, Peuehle , kll.lle Winde, 
"'elche !eichtc Rheumatismen vcranlassen , sind inuessen !lic!.t seltcn. Obgleieh 
die sumpfl$en Niedcrungcn am Mecre zu!' Zeit der Ebbc dcssc\bem einen 
unel'trãg liehcn Uebelgeruch "crbrci ten, so bleiben sie, zum Glucke fUI' die 
benachbarten Bcwolmcl', doeh ni cht langc gCllug \'om \'Vasser unbedecht, 
um dUl'ch ihrc raulcndell Ausdünstungen cndemisehc Ficbcl' hen'orzubringen. 
Auch g iebt die N ahrung der niedrigen Volllskla5SCn wenig Veranlassung 
zu I{ranhhcitcn. Das Mandiocca- (Cassava-) , dasM"is-Mehl und dic schwarzen 
Bohnen, welche mcistentheils mil Spcok und gesalzcncm, an der Sonne 

gell'ocknctam R.indfleisch gcltOcht wel'den, sind dia hau(ltsã.ehliehen Bastand_ 

thllile seiner , obSloich I'ohen und schwer l'crdaulichen, doeh, bei starker 
Bcwcgung und dom Gcnu9sc von portugiesischcm Weine odcr Zuche!" 

• 
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brl1l\ntwcin, gcsumlclI Ho.st. 
oJs ao den nõrdlichen Bustcn. 

Fi~chc wcrdcn hicr nicht so hãufig gcnosscn, 
In heisscn Lãndern, wo dic Speisen schncller 

Vcrdcrbniss ausgcs(lt;t;l sind, scheint dei" Cenuss von Pischcn immcr in 
gleichem V crhii.Jlnissc mit der Trãghcit, der A.'mulh, 50 vvie den l{ranHheit.s
anlagen de!! Volkes 7.U- oder nbzunchmen; 50 fondeu wir wenigstens DUr 

unscrer ganzon Rciso immcr das ticfsto Elcnd da, wo dic Bcwohner Icdiglich 
aur den Genus! der Fischc beschrii.nkt \Varcn. In dem MiUclstande der Búrger 

VOR Rio, wckher dic S iUen I'orlugrus noch nicht ganz angenommcn hat, 
genicsst man verhãhnissmãssig nicht vicie animn,lische Nahrung, indcm maR 

9ich mil den trcffiichen Frúchlcn und clem nus Minas eingcffihrlcn }{iisc, 
welchcr noh! t Bananen aufkeiner Tafel fehlt, begllugt. Selbst das Weizen· 
bl'od isst dCI' Brasilianer llllr sparsam , und z.ieht ihm seinc Farinha vor, 
DM Mehl, wclehe8 all8 NOl'dame.'iea und Europa cingeluhrl wird , e"hitlt sieh 
híel' elwa fUnf bis scchs Monale lang. Aueh die feincren manniehfalligcn Ge. 
músearlen Europa's, welehe insgesamrnl mit Leichligkcit gczogen werden 
kúnnen , mochen noch keincn wichtigen Thcil der Nahrullg des Volltes aus; 
um 50 melw liebt man aber I'omcl'anzcn, Cujabcn, Wassermelonen und Ba
taten. Ncbcn der Einfachheit der Lwasilianischen Küchc ist es auch die rúhmliche 
Mf\Ssigkeit beim Mahlc, dic der Ge5undhcit der Bewohner cines 50 IIcis5en 
Landes zu Slatten kommt. Del' Bnlsilitlncr isst von sciuCIl wenigen Scllússeln 

wenig, trinkt griisstcntheils \'Vasscr, und gcniesst úbcrdies vonAllem milgros-

8er Regehnãssigkeit, wobci er jene strenge Ordnung befolgt, die hier zwischcn 
den Tropen in aUen Naturerscheinungen sichtbar isto Am Abcnd nim~t er 
weislich fasl Nichts zu sich ; Itõchslcns trinkt cr cine Tassc Thec , odcr in 
dcssen E rmtlngl ung Naffe llnd meidet bcsonders Nach15 de n OenuS8 kuhler 
Pruehte. Nur cino solehe Diiil und Ucbereinslimmung mil der Nnlur des 
Rlima's bcwalll,t ilm \'or vicie" Kranltheilen . denen siclt dcr Anhõmmlin ... • 
aus Lcicht.sinn oder Unwisscnl\l,~il aussetzl. Vor allcn Dingen ist deslll\lb dem 
Premden zu ralhen. eine g lciclLe Diãl wic der Brasilianer zu holten, sich weder 

durch Bcwegung im Preien witllrend der hcisse5ten Tageszeit, wo alie Strassen 
von Menscllen lecr si nd. dem lõdlichen Sonnenslichc, noch bei n1iehl1ichem 
Thaue den gefãlll'lichen Polgen der Erilõ.llung auszuselzcn, am wcnigslcn aber 
slch der physíschen Licbe zu übcrlassen. Auch in der Befriedigung des fast 
nicht zu slillenden DUl'$tes dUl'ch Wasser ist Vorsicht nüthig, .Man rielh uns, da! 

-
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Wasscl' mil '''ein odel' B"annln'cill vcrmischt 2;\1 ll'inl((:lR; a llcin obglcich \Vi." 
uns, hei gcri ngcr Bewcgtlllg und im Schattcn, dicscs MiUels mil VOl'lheil 

bcdientcn , so verbol uns doeh bald der hcfiigc Andrang des Blutcs nach dem 
Hopfc wãhrcnd der Reisc, \\'0 ",ir der Sonnc schr ausgcsctzt \Varen, bcsondcrs 
im crstcn Jahl'c , den Gcnuss "Iler gcistigcn Gctrãnkc j \Vir labtcn uns dahcr 
VOI'zügl ich au dem f,'ischcn Bachwll5scr ohne Zusatz, ",ovon \Vil' nicmals 
unangcnchme Folgcn cmpfa udcn , \Venn \Vi.' uns soglcich der Hitzo wiedcr 
aussctztcn. . Diese diãtelischen Bcmerkungcn s laubcn \Vil- Rciscndcn zur 
Bcrucksichligung nicht gellug cmpfchlcn zu kõnnen. 

Oic Kranltheiten, welche hier am hiiufigslcn vorkommcn , sind c1wo. 
niscbe Dial'l'hõon, W asscrsuehl , intermiUil'cndc F ieber, Syphilis, Hydro
ceie; doch ist vielleieht von allen Jiesen nur die lelzte ais endcmisch und der 
Stadt eigcnlhúmlich anzuschcn, Die hiesigcn Ael-l.lc leitcn dicse KI',mkheit 
vorzugsweise von dem GcnUSSt: dc:> ';Y assei'! hei' j allein diescs, cin tI'c /T
lichcs Quellwasser, das zwar durch rue lauge Herleitung oder dun:h die 
Einwirkung der Sonne w ãhrend dcs V erkaufs wal'1ll und \Vcnigcr an
genehm wird , kann wohl um 50 \Vcnige,' Ursache s<'yn, ais es in hõhcren 
Stãodcn, wo jene Hranldleil h[\ufi ger ist, fast immer durch den Zusalz 
von geistigen Flússigkeilell verbessel't wird. Viclmchl' seheinen hier leicht. 
si nnige, 7.U kühlc Bcldeidung, heftigc E "hitzungen, darauf folgendc Erkãl
tungen und úbcrmássige,' Gesehlechtsgenu55, sowohl zur Ahspannu~g der 
Muskellu'an, wclche das heissc Hlima ohnchin bcwirkt, aIs zur Lãhmun .... der • 
Nerven und somit zur Hydrocclc Vel'anlassung zu gebeo. Man bcmcd(t 
sic daher auch besondcrs ao den weissen, neuangeltommcnen BUI'opãern 
sowohl aIs Nordamcl'icanern , bei w eJchen dureh die crwãhntcn 80 un
günsligcn Einwirkungen, \Venn nieht cine gi\nz1iche Enlhrãfl.ung, doch 
vorzúglich einc falschc Richlung der Thii.l igkeit des Lymphsyslemcs und 
eine Abspannung der SCJCualtheile hervorgcbracht \Verdell. Die hiesigell 
Aerzte verordnell dagegen ais PI'ii.servativ· und ais Heilmitlcl ôl-tliehe 
W asclumgen mit Rum und I(al tem Wasser und den Gebl'aueh de, Sus

pensoriums. Eine in dem hcissen Himmelsst .. iche hãufige Hrankheit , dia 
Sarna , kommt auch hier schr 00. vor, Dics<,s Uebcl hesteht in einel' mit 

Eitenmg cndigenden Entzundung der PeUdr \iscn der Haut mil rosCllarliger 

• 

• 
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Gcschwulsl der Umgcbung, und kündigt sich bcsonders dureh das Gefühl 
von Hitzc, Spannung und d n unert" ['glicl,cs Judtcn an. Bei sensiblcn 
Personon bring"l 05 nicht solten sympathischc Anschwellungcn der [nguinal
und andcrer Drüscn hervor. Dic hauplslichlichen Ursachcn dcrselben sind 
nicht , \Vio man oll ilTig a ru\ imlTll, Unl'ci nlichkcil und wollene Hleidung, 
sondern E I'hitznng, Hcmmung der Ausdünslung, Um-egclmlissigkcit de! 
gastrischcn Systcms IInd Vcrstopfu ng der zlVeitcll W cge, dic ehen durch 
die klimalischcn Einflüsse bcgünstig t werden. Ocr Stich von Myri3Clcn 
vcrfolgendc,' Mosl\itcn, wcJchcr nach grosser Hitze ao truhen , fouchlen 
Tagen noch unlcidlichcr wi .'J , trãgt chcnfa!ls zur Entwickclung oder V Cl'
mchrung diesel' Hr;l nllhcit beL Scltcner sind in Rio de Janeiro die Fálle. 
wo die Sarna, naeh langem ehronisclum Bestande. in ~incn allgemcin 
vcr brcitclon und rll9 t dcn cl'Stcn Slurcn der Lepr{l, iihnlichen Ausschlag 
übergeht, und wo sie d{l,nn fasl immer mit syphilitischcl' Dyskrasie gepaarl isto 
Man gebrauchl gegcn sie innel'lich Limonaden und seringe Dosen von Ca
lomel , áusserlich W asehungen mil stnrk verdunnlem laucn Rum , Bãdel' lmd 
Purgil'mitlel. Aneh chroniseho, in Colliqual ion, Ruhr oder Lientcl'ie ubel'
gehende Diarrhõen und Hydrops sind hãulig in Rio de Janei,.o. In der 
crsten I'criodc werdcn die Dilwrhõcn, welehe g lvsslcnlb eils von Edtãltun .... en • 
herl'ührcn, of!. dUl'ch den Genu!!s cincl' warmen Essiglimonadc gchcilt, Del' Dia-

betC!! wil'd Jlicl' , jedoch nichl so ofl aIs in Imlten Litndern , bcobllehlet ; maR 

will die Bcmel'kung gemacll l habcn , dass Neger diesel' Hrankheil 'bei wcitem 
weniger unterworrcn seyen, a is weissc oder braune Menschcn; um so mehr aber 
leiden el'stel'e an Vcrdíckungder Haut der Füsse (Elopho.ntiasis), RiQtle Janeiro 
halltcino endcmische V\'eehsel lieber; al lcin die l<I'ankh citcn nehmon schr leicht 
eine gewisse Periotlicitãt an, oder der lieberhafte Zustand l riU scllon hei dem 
geringsten Leiden aIs Folgo der Lebbanigkeit, mil wclchcr alie organische 
Thatig ltei tcn VOI' sich gchen, auf , und i11m rolgt sclmell \'õllige Aunõsung der 
Sane. ' Vie sehl' dio ErllôllUng der aUS5erOn Reizc, besondel'S der "Vál'me 
UM des Liehtes ~ in dicsem Hlima auf die Besehleunigung der Lebens!l.ctioncn 
und aur dia da,'auJTolgende Abspannung wirlte , Itonnlcn ",ir a n uns selbsl , 
vorzüglich in der erslen Zeit unseres AufcntlHl.llcs, wo der Hürpor durch 
Strapazen unu Hr{jllkheit noch nieht geschwãcht w!l.r, dcutlich wahr
nehmen. Aueh in dem ruhigsten Zustande , ohlle Einwirkung besondel'er 
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andcl"el' Rcize, :I!Ocigtcn unsere Pulse grõs~c l'c "Vcichc und Ccscl.windigl(cit, 
(\19 in Europa; leiuer ging jcdoch Jicscs VCl')liHlniss in dM cnlgCSCrlgcsCll'.tc 

übel', aIs wir durch dic Mühsclislteilcn dei' Rcisc lu'ünhlich 1.\1 WCI-dcn 

anfmgcn. Diesc g l-ijsscrc LcbcnSlhátigkcil i"UIS!CI't sich, ,yic im sesun

den I auch im !:rnllkhaftcn Zuslnnuc dlH'ch den $chncllcl'cn Einl .. ia dei' 

Symptomc \Ind dcn raschCl'cn VCl' lauf de" l{ranllhcit. Es isl nicht.s Sclte
Res, hic,' in Rio ti,: Janeiro und übcrhaupt in UCIl l'ropcnliindcl'I\, cin noch 

\'01' wcnigen TOgCll in volle.' CeSlllldhcil LlühcntlcS IlIdividllum nach cincl\\ 

kUI'ZCIl Lcidcn a" Holil<, Oillrrhüc, Fichei' u.s. w . , dcm Todc nnhc, mil hip_ 
pocratischc~ GcsiclolC, in gilnzlichc l' Agonic und im letzlcn Slauium cines 
auflüs • .mdcn PuuHieLcrs Zll schcn, NUI' schnellc Anwcndunf; der sichel'sten 

und kl'ii.fligslcn Miltcl vCl'mag dann zu r eltcn, und in dicsel' Rüchsieht mõchte 
man sagen, dass dic AClvLtc hicl' mchl', aIs in 1(ii,ltcl'cn BI"Cilen, nicht Lloss 
]Jlinjsrri sondcrn lJIagislri !\;alura(! seyn müssen, Der C"OIlP zeigt 
sich in diescm Lande mil derselben Hcfiigl<cil dcs Vc..ttl.\lfes, wie in Eu

l'OI)a. Man hat ihn vorzugs\Vci"c bei wci5scn Kindcl'n bemCI'kt. Wcnn C5 
Ql'liIld hat, dass dicse H,'ani-lhcit Ileuercl' Entslchllng ist, \lnd dic eigclllhíim. 
liehcII Ent wicl<elllngsllel'ioJcn des mcnsehlichen GO<lch lechts mil ehul'aldCl'i"i l,t, 
50 ist os <loppelt mOl'kwül'dig, dnss sie alleh hicl', in d.::m ncuen jelzt \'01\ 
viclen "Veisscll besuchten \;Vcluhcilc, Clost \'01' \Vcnig J(\hrcn bclmnnl, odel' 
doeh wenigstcns Clost von ãhnlichen Ucbcln untcl'schicdcn \VUl'UC, Man gicbt 
Beispielc von Heilung dU I'ch schlcuuigen Gcb.'auch dcs versüsslCII QuecksilbcI"S . 
an, \Vie schr díescs Mittd übc..tloupt dem {-;lima der Tl'open elllspree[,c, 
hoben uns mehrere EI'fali"ungen an uns :Jclb.sl gelclwt, und wir l'ulhcll in 
diesel' Hi!\sicht dem Reiscndcl\, es in jcdcm Palie anzuwcnden, \"'-0 e9 
darnuf unhommt, eino spccifische Einwirkung (mf das Lymphsysleln , desseo 
Thii.tigl\cit hicl' dUl"ch 50 viclcrlci schãdlichc Einfl üssc gehcmmt wil"d, hel'
\'o,·z..wl'ingen; ja os ,Iicnl in ,' ielen Gclegcnheilen a Is cin sehr willkom. 
menes PI'ophylucticum , indem e9 der I\och schwachcn Hl'ankhcitsanlage 
cl\tgcgelliu'Lcitel. Ein vo,'zügliches Erso.lzmiltcl dcssdben, bcsol\llers Lci 
<Ien dorl hãufigen LcLc .... 'el'Slopfungen, sind die , das Nel"Vcn-, Muskcl. 

und Lymphsystcm 7.llg1cich anl'cgcnden, Sechãdcr, UnteI' die hãufigcn 
Hl'anllhcitcn k(innen hiel', wo dei' \Vcehscl dei' 'I'cmpel'alur auffallcnder , 

ais in den nÔl'dliehcren Pro\' inzcn BI'asiliens ist, auch Rhcwnatismen und 
Thcil I. 15 
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Hatarrhc gCI'cc1met werden. Dic, in der ganzcn llcisscn Zonc 50 hCIT

schende, Syphilis ist chcnfalls in Rio de Janei"o nicht ungcwôhnlich. Zwar 
sind dio VIlI'hccl'lmgcn dicscs, \Vic w ir uns spate)' iibcl'zeugtcn , deo U .... 
cinwohncl'll Amcrica's fl'emdoo Ucbcls hicl' nicht so . schl·t!cl~Jich uo,.] 

gcwallLhii.lig, ais sio sich in hií llcl'cn Líi.nJcrn , namcntlich auf dcn Toscln 
der Südscc, gczcigt habeu , desto allgcmeincl' aher und st..:"·!(CI' is t dio 

VCl'bl'citung dcssdbcn iibcr dio gcsammlc Bcvülkcrung. Das Hlima, das ' 

Tcmpcramcnt dei' ColonisLcn und VOI' aliem dio EinfLihrung dei' acthiopi_ 

scheu Raçc ois Scla\'cn haben auf cine fÜl'chlcl'lichc Arl zt1sammcngcwirkt, 
um dio SOllcho nicht bloss ao der Hüstc, sonderll sogar in den in!lcrstcn 

. Thcilen des Conti<\cnlcs aHgcmcin zu maehcn. "Venn auch die IntensiUi.t 
dicses Ciftes hei dei" Verpf1unzung in die hcisse Zonc abgenommcn hat, so 
ist doch dagcgcn, vvic cs schcillt , dic Vel"b,'citburLtcit dcssclbcn schr e,'hoht 
worden; uur der andcrn Scite ist ohnchin die Rcceplil·itãt des Ol'ganismus 
hicr, lheils wegcn des gcschw indcrcn Lcbcnsvcrlaufes übcl'haupl , thcils 
wcgcn der durch Ausschwcifung hcrvOI'gcbrachlcn u nd durch anhaltende 
Erhilzung ve,-meh rlen Schwãche, slãr!ter aIs in den !(ii llcr en Lãndcl·n. 
Ebcn 50 g ,'eifen die Blaltern , die seie zehn Jahrcn rast nur sporadisch er
scheincn, nicht sehr fcindl ich in dic Orgallisation de" BelVohner vou Rio 
de Janeiro cin , \Veil das heisse Hlima und dic Schlaffhcit dcs Hõrpcrs die 

Entwickcluug der I{ranhhcit bcgünstigcn. Indesscn liisst sich nicht ver!{cnnen , 
dass Men5chcn VOn der caucasi5cllCn Raçe die5es Uehcl vielleichle,' aU5hildcu , 

aIs die Nege,' und vorzüglich die Am ericaner . Pust schcint cs , ais w iil·c 
das lllallcrng ifl: withrend de,' 50 langeu Zcit scincr VcrheCl'ungen von dctl 
ElIl'opãcrn mchr as5imilirl wOl'den, ais von dell übrigcn Stãmmcn, dercn 
Organism an diese 50 vcrbrcitete und 50 dllrchg l'cifend cinwil'kcude Scuchc 
noch nicltt in g leichem MaMe ge\Vohnt isto Die Jndiancr vcrarbeiten den 
Blatlernstoff, welchen sie scllr leicltt in sich aufnehmcn , nul' mil der grõssten 
Schwierigkcit und unlcl'licgen dcm Uebel 5chr 00:, wclchc5 man vorzüglieh 

der Dicllc und Hã l·te ih,'cl' Haut z1l5chrcibt. Der Arzt , welch~r manche 
Kl'ankh eiten in Brasilicn , w ie die Blallcrn, die Syphilis tI. a.m., mit jcncn 
in anderen Wc\llheilen vCI·g leichl, wird hiebci auf rlie Bemcrlnmg gcr..-e hrt , 
dass , gleicln .... ic jcdc9 lndividllum in jedem Alter besondel'cn Entwickchmgs
I!rankheilcn untcrWOl'fcn ist, aucl! ganzc Nulioncll und Z citaltcr, dcm jcdcs-

• 

'" • 

• 
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mnligcn SlanJ der Bildung und Civilisation gcmiiss, gcwissc H,'nnld,citcn 

leichtcr aufnclun cn unJ cnlwickcln. 

Aus diesel' SchildcJ'ung mag hCI"'orgehcn , das!! in Rio de Janeiro 

z\'Var gcr.i hdichc, Mel' doch cigcnllich kcinc \Vuhrc cndcmischc H" ankhcilcn 
vol'i\ommcn. Vicllciclll isl sclbsl die Hyd"ocelc ntll' !Jcdingungs\Vcisc fú .. 
cndemisch AIW.uschcn. Dass dic Stcrblichlwil bei cinem Zusammcnflussc 50 

vicie r F l'cmdcn nus vcrschicdclII.wtigen Hlimalcn in der Stadt grõ3scI' ais auf 
dcm Landc sern mus! , ist Ideht bcg ,'ciOich, jedoch !teio sichCl'cr Bcweis 
" OU der Gcgcnwn l'( dnes bosal'ligon KranlthcitscharaillCl's. \Vi r bcmühlcn 

uns vcrgcLli ch Gclnu'ls - und Slcrbclistcn voo hi c" zu c l'llaltcn, wclcllc 
uns Aufschlüsse üLcl' das a llgcmcinc Vcrhiiltniss «CI' SterLlichhcit gewahrt 
hii.llen. Fasl schien es, ais ob «ieser Theil dei' me«ici nischen }lolizci 
b iel' noch nieht r cgclmiissig beachtct würdc, Uebel'haupt blciht fuI' üffcnt
liche Eim'ichlungcn lInd Gcselze , wclc1le hicrauf Bczug hahen , noch Vicies 
dei' Thiiligkcit künftiger Jahrc vOl'behallcn, gleichlVie auch die Reinigung 
der Sli'1\SScn , wclchc ZlIl' Zeit nu!" ,'on den deswegen seschülzlen Aas
geiel'n (PuIIUI' Aal"o.) hesorgt wird, und die poli7.eiliche Aufsicllt auf Apo
thc](cn, Ausühung der Arznci kunst u. s. w. in Zukunfl: di o Aufmcl'ksamkeit 
der Rcgierung erheisehen. Oie beiden lIauptrücksichlell , we\chemall jcdoch 
bis jelzl n.i r das allgemei ne Gesundhcits\Vohl gcnommcn hat, sind di c.slrengc 

. Pl'üfung der Gesundhcitspasse Lei einlaufellden Scllitren lInd die Einfil ll1'lmg • 
dcr Huhpoekenimpfung unteI' der Lcitung eines Ar ... tes. Hinde,' und .E,'\Vach
scne wcrden nã.mlich an bcstimmten Tagen des Jahrcs in cinem õffcntlichen 
Gebaude gcimpft ; allein die Controlle ÜbCl' die I;Jisposition zur Vaccination, 
über dio Enl\Vicl(elung und die Folgcn bei den Geimpften. ist bisher noeh • 
sehr unvo\llwmmen , ode,' fchlt wohl ganz. Pür solchc Eim'ichtungcn 
muss, uoch mclll" aIs in dcm gcrcgehe"en Europa, hicr in ci ncm jllngcn , 
\Vcni g bcv{il\(cl'tcll Slaatc, die Bcih úl fe des Clerlls gebl'aucht \Ve rden ; 50 
lt\ll~e daller die VnccinUlion nichl auf üh nliche VVeise dm'cla poli7.ciliche 
Mnusr egel n , \Vie dic Taufe durch Itirchliche, sll'enge vollzogcn wil'd , blcibt 
das Lnnd dell Gefah l'cn plli tzlicher und fast llll(\ufhallbal' fOl'tsclu'eitendc r 

Blllllcrncpidcmien und der Enlvõllwrung ausgcsctzt . 



• 
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Rio de Janeiro bcsitzt gcgcnwartig, nncl,dcm das Hospital dos 
Lazaros auf cinc bcnnchhal'le Inscl verlcgt ist, 1.wci S"osse Hl'anltenhãusel' , 
das der Bl.wmhc,·zigJICit (Hospital da lJliscricordia) und das koniglichc 
Militiil'ltranltcnho.us (Hospital Real militar), beide in dei' alten S/adt, 

nicht \Voit \,om Mcere gclcgcn. Das E ,·stcl'c. ist dUl'ch milJe Stinunden 
der Bú.'gcl' gcgründct und wird van cincm bürgcl'lichcn Vcrwahung,mllhe 
administl'i"t. Diesc!! Gchaudc \'OR zwei Sloc!twcrhcn bchcrbcrgt in vier 
Hauptsálen ctwa z1'Vcilnmdcrl Hranke, J:vnntc abel' nocl~ mchr aufnchmcn. 

Dio Hrankcn siml n(lcl. ibren Ucbcln a.bgcsondcrl, ttnJ dio VVeiho., in c inCIn 

gl'osscn Saale bcisammcn, zu \ .... clchcm den f.'i'cmJcn dei' Zugang vcrsag;t 
\Vil'd. A~lch cioi!;e Il'ren befindcn sich hicr untei' den I{runken; doch 
findet mal\ illl.5$el'st \Vcnigo dersclbcn in dicscm L!lndc, wo dio geistige 
Bildung noch nicht seh r weit \'ol'gesclwittl'1l isl. Mit diesem Hospital ist 
a.uch eioc Anslall nli' arme Hindcr vereinigt. Das kõniglichc Militarhospitnl 
nimmt die auf d itei' f. 'eien Anhõhe gclcgcnen Gebaudc des ehemaligen 
Jesuitencollegiums ein, Es isl auf einige hundert miinnliche l{,'anhe bcrcch
net, und bcsleht mil meh.' O.'dllong und Rci nlichhcit aIs das Bürgerspitll l. 
Die Bedachung mil Iciehlen Schindcln ist feu' cill so heisscs Klima sehl' ge
eignct, illdem der Luftwechsel durch dieseVorrichlung ehen SI) sehr, ais miltelst 
Venlilatorcn erleichtel'l wil'd. In beiden Hl'anltenhrmsern wird cin g l'osser 

Thei\ Jf'r Al'l.ncien i.\ gcwisscn hCI'kõmmlichen, dgcl1s cingcführtcn Pormc!n 
gcreicht. Ausscl'dem bel1\lt1.t m(\1l hier dic Lissaboncr, zum Thcil auch 

die L ondncr 'urid Edinbtll'ge,' I'h:u'macopiic. Oic Sitlo, dcn Anrang' und 
V crluuf der Hr.lnhhcit, die Oiugnosc. Arzllcimitiel Ilnd Dial D.Ur die Tarcl vor 
jcdem BcUe zu vCI,:t.eiclmcn, wil-d ob('n nicht mil Genauiglteit Leobuehlct. 

Jcdes diesel' Inslitute besil:tl sci»c cigene Capclle und Apolheke. AlieI. die 
En<>Uindcl' haben a\lf dner Landspit:t.e der õstliehen Seite der Bai, deI' 

o 
Stadt gegeniiber. wo illl'e Magazine fuI' Schiffsbcdürfnisse slehen, cin See-
hospital fUI' ih.·e Mut l'osen crl'ichtet, WelcllCS untCl' dei' Aulol'itát des bl'iuiseloen 

Consulats \,on einem englisehell Arzte besorgt win] , und auch \Vo111 deutsehc 

Seeleute Ilufllimmt. 
, '. 

NI\I.e am Meere licgt die õn'entliehe p,'omcnade (Passeio publico) I 
cin ldeiner; mil Mnucrn umgcbener und durch cincn senltrcchlcn Hai VOIl 



11 1 

Qlladcrn gcgcn dM Mc~r gcsdultztcl' Gartcn. Seinc llchllltcm'cichc Allccn 
von Mansa, Jaca odcl' dem ostindischcn Brodballm , dcm Ytó und dcm 
Iloscniipfclbaum ("!<) , zwiscll cn w elchen die p"achtigen Blurncn1üsche dei' 
Poinci(lnc l'~') pl'angcn , sind am Abcnde, w enl\ dic Scewindc dic Hitze 
mildem, allcrdings selU' cinla.tlcnd. F l'ühcr bcsta nd in dicscm Carlcn cino 

Zueht von Cochenille auf iudisehen Feigenbihlmcn , wd ehc zu dcm Endo 
liings dem Securcl' gcpnnnzl \\'ol'den ",arel1 ; S'egenw5.r lig lIhel' besehaftig t 
man sich m il diesenl rroduete, ",elehes zu einern aussel'st \'ol,theilhaften 
Handclszwcige erhohcn w cnlell ItÕIl'ltc , in ganz BI'usiliell n'iehl mchl'. (*" ) 

rn der Naehbllrsehllfl di~sc l' Promenade bielen aueh die Vielualicn. 

mii. rltlc dem cIlI'opliischcn Ankõmmling cincn inlcress(U\tcn Anbliek dar. 
VOI'ziiglich I'cich an den sondel'lmrslcn Cestallcn von all cd e; Fisehen, ·Hl'eb. 
scn und Seesehildltrtl ten 1st der ncuc, zuni\.chst dcm MOCrCSlIfer gelegcne 
Fischmarht, Aufdc,' cntgcgengesclzlen Seile diescs Pllllzes zichl das lii r·mende' 

Cesehrei deI' zum Vel'haufe a llsgcstellten I'apngeien : andercr einheimische r 
Thicre und nus frcmden \ 'Velttheilen hergcbl'acl,te,'Yilgel im schõnstcn Pedel'
schmucke die Aufmerltsamlteit auf sich. AlIf dem GCll\iisemarkt wcrden ncben 

den in Europa gebl':iuchlichc n Artell VOIl Kohl , Gm'kcn . Sulnt, Lauch , Zwie· 
beln , auch Ycgetabilien \'011 indiscllCr und afl' icanischCI' Ablnmft feilgeboten. 
DieCajanbohnee ') und mehrere Arten von , .. VMscl'mclonen, Jie Ingwc,'wurzel 
li. n, vCl'Jankt Brusilicn dem Vcrltehre dei' l'oJ 'lus icsell mil Ostindien ; eben 
50 die ll'cffi ichen FI'üchte dCI' Jaca, dei' .Manga llnJ J en Roscnaprel. Aus den 
nfric::mischen Coloniell dogcgcn scheinen die mcislen jener monnichfalligcn 
ro\hen, schwaI'zcn und geflecktcl\ Bohncnal't en (':<4 ) und dio mandelal'ligc 
Mun<luhibohne (A l'achis laypogaca) (2) eingcführt ",orJen zu scyn. Ver· 
schicdcnc A,'len VOIl Bata.tcn llnd Inhame (~,, ), die MandioCCll ' und di~ 

(' ) l'!Ia"g;[e.a indico. " <,oe". p'" intcgri folia. G"~Te" Iricbi lioides und Eugeni" l ambo. L. 

(" ) C.le"lpinia plllchern '"" L, _ (". ) !'!Ia" ,ebe "icriihr: Mcmo.i" .ob.e • CochcniU~ do 

Il r • • it por J. D E ""o., .. Cu~RO iu M e'norias tCOIl o",i~. d. 11. ,\cade,nia de Li.boa. Vol, 2. 

p. 13&. _ (") C)·\i.". Co jan L. oder c.j~"UJ 8."". Det,. in lIr~liJ;cn Alld .. seDann1._ 

(") PhnseoJu, d~ruu. (5thrOIlI, 11 0"1. [\1 011. I. 89. ) " "d .Dolid,o, dne".i. (Curlis BOI . Magno 

1.2 2 3'1.). wclche POnll"c ",i l rOlhen k!einen mnde" Boh"cIl ."d, die CdFem u"d 1l0ltenl0lell 

b."en •• ipd " ... ei de. hii"fll)slen Arte". - (") ConvoJ~u lw Batatu . Dio,eorel 01.", L. 

• 

• 

• 
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tl ic Aypimwurzel «<), cioc milde, nicllt SiRigc ALart der crstcren, die 
Maiskõl'IlCr, das Mais· und Mandioccamchl cndl ich , aIs dio vorzüglich~tcn 

vcgctabilischcn Nnhrunssmittcl , s ind Ilicl' immcl' in S,'osscn Vorrii.lhcn 
aufgell1iuft. Ais Pulle!' flir das "leh , bC$ondcrs fü l' rrcrde und ,Mau[thicre, 

h,'jngt man fri schçs Gras (Coapim) fiuf dic Markte, wc1chc5 in hennell

barlen Gãl1.cn gchaut wi.-d. Pik \:Ias beste Puttcr g ras wi l'd das Guinc(lgras 
gehalten ; jedoch lIennt m aR in dCIl cinzelRon Pro\'inzcn VOR Brasilien untcr 

tlicscm Namen mehl'cre go.nz vcrschicdcne Arten. (*1)) 

VVcnigc T c.gc oMil unscrcr Ankunl't. lVUI'dcn \Vir von Eincm unsc,'cr 

Landslcutc cingcladcn , cinem I{il'chcnfcstc bcizuwohncn , welehes dic Negel' 
am Tage ihl'C l ' SchutzJ'l!'h'onin J\'ossa Senhora do n o%ario anslclllen . • 
Eiue Cllpellc auf einem Vorsp"ung des Landes in die Dai, nicht w eit von 
dem kõnig lichcn Landhausc S. Cristovão gclcgen , bei dcr \~i ., \IIl S ein

gcfunden haltcn , fill lte sich segen Abend mil einer ullúihlisen Menge brau

ner und sehwarzer Leltle, und das Orchcstcr eler Ncger von S. Ch.·isloph 

Slimmtc cinc fl"Õhliehc, filS t lustigc i\ lusik ali, auf dic einc pathet isehe Hanzcl

."ede folglC; Rakcten und I'rasselfeuer vor der Hi" chc, im Angesicht der 

stillen See, mllsstcn die Peicrlichkeit erhõhen. Dem Beobachter erre .. t , . 
der An\"llick der unteI' dic edler en Verhaltnisse eUl"opaischer Civilisaliol\ 

"ersetll~n Sõhne Af,';el\'s zwei ganz verschiedcnnl'lige Gefühle: er l:5emcr kt 

namlich einer seits mit F .'ende die Spuren von Humo.nitiil, wclche sich nl!

m 1ilig in dem Nege!' dm'ch dic Nlihe der Wcisscn entwichcl n , ander cl'seits 

muss cr do.riwcr lrauel'n , dass es cincs .'lO g "ll.usnmcn lInd die Menschen

I'echtc verletzenden Institutes, wie de.' Sclll.venhandcl ist, bcdu..fte, um jener 
crniedl'jnten in ihrem La.nde sclbst verwahl"losten Raçc die erSle Schule . , 
fiir l\lensehenbild\iIlg l.U geLen. Dit!scl!.lCn Gciuhle wl\l"(!en noch lauter in uns, 

ais wir auf dem Sclavenmnl'klc cinen jungcn Neger- Iul' uns zum Haure ltllS

suchcll musslcn, Dic Illcislen N egcl'5c!;wcn , \Vc\ehc g egenwal"tig uach Rio d e 

Janei,.o gebraeht ,,"el'dcn , sino von CabinJa lllld Denguc\u. 5ic \Verden 

in ihrem V;.tlcr lanue {luf Bcfchl deI' Hiiuptlinge cingefange n uno i.n Tau· 

sche gegen europaische Waaren vcrhalldclt; vor der Abliefcrung a n die 

(' ) JAlroph~ J'ohn;bOl el Varo L. _ (" ) P."ic!>m ju'"eu to,um P eno Pup..!um $tololl;' 

(erum, conj"s"um, decumben., v;,"!a tllm n, 5 ...... 
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Sclavcnhiindlct, lãssl ihoco dei" GClVnlthaber cin gcwissciI Z eicllcn im Riicl<cn 

odel' no der Slil'na c inb."cnncn. Mil c inem SlüclIC ,volJ oncn Tuchcs um dio 

Lendon beldcidct, paclll l\1a ll sio dnnn , oft in unvc;'hUl lllissmassig g l'OSSOl' 

Anzah l , in dio Schilfe lInd fUhrt sie ihrcr ncuco Bcslimmung zu. SoLald 

9010110 Scln\'cn in Rio de Jafl~iro "n1aogeo , \Verden sio in dcrStI"""sc Val. 
longo, n"he um 1\1001'0, inhiczlI scmiclhetcnlli\.usCI'Il cinqunrlil'l. Mnn siFhl 
hio!' HiudCl' vem scchstcn Jalwc n~ lInd Erwuchscnc' hcidcdci Gcschlc,Iltcs 
\,on jcdcm AltCl', S io licgen 1J(\lbnnclit, der Sonnc ausgcsctZI , in dom 

Hort'aumc oder ausscd Ul.l b der 1111 11501' llmhc t" OdOi' si nd, " í\ch deu 

Gcschlcclltcrn gctl"cnnt , in cinzeloc Zimmcr \'cl,thcilt. Bin Mulaue, odcr 
cin altel", dureI! Inngell Dicnsl erfahrne.' Negc.' besorgt die Nnhl'ung 1I11J die 

nõlhigc " nege de.' Anhommli nge. Ihl"c hnuplsiichliehe N nhrung ist :\1tlndiocca

ode.' l\bismehl (Fllbei) . mil VVl\Ssc., gellOcht (1J1ingau) , scllcncr Salzneisch 

V O Il nio fp'anJc do Sul ; dic Z'Jbcr eilung diesel' einfachcn SJlciscn , \yclehc sie 
in ousgchohllcn Hü,'bisscn oder Schanlcn des Cuiléb:uun cs (Cr~scen(ia 

Cujcle L,) geniesscn, übcrti5stmon,so viel mõglich, ihnen sclb5t. Nege" n und 

Nege,'innen, dic 5ich g ul a.ufT'lihren, wi,'J ZUI' BclohnungSchnupf. ode,- Raueh. 

tabaeh gercieht, Dic N:ichte bringen sic auf Strohmottcn, mit wolfcncn Dcc!(cn 

yersellen , zu. Seh,' vicie diesel' Sclnvcn gehõren dem Regenten und werdcn 

nls Tribut lI US del l nf.' icm,iscllcn Colonien hicrh cl' ge~eh iekt, "Vel' nun Sclnven 
lIaufcn \-yil!, bcgicbl sieh , um dio AUSW<lhl zu tI'cITen , nneh Vallollgo, w o 
jcdel' Aufseb cr dic sanz nacl<ten Seln\'cn in Reihc und Glicd zur }'rúfung aus
stcllt. Ocr Haufcr suehl sich thcib dm'ch BefülJlung des gnnzen l{órpcl'S, thcils 

dm'eh dic rnschcn Bcwcgungen, Lesonder s Aus5tJ'eclmng d(' I' gebalhen l-l i'inde, 

wclchc el' dic Negc!' vOl'nchmcn !fISS l , \'on dei' J{õrpm'kraft lInd~Ocsundhcil 

del'sclben zu übcrzcugcn, Vc,-borgcne or ganische FcMer, vorzuglicll dic 
60 hilll fj .-,c An!o"'c zum Stllar fíirchte t man am meisten bci dicsem Haufe, 1st .. ' 
dic Auswah l getl'olTcn, 50 wird der Haufpreis, wclcher 5icll hier (ü,- cinen 

geslIndcn múnnlichen Nege ... auf d.'eihunde,'t IInd fúnfzig bis siebcnhundcrl 

Culden belii llft , fest.g d, wobei der Verkii.ufcl' gcwóhnlich noch fiir die 

illncrhalb \' ierzehn Togc "lU entdccltcndcn kõrperlichen Geb,-cchcn gUl5lcht, 

Der Haurer nimmt hie ,'nuf scinen Clienten, den cr nach Bcdü rf'liss Z\I cinem 

Handwcrker , Bseh,'ciber oder Bcdienten bestimmt , mit sich hinweg. Der 

leuc Eigcnthümer ist jelzt unumschranktcl' B c!'!' ühcr dic Vcrwendung , 
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Arheit und B,·;t.Cug nissc de:! Sclaven. Dei unmcnschlicher Bchandlung dos. 
sclbcn ist CI' abt'l/",. ",jo bei anderen ci\,jlen V c,'sciLen, dei' 5lmfe dei' Polizci 

odel' der Gerichtc untcl'worfcn. Let7.lcrc sOl'seR ungegcn aueh dlll"ch bC$ondcro 
AnSIl.\lten, cnt!lohcnc Scl:wcn d~n l'cchtmüssigcn Eigcnthilmcl'rl. wiodc!' zUI,ück· 

:l.Ustcllcn , und Lcsh'afcn dic Flúchtlingc bei wicdcl'ilOltcl' Plucht durch Anlo
g'Ung eines ciscrncn Ringcs um den Hals. \ 'Vill dei' (.ler" dic Una,'len scincs 

Scloxcn nicht sclbst st"arcll lasscn, 50 gescll icht dicscs, nach Erlc~ung cineI' 

gcwisscn Summc, von der Polil'.ci in der Calabouço. Ucbrigenshü''gcrn 5ich die 

Neger ijicr , wic in B''''l,silicn übcrhaupt , Icichl cin. E s ist Jicscs die Folgo ih" cs 

leichbinnigen Temperamenles so",ohl , ais dOI' Aehnlichheit des Hlimas mil dc m 
ihrcs Vatedl\ndcs, und dei' Milde, womit sic in Brasilien behantlelt werden. 

!- Vor um' VCl'setzuns des Bofes vou Li5snbon unch Rio de Janeiro 
wal' der Haudel diesel' unu l,I 11e .. andel'en St ;idle BJ'asiliens ledig lich auf 
rOl'lugal bcsclll';illl~I, Oie IJgl1ch wachsende E r zCI1Gung Itoslbarer Colonill.l. 

producle und die fleiss igc BebnlHlIlg de" Goldmincn im Innern des Lande5 

hallen seil mebr ais hunucl'l J al\l'cn uen Rcichthum llnd damil die Bedúrfnisse 

der BI'i'I.silianer schr vermelu'l; der Bandcl Lissnbolls und Oporlo's mit dei' Co

lonie entschadig te dahel' das MUltel'land fül' den Vel'iust OSli ndiens aus dem , 
es scine el'sle Machl und GI'õs~e geholt hatle, Del' enge polilisGh . merltll nti

lische Ved .land jenel' heiden St:idte mil dei' Coloni c bc .... ünsti .... te die Blfllhe dei' 
o o o 

el'steren ganz nusnchmend und um so melw , ais ihl'e ohnehin so glíicl,lichc 

Lagc in der Niihc des Mittelmeeres und i\n der HUste des Ocenns , dei' Sta'/lSse 

des \ 'Yelthandcls zl" .. ischenEuJ·opa, Ost- und \ "'cstindien, cincn leicl, lel'cn Absntz 
(lei' Colonialwallren mugl ich m3.chtc, Del' pol'tugicsisclie I landelssland Leslimmtc 

damals selbst;t;;ndig nieht nul'dic PrciseaJ~e ,' Pl'oduete B,'asilicns, da.lell.tel'cs nul' 

an ihn verkrmfen durfie , sondern konnte l\uch iiberdics die RückzaMungen mit 

den Erzeugnisscn ellrop[\isc!Jen KunsHleisses uno unteI' den \'on ihm ausgchenden 

Bedi ngungen mnchell. So Imite Lissabon in dl!n letzlen Dceennien des vorigen 

Jahrhunderts eine Tllatisl~cil und einen Rcichthum cl'\Vo1-ben, die es naeh Londoll 

zum crSlcll l-lamlclspla.lze dCI' Wclt erhoben. Nachdem abel' eine k AclcP) 

dic Sclbststiindisheit des bl'asiliani schcn Handcls beg,'ü'ldeLe, andel'te sieh 

(") Die CarlA resia, dureh wclche den Fr~,nden 

Hiilen seoff"et wurd~, ;11 vom 18, Fd,TUU 1808, 

der freie Ih"dd in den bra.iliani,chen 

• 
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dieses Verhõltniss in sehr Ilurzel' Zeit, Von der Pt'eigebungdes brasilinniscTlell 
Commerzes, wclehen die MOllopolc 1I1ld die EifersucT,t des .Mutterlandes bis. 
heI' gcltihmt haUcn , IInd von der Eri,iffnung dCI' Hãfen fiir alie N{ltionen datirl 
sieh cine nene Epoche in der Gcschichte Brasilicns, Man darf allllchmcn , 
llnss VOIl n\lell Maas,'egcln , ",-clchc di..: Regienmg seil ilwcr Auswanderung 
in di ..: chemalige Colunie c"g,'iffcn , kcine eincll 50 dcnl(w [u'Jigen Umschwung 
und einc 50 grosse Ve,'andcrung in a[]en BcúchungclI IlCrvol'gebrachl habe , 
ais cbell Jicsc, Ohne Zwcifcl isl auch uieae VCI'iinucrung Brasilicn heil_ 
sumer und erspricssli .. hcr gewe~cn, aIs POl'tugal. Lelzteres wi,'d, nac!ldem 
uns vorige enge BanJ 7.wisehcn ihm unJ der chemal igcn Colouie gelõsl 
worden ist, niemals zu dem frühet'CII commcrúclJc? Gll\nzc zUI·ückkehren. 

Pür Brl\silien sab diese Emaneipation Gelcgcrohcit 1.U den ma.nnichfalti ..... 
"k o sten Enlwle c1ungen, Aos dei' Coneu,·,'enz der ührigen Handclsnationen mil 

.den Port ngiesen gi ngcn ne\le VCl'hiiltnissc horVOl', Dic P I'eiheil dcs Verkchrs 
crhühte dic Bctrichsamheit, und Jic P" oductc des Landcs, ,""elehe von vielCIl 
Seiten gesuch't ,""urden, sticgen im "Vcrlhcj hieJ UI'ch ve,'mehl'le sich das 
Bcdürfniss aJ'beitendcl' Hi nde, dor ZuOuss von AlIslfmdcl'll , so wio dic 
Ilcrbeirullru ng dcr Zlll" BcL"\Hlng dcs Landcs so nothwendiScn Negcl" 
.4.ngczogcn durch dic Aussichten cinc" vOI,theillwftcn H" ndcls cl'schicncn 
nUrI auch Colonislcn aus andm'rI Landcrn , IIr1U halfcn Z\lI' BilJung dcr 

. Einwohnct', zur gcnaucrcn Kcnntniss und zum Rcichthum BrMiJ~ens hei. 
tragon, Auch in dell StaatscinlüinCtcn wurde hicdlll'ch cio gnnz neuCS Vel'iliilt. 
niss hcr\'ol'gelwacht I besondc,'s seit m Oln viclc ZõlJe von ncht und yicrzig nuf 
vicl' und 1.wam.;g und IUrlfzclm p, CL reduci,'lc, Das fl'ühel' zwiscllcn Por. 

tugal une! B,'asilien bcstchcndc HanJelss)'stem wal'd vorzuglich durch den 
nun mil England 1\hgcschlosscncn (*) 1'I'1\OIal crschlillcrt , DlII'ch ihn er. 
w,u'h dic englische Plaggc glcichc·, ja sogar fP'osscre ' Bcgünst igungcn in 

den Hüfcn von Portugal und desscn Besitzungcn , ais dic portugicsische, Ein 

nachldiglichcl' A cl cl'hühlc noch dic Pl'eih eit des briltischcn Commerzcs, (3) 
Englischc Kauflcutc crllieltcn in dcm Juiz Conservador cinc cigcne Bchürde . 

Cür jJlI'c I-InndclS\'crhüllnissc mil porlugicsischcn Unlcl,thanen, l\1.i1 OcstCI" 

(') IIn F~Lru~. 1310, ~u Rio d~ Janeiro, von eno;l;$chcr Scite du.ch L ord Sn .. "o,oKl). 

• 
> 
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reich solltcn glcichfalls, hei Gclegcnhcit der Vermiihlung ihrer )<, h. Hoheit der 
E ... .i;hcl·zogin LBOPowin"E, Hllndelsvcl'bindungen cingcgangc~ ~ve l-dcn, wodureh 
sich beide Reiche cinandcr gcgenscilig bcgünstigten; diescr Plan ist jedoch :tu 

Jlciner r.·uchlbarcn Ausfühl'ung S'eJich~n. Auch ' müchte os sch\Vcl' 8cyn , 

dass dia ostc ... ·cichischcn Al'li llcl, w cnigc ausgcnommen, den concurri,'cmlcn 
englisc~cn an \<Vohlfcilhcit dos Prciscs glcich 'kii.mcll, um 90 meh!', dã 
alie HandcJsill'tikcl, aUS5cr den portugicsischcn und cnglischcn 25 pro C. 

zahlcn mússen. 

Dic Importation curopiiischc." Natul'pl'oductc und Pab"icatc nach' Rio 
de JaneirQ Iws tl'cckt sich ' auf alie IlH:nschliche ' Bcdü,'fnissc . P drtugal 
und dic InseI" senden \'Vein , Oel, Mehl, Zwiebllck , 53.11., Bullel', 
Essig, S tocldische,.o Schin!(cn, \""ÜI';,tC, Olivcn und a";dc,'c cingemilChle 
oder getrokncto Früchto, gcbro,nnte 'Yassel', Lcder , ' Ar1.ncimitte! , grobo 

r , ' 
J{atlune J Húte, SI'ohe Wollenzeuse, Eisenwaarcn, bôhmisclle Claswallren, 
deulsche und nicdcrlandischc Linnen, meist italicnisches I'apier , portugie. 
sische Búchcr, musill:alillehe .Instrumente, Schiesspulver, Tõpfel'waare von 

Oporto f i\1ilit5rmullition, Stricl<e, Canavass. Segeltueh, Tltecl', Pcch und 
andçre. Schiffsbcdúl'flli!lse, Stalll, Sehuhmo,chel'il.rbcil, Hupfcl'I'vao.ren U. 9. W. 

Aueh ostindisehc VVáa.'cn wurdcn !lesondCI'S f"úll el'hin háufiS aus Lisso,Lon 

hiclter gcbl'acht, gegcnwãrtis abel' el'háll man sic dureh unmiltclbarcn 
'Çcl'lIclll'. Engloml, namentlieh London und LiVCl'pool, und scine Colonicn, 

veI'sorgcn Rió de Jw;dro cbenfulls mit allen Óegensti\ndc~ e l~Sli!lchcr Fo.brj. 
calid.i, besondel's mil viclel'lei BaumwollenwUl\rcn, Hattonc".t, fcincn Tüehcrn, 
Porzcllan und i"dcncn Waarcn, Biscn, Blei, Hupfcr, Zinn. in l'ohem untl 
ver m'beitctem Zustandc, Anlic:rn, CIlLcltaucn, Sehic!I!lpulver, rOI'lel'hicr , Hiise, 

Sesalzcncr Bulter , gcb~onntcn Wa8!1ern u. s. w . Von Gihraltor kommcn 
vicie ostindischc '''saren und zwar in portugicsisehcn 5chiffcn nach Rio, 
auoh spanischc Weinc. Fl'an/u'cich Imt , LC50ndcl'S"" von Havre dc CI'B.CC 

und Brc~t , in den ncucrcn Zcitcn Luxusartil\cI, Bijouterie\Va~rcn , l\1eublcs, ,\7 Ilchslichter •• Arzneimiltcl, feine Liqucurs, Malercien und Hupferstiche, 
frllnzélsische Búcher ; ' Scidcnzeuge, Spiegcl, Hüte, feine OIMw.:ro.hm und 
Porzcllr1R, gClrocknete f'rúchlc , ,Oel und Buttcr cingcft.ihrt. H QlIand bl'ingt 
BicI', Claswaarcn , Leinwand, Wachholderbranntn'cin (Gincvra), der seincl' 



diurctischcn Eiseo.schn(t.o!n wcscn in allen TropcnWnJcrn .slarll gcbraucht 
wh'd, " apier u. s. w . auf deo. hicsigcn Marlll. Oeslerrcich ha.t sehr vicie 
Arlihcl allf Spcculntion nnch Rio verscndct, nmncntlich Uhrcn. FOI'le

pianos, Flintcn , Lcincnzcugc, ha.lbc und gnoze Scidcnzcugc, Mnnchcstcr , 
PlanoU , Mõrser, ciscl'ne Rcifc, Angeln , P cdcrmcsscl', St l·jcgeln , Qucck
silbel' , Sublimal, Zinnobcr, Vitriol , Sa.hnink, l\Icssing, Blei, Kt'pfcr, 2inn, 
Anlimollium, Eiscndn'lth , Arscnil(, weisscs \Ind gclbcs vVachs, Mcnnig, 
Niigcl, Pischlcim, Oppcrmcnt. Das übl'igc DculscMafl(l , wdehes (riihcr 

,mil bõhmischcm Glas und Lcinw(\nd cincn schr ausgcdchntcn Hondcl nach 

Portu"'al und Spl\llicn tdeb , hat mll\ a.l1ch unmiuclbal'c Vcrscnduogen diesel' 
o 

Gúlcr nAch Bl'asilien ver:mcht, besondcl'S abel' gUie Gesd úftc mit Eiscn-
und Mcssinsgcrathcn und mil Nurnbcrger Spielsachcn gcmacht, wclche 
nach dcn im Lande gebrãuchlichen Formen vcrfe,'tigt wOl'den \'Val'cn, • Russ
land \md Schweden liefel'n E iscn Slahl Hnpfcr<>cschin-e S'gcltnoh , , to , , 

Stricke, Taue und Thcer, Nordamerica scndel naeh Rio besonders Getl'eide • 
Seife, Spcrmaccti-Li ch tcr , Zwicbad( Thran Thcer Lcdcr B.'elter Pooh , , , , , , 
J·ottasche und grobe Meubles. Der Handel mil den ({(istcn Afl'ica's bringt 
nul' \'Venige Arti kel, und allc diese glcichsnm nur ais Zuoabc zu den Nc"c'r-

- o o 
sclaven hieher. Die Zahl dcr Letl.teren iat schr bctr~dltlich: im Jahre I a 17 
sollcn nus den l'Iüfen von GuinCA \lnd \'on Moz.ambique 20,075 Individuen 
unteI' portugicsiuhcr Piasse nach Rio vcrführ t wordcn seyn. Dic .,4..rtiltcl, 

. welche von Mo:wmbique, nebst den Sclavcn , einscfiihrt \Vcl-dcn , sind Gold
staub, E lfenbcin, Pfeffcl' , Colombowul'7.cl, Ebenhol7. und Cocculikõrncr • 
bisweilen b.uch ostindische Waaren. Von Angola und Bengtiela bringl man 
Wachs, Palmol aus deo Prüehlcn der Denté- Palmc (Elacis (;uiruu:nsis L.), 
Mundubiól nus den SMmcn der Arachis hypogoea L .• Elfcnbcin, Schwe. 
fcl, endlich auch etwas {l,r(l,bi ~ches Gummi, Diese beiden lelztcn Artikel 
ncbat 5a!z kommcn \'orzüglich a\lch von dcn Tnseln des gl'unen Vorgc. 
birgs. Del' unmittclbare Hnndel von Rio mil Ostindien ist seit dcr Ankunft 
des l{õl\igs bctrãcht\ich gcwol'dcn , da mchrcl'c dcr grõsstcn Handelshãuscr 
"01\ Lissabon sich hier niedcrlicslIcn . und ihrem Bctriebe mil Osti ndien und 
China. dUI'ch die gl'usscl'e Niihe noch mehl' Nachdl'uck ZlI gcbcn suchlcn . 
wodurch dngcgcn dcl' Hnndel Lissabons nieht wenig vcrringel't wurde. 
Dicsc Schiffc bcsuchcn gcwõhnlich mchrel'c cnglischc Bafcn in Indicn , dnnn 

16 · 
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allch MacQo; cíno Rcise, wclchc gcwühn!ich in acht) zellO oder zwõlf 

Manalon vollcnuct ""il'J. Goa oder dic andem pOl'lugicsischcn Bcsitzungcn im 

Orient, del'cn ' Vichtighcit dlll'ch den Einfluss dei' mitchtigcn Nnchhill'n immcr 

mchl' abnimmt, WC,'dCll hichc; ntu' sclten pcrüh ,-t. A ll:> den dor lígcll Bc

silzungcn fiilll't man vorziiglicll manchel'le i Al'tcn \,on Bll.umwollenzcugcn 

ein, welchc VQII hicr nus wicdcl' nach P Ol'tugal odel' au dic vcrschicdcnstcn 

Háfcn von Südamcl'ica abg'c~ctzt \Vcl'ucn. Ali;! l lfllcaQ bringt man reine 

Moussclinc und sedrllcklc Zcugc, Scidcnstolfc, POl'üllan, Thcc, Tuscllc, 
Zimml, pfcrrcr , nuch ctwas Camphcl' hi chor. Rio ist dei' gcmcinschanlic1l1~ 
Stllpclplalz rur aUc dic zahtrcicllcn klcinCII Hi\fcn lãngs deI' bl'asilianischcn 
Poliste, n ÜI-dlich his Bahia \md südlich Lis JllQ/llcv ideo , welchc ihm ihre 

P.'oducle zur Versendung nach Bu,'opa odel' zur eigencn ConsumtioQ. zu
schickcn, BC90ndcrs hcldlehtlich ist die Quantil[ll vou Lchcnsmitlcln: Farinh3, 
Bolmcn, SpecH, gctrocHnctem oder gesalzcncm Pleiscll, wclchc jahdich 

fast nus allen dicscn Orlcn eingcflilu,t wird, Dic Erzcugnisse der Vicllzucht, 

aIs Hãute, Oehscnhürncl', Hürm:rspilzcn, ll'ocHcnc.i> und gcsalzencs Pleiseh, Talg, 

Spech, Reis und \ 'Vcizcnmehl I\ommen zur See" vOl'zugsweise aus den 1'1'0-
vinzcn R io gr'ande do S!ll(~') und S , Paul. . Letzter es licfert aueh noch 

}{asc, GCI'ben'inde von dem Munglchaum, cl\Vas Gummi , BaumwoJlc, Zuckcr 

und Rum. Dio Cupitanic \'on S, Catharina scndct ausserdcm Sohlcnlcdel', 

ZwicbG.ln und Hnoblnuch, welehe dort gal1z vOl'tl'emich gedeihen, getroek

nele Pischc, Ti.iJ)fcrwiHlrc. Die ldeinen BUfeu nõnllich VOI1 Rio, ais S. João 

do Parahyba, $ . Salvador, lJ-Iacahé, P orto - Seguro , Caravellas, 
Viciaria u, s. w. vcrschen den h icsigcn Markt chcnfalls mit cinc~' bctdicht· 

lichell Mcnge vpfl. vegctabilischen Nalll'ungsmiltcln, Fi~ehcn und den Er--

(') Die Ge.~mlPL1u~f"h r , 'ou '''eizen "us llio sra""le de S. PedI·o belru; ir" J~hte 

18 16 _ 2~Q,611 Alqueire.; irn J. 1811 - IH,HQ, iru J . 1313 - ~Ó,3Qi, (Dcr Al

queire ode. l\Ietzeu hiiJt .iebenzi!) PfulUlc,) - Die ,\u,fu~ vou lIau!c" ,·ou ehou tlorther ... ar 

im hl,.e HP6 - 368,()0(); ,on J, 1811 - 238,(j7Q; 1818 - 290.950 Stiítke, Dio~ e 

und mclorue AnSabcn verdankcn lV ir der Güle ungeres Frcunde. lIerru F, Se'''.''>lur,'' .. '' 

au, Soü"s"n, der .ich bei ,",nem mchrjiihri;;:cn Aufculhall i" Dra. ilien eine !oh. ou. ;cbrcitctc 

KC'mlniu vou d~n dor!i!';tn IbndtbvcrhiiltniSlen .,,.,.orheu halo _ ,\n. Chili, d .. , wia lJ~A"D 

meldel, Icholl vi cJ Gell·ejJc au. r ... I,,·!, hm b .. ja!.>.1 I1 0eh kciue. " . oh ruo.. Ueherl.aup t i<t die 

V .. ·Linduug ~ ..... i. ehc" <lie.~" PI"\~c" HOC" selor &~rins, [".in Schwoi~er ",~chl~ ,,,,r Zeil u"Serer 

Anw u c!!hcil die er. te SpeculatiQn. be. oudu. mil doul.Schcn F~brie.lCl1, I13eh Val-Pa.ra"o. 

• 
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zeugn;ssell ihrer /iehõnen VVflldel', aIs Bohlen , Brettel' , S t.:\bllOl:t, Reire, 
Hohlen , Brennholz , Br','\silienho/:t, Gcrbcrdnde, CoctJsnUsse, nuch Tabaclr , 
Zuekcl', Rum und Reis, Cabo friQ sendel Hllren und BOltic/re, wc/clro 
ans den Stãmm~n Sl'osser F'eigenbaume (OamelleiJ'ns) gcmacht ",cl'den , 
\Ind , \Via dic nahc Iusel Illra s ,'anele, auch Hruk, dcr allS Musehelschan. 
Icn , otlcl' aus FeIsen , wcldle all el'slel'em Odc \'ol'hommcn, gclH'anlll ";I'd, 
Ilha grande licfcl'l, da sic b'cffliches 'Matel'ial Imt , ausgel!lcichnct guIo Tõpfer. 
waal'C. Der Verlrchl' mit Bahia und Pernambuco iSl nichl unLcdculend, 
Von nalria !(ommclI Tabacl(, ScI(\vclI, l\'lLihI5tcinc , Tucum (Patmz\Vil'll), 
Cocosn"-19sc, ArtilIC/ nus Guillea lmd Europa; \,on P crnambuco Slltr., Sal petol' 
und cbenfulls eUl'opiiische Al,tihel hichel'. Buenus.Ayres· IInd lJlontc

I)idco Ijefel'll dom hicsigen l\'1a.I'hte Lesondcrs vicie Hã\l te, Lcdel', Ocllsen, 
hõr'ner', Talg, gell'oclmctes Salzflc isch, "Y cizenmehl. Diescl' I{üslcn. 
handcl wi l'd grüIIstenlheils in klcinen eiu .. odel' r.\Veima;; tigcn Schiffcn 
(Sumaclten oder Sehonern) gCll'iebcn unJ urllel'hil ll cinc sehl' lebht'lfte Ver. 
hindung dei' sanzen LI'a;;ili-.nisçhen Hüsle mil dm' Hau plstadt. \'011 der !\1ün, 
dung dcs La Plala nQ.eh Rio w il'd dic F'alll'l gewõbnlieh in l.wei UlIII zwanzi..,. 
Lis dl'eissig Tagen genmcht, von S . Calluwilla und Rio grande do Su~ 
in fUnf:te hn bis sedu und zwanzig, "on /'Ol'to· Seguro in acllt bis fü nfze hn, 

"011 Bah ia in zwülf bis zwnnzig, je nnehclem der \ 'Yind clem Stande der 
Sonne gemiiss lú ngs dei' Hüsle VO II Süd oder NOI-d briist. A1aral/hão und 
Pará "cl'senucn ihl'e Erzeugnisse unmiltclb..'\r ohne weitel'en Vcrkehr mil 
Rio de Janeiro, 

Aueh der Handcl zu Lande isl zwisehen Rio und 4011 venachbal'leu 
Provin:r.en, \'or züglich abel' mil S. P aul und JJlinQs, bis \~ohin noeh Icid
licl,e ,"Vege fti.hren, \'on grossem Umrang. Aus Rio grande lW Sul und 
S. Paul wCl'dcn jr,lll'lich vicie lmlscnd SllicKe Schlnehtvieh, Pfcnlc und 
Maullhiel'e hiehel' gel,'ichen , wclchc sich vou da aus iibel' dic LenachblU' ten 
Capitanicn vcrLl'eilcn, JlTinfl$ sendet seine El'zcugnissc ao Baum\Vollc , 

l{alTe ulld Tabaek gl'ossentheils n"c11 Rio de Janeiro , w ohin der Weg: 

wcnn auel. von cinigen Gegendcn weitcl' ais nach Bahia, doeh o.ngenc11ffiel' , 

gesundel' unu \Venigel' müllsam ist, Im J I\lu'c 1820 vel'hiclt sich die Ein· 

fuhr diesel' Al1i1tcl wie folgt: Baumwollc 70,401 Arrobcn, Haffc 20,000, 



• 
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T3bacJ{ 54,28 1 Arl'obcn. AusscI' dicscn r ollCll El'zcugnisscn und EdcJstcinen, 
verschicJltJJlina$ Hiisc, Mal'mclade, bnl.Unc ZUclICI'bl'odc (llapadllra) und cine 

ungellcul'c QUll.nt itil t S3nz s robcl' Baumwollcnzcugc , die hicr zu!" BoMei

dung d,cl' Sclnvcn uno dcs al'm eo I-lirtenvolkes in dco sildlichen P,'ovinzcn ver

b,-aucht wCI-dcn. Oic BCn'ohncr der cntfcrntcrcn l'rovinzcn von OQyfl::' und 

Malo-grosso, wclche in di o Haup15tndt Iw mmcn , um sich mil den curopli ischcn 
Fab,'icalcn 'lU vcrschen, und 80lchc (\uf den Wcscn ilbcl' V iJla Rica It nd Cnétclc 

zuriiclmchmcn , hl'iogcn {ast nichts ais Gold in Slangcn ode,' Stoub , edle 

Steinc, unu Jaruntcr aIs Conlrchandc auch Diamanten hichcr. Es iSl nichts 
Seltencs , Bcw ohner der Einüdcn (Scl'loes) von Cujabá und lUa/o- g rosso 
bier anltommcn ZII schcn, ",dcllc cine Landl'o: isc \'on drcihundert Mcilcn 
und rochl' unlernahmen, um H(l,l'ava,ncn von Mnuhhim'en, mil dcn Bedül'f
nisscn des Binncn\andes bcladen, zllrück:r.ufÜhren, Der Brasilia nel' lüsst 

sich dUl'ch Gefahren uod Mllhseliglteiteu eincl' Reisc, die ilm ofl acht bis 

zebu Monatc lanO' von scincr Familie tl'~nnet, nicht abhaltcn, von Zeit zu 
Zcit seine l-landclsgeschiifte personlich zu betrciben; denn jc cin~amC I ' scin 

Geburlsland ist , um so friihCl' \lat CI' sich gcwohnt, grossc Entrel'nungcn 

gering zu IlChlen, VVer fast wochcntlich cinc Reise zu Pferdc von fUnf 
bis scchs Mcilcn un!el'nimml, um il\ der Hil'che dei' Mcsse bci:r.uwohnen und 

"cinc Nachbnl'l\ ZII bcsuchcn, dei' schcuet sich auch nicht, einen ""C"" voo • 
!Dehr cren hunderl Meilcn zurllc!tzule""en , wcnn cs darauf anltommt die , . , 

• Brnto dnes odor !Dchrcrel' Jahre gegcn die gcsch.:i tzlen El'zeugnisse des 

Auslandes zu ver tausehcn, 

Die Exporwlion der im Landc selbst Cl'zcugten Handdsgcgcnstiinde 
nach den europUischcn Hl,fcn (ys'lmdelc vorzugswcise deu Reiehllsllffi vou . . 
Rio de .Jaflci,.o. Zwar ist nuch der Umsntz dCI' aus Europa eingeführlcn 

Artilte1 an die !tlei ncrcn Húfen und in das Binncnland eine reicllc Qucllc, 

aus ' .... elcheJ' dcr Hauptstadt jii lll'lich grosse Summcn zufliessen; eJ' s tcM 

jedoch in keincm V crhãltnisse zu der .Masse VOII Colonialproductcll , die 

R,'o über das Mecr o.usfÜhrt. Dic dl'ci wicllligstcn Al'tikcr der Ag ricullul' 

sind Zucl~er, Haffe · und Banmwolle, Ocr erslCl'C w h'd bcsondel's in don
jcnigcn Dislriclen der Capitanie gchaut, welcllc im SUdcu IInd OstCIl von deI' 

Gebirgsllcttc (Serra do mar) und nãller aro l\1ccr.e (Beil'omar) licgcll , 
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1'1150 in de ll Ois tl'icten von Ilha grande, Cabo frio und Coylactncs. Dic 

beide n jcnseits der Gebil'!~ sllc ltc liegendon Llllldst,'iche VOII Paraiba -Nova 
und Callta-Gallo bcgii nstiscn die Cullur dicses AI,tiJ\cls nicht 10 sehr, 

wclcher g lcichsam die GI'cll:a:n lu., den w ãrmstcn und fcuchtesten Thcil des Lan

dtl5, \\'0 cr mil Ucppig l<cil wuchcrt, bezcichnct. Dic meistcn Zuckcrplnntagcn 

und Fabl'ikcn (Engenhos) bclindcll sich in dei' Nahe der I-Ja\lpl:l tadt selbst 

und um Cabo frio. Bclillnnllich \Vua'de dic Cultm' ~C5 ZUcltcl'I'ol1l'5 in 
Rio de J anc,;'o durch den QouvCI'nclu' MSlIT na SA', soglcich nneh V el" 

trcibun .... der FNlnZO$c n im J alwc t 568, o.usgcbr>: ilcl. Dic Exportation • 
vQn Zuchcr aus dom Bafco VQn Rio belrug im J nhre 1811 17,000 Histon 

oder elwa 600,000 Arl'oben, Del' Barre wird in dei' Capilanie VOl\ Rio 
Cl'sl 5cit \Vcnig JalU'en lleissig Ilngchllut, und man mocht die Bemcl'ilUng, 

duss dus hicsigc E l'zeugniss dem von Marlinique und 5, Domingo an 

Gúte Slcich kommen wel'dc, 80bald miln in der Einsammlung ~csselben die 

nõlhigc YOl'sieht an\Vendcl, Der Haffe von Rio wal' vorher in Europa nich t 

bcliebt, w cil man gcmciniglich dic unl'cifen Bccl'cn abpflücktc und sio, um 

die Saamcn von dcm anh1ínscnden Plcischc zu ,'einigcn, cinol' Pãulni!is 

uussctzlo, wclchc dcn \VoMgc~cllIl\ack zcrSllkle und deI' Bolino ei1\e wdsse 

Parbe und müdJcs Anschen g ob, El'st in den Ictzten Jalll'cn hal die 

Zucht des HaffcbuuJl\cs 1I11d die Einsulllllllung dOI' Pl'üchtc in Rio de Janeiro 
gcwonnel\ , scitdem Lesondel's 111', DI', L lIS.L6N!;, dn IIntel'l'ichtcler Plinnzer 
von 5, Domingo, durch die dOl,tigcn UnruhOIl vcrlricbcll , in der Nãhe 

von Rio eillo Sl'osse Plantage nngclcgt und úie Odwllomell aof dio vo .... 

thcilho.fleste Al'l der Behandlung diesel' Al'likcls aufmel'ksam gcmaeht hat, 

Diesel' Beispicl und die starhc NacllCrage habcn dic P"Oduclion desselbell 

um ein Bct l'Uchtliches el'hõht, und gcgc lUvartig licfert Rio de Janeiro unlcr 
allen HUfell BI'llsitien~ am mcisten und auch den ge~uchtcslen KoJTe, li, den 

leldell Jah l'en war die Ausfulll' dessclhen folgendc: 10 1'7 - 9,567,960 

Pfunde, l 8 10 - 11, 140,350, 10 19 - 8,007,'2'20 (wegen der Dürl'e), 

18'20 - 14,733,5tIO. Die Doomwolle, welehe von hier aU5 naeh Europa 

und vorzugswcise noch Liverpool und London v~ l'scndet wird, ist nicht bloss 

Eyzcugnisl' de" Umgegend j cin sehr groSger Anthcil kommtauch aU8 Atinas, 
hesonderl' nus dcm Ter mo VOII Atinas Nooas auf Maullhicrcn hiche':', 

Gewõhnlich \Vcl'den se<:hs Lis acht Arroben in zwei Sacken von rohen 
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Ochsenhitutcn cinem jcdcn Thi cl'c ll.lIrgclaJcn. Dic in Rio gcbautc Baum

wollcnsloudc (Cossypitlm (,a,.badensc L., sellcncl' aneh G. hcrbaccum 

L.) gcdcil' l dascl bst sclll' ;'\Il, doch 5011 aie Jicin 50 dallcdH\fics Material 
licfcl'n, ais dic in dem holiC"cn nnd lI'ocl~cncn Dish'ictc von JJ1inas novas. 
Ocr Ti\bacJ( wird bcsonUCl's auf den In5cl n in der Bai \'on Rio, in der von 
Angra dos Reys und ZWiU' fillf dem nicd, 'jsslcn Ufcl'lnndc (Beiramo,.), wic 

z. B. in der Niihc von Pal'aly cultivil,t; utlch atls der Capilemic von Espirifo' 

Santo wird CI' hiehcl' gebraehl. Dic gCh'oclmctcn, zllffi Thcil mit Salz. 

cingcricbcnen Ochsenhüutc, w clchc Rio de J aneú'o in dell Handcl und 
z,\Var bcsondcl's nach England und Pmn\u'cich gicbt, si nd grosstcnlhcits nus 
nio grande do SIlI, S. Pwd lUld JJ7inas cingcrü!wt. Hinc Ucbcrsicht 
dicscl' wichtigslcn AusrlllH'II.I,ti!~c1 wiilll"cnu dcs lahrcs 1817 folgt untcn. (4) 

AUSSCI' dicscn Hauptpl'oduetcn vCl'sendct Rio de Janeiro naeh Eu

I'opa Talg, Otterrclle, dic jcdoch in schr gCl'ingcr Mcngc vorkommcn, 
rfcl'dchM.rc und prcrdehã\\tc, Ochscnhol'llcr, Hõrnc,'spitl.cn und Plattcn, 
P'U1n, SYI'UP, \VaUfischlllJ'nn, Pisehbcin, Ipccacuanha, Reis, clwas Caea~ 
und InJigQ, nach d('m dic NnchrJ'1\gc immcr mclw abnimmt, Gclbholz von schr 

gutcl'Qualitát und Blauholz, Das PCI'!lt\lnbllkholz wiichst zwal' in dcn Wãldel'n 

(leI' Pl'o,inz, dic Rcgiel'lIng. dCI' os ais Rcgale gchõl,t, hat jedoch scit 

mohrHcn Jahrcn dic Pàlhmg dcssclbcn cingestellt, und os finden sich jclzl 
Neinc Nicderlllgcn dcssclbcll lluf dem Plalzc, 1\1an kann annchmcn, dass 

dic SlImme dcs \iYe!'thcs diesel' Gegcnstãndc l/'.usammcngcllommcn sieh 
jãlH'l ich wenif)'slens auf 1,600,000,000 Reis odel' 2,000,000 l'instel' belfl.Ufc, 
1I1ld dem Ac!'ul' 446,!IOO,000 Reis oder 558,000 Piaster an Ausgangszollen 
cnlrichtc. Die NO!'In , nat:h \,Vclchcl' dic EI'l.cugnis9c des Landes im Allgemei. 
nen \'erzolll ",crden, i,;l cinc ,"\bga.be von 2 p. C, des CUl'l'cnlwerlhcs, w ozu 

noch einige NcbcngeLühl'cn, in o:lcmsclbcn VCl'lúihnissc \Vic",i!' sic unten \'on 

Zuckcr , J{fl lTc u. s , w,llngcbcn, kommcn. Naeh den Mci ncn Hii fcn Bl'asilicns 
CxpoI,tirt 1Iio die versehicdenslen europtlischcn Pl'oductcj nach Pernambuco 
unO. Ceara bisweilen o.nsehnlichc Quantilãtcl\ von vcgcto.hilischcn Lcbcns
milteln, ",enn sie dort bei eintretcndel' Diil'!'C missl'.:l lhen. AlieI! Sclavcn 
wlu'dcn in dCI1 Ictzlen Jahrcn hiiufig \'011 hicl' nacll den nikdl iehen PI'I)

villzen vCl'5cndet. Dic \1Vest- und Ostküstc \ ' 011 Afriea cl'ha\tcn besondcrs 
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cngliscbc und portugics ischc W U{l,rcn dUl'ch deu hicsigcn Plntz. Endlich 
wüsscn auch GoldLw']'cn und spanischc Thulcl' al~ cio Ausfuhrartikcl vou 

Rio de Janeiro bclrachlcl \Verden. Sowohl pOI'lugicsischc ais 1l00'damcri. 

canischc Oslindicnfahl'cr pf1 cgcn sch!' himfig st"tt alieI' VVaal'cn nul' ~p'osse 

Summcn vou .Melall von hic!' ll"ch Indien zu bringen. Mau will behaup_ 
ten (~,), dass sich in manchen Jahl'cn die Summo dcs auf dicscm 'IV cgc uns· 

gcfUh"ten Mctalls auf 500,000, ju auf 800,000 Pfund Slcdingc bcl~,fc. 

Dio ~r-ossc DilTcrcnz zwischcn dem VVcl'lho dC I~ Einfuhr \Ind Ausfuhr zu 
Gunslen vou Rio de Janeiro, welchc Icl.dere hcdclllendc Ponds in banl'cm 

Gcld uus Europa dahin ill Bc\Ycgung sctzl, clllu'.:JÜcri5il'l in cinem Zuge 

dM HnndclsvC!'hiiltniss zwischen Europa und dem, obgloich jungon, doch 

5chon 50 r eichon Lundc. Die Melallmassen, wclche der habsüehtige Bifer 

der verOossencn JaJwhundel'Le dem Schoose Amcl'iCIl'S enll'issen Ilat, str omen 

jetzt allmãlig ihrem Vaterlandewiedcl' zu, und bleiben entwcdel' hicl' zUl'ück 

oder nehmcn den ''''eg nach OSlindien. Dic treflliche Lage dcs gcrliumigcn 

und sichcl'cn Bafcns an einem im Ganzell gefnhrlosen, wãhrcnd aliei' Jahl's, 

zeitcn hefalll'hal'cn Meere, gleiehsam um Eingange der allgcmeincn Strasse 

dos "V clll1undels; dio H.ül'ze der Zcit, in wclellCI' von hiel' die Reisen nacb 

Europa, der "Vcsthüste von Africa, dem Ca.p, nach l\'loz<'l.mbiquc, Indien 

und Ncuholland gcmacht '\Vcrden konncn; der Reichthum an in1a.ndischell 
. ProduClen und an Metall; dm' grosse Umschwung, wclehen die Gcgenwart 

eines Hofes dem Lande übc..tlaupt g icbt, vedeihcn dicscm Platzc schon 

jctzt cine so ausgedeh ntc ' '''irksamkeit, dass wcnigo Dcccnnien hinreiehen 

werden, um ihn zu eincm der reichsten Hüfen der W clt zu erhcben, 
Diesc Lebcndigkeit des Commel'zes in der hrasilianischen Haulltstadt hcweist, 

dass die Men<'7c dCI' Handclsproducte schon gegenwãl,tig grõsse .. ist, ais sic . o 
gcmiiss jencn Naclll'ichten seyn It(innle , welchc Brllsilien ais ei n noch gi.i nzlich 

olloullivi"tes Land olme alie Spuren des wohlthãtigen Einfiusscs europüischer 
Gewcl'bsthãtigkeit schildern, P,'cilich ist die Summe dei' Colonilllproductc, 

welche ~us clem Hafen von Rio de J anCl;'o ausgefli/Jrt werden, nicht hloss 

Erzeugniss der Pl'ovinz , sondel'n wi .. d zum Thcil auch aus dem tiefen Illllcl'n 

(. ) JQH>! Luccool\1 no\e', on ruo d t JaM;ro. Lond. t820. 4. S. ~9~. 

t . Theil, \ 1 

• 
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hiellcr gcbracht j abcr die Vel'g-Ieichung der ExpOI·tation einiger Arlikcl aus 

dem hiesigcn Hafcn mit dcnsclbcn aus Bngland giebt sehon cincn sehl' 
giinstigen BcgriIT von der ]Jroductivitiit des Lnndes. England soU im Jahre 
1817, 401 ,700 Ccntncr Kaffc vCl'schim und ctwa 60 ,000 Ccnlncr selbst 
vcrbraucht haben. Wcnn Ictzlcrc Angabc richtig i ~t, s~ würdc Rio de 
J aneiro allein fo.s t noch einmal 50 vicl Haffe ausgefUhrt htlbcn , aIs in 
England consumi,·t wurdc • • 

Schon vor der Anlmnft des Rõn igs haHe der bcdcutcnde Capital_ 
umschlag , fUI' dcn sich nicht die Halne in gcpr[lg"tcn Valulcn auffindcn 
lioss. \'Vcnn auch alle Capitalistcn der P" ovinz ihrc Banrschafrcn zu
sammcngelegt hãtten, dic Errichlung cincr Bank nüthig gemacht. Es 
warcn dcsht\lb mchrcrc .der angcschcnstcn Haunclllc lInd Rentiers zusrun
mengctrclcn, wclc11 e ein der Summe der VOR ilmen ausgegcbcnen N oten 
vcrhaltnissmãssiges Cnpilal zusammenschosscn lInd durch gcgcnsciligc Bürg
schtl.ft sichCl'lcn. UnteI' der Vcrwahung cines cigcos " o0 den Gründel'n 
gewahhon Ausschusses ging das Instilut , w c!chos nur ein blosses Prival
unlcrnehmen war, vorwal'ts und verbreilcte den Credil, wc\chen es an
fãnglich Rur unteI' den Sliftern gchnbt hane, bei dem gesammtcn mcrkan
tilischen ·Publicum. Es ist wahl'schcinlich , dass die Summe der Banknoten 
bei diesel' Gclcgcnhcit a llmalig vermch .. t wurde, ohnc dil3s neue Capital

z~chusse ~rfo[Slen. Spiitcr , ais das Geschii.ft cincn giinsligen Forlgang 
nallm , vel'einigte man mit dCr Bani, cine Assccuranz-Compagnic , Pac11-
tung kõniglicller Rcgtl.licn·u.s.w. , ·und das Institut senoss', in ungcstol' lem 
Beh'ieb ohne fi'cmde Einmisehung, eines so S"ossell Zut"auens, das5 vicie 
Staatsbeamten eincn Thcil ihrer Besoldungcn soglcich in die Bank ablic_ 
{crteR, und reiche Gutsbesitzcr im Inncm dcs Landes ihre Capitalien nach 
R io schichtcn , um sie ais deR sichcrstcn Tl1 eil ihrcs Vermõgens daselbst 
fur ihre Kinder anzulegcn. Dtl. der f{ônig naclt Brasilien kam ; trat mit 

dCR Rcucn polilisohen Vel'll1iltnisscn auch oine neuc Epoohe lur die Bank 
cin, Ihrc Sl.tl.luten wurdcll am 12.0clobcl' 1808 vom Hõoigo sanotionÍl'l, 
und das Instilllt ntl.hm , untol" dem Tilel Banco d~ Br~sil, cine immcr 
grõsscre Wirksrunkeit ano Bei dem oft bClrüchtlichen Bedürfnisse des 
Hofes, wie des Sta/l.les half die Bank lheils gegen wi,'ldiche w el"lhreiche 
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Depositen, thcils gegen Verpfú.ndung !<únfiiger Staatsgcf.illc nus. Mchr cre 
fl'cmdc Haufieule 9011eo in diesel' Zcit, dlll'ch plOtzlichc p.'ãsentil.lion 5ehr 
grosser Summen von Banknotcn, dic Soliditát der Untcrnchmung haben 
prüfcn \Vollen; da jcdoch die Zahltmgen Jja,aI' gclcistet wurden, WOZIl 

wah,'schcinlich auch die gcnaue V cl'bindung des k l\1ünzhauscs mit dei' 
BaJlk bcitragen konntc, 50 crhielt sie 5ich immcr, ohglcich ohnc cine bckannte 
sotidc Garantic und ohnc in Lesondcrc Bczichungcn mit andern lnsti tulcn 

der Arl zu treten, in scllr guIem Credit, vorzügJich im Muttcrlandc sclbst. 

Dic neucSlcn EI'cignisse vom Jahrc t 62 1 , wo der Honig VOI' seiner Ab
reisc selu' bctl'ãchtlichc Fonds aus der Bank nahm, fuI' dic cr cinco 
Theil der f{I'ondiamantcn einsetztc, wclche dann spãtel' mit nach Eu

ropa zurückgcfUhrt ,,'urden, und, wie man versichert, SI'osse UnteI'

schlcife, scheinen jedoch die Fundamente dieser Anstalt mãchtig erschüttert 
zu habcn, 

Die Massc dcs baaren Gcldes, welches in Rio cursirt, lmnn man 

nieht mil Siche,'heit bcstimmcn, bcsonders da bis\Veilen ungeheure Summen 

ausgefuhl't \'Verden, deren Abgang fUI' das Ganze oft lange Zcit fühlbar 

ist, Vorzugs\Veisc nchmcu , wic schon obcn bcmcrkt ",",orden, dic Oslindien

und Chinafahrer meiSlcnttleils haares Geld, enlwcder spanische Piasler oder 

portugicsisches Gold, aus dem Hafen mil, wodul'ch plõtzlich cin 50 grosser 
Mangel an Mctall enlstcht, dass nicht bloss das Gold zu cinem ausser'órdent_ 
liehen \'Verlhe im Curse steigt, sondem auch die Zinsen in Wcehsclgcschãflen 

durch Cession oder Endossement, bis auf2:0 oder 22 p. C. steigen. UnteI' diesen 

Conjuncturen dauert es oft mehrcre Monate his sich der directe Gcldmangel 
vel'iierl. Auch die Operation der Miinzc, spanischc Thaler aufzuH8ufen , 

und um.,.eprã .... t ah Sti"lCHC von drei Pataccas um 160 Réis lheurer in 
• o 

Curs zu sctzcn, scheinl bis\Vcilcn cincu momentanen Geldmangcl in Rio 
bervorzubl'ingcn. Del' Zinsfuss, wclchcr bier im Handclsslandc fUI' offcne 

Rechnung, nicht aber fUI' Wechselgcschlifte gebrliuchlich ist, i$t 12 p. C. Es 

steht dieses im Verhiíltnissc :.lU dem Taglohn, der bei eincm gemiethctcll 

Neger 160 bis 2-40 Reis, bei ~inem europãischen Handwerker 1 bis 2: Sp.:l

nischc Tbalcl' betrãgt. 

17 • 

• 
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Dcrn Gewcrhshetl'iebc in Brasilien ist sowohl der eben geschilderte 

Zustand des l-Iandcls ais das Zollsystem nieht Ilin~el'lich. Obgleich· nâmlich 
eine grossc Mcnge VOII VVaal'cn und I{unslp, 'od uclell Ili el' eingertlhrt wil'J ~ 
welche im L llri (!C cI'zeugt n 'e l'den kõnnlen ~ so iSl cs doch bis jclzt mehr 
dei' 1\fangel an Hünsllcl'n und Handwel'kern, ais deI' DI'uel, des Handels, 
weleher die 'l'hcuc l'ung einheimisehcr HllnSlpl'OtlUCle vel'U!'sacht. Mil der 
Bevõlkerung n 'ird auch dal'in die Thaligkcit des Inlande$ gewinnell, und 
somit das Vel,M.llnis5 der Allsfuhr und Einfuhr noch giinsliger fúr Bl'asi
lien werden. Gegenwii."lig Ilaben sich in R io vicie, bcsondcrs franzüsische 
Handwerhe., niedcI'gelassen, dcren AnsiedJung von Scitc der Rcgicrung 
hcgünstigt wUI·dc. Untei' den Eingeborncn sind cs dic Mulalten, welche 
am mcistcn Ccschicldichlwit \md Eife.' (ür med.anischc Gcschiific ii.usscrn, 
ja man will unter ihnen sogar Icbhancn Kunstsinn fllr Malel'ei bemerlwn. 
Die f,'cien Ncgc,'~ deren cs einc grosse Menge i.l dei' Stadl giebt, enlwicl,cln 
sich hicr nicht 50 \'ortheilhafl und bn\uchbal' ml' dio bü"gcrliche Gescllschafi, 
ais auf dem Landc, ",o :iíc nicht selten lüchtigc unJ wohlhabendc Land
bauer wcrdcn, Dogegcn arbeiten die Handwel'her zum Theil mit ilU'en 
cigenen schwa,'zen ScJavcn, ~"c1che, unter dei' stl'engen Zueht ihrer Hcrl'en, 
neLst dei' Gcschicldichhcil unJ Bl'aucllbal'keit in Geschii.fien auch dic 1\I .... end 

o 
) iI'gerlic.hcr Ol'dnung crlcrncn. Dic Aufsicht dcs Staates crslrcckt sich 

jedoch, nocll nichl mil solchcr Slrenge au( das gesammlc Ge\Vcrbewesen, wie 
in Europa, VicIe Handwel'1w werden ohnc den Vcrband der Gilden g[\n~ 
fl'ci und von JcdCl'mann, der dazu Lust hat, get ,'ichen ; demungca.elllct 
si nd dic Prcise dCI' Handwcl'kspl'oductc solll' hoch, Die P,'eih eit eines Eigen
thP.mers von Sc!aven, letzlerc zu jcdem Hand\Vorkc, \Vie es ihm gut dünltl, 
Zll benülzen. slchl dcm Zwange der europáiscllCn Genossenschafien entgegcn. 
Jndcssen sind .ane Gewel'be, ' .... elchc Einnuss au f die õrrcntl iehe Gesundheit und 
' 'Vohlfahrt habcn , unteI' polizciliche Aufsicht gestcUl. Pleisch und Brod 
werden nach sesclzlichen Taxen vcrkaun, die Ungleichheit der Vorrfi.the 
und der Zufuhr vel'ul'snchcn Mel' gr osso Vel'sch icdcnlteilen in den Pl'ciscn, 
Den CUI'opõ.ischen Ankõmmlins 5elzt die Mcnge von Gold- und Si!beral'beilel'll 
und Juwel iers in Erstaunen , welclle hier, wie dic übrigcn HandwcrJter, meist 
in einer Sli'ussc beisammen wohnen , dic an die prüchligen Ruas ele ouro und 
de prala Lissabons crinncl't, Die Al'heiL diesel' Handwe, ker stel.t zwar der 

• 
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eu ,·opiii.;;c1lcn nada , ist nher doch nicht olmc Ccschmach mu i Dau c,·h ll.fliglteit. 
Vicie in Europa schr nOlhwcndige Gewc,'bc sind im Inncrn . bei den gcringell 

Bedürfnisscn der Einwolmcr , bis jclzt bcinahe ü b c rn r,ssig. In der HI\UIIl.$tad l 

jcdoch und dcn übrigcn Küslcnstii.dlcn s ind Tischlcr , Blcchsclnnicdc ulld 

andcr c H and",cl'ltcl' in grosser Anzahl vorl.anden, am seltcIl!Ilcn aber noch 

Gcrbcr, Scifcnsiedcr tmd Slahlo.rbcite r. Vorziislich \Verden auch Mcchl\Bikcl' 
1.UI' Anlcgung von Zuckc."" und andcml\1ül,lcn , \'011 Mo.schincn zur Bct " cibwlg 

der Goldmincl1 lI. S. w. gesue"t und s ellr lheller hczahlt. An Olas- , Porzcllan_ > 

Tuch. und Hutfalwiken ist bis jctzt in der Hauptstadt 1I0cll nicnt gcdacl.l 
wordcn; aueh \Vare dic Anlcgung dcrsclben kaum r atllsam in ei nem Lllllde, 

welchcs die Erl.eusnisse des eu rop&ischen HunSlflcisscs so wohlfeil gegell 
die Producte seit!cs I'cichen Bodens cintausehcn Mon . 

AnmerkulIgCIl ZUm ersUm Hapitel. 

( I) Di~ Porlari~, welchc in der FollS~ "ueh aul di. übrisen Capitanictl u'gedehnl ... urde, 

.Ji~ wi. ],erti~tctl, l'u tete wc,·tlieh 10: M onda EL lIr. y Nouo Se"hor o lod~. a •. \ "Ihori~a~e$ 

1\1 ilitart~ ou Ci~i, a 'iuem tlta far apre.,enu.d., e o leU cotlheçimcnlo per~ufer, 'iu~ 'te nia 

ponha embar"~o alsum .. Ii .. re jo",ada J .. 1'1"'" S.,:< e !'>Iu .. rwI, I\ lembrOI d' AC;1demu ncu du 

ScicII.iu ~e N u"ich, 101 '1U4U Sua """lSeltade t~n> concedido .. pcrmi",h neeeSllria pnl vi.j .. 

e demoror·a .. o tempo 'I"" lI,e. fúr conveniente em qualquer p~rle dentro do. limites desta 

Capitania do Rio de J.ui.o; E delermina Sua I'bgelt<lde, quo le lhe. p",lIe n UI. ,ua d •• 

j;rcçJo loda a .uilleneil e aux.ilio de que prcciur, logo que o pedir. _ P .... cio do ltio de Janeiro 

em 12 de Selcn,bro de 1 81~. 

{L. S.) 

Der KonilS ' nn.er IIer., hctlehlt allen "Iilil"" und Ci~ibnloriliiten, w~ lehen Ge!e"w"r

tiSu v0'1!c,,·icten wird, o~e. ~u deren I\tnnlnios ~~ gehoren ",ligo, d~ .. lia den fl crrcn SOl" und 

N ~"",,,,, Nils!icdun der k. Abdcu,ie der ' Vi ... enlchaftcn ~u /'>l iínehe", J.ein lIindernin in 

" 'tg legen lollen, i"n t rhal'" der Gre,,~en de. Pl'ovi"'l ... on lIio de Janeiro ~u rmen und lich 

.,,(zuh3Itcn, wo ""d 10 la"80 u ihncn beliebl; el be,umllll aueh SC.l\hjcaliil, da .. ",an ihuen 

al len llei.t.ud u"d alie lliare, dcren ,ie notlug hobcn, gewiib,c, lobald lio ,olcL& vorl~ng e n. 

Im P;ollule yo" ltio de Janeiro, deu 12.Sepleu,ber 1811. 

(L . S.) 

... ' (2) Ar""/,;' h),"l'og<lc," .L. Auge. dem Inte.elle, welehu diese pnanu dUTe], ihre ~lilSen 

Sa~men foi. die L. " dwirlh,eh.fl in bei".en Linde", h3.l , il\ .ie dCIlI NUurfoTlchu buonde .. 

• 
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de,h.llo merk"'ürdig, wei] ai. iMe Dlurnon in di. Erde nrbj"!,, 10 bDld .i •• "fal/Seu. Salmo .. 

• " ... ~~et<eJl. A,,, d~r J.· .. lliJj~ der Hüben triígcr .i"d ncch mehrne Dei.piel •• inu i lmljehe .. 

ErHhcinuns hek3nlll, dunh ,,·eleh. der Soame . ielo gewjssermauen "" ei"e. ZwieLe1 umge.' tJltel, 

z. B. hei ri";,, ""'pl,i"".po., LAI~yru. a"'phicorp"'. Trilo/i .. ", .ubl~rr"/U,,,,, , GI)'.'-" • • ub/urano" , 

mOlloiea und 1'.1"0"""1''' lI-aETI"''''''''''. (Oi ••• Tu~. 181 :1). n.i dell hciden leb.tertu Arte" ;11 0";;.0. 
und SlJ'uclur der oher- u"d unttr;rdUchen Sumtn sehr ver.chiedcn. Elwu Achnlichu hemerkt 

mln auelo hei lIJiH"", umpl,iclIrp"t" P"~. ,,. 

(3) Eino gemeinlchuflliche Commiuion zu LonJon regulirlt "ol 18· Dccembu 181:1 

IIoeh mehr.r. P~ncte I dere .. BUI;mmll"S in der e,slcu ,\cte u'.111 .chorf sen"S ~u'g~sprechen 

w.r. Die enS!ilchen f .hric4le ",Men 15 p.c. ih~1 W erlhes hei der EinfLihruug in die porlu. 

Sit.i,chan Zolliimlcr. Dci mchrercu Artikeln loll jedo.h VOu Seile d~r porlusie,.,c},en B8· 

hordtn nichl der Cu""nt,"c"]" londeru cio lI> dom ZeULlrif (Paula) fe.lguC\zter Prei. alt 

Norm ru. die Ahgabe betrllOh!el werden, lO duo, wegell F.II.n der Pui.e ",il Zun.hme dt. Con· 

curre n:. , dio .Einfuhrgebijhren vicle r AlIik.l dooh Iluf 2 5 p. C. dt. 'Vcrlhel .teiSell. Di. Porlu

giueu .dhtt ",hhul ver dem k. Zollm,"dat vom 2. Mai 1818 16 p. C. Seh. hegiln'lig.nd i.1 

fur deu britti.ohcI> H.ndel vou.íiSlich di. d.",.l, futstletzle Slipulaliou, we lche auf ilholiche 

',"ei.e .. wi.chen No.pel und Eusl.nd be.teh t , dau enSli .che \Vuren, deren .. on dem Ein'lihrer 

,,,segehene St"~tzll"6 unter dem ',"erlho ~u seyn .cheint, von den port"!liuischen Zollamltrn nur 

<bnn iihernommcn wtrdtn kiinnrn, ..-enn jenen der eolricht~le Z ell zurUckbUIOhlt und der ange

sehene 'V.rlh u m 10 p. C. vumehrt vergiitel wird.. - Um un.eren Le.etn eine sen".tre Einaicht 

in die YaQ der porlnsica. l\~sicru"s 'lcutrdinS3 hei Fc.llctzung der Z olJe bereISI." Grund.iib<c:tu 

r,eben, Ibem ...... ir in l"liine di. lb"ptge.clu de. let"ten Zollm"n;r~te& vom ~. i\bi 1818 mit, 

.. elth .... ~hrend Ilnsere. An",t.cnhcit in AUlfo.ihrunS gebr~c"t wurde. In deu Zollamlern de, 

r~vni!ll cn lionir.rdche PorluSal, Uro$ilien "nd Algarhie .. , .0 wie i .. alleu ühriSen portu

sini'":"cn Deljl:tu~gen werdcn die scholl besleht .. dt n Ein· nnd A"iful"o.iille vOu allen GegM

.\.iinden olme irgend ei". AUl uol"n., lelb.1 .... cnn . io dem konislichen Ih"o. gehorig riud, .nl_ 

richlel, .... d alie Vorr~hte und Pri .. ilegien der Arl sind von nun mn ."f ~w~nzi8 hhre ouu .. 

I(raft selttz!. A".lanwleh. ' Vein. dil .fcu einsomhrt ... erden, zahleu abtr d.ein,aI "0 viel Z oll 

.Ia di •• "landiIChen j .ben 10 frerodcr nranntweiu, der ,"wci und e;"h .. lbmal 60 fiel ...ahlt. _ 

J.der neu. NtSfr (N~8'() """,,o), der, iibcr drei J.hre alt, in di.llaron VOn Dra.ilie .. lu' 

Afriea einr,ef"uhrt wird , e"uichlel culler den frühc •• ehon be.!c},."Jen Zollen, di. gegeu 

6,000 njiil hetru;stn, "och 9,600 R"i, , ..-0 .. 0 .. dic H~lfle in di. B.nk .. On Rio de Janeiro .. itde .. 

seleg! "'erden 1011, um Acti~n zu bilde .. , die "UI" Gril,,~un!l von Colo"i ~n weiu er An,i~dl er 

hestimmt .ond. _ Jede Anoha 'rOu Sell"ocknetton geaal"enen Fleiloh soll, wenn lie Ui den brâli· 

lianiachen I1áfen in freJ1ljlen Schiffen wegSemhrt wird, 600 n"is, wt nn in portusie.ilchen, 200 Rêis 

enlrichte". _ Gold - und Silt.e"tloh,neide, SeJchliffene Diamon le" und andere EJoI.leine 

uhleo ~ p. c. Au.ruh..,oll. _ AII~ hra.ilia .. i.ehe 1I.ndtll.1rtil<e1, wdche bi.her "ei". b«timmlcn 

Zolle entricbteten, "hlen v()n "un an ~ p. c. Au , ruhno!l, ali Ae'iuiulent tur die logeu~ .. nlen 
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Consuluuiill~, ",dei,,, .i. ror der Frei!>ei, d to Rlnde" in deu Z .,lJirnte. n "(lu Portugal z.IIl>I~n 

mu .. len I kô;innen obcr danll .u. Portugal [rei recJ<porl;.t werden, - llr"'lialli.cl". lIarl<l el._ 

.rtikd, " 'flche achou gew;ua ZoIJ. b~~ .. I, len. anlri.hlcn diue {orlw;;h. end ohDc dia ú:m.ulal.o. 

~olle. ( Di .... bclli",mlen Zolla .iu" nu h versehiedene" Tari!a" der ein~e l n en U. fen venehie

deulli.h r.suli.1-) - I\bnuf .. ~lurw.aren TOn Portugal, ",cleh. hine b .. onderen A ... nallmeu .. 1s 

Nal;onalf. brieata genieuen, crhalleo hei der EinfUhrung in Uru ilieu eine Ab .. I,I'Sl p.:imie 

nu 5 p. C. - Aoiu;'.!'. F,'od ... le. "' tI 01,. bish.r li p. C. bei dn A ... fuh. lU. Portugal bc~~h1te". 

enlrichten 1"OH "uH Rn DIl' 3 p. C. _ .1.11<1 pOrlnSic. i,cha \"unn uhl.n 1'011 nun . n IUI! 16 

nur 15 p. C. _ Fremdo \Ynaren in pOrlllgiesiseheu 5chilfoIl genio ... n o!n~" AbachlaS VOn 

'5 p. C. VOn d01l1 Zolla.l,. , der lio ae" 'olllllich 24 p. C. u hlen lisl l. - D •• S;ib z.Jhl1 ru. 

j tdtn lHoio (20 bras. Alqueire. oder l\l ct..en), e . .... rde "'On Porlugielen oder Fremden eingeru.hrt , 

800 Reio. _ In alle u ZoUiimlern der nreiniglen Konigreiche ""Meu di.. {r.mden 5ehilfe 

dic .c1b.n Tou".,, ', AII"er' uud Leuchthurrn' Gebijhren, .... Icho di. portugielisehen 5chilf. 

'u de" lliifen der r.sp. Nal;o"." btuhlln, (In Rio sind di. AnkeTtcbülrrcn I~!iich eio. Pm. 

Iter.) - Sclann "nd ender. \Vaareu, ... eleher Art sie se)"eu, die Mch Br~J iJj e" einsel"<ihr l 

... erden, ,nLi.,." , ... enn lie ... icder in (rctnde Lo"d.r .u.gcfúhrt we .. de n sollen, vorher deu 

ConlunLo· Z oll .nlrich len._ )n demlelben koniglichen Decrele (.-Ilvará) wird nch die Enieh. 

lung 'L'on Leuchllhürmcn "nd VOn ""lícnautll.n Çopalaâ", in den Seeh~rc" hefo],].n. Lct~tcre 
bU lehe" auo Oeselhchafl.n von Laattragern, me"lenl freien Negern und M ul. tleu, ... elc"e 

tI.ch Coo'ragnicn ahstlhei ll, unler dar Lei lung und AulOntol der Zollümler den T ronspott 

du " 'anen n.c], und aus den l'>bgu,"en besorl3tn und fúr diuelbeu, .0 b."5e sie in ,lIrt!! 

H~ndw . ind, l3u l deheu m ijuen. tn,u,n grõueren H~udcl"liidlCn Dr..,iJienl exislirtn die;e 

Corponti"n.n lehon ehen 10 ""e in L ....... bon, ,,"o lie .eh. :r.lLhlrticl, lind, und dtR Dien.t .IIUde. 

Lunhierc belo.-geh. Ihrt Einrie"tuhgeh h~bell Atl'"liehkeil hLi, jClLer der l latnburgu L ilztlbrüder._ 

Z .. diestu E rtriis"iu 4IJL der Zoll~rn l er in den H3[ell ... Oh Dr ... il'e .. , dit tine" wich lise: T heil 

der E illllü"rt. aUSInAchen, J.ommen noeh die Z olle von 'Vaarcn, welche aUI einer I'rOT'nl 

in di .. . "dere gemhrt ,,·erden. D icae Dirt;/Ol da ."lraJ" lilld .. h .. L ..... iidalich, wei l l ie nael. 

dem Ge ... ichle ohne AUl nahme auf al Ie \Vn nn, ."f Dlei , EUe" 'md .ndere l'>f etallo aben lO, 

wia gLlf di e l eid.teste" Slolfe, Saide., ...... en LI. I . w. gele!!., .i"d. De;,n Eill lrilt in di. Provin~ 

I\linu O .. a;;1 uMI di. AlToh. 72 0 Rei. ; nur dOI Sal.>: mlehl daTon tine Ausn.ahm., ",dom 

• ei"e AuO"Se 450 n .i. fúr die A.rrob~ 1.etr.&t.(') Fürjeden N egcrada.-en, weleh.r.,.eh l'>I inlU 

(') Dia in .lia l et~l an J l lltl! ... ar die Einrú},rung de, Sau~s '''"' Porlugal und desse" 
Colonien n.e}, Dru ilion ' n eineu Oener. lpi·ehtu gegen die ErI~6ung ,'On 4&,000,001) 
R iii. j iihrli<h verp.chlel l jedoch durflell dio Do .. ohner der 'KÜllell ~on Pernambuco , 
C.bo frio und Rio I3rande in ihren Salin.n Sal" ~u eigc"em O~b"uche hteit.n, ahar 
pieh! . u.mhren. S. E",.io economieo sobre o con,me~io de Portu;;al por D . J. J . p. 
CII~H" de A~eredo Couti nho . Edif· leg. L iJb. 1&16. 4. p. 20. Die MOllOpolien u"d 
Provinzialzolle 10110n n ach der Abrei.e de. Xo"i!). lU' Dr.,ilien dureh deu Kron pr;nun 
D OI< P~.,.o ."fsthoben n"ordtn .ey" . 
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d"serührl ... ird, uhll ma" ." d~m Cr~nzzoll~ml (R"SidO) ,,800 Róii.; On dom ParaiLu"anusse 

rlir iede. Slüek !Jorovi"h. icd., l'>bulLhier oder PCcrd ~ I'~l~(c", (640 n.i,), für iede Pcrson 

I·Palle., flir di. Vi.iru"S da Pa.,u 2 Pat~c. D erôleiohc" Zollc ... crde" i" i. de." Crellzzoll~mt 

~"er C.pil~"i. beuhll. 

Uebudicl , ber ... erden die Sluubedur{niue dureh Sleuem u"d Tuen gedeckl, wdehe enl. 

",eder unn,illclb,r von der R eaic",ng oder von Pieh,em (C.m/flUtuaO''') b.~o&.n werden. 

Dicao AbSl bell ,illd ,"um TI,eil v • .,chiede" in den "inzelnen j'rovinUII, dCr<!n jedc .i"lI eiSene 

Finunuerwall"ns hOI; meh. oder wenigtr nlls.mcin ~ber ... c.de", ""Ier so ... i ... " orLlkhen 

l\1od:licalionen, (olg:nde .rhoben, Di:imo, der ZeloenlTon allen Erzeugniu en de I L tndbanu. der 

Fi.cherei "ntl Vieh%"chl; _ S .. b.iJio .. t,,1 oder "'Jcio .. "I, Cer.11. von fti.eh em Flei. cI., vo" rolien 

"nd sese.bleo Ooh.enhiulen, vom Zuekerbrl>nnlwei" "nd "On grohn n."mwolle"u"sen, die im 

Land .. rlbridrl wurden; _ Sul",d;" liur<>ri" , Abs~ben "". ne. oldung de. Sdoullehnr, Ton 

jcdem Ooh ..... ., dor seacltlaeh,,,t ... i,d, von ef7.~uste"in 7.uekerbr~nnl",ein, • in ei"isen ProTin' 

zen, ",ie i" l'>Iaranlulo, ~uch VOm V.rhufe de. (SC>Abene" Flei, chc. ~u. de", 'n"ern (dort 

3'20 Rei. vOn le .. ha Arrob~.); - lmpo./" I'''r .. " R"".o do Dr".il, Steuer fi,r di~ Il~" k , 
~jn e Cc ... erb .. 'euer VOn 12,800 Rei, rur jedcn ''i ... fmann._ ode. Duchladen, iede Apotheke, 

i cde Niederllse von Gold., Si/ber-, Dle<:h., Zinn· uud Kup{.nrbdten, T aback, ulld von den Er. 
nugni .... n der ilbrisen lhndwerker. Nur die Buden der n.rbiere. und Sthuhm.thtr, deren 

Gewtrb" tle",iutrm" •• en aLo die nicdrig'len ange.e"en wcrden, .ind dnon .u.tlcnommen. 

Eine L""" .. ,e"er rur jedtn .. ier. oder ",weirá'digen '''.sen (in 1Il.t .... nbdo ""n I~,OOO und 

10,000 Reil) wird ebenf~ll, folr die na". be.tiu"",. Eine .ndere Ce",erb,"leucr wird von 

Zuekuv. .. hlen und Br~"nl",einbrcnnerei en erboben; , ie i., vcuchicdc" i" de n cinzelll.n 

C.pil. n ien. (Ma" ""bJI i" i'!Jar3nb40 3'200 n~i. foir ;ede Zuekermühlc re'lg.,,~o J~ mo~r 

C(J'III") , ;n BahiA 4000 Ri;4 rtir jeden 1J'~nntwein.pp .. at (AI""~''1 .. e) .... D~d ... ", ,.ehn p.c. 

'tOm iahrli ebe" F.rtrIÕ der JI.'uler n"d . ndcrtr I liidliachen Dt lil,m"õen. Di~" AbS4b .. wird 

iedoch lIur In der Rüste und in den .... lhe;.here" Orle .. de. I nnern en trichlell di~ De""o" .. er 

d .. Serl.olo _lIl en ~ie nich!o _ Si.", Tu.e TOn "'th" p. C. beim Veri<oufe der lI i;ultr und 

. ndere. ,Ii·dl i' cbe" Daoil>:"ngtn. _ 1I1ci .. Si~", T u .. "011 foinr p. C. bei". Verkeufe eines 

achon (S.loildcle" Sel.ven (1\'~gTO I"JillQ). - N~o. D;~,'/o' .ind ein. Slc"er volt •. ehn p. C., 
" 'flche dia Slanudiener im !-'i,,"nz' und ),nl;z{achc von ih.e. iiihrliehen D~oldutlg tnt. 

ne"te". _ D ie S./lIU, SLempclgcbi.ihr.n i <li. Foro., 'r u.Scbü"ren für PrivileSieu li. I. W.; di. 

n.m]imttlCo. du Chan.dlar'a, CII""la;&eloührea, nnd die Ei".ünfte de. Corroio , der Post, .i"d 

"i~ht unlourichtli c". _ A ..... cr die!tn AnOISe" ",udclI "0(:11 ."dera TOR den l'>losi5lraLtn .n 

tinzel .. en Orten cr"obe .. , wdcilc in di .. ""unicip>tlc .... en Oic"e", '0 J<. D. tini! AhS3be TOn 

3'10 Riii, {ür iedes Slüe. Vielo, ",elehu lu. der CIImuca .. on P~n"'lol '''' Se'''hrl ... ird , 

ulld ei"e I ndere in der vml C.ylel' vOn $0 R;;i . tolr jede Lad""a Dtum ..... lle, weleh • • u , · 

,etll"'1 ", ird . 

• 
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(4) Ucbtr.ieh! der "·ichtig~! e,, A".f"hr~ rlikel \"on Rio de Jonei.o i", J~hrc j 811. 

J1<rll, Au.gang.red.l. Sumnoe 

Ar'iM/. Qu"o,i'á/. Currt"'p,.i •. Jug,""zm Jiir t1u ~"lricl,l<-

Ar/;MI •. di. Ei,.Joeil. ImAu'Se"',1-
2Ollu. 

Minolp"; ' ..... ,10. ,60 Re;. """ jedu 
Zutk ••...• ..... 1.,«)1>.( ' ) feio.", ..... i ...... l.3Iio.ooo.ooo mIl. u"d 1 p. c. :t9-9l:0.000 R,. 

lio 11,000 ti ....... ) ••• M ...... d" Re;, . ~. CU,roR.w«lb. 
100 li •. p ..... rob. 

80 R;;i. ~on de< Ar. 

1\08", 29&.009 Arrobe ... ' 2~,00 Ih. p. " .. "h. 667. $~,600 rob. ond 2 p. c. 37.&n,87l li •. ...... 11 .... T. Cu"o"I ... "h . -----
100 lI.i. ~o ... R.l. 

Ra" .... oll •. 31().000 Arrob<1I 8,OOOn •. p. Arroh. 1,560.000.000 I." "nd 2 p. C. 5$,100.000 R .. 
li" 4O,OO(I6.II,n/. lIii .. ..C .. "e"Mcrll,. 

Slii,h. 1.100 n •. p. 51;;<1 •. 
10 lIêi . pu Sliid, 

O.ho.oh' .. 'e 512,000 614,000.000 und 1 ,.C. voo> ll,518,OOO n .. 
I\~". Cu"enl,,«lh. 

T.b""k ••.. <iru 3G.1lbo ~n'n. 20 lI;; i. pn Roll. 
io 160<100 11,,11 ... ci"o 6.000 1I0i. 18().000.OOO ..nd 1 p. C. 00'" 3,960.000 Ih. 
.. nd P.ch .... ~. <;elOl'" li,; •. CU"'''I'''«lh. 

5 .......... 5.401.59!.(\()o l~g,27!l>4n "'·1 li;;; •. 

(') Eine Arrob,. hl 32 porlulI;;ui,che pfunde = 10~ lIambu'1;~ oder 11'(. BerJiner Ih. 
Vier Arroh'l n,.chen ein~ Qui"' .. ,, Cenlner, = 12Q~ Ih. engliseh. _ Ge\reide und S.b 
wu.ten n.eh AI'Iutiru g~m~~.en , de reu ein~r i" P orlugal 68 I Plr. }\uLiholl hal. Ejn hl1lSili.nilcher 
Al'lueire 111 skieh 2~ por'''g. "der .oI"" o/? n ".,,'. engl. - Ei" ItIoio S.b Ioal el .... 20 Al· 
'I"eiUI. - Die FIü .. igkeilen wcrde" nlOh Pipa. " "d Cmw""s se",,,,,,en. Eine h.uili."i""e 

. c"nlda = ~ 'A L;.LoMrC.n~do. _ 2 c"SI. G.ll ' . Eine Pipa I'"rl"''';" wird 2u 604:.lnad .. 
hras. oder 312 C.nod .. L i.h. sereclonel. Ei" . P ipa 11101 .... , 110m, "der F isd,iil .. n tl,iih 60 Li. 
~"Canad31.- Du LiiuII;~nm.'s .ind Y"r<u, deren 5 """ 6 enlll . V. rllo = 8 DraNnler Ellen; 
~nd C~,"1"" dcren 21 = 10 eoSI. V .. d, oder 2ó~ Dr.b. EU .. » .ind. 

Die Miln.r..l". ten in DTnilien lind de,.., Gepr.ise und Namen nBch .. o" dr .. in P"r!us.l 
übliehen ,.t".hieden. Sie .ind chenf. lh "lth R~is hutchr..,1 uud .. eigen .ue <kozn G ep.age ihrtn 
' Ver1h. Vo" I\urrer hOI m. n Sliicke .. " 10 u"d 20 R~ili .. Ou Silhe~.ztl 80-, 160 lI~i.o, di, 
cõ"raeho, die doppclte t.Índ dreifacha PaIM,. "on 320, 640."nd Q60 Rtu. D,. "eucr/ie" lU'· 
sepr"g!." Goldmiin~en &ind .lle v"u 4000 Rii;'; ii1 lere 6,eh! ti aueh vo" 1000, 1000 ""d 
3000 llei •• 

• 
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Zweites Kapitel. 

Wanderungen in der Umgegend' von Rio de Janeiro. 

Dcn Loclmngcn jencr schõnen Natur , we\che sich unmiuclbar vor unscr.cn 
Fcnslern. in aliem Glanze des Südens entfa!tete, widcrstanden \'Vir nur so 
lange, bis \Vi ., die dringcndslcn Bedürfnisse unserer hãllslichcn Binl'ichtung 
bcfl'icdigt h(\Uen. Vorziislich w(\r es das benachhal'tc, in diehtcs Grün 
gchülJ lC Gcbil'gc, was uns milchtig am:;og, und dorlhin unlcrnahmcn wir 
auch' unserc crsle V\'andcl'1.mg. Der ''VcS" fülU'lc uns, noch innerhalb der 
Ym'slndt, ilber jene sumpfigc Bbcnc, wclchc sich besondcl'S im Neu. und 
Vollmond rnit der Plulh des Binncnwassel'';; bcdcckt , ncbst dem Morast , 
dcs Moeres auell allen Um'ath der Stadt, gcfallene Thicrc tI , S,W, beherbc.'gt 
1md dahc.' "on Tausendcn der Aasgeiel' odcl' Ul'lIbús (Vullur Aura L.) 
bclebt w ird, So scheuslieh aueh der Anblick , und so ungesund die Atls
dünstungcn diesel' Bbcnc sind , ",elche statt hohcl' "Valle und Sehlcussen nul' 
mit Beichtcn Ahzugsgrliben v~rschcn ist, BO vcrweilten wir doch einige Zeit 
nuf illl' , von manchen interessanten Gegcnstiinden gcresselt, Ucbcrall , wo das 
See\Yasscl' über dem Boden geslanden \'VaI' , sah mall dicsen jetzt von un
úihlichcn L üehel'U durchbohrt , welehe der essbaren Landkl'abbe (Cancel' 

Uco. L,) zum Aufenholte dienen, An dem sandigen u rer bcmcrkten 
\Vil, niehl bloss mchrerc den Tl'openlãndern bciJ;::r Co~tinentc angehõrige 
Sll'ilJldpllanzcn, wic AlJicennio. lomentoso. tlnd Rhizophora. Maneie L., 
sondcrn'-llO.uch zwei andcre , in hõhercn Breilcn v(lI'kommendc, p o/'tlllo.ca 
p ilosa, welche an den Hüslcn H!eillasiens. und Pho.rnaccum CCl'lJiallo. , 

, • 
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welcllC an 'der Ostscc gcfunden wird. 'Vir dtu-chschniucn hier1\tlf die 
l-Jauplsh'3sse , die dlll'ch dl\~ V iertel VOIl J17alo·Porcos nl\ch dcn Itünig • 

.Iichon Landsitzcn S , C,.islot;ào und S. Cnu, fii lll'l, lmd sticgen, eln cincm 
schõnen , dcm ~ischu!e gchíh'endcn Landhause VÓI'Loi , .die VOI'hügcl dos 
Corcovado hin(l.II, HnuOl hau cn ",ir die Gasscn l!lld das Gcrausch dCI' 

l\Jlcnschon hintcr uns, so standen ,vil' wie bczo.ubcrl milton in dncl' fl'cmucn , 
üppigcn Natur. Bald \Vlu'cn cs bunlfarbigc V õgcl , bald blcndcndc Schmcl· 
lcrlinge. bald die n :unde,:oo.rell FOl'men dcr Inseelen und del' VOIl dell 
BiiuOlcn hCl'a.lJhã llgen\lcn Nestel' von 'Vespcn und TOI'milcn . bald die lieb. 
lichstcn . durçh dM enge '(hl:1 und a.n ~cm sanO. a.n·stcigendcn Hügel zcrslrcu
lCIl Geslalten der l'n(\ lizcn , \Vclche unsere Bliche "I\uf 5ich zogen. "Um .... ebcn . . . 
von hohcll. luJl igen C~SiCIl, Iweilbliiltrigen, weisssliimmigcll Cecropicn, 
dichtbcla.ubtcn "Myl'lcn ; gTossbUilhigen Bignonicnbaumcll , sch lingendcn Bü· 
5chcn der hon'igduftenden Paullinien , w eilvcl'bl'eilctcn Ranken der Passifloren 
IInd dos blumcnl'eichcn Bcilstl'auehs, z\~ischcn de"nen die ",a1lenden ''Vipfcl 
'der Maeaúbapalma hCI'volTagen , g laubtcn wi" un~ in die hespcl'idischen 
G~rt~n versctzl zu schen: Vebel' mchrerc sOl'gfrilt ig bellützte Sãc1lc und 
IUII !ungcm "Yaldanflug bcd~kle Hügcl gclanglen wir endlieh auf die 
Tel'rasse der Anhõhc , langs wclchcl' das Qucllwas:ier rur die Stadt herab
gcleitct 'wird, Eine cntzúcilcnde Aus.sicht auf dic Sai, dio in ih r schwim
mendcn g-'ünen lnscln , até' dcn HoJen mil seincn zahh'cichen J\1astcn t,~d 
Flaggcn, und auf dic am Pussc dcr anmuthigslcn l-J\lgcl ausgcbl'eitete ~tadl , 
deren Hauser und 'I'húrme im Sonllenglanzc schimmcrlcn , cntfahctc sich '101' 
unscrn Augcn, Lange fcsselle uns der magisehc AnlJlich cincI' grossen curo
pãischen Stadt, welene sieh hier millor( in dcm ReiehtllUm cinel' lropisehen 
Nalur cl'heht, ' Vir \'erfolglen hiel'atlf den VY.eg lãngs den Hrümmungen 
der ' Vasscrleitung. Del' Canal isl gNsslenlhcils au:! Granitquadern , die 
gcwõlbto Deckc aber, inncrhalb welcher dei' Nalul'forscher einc Mcngc 
der sondcrbarstcn Phalangicn find et, aus Backslcinen gebaut. Z,';'ischcn den 
wl\ldigen li ügcl n CI'õffn cn sich bunt abwcchsclnd r omantisehc Aussiehten 
in die Thülel' hinab. !\Iancl,mal wandelt man übcr fl'cio l'lütze, wo cin 

g l'c11el'cs Sonncnlicht VOII dcm blumcnl'ciehe n Bodcn, oder dem glãnzen. 
de n Lanhe dcr bcnochbal'len hohen Biiumc zurücl{slrahlt j manchmal lrilt 
man in ein kühlcs , sehaucnrciehes LaubgewülLc, Hier rankt ein diehtes ,, -

, 

• 

• 
• 
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Gcwinde von Paullinien) Sccuridakcn, Mikanicn, Passifl orcn in unglaub
licher l\'Iànnichftl,lligltcit der Blumen prangcnd, dm-.::h dic i'lppigen K,'onen 
de .. Cellis, der bJumenreichen Rhcxien,- lInd l\'Iclo.slomcnbãume , frischcr 
Bauhinicn, zarlgcficdc.'lcr Mimoscn, glãn1.çndc,o MyrlCll j dort bildcn buschigc 
Solanen, Scbastianicn, Eupnlo,·jcn > ero'loncn, Acgiphilcn unll unzã.hlige 
andere pnanzongcSlallcn cin undurchdr il;iglichcs Dickicht , woraus sich un· 

gcheure Slii.mme von \Vollct l'agendcm noriiliruc: , vou silbcl'blãttrigcn Cccro

pico , stacheligen S" 3silicnholzbãltmCn, dei" Lccythis mil ihrcr wunderbaren 
topfã.hnlichcn Fnlcht, schlankc Schãflc der Hohl palmc und vide andere. 
zum Thcil noch namcnlosc Coryphüen der ~Vãlder c,.hcbcn, Der majcstã.. 
tischc Aoblic!(, dic saone Ruhe und Stille die~el' W iUdl.' r , welche our dUl'Ch 
das Sch'\-drrco der buoleo, voo Blume 7.U I' Blume ,fli cgcndcn Colibt'is und 
durch dic wuoderlJo.l'C l1 Tonc frcmJartigcr Võgcl und loscclen uolcrbrochen 
Wi l'J , wi.'lwn mil eirler l\1<lgie von gnnz eigcner Art auf daS C'emúth de, 
'gefühh'ollen i\1cnBchcn ) dei' sich hicr im Anblicke de!! herrlichen Landu 
Slcichsam ncugcbor.:::n fühlt. 

Dic Quellc , welche der Aquacduct naeh dcr Stadt führt slúrzt an , . 
cioer Stelle in schõne!\ Cascadcn übcr dic Gl'anitfclscn hcrab, Staude"n 
voo schicfblãttrigcn Bcgonien, von schlankco COSLus tlnd Heliconien, deren , 
rothe Blúthcnschãfte mil cincm cigcncn Glanz au'der Nacll t dcs ' 'Va!des heI'· 
vors~himmern , baumat,t ige Grãscr und Pal'nlu'ãulcr, iibe,'hii.ngcnde Gebúscho 
vo!\ blumcnschwcl'cn VCl'llonicn, My,icn und MclasLomcn zieren dic kúhle 
Umsebung, Gross . und Meinflúglige Schmellerlioge spielco mil dcrn dl\hin· 
riesclodcn Gewásscr , und Vôgel von buolern Gc!ieder welteifcrn Morgcns 
uod Nachmiuags das Oeriuseh dos Baches durch ihrc mannicllfaltigen Tône z;u 

überstimmen, Dicse Qucl1e hei.sst Caryoca (*) , uod von ihr haben die 
Eingebornen der Provinz von Rio de Jancil'o dcn Namen der Caryoca$, 
den sitl sich selbst mil Stolz, dic Be"."'ohner der üb,'igcn PI,()\'lnzcn aber ihnen 

(") CQr7Q~(J, e;l5t ntlk b C"'7b.oC/l, bedeulet in dcrSp'lehe du ej" geho.nen n ... m.ner' 

H, u. de, W ei ... ", lIau. "OU Stei" , und ",ar w3huehçinlieh d~ . Nan,., ... o",il di .. fn di8"" 

die "'Vohnuu& ... bueithnel'''' ",.lthe di. Portus iestl1 ~u '" Sehut u wide. die bre" .. endeu ~feih de. 

Eul.r~ ...... Sl.i" . rb.ult n. EII •• io . collor,,;<O .obre o co",,,,, •• cio de Portugal po, A.r.uIPO 

c.."n"HQ . .Edit. l. L i.b. I S I S. S. p.lS. 

• 
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mil cinel' satyrischcn N cbcnbcdeulunS' bcil cgcn. VOlt oJcn Umgchu ngcn diesel' 
Qucllc bcgeislcrt hllbc II sich sehon cinigc talcnlvoll e Dichtcl' von Rio de 
Janeiro beeifcl·t , durch Licdcr dic Najadc zu fcicrn , wc1che cin 50 lVohl

lhatigcs GCSChCIlk in die Vatcrsladt hCI'abfüllrl. Ofl. lablcn wi., uns hior , 

von Anstrengung und Hit:t.c ermattet, an. dem fri schcll Gcwi\3scr und mu

slcrten, von dcn belebtclI Bãumcn bcschattct , im Angcsichlc der fcrncll See, 
IInser e reiehe Ausbcutc nn V õgcln, Insecten und i'f1anzcll. Unvergcsslich 
blcibcn uns dic Gcfühlo , wckhc hicr in uns er.wllchtcn , und nUI' der ruhigc, 

in der 'Natur sicla g lücklich n.i!llcndc .i\1cnsch kann den Vmfang der Seliglulit 
' ermessen , welchc \Vil- Premdlingc aus Norden in so prachtvollcl' Umgc:hung 
genossen . . Nicht wcit von der Quelle senkt sich das 'I'hn.1 "0!l Laranjeiras 
gegcn die Vorstadt ,:on Cat i:lc hinah, Der ''''anderel' wird el'frcut durch 
die bunte l\1o.nnichfnltie:l{eit , in wclchel' Gãrten ncuc Pf1o.nzun"en 'Urwald • .., '1:1 , 

und zorstl'eule LandhiitlSchen in demsclben abwcehscln, In deI' MiUe des I:p'ii

non Ahbanges und unwoit VO~ dem "Voge schimmCl'te uns aus dem Gebüsche 
eine einsame Hütle enlgegen, Sie gehort den; GraJen von Ho'oe:omonr , der , 

bcdrãngt von den Schicksalen der letzton Zeit hicI' fern von Menschen und , 
Politik , im Umgange mit der fl'eien 'atur seino Tage verlebt , und os nicht 

untcr der Würde hii lt , scinc Subsistem', dUl'Ch Bel'eitung von Hohlen nus 

Bãumen seines Landgutes flu' die Stadt zu sichern, "Vir' hatlen ihn sehon' 
fr üher kennen gele!'nl , und bc~vunderlen die Standhafligkeit und den Cha
r akter cines Mannes, der clllfernt vom Gel'i.i.ugehe unSlaler Verhãlt'nisse . 
in dei' klcinen Behnu9ung und im Arilll ieke dcs von S. Helena hel'\Vogenden 

Mceres sieh gliicl<l ich fúblte. • • 

Bei der Cascade der Caryoca verlãsst der Weg dio Wasscrleilung 

llnd seht über eine troêl tene , mil oicdrigc" Bãumen und G~lriiuchcn 
besetzle Anhõhc zu dem Urwalde, \'Vomil der Rücken des Corcovado 

bedcckt isto Der schmale und steile Pfad leitet übcr mehrcre Wald

bãchc_ Die V egetaliun ist von unglaublicher Prische und Hra.ft ; je hõher 

man aber steigt, desto sellener \Verde_" allmii lig di e gr O!lscn Stãmme, una 

deslo mehr treten Bambusen und Fal'nkrãuler , dru'ultlel' a.uch ein schõncr 

Pa.rnbaum von fünfzchn Puss Hõhe (*), hcrvor. Hat man sich endlich 

1°) PoJypodium co. co .. ade nse. R.ddi S,.nop.i. filie. hras . Bonon. 13 19' 4. p. IO. n . '(\ 

• 
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Jurch das Ictztc Dicl{icht h indUl'ch gcarbcilct , so gclilfigt man auf die griinc 

Huppc dcs Bcrges, auf welchel' cinzdnc Gcstrauchc und zwisehen dcnsclbcn 
cine priichligc baumal'tigc Lilicnfol'lTI P), e,ine dcn hõhel' licgenden Campos 
vou Jllin«s entsp"echcnde V cgctation darstelle n, Uebel' die UrwaJdcl' , 
Hugcl, Thiilcl' tmd die Stadt hinwegschauend gClli csSl rnan von hier nus einer 
herrl ichen Aussiehl auf das Mecr, dcssen SllicgcJn dehe sich im Nebcl dcs 
Horizontes verliert. Gcgcn Südcn hin isl dei' Bcl'j; abgerissen und das 
Auge vel'lierl sieh in einen sleilen Ahgrund , den die blaue Bucht von 
Bota-Fogo umsãumt; wcitcl:hin bcgrenzen dio kühn aufgethfll'rnlcn Pelscn_ 

masscn des Zuckerhutes dcn Gesiehtsl<reis. In diesel' Hõhe , von ctwa 
zweitausend PltSS, ist der Unlerschied dei' Tempcl'alUl' schon so merJdieh , 
{tass man sich in ei no ltãlLel'c Z onc ver seLzL glaubt. McllI'CI'C auf dem 
Rüchen des BCI'ges cntspl'ingcnde Qucllcn l'.eigen stels einigc Grado wcnigcl' 
"Varme , ais dru; im Aaunednct IlinaLgelcitetc "V<l.iIger, und kaum Ilal sieh die 
Sonne zum Unlel'gange geneigL, so isl schon der Schcilcl des BCI'ges mit Wol
Iwn umgebcn, welchc lãngs dcm Gcbi"gszugc allmãlig ins T llal nicdcl'Sinl{cn. 

Oen Gipfel dieses holum Gebirgcs beslicgen wir mil' cinmal ; um so õJler 
wicdcrholtcn wir abcr cl ie Ausi1tige nach dem Aq1lacduct, dessen Umgebung 
Jie I't'ichste Ausheute an Thieren una rflanl'.en gewãh"t. Bcsonders angclcgen 

\"ar cs 1In:l, da sieh in der heissen Zono alies Lcbende nach clem "YaS3el' 

hindl'állgl, die Quelle GfUyoca wcitcl' Zll verfolgen. Bci dicser Gelegcnhcit 
SCl'iethen wi)' /l.uf cinc einsamc HalTcplantngc , clamais , wie wi l' spãtcr e.-fuh
n;n , Eigenthum des englischen Consuls . .... n. CIIÀl'IBU"I.A. IN , der sich auch 
mil Entomolosie beschâftigcl und ci ne l'erchc Sammlllng von Insecten der 
Umgegcnd besilzl. Man hatle ebcn, ais ""i ., hicr anllnmcn , eine schõne 
eannoisinrolhe, miL schwat"J:cn und kteinen wciscn Qllcl'hinden gczicrte 
Schlange (Co/ub. venustissimus Neaw.) , dic mIm aus Vorurlllcil für giftig 
hMl, a uf dem Peide llllssegraben. Aueh fn ndcn wil' in diesel' feuel. ten 

Gegend eincnSops (Cal'yocwms nob.) , die Inseclen: Cychl'tls Amica nob., 
p,.ionus hicroglyp"icu8 nob., Biglobulus I'ugosus lIob, ~ , BUpl'CSn 8 
r/ualuol'nolala nob., JIIl«lidium COl'nutum nob, uml mchrel'o sondel'bal'e 

(') Vcllo.ia candiJa M iJ.. DeleeL tlor. etC.un, b.u. I", 
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nacHtcSchneck~n. V OII Jicscm lnndlichc~ W ohnsitze, dCl'!,arl <Im Abl",.n"'c • dcs Bcrgcs licgt, hat man cine andere grossa"lige POl'nsicht auf Jic n ui UI\d 
ihre schón ,s,-üncndcn Inseln. Die Kaffchiiume \Varen hic.' an deo Scilen~ 

wãndcn eines cngeo '('/lales gcpflanzt, del'cn Gipfcl die brasilill.uiscl,c Pichlc 
(Arauearia imb,.ica/a) mil ihrcn groteskcn, dunltlen, s lciel! Candclabcl'n 
nusgebrcitetcn Acslen k,"Únte. In den umliégcndcn GebirgslVãldcrn. und, ",ic 
m~n uns versiclú~ l,tc, sclbst 1n dCI' Nãhc ;encl' Haffcpflan1.u ng , 5011 cincA.,t 

\,on China wachscn, dic··seit mclll"cl'Cn Jalu'cn unteI' dom Namcn dm' Quina 

daRio (Coatarca speciosa A.?) llU5gCfl'thrt wird , und del'cll VVir ll$ll,mkc:l 
in \Vcchscl fi ebérn dureh Vcr.mchc der prll.lltischen Aerzte in Portugal 
envieseo woroen isto ( >!<) Alterdings widersrehen manche , }Jesondel'lJ nhel' 
dic Quolidian-Fiebcr, harlnãexig diescl' Rinde, ",clehe bei weitem wenigcl' 
wil·!tsomc Bcstandlhcilc 'hat, ais 'die meisten peruvinnischcn; doei. ist sic 
mehrel'en a ndcrn 5011en, di~ mil den besscrn vel'menst aus Peru nneh Spanien 

Ilommcn, vOI'zuzichen. Viellciellt wÜI'de dic HI'nlt diescs l\Iittcls noeh 
gewll1non , \Vcnn . man vorzugswcise die Rinde jungel' Bãume benüt:r.te, ",as 
bis jelzl nio!. t dei' Pal l \Vai' , da die unltunJigen 5llmmlCl' alie , selll' JicJ(c 
und vcrholzle Stücke , ",elellc olme Múlle abzu5ellãlen sind, den reineren 
dei' jungen Bii.urne und Acsle \,OI·ZOgOIl. Ei ne andel'c , selll' viclen BiUcrslofl· 
enthaltende I'llllnze, wclcllc zwa.' nicl.t hicr , Mer aur dcm hohen Gehirge 
Serra de E strella vol'ilomml, ist die Carqueja (Baccharis gcnistclloides 
L am,) Sie ",ir<! \'on den Brasi liancl'Il sehr on gegcn ,.y~chscl ficbc; an
gewcndct, unJ seheint in ihren Bcstandtheilen dia g .'õsstc Achnlichkeit mil 
dem in NOI-damel'iea hãufiscn ElIpalorium perfoliatum (>::>:<) zu linhen. 
Von den reinbitterell Arzneil<llrpern lmterschcidet sie sieh du rch dic bctrãchl
liehc Menge harziger lInd 41'omatischcr SlolTe in ihrcr Mischungo 

Einen nicht mindc,o interCSMnlt'n Ausnug pflcgten ",ir nach T/jl/ca, 
einen ehemals von den Einwohncrn hãufig bcslIehten Ol'l, dei' eine Meile 
von deI" Stadt entfernt liegt , zu maehen, De .. Weg fülwt auf der gl'Os
seI! Strasse . an dom kõniglichen Lustschlosse VOII So CrlSlOl)âo v(lI'bei , 

• 
( O) Jorn. 1 de Coimbra Nro. 36. pari. I. p. US. nnd Nro. 38. parto L p. 92.. 

(O ') ll,anow American ", ediç~1 hllU')". Baslon 1818. Vol. I. p. 33. 

• 

• 

• 
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welches nnch der Ankun(t des MOMl"chcn erhaul und dUl'ch die Verschõ
lTerunS" dei' umgcLcndcn Gãrlen 1.U cinem licblichen Aufcnthall.sol'tc gCffillcht 

worden isto Man geht zwischcn úppigcn Hecl<cn von Cactus, Lantancn , 
Bougainvillccn , Coroien , T ourncfOl' ticn und Mimosa. LchLck hindm'ch, au' . 
denen hic unJ da dic Agavcn ihrc !lohcn Bluthcllschaftc cl'hchcll. Bis an das 

Cebirgc ist di e Gcgcnu eheR; nu r ei n isolil'tcr bcgrüntc l' Hcgelfclscn in der 
Nühc de, k. Luslschlosscs ragt pitlOl'csk aus den üppig bunten Gã"len und 
Pflanzunsen her vor. W cstlich von der Slrasse hl'ing l ci ne fi CHe ''''o..sscrleitung 
cílle Quelle /lUS dem Gcbi l'ge 1. . ... Sladt herab. Stii.dlcr und Landlcutc, 
1.U PUS9 \!nd :/,u Pf('rdo , lmu ZW{I, I' nich l sclten zwei PCI'Sonen auf cioem 

cinzigen 'l'hiere , beleben dcn W cg, wclch~I' ml' die "Vagcn dcr Y ornehmen 
von dei' Stadt nur bis S, Cristovão falu'bar ist, Es ist crfl'culich , in dicscr 
pa.'adiesischen Ccgcnd schon dic Spurcll <curopruscher Bctl';cbsam]tcit, flei ssig 
.... ngcbautC9 Ll\nd und 8chóne LandhihlsCl' zu el·blicllcn. Ucber den grü. 
ncndcn Abhang des Bcrges und Zwillchcn hiiu(igen La ndsitzcn hindltrch, 
langs ci ncm mchl'el'c .l\1 ühlcn treibcnden Gebirgsbache , gclangt man end lich 
auf dia Hühc, aufwelcher man dUI'eh eine herrliehe Aussieht nada der Ebenc 
.ter Y orstadt vo n S. Cl'i:Jtovão Lelohnl wird. Der Tag ncigte sieh bel'cit.s , 
nb \ .... ir hicl' a nkamen , und wil' wl\nsehtcn , vOn unscrer Pussrcisc milJc, 
cin . aehtquarticl':tu fillllcn. ZW8a'stand ci ne Y enda (BuJc) am \'\'cgc, sio 

bOl jcdoeh nur Tabacll, Rum , Zwichacll , Minas ·l{ilse, nbcr keine . Herbca' '''e . . 
dar ; w ir warcn dnhcr gczlVungcn , in dcm seitwãrts gelegenen Land· 
gut eines uns bekanntcn fa'anzüsischen Par licu\ici's Untrrkunn zu lluchcn. 
Der schmale Pfad fuhrle uns zuniichsl tinem liefen Thale auf\Vãrts und cndlich 
zu dem Hãusehen miUen im W alde . wo \Vir mil cinigen gerõsteten Bataten 
und cincr hõlzernen Bank ais Nachtlllgcr vor]icb nehmCIl mussten, Der 

• Himmel war m~jesliitisch gestirnt j ein blnsses Licht las auf deu dunldcn 
Wãldcrn; nur da, Rauschen ferner Gewãsser untcrbraeh die Stille dicser 

Einsamlleit, und in Belrachtung diesel' Hcrrlichkeitcn versenkl úbCI'lie9sen 
\Vir uns hcitel'en Gcmiilhes dem erquiekcnden Schlafe. 

V or Anbl"lll:he des Tagcll zogcn wh' jencm Gerâusche des Wassers 
naeh und standen . ais eben dic Sonne ãufgi ng, an einem hohcn Fel
senabhanse , von dem sieh ein krystallhcller Baeh, 'zum Theil in StauJ>.. 



,. 
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regcn nufgellis t , r~l hundert Fus~ ticf in das Rinntha1 hinnbstikz t. De" 

AnlJlick diesel' erhabcncn. Sâne vcrs~tz.te úns an die Cascadch v~n Ncnpel 

. und Tivoli , dic Zicl-den .einer ahn[jc~cn , ~bcr hei ",citem . mindcr ,n:' a.. 

jeslõ'tischen . uo'd \'ppigen ·Na.tur. ," ~ G~!\de ~d(ls 'l'hales und z~l}ã1:h.s t 
dcm Wo;sscrfallc 51chl tine 'einfach.ç " freundtichc Hüttc, in der',uns. ·1"l el'l' 

TONIo.Y ) eio 5ch .. acht~ng5\Verthcr. fi'anzõ5isêherMaltr, b!=gr'uss!e, w:clchcr 

in . dio slillc 'Ein~mkcit . zuri'u;hgczogen, mil s~iner Familic dei' sc\lÕ I'lC;". 
Natur fcbt. l"f\1I' unge"!,l " crliesscn wi: den licblichcn O .. t und' ,sc'tz ten 
unscl'c Wnndcl·scha~. llacl, dcn1. cntgcg~ngesctztcn Abhangc des Borges in 

S. S. "V. forl, " Uebel' Hí'gcl, dic mit dichter 'Valdung bedecl<l sind , gelnngten 
w il' in ein liefes 'l'hltltUld endlieh an den Puss der Gal)ia, eines viltor~8hcn 
Gl'anilSebiq;es, das sich zunãehst dem õstliehen Ufel' des See;s' Camor:im. 
el'll ebt und dUl'ch sci ne dunhelm4m, übcr dic Pliiche des slilIen Wassers· heI" 
einhiingenden F clsen und \ I\faldungen an die einsamen Seen dei" Sclwvciz 

und des Sal7.hUl'gcr Landcs el'innert. Del' Cp.mf;JI:ú"f!, welcher sueh ..J.aca· 
répaguu genannt wird, cin salziges Binnenwussel', hiingt gege,n. Süde.n.·· 
mil dem Meere ZUstlffirnen, demo er mehrêre Gebil'gsbache z\lrGhl'l und 
von w elchem el' dugcgen bei hohem 'VVllsscrstand angcsch''\o'cllt w ií-d." In ': 
den Niederungen um den See, wo das Diekieht der Mangleb1iume (')) ~icht. . , 
jede andere Vegelalion verdl'anst, wuehern di'e hcrrliehSlen SUm)lrpf1nnzen 
und grosse Büschc von F al'nkl'autcrn. UnteI' andern randen ...vir o.n dem k;ihlen 
Grunde pittoreskcr P elsengruppcn die sehõnen hlaucn Glocl<en der Gioxinie 
l G. speciosa) , wclehe von hie!' dureh englisehc Gãrtner naeh Europa gcbl'l\cht 
wOI'dcnoist. Nurwenige ármliche Hútten vonFisehcrn, die s~mtlieh gcmisehter 
Farbe sind , liegen zcrst reut in diesel' Einsamkeit , nus w elehcr europãisehe 
Go.rtenkunst'~llc nn l\Iallnichfaltigkcit ulld Neuheil der Formcll ullcndlieh reiehe 
Sehópfung }lerVOrll'ete~ lasscll kónnte. Bei dem Ueberflusse des See!! o.n 

(') De~ .Mengle edu rHansn,' -.JJ~nm .J!"<ophorQ, jlI(mgl~ f.), weJe1.er die !\bn!5 uesres 

bildet, ist cin niedriSer, fad 8 .. alIe" li ij~ ten des Oecan&, beS6ndera in Ameri Oll il .. isehen den 

'Vendeheilcn vc..J.ommemler Dauln und m~rkwijrdis dureh die E;;enl c,l,afl, du s ac ine Sumen 

Iloch em Starnme sitzend kei mCII, und, indem .ia Ton da ihr obwiiru vcrlb'nserte . .... Vii ... elchen 

ill deu Dodcn .enhn, cintn dic" lcn .... Vald 'ui eincm e;nugen Indi ... iduum b; ldcn. '1I.uf dern Stemme 

uud \lnte.· deu ,,' urzeln d~nelb cn hiilt , ;th die ",eScn dei GenuliU giftiger !(r ,u!er Terdaehtise 

fu. bbe C.me:r Uc .. L.. 8U!. 

J. TheiJ. '9 
, 

" 
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Pischcn dcnkcn dic Bc\Volmcr diesel' Gcgend sclbst nicht domai daran, 
durch Anhau des sio umscbcndp.1l fruchtbal'cn "Valdcs don nõlhigcn Unter
hall Ztl gcwinncn; IltUlm pnanzen sie hinlang licllcn Mais , um so mclw nber 
"V ll.sscrrocloncll, Balalen und Zucllerl'ohr, wclchcs Icl:dere jcdoch nicht aus· 
geprcsst, sondel'R roh von ihncn ausgcsogen \vird. Bci diesel' dúrfligen 
L cbcnSD.i'l in dner fClIchtcn, Ilcincm WinJwcchsel ausgcsctzlcn, dagcgcn 
a n ungcsunden Ausdúnstungen rcichen Gcgcnd, dD.I'[ man sich nicht wun
dern, dic Bcwohncl' Iu'ãnldich und blass herumschlcichcn zu scheu. 

Ais \Vil', vou dicscm mcrkwiirdigen Thalc zm'ück}<chrend, dio Ebene 
\'OR S. Cristovão wicdcr zu crrcichcn suchlcn, llamen \Vir auf dem 
D.lUlern Ahhangc dcs Berges zur I{alfeplanlage (lcs Hrn. DI'. LESES"'." der 
ein gl'OS5eS Sluck Landes gepachtcl und mil sechzigtauscnd BliulYlchen bc
pOanzt hat. Nach der Ann'ci\,ung dieses erfo.hrnen POanzers sii.et man die 
friscJum Bohnen vOI'züSlich im Schatlcn nl\dcrCl' Haffcbalune I und hcbt 
dic Pllãnzchen 9ammt der Erdc nus, 90bald sie eine Hõhe \'01\ zchn bis 

zwõlf Zollcn errcicht haben, 1\1o.n ... "iH bemerken , dass Absh'eifung dei' 
El'de VOn den zarten Wurzcln das Wnchsthum um ein ganzes Jahl' zu

I'uchsetze, denn mnn el'hftll van den auf diesc "Vcise beho.ndcllcn Bãllmehen 
die ersten Pl'üehtc Cr91 nll.ch z\Vei und drcissig l\'lonll.len, wahl-cnd o.nderc 

.olch ~ schon nach zwanzig licfcrn. Die jungen Pllanzcn ,verden im QuincllllX 
geset.zt. Vicie Pllanzer stecken die Stiimme in einc!' Distanz von s('Chs Puss, 

Imdel'c abel' von vier I indem sic do.bei 0.15 Gl'und ann.ihI'Cll, dass einzclnc B&.ume 
immer nus den Reihen ausstcrben . .Man lãssl dic Br\Umc, durch Aussch'neidung 
ihl'cl' geilsten Sehõsslinge in dei' Miue, nur zwõlf Fuss hoch wachsen, damil die 
PI'üchtc leichtcr zu pnücken sind, und die Aeste sich mehr in die Breite auSo 
dehnen. Nll.ch vier bis fúnf J ah ren sind dic Lese n schon belráehtlich genug, 
und man ste\lt dann fUI' ja tauscnd Bii,~me cinen Neger an, Prlihel' , so lange 
üil" Biiume noch nichts oder w enig lr!gen. rcicht ein Neger h in um zwd

tausend Bãume in Ordnung zu haltcn und das Unkrnul BU8ZUjãtcl\. Bs 
giebt dl"ei Lesen, wclelle fasl das ganze Jahr hindurch beseh1iftigen; die erste 
f5.ngl irl Rif.) de Janeiro im Monat April ano Man nimmt nur dic ganz reifen 
I'olhen Beel'cn, di a sich leicht vom Stic1e ablõsen \lnd dcren Saamen sich 
ohne Miihe vom Fleischc lrennCIl. Diese Hirschen werden nun nicht , wie 
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sonst gcwõhnlich gcschah, auf einco Hauren gcschüuet und der Füulniss 
übc..Jussen , sondcrn dic "unze Prucht wir'J, wClln mao bcsondcrs sOI' .,. fiilti ,.,. 

" , ao 
vcrfllhrcn will, ·mit ihrem Flciscllp. gclrocknct, ausscl'dcm cino Art von Del-

mühlc angcwendct, um das Plcisch wcgzunchmcn .. und dio nacktcn Saamcll 
werdeR Li:; zur vollkommcncn Tl'oclmung übcr cincn Monat lango dm' Sonnc 
ausecsctzt. Zu dicsem Zwcckc baut man auch Tcnncn von fünf und zwanzi <>" 

~ - . 
bis drcissig Puss im Gcvierte von BacJ{slcincn odol' von gcstampftem Lchm, 
dic zum Ablaufcn dos Regeos CORVO." gcmacht sind, wobci man dio Bohncn VOI' 

dem ptõtzlichcnRcgcn dlll'ch tI'agbarc Slr'ohdilChcl' :lll sichcl'n sucht. Auf jcdo 
Tenne von jener Ausdchnung lIõnncn ctwa drcissig Arl'obilS a ufgcschültet 
werden. Dic Zuhl der N cgcr, von dcncn jcdcl' tãglieh cinc AI'I'o,be ll.uf
I05cn I~alln, bcstimmt so die Zahl der nothigen Tcnncn. Der ganz dürrc 

KafTe wir(1 in gefloehtenen HÜl'bcn an trockenen ) dem Windc ausgcsctzten 

?rlen aufbewahrt. Dic I'flilnzcl' iQ Brasilien, hcsondcrs in Rio, geniesscn 
den VOI,theil vor jenen auf dcn Antillcn, dass die Reife der mcisten Bcercn 
in die troc!tene deI' Einsammlung günslige Jalll'cszçit JàUt. 

Einigemale verfolgten \-Vil, die Slrasse \'on dei' Bucht BOla-Fogo 
gegcn die eine Slunde entfernle Lagoa de Rodcl'igo Freiras , an w el. 
cher die kõnigliche Pulvcrfalll'ik und eino PflanZSchule fU I' atlslãndische 
Gewâehse licgt, die (len Namen eines botanisehen Cal'lens fUhrt. Del' 
VVeg bald aro Ahhange dos Granitgehh'gcs zwischen anmuthigen mÜthen. 
gebüsc!l cn vo.n My~ten, Toul'nerol,tien, SccUl'idalton und l 'auHjnicn~ a.uf 
wclchen Gestriiuchcn \-vLr zum ersten MaIe den JuweJcnKãfel'(~) Ichendig 
erblicHten , bald am Ufcr des Meeres sich hinziehend und mil llohcn 

ParnKrihltern (*'), tropischen Grãsern und Ol'chidcen bcdeckt, bietct dio 
liehlichstc Ahweehshmg dar und ist, weil mehrere Einwuhnor der Stadt 
in diesel' Gcgend Landhãuscr besitzcn, fast nie mcnschcnleer. Dic Mec,·cs. 
!{üste liefcrte uns zwar einige Ausbeutc nn Seeste,'ncn, Seeigcln, mellrel'eu 
Museheln, Insectcn und SeclH'iiutel'l1 (0::"); allein schon hicl' dmng 9ich uns 

dic Bcmcdmng auf, welehe sieh im Vel'ÍoJge dei' Reise übcrall bestiitigte , • 

(') Cl1rculio i mperi ali ~. _ (" ) AcrOSliohum nu rCum lo ommt hiH bC$ondeu h iiufig vor . .......: 

(' ") Ophiurl1s. Scu'tella se",fori. La" •. • qninq ucfori! L. m. Eohinu. t!culentus. Ci ci"deln moritima 

" oL. 1-"uo" . i'!h ",imiliani Schr.d. Opu" ,ia L . • Se. forlhi Turn. , sedoides a r. 

19 * 

• 

• 
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dass diese an deo Hüsten der n6rdliehcn Meerc 50 hãufigcn Thier- und 
Pflanzcnartcn in der heissen Z ona mintlcl' zahll'cich, unu namentlich in 

B['asilicn noch scltencl' ais in Ostindicn vorkom mcn. Bcinahe 5cheint es, dnss . 
salchc nachtliche und unvollkommerc Organismen mch!' den Millcren, tmd da

gegen hõhere Bildungcn den wármcrcn Himmelsstrichen in g rOS5crer Anzahl 

:r.ugethcilt seyen. Uebrigens mas auch dia Tidc de!! Ocenns ao den }{üstcn 
voo BrMilien , w elche vicl betráchtlicher ais dic des ostindischen Meeres i s~. 

eine seltencl'c E I'scheinung der Mccl'csbewohncr vcranlassen. Oic' Pu\vcr

fabrik lInd di c \'Vohnung des S. João CO~IEZ AonEu , ObCl'sten beim Genie

corps, eines licbcnswül'digcll Itcnntnissr cichcll Brasilianers aus Minas Ge l'a~s, 

dCI' jr,ncr Pabl'ilt und dcro PO,uw.:engartcn vorsteht , liegcn auf der cinen Seitc 
von wa.ldigcn G,'anithügcln , auf der andem von dem See des Roderich 

Freitas, dei' etwa cille hnlbe Stunde im Durchmcsser hnt , umgcbcn in 
ciner engen Ruhe und Stille athmcnd.n Gegend. Hinter den Hã:usern 

isl der cr wá.hntc bOlani$che Garten angclcgl. l'I'lchr cre sch üne AlIcen von 

B,'odbaumen auS der Südsce (Al'locarpu8 indsa) , dcn diohlschatligcn Ytó

(Guarea trichi/ioides) und Manga-Báumcn rub ron durch die in rcgelmãssige 

Quadrate gcthoil tc Anlagc, deren wiehligstel' Cultul'gescnstand dio ohincsische 

'I'hcestaude ist, Bis jclzl sind scchstnuscnd Stiinimchcn dCI'selbco , drci Schuho 

w cit von cinondcr entfcrnt, in Rcihen gcpf!anzt, Das Hlimn scheint ihrcm 

"Vac\lsthume grmstig zu seyRi sic blühcn in deo Monatcn Juliu!! bis Sep

tember tlnd illl'c Saamcn rcifc o volll-lommcn aus. Auoh dicso E rscheinung , 

bestiHigt nebSl andel'en Cultul'vcl'suehcn mil asiatischen Pflanr.cn in Amcrica, 
dass vorzüglich dic Glcichheit der Breiten dM Gedeihen dei' vçgctabilischcn 

Zoglinge bctlingt. Der l'hee w iro hie.' vollltommen auf dicseluo "Vcisc \Vic 

in China sclbsl gepflanzt, gepflúckt und gcdürrt, Dic portugicsischc Rcgic,'uTlg 

hat auf die Cultur dieses Ge""ãchses , von desscn Product aus China nnch 

Eng land jahrlich um den ' Vcrth von zwanzig MiJlioncn Thalcr eingcruhrt 

wir d , ihre bcsondcre Aufmcrl-lsamkcit gerichtcl. Der vorigc Ministcr , 

C ONOB DU L UIIIIAJ\ES, hAt einige hundertehinc.sischc Colonisten hiehcr bcrufen, 

um durch sio die VOl'theile dcs Baues und der Zubercitung des Thccs 
beltanntcr zu machen. Dicsc Chincsen warcn angeblich nicht von jcncn Hüslcn
bcwohnern , we\chc sich aus Nolh vom Vaterlande hinwcg °nnch Java und 

auf die bcnachbarlen Inscln begellcn und dort , wic die Galizier in Spanicn 

.' 



14<) 

und Portugal , Arheit sucllcn, sandern man halle Leute au~ dem 'nncrn 
dn:w auscrwãblt , dic mil der Cultur der Thccpllanlc volll\ommcn ' ver

t!'aul \Va.ren. Die mcistcn dieser Chincsen wolmon jcdoch gcgcmwlirtig nicht 
am botanischcn Garlcn, sondern in der N ahe des ilõniglichen Landgutes \'011 

S. Cruz bis auf cinigc wcnige, wclchc hicl' unteI' der Leilullg de" Colo~els 
-ABR8U ·zur Pilcgc dCl!' Thccstaude und zur Binsammlung und Zubcl'cilung der 

BI:itter vCl'\Vcndet \Verden. Man bricht die B!1iucl' d" ci01al im JaJ.1rc, llnd 
bringt sie auf gelind crhilztc Onrrõfcn von Thon, \'\'orauf sie gelroclmc~ urad 
geroll! werden. Del' Vorstand der Anslalt gab uns Probon der vcrschicdencn 
Arten. welche auch hicr bcsondcr$ nach der Zcil dur Lese untCl'schicdcn 

werden. Der Gesclllnach war kraftig, doeh bei weitem nieht 50 átherisch 

und fein aroma!iseh, ",ie der von bcsseren ehinesichen Sorten. sondern ct\v1\$ 

erdig und I'anh, Diese una.ngellchme EigensehsJt da.rf abel' bei lIeinern Zweigo 
dei' beginnenden Cultur entmuthigen, denn sie ist eine natíi.diehe Fol"e ' der . . 
noeh nieht vollenrlc::tell Acclimlltisalion. AllSSO I' dei' Thcestaude zcigtc man uns 
noeh mehrcre 05lindisehc GClV3chse, den Zimmtbnum {Laurus Cinnamq
mum), den Gewü ... .tnelkenbaum (Caryophyllus aromaticus), den Pfeffer-
straueh (Piper nigrllm) , den Gnelon (Qnemon Gneton) , den i\1uskatnU5sbaum 
(JJlyrislico. moschata) , dcn Carambol-Kil'schha.um (Averrhoa Carambola), 
dessen sauere Prüchtc il\ Suppen nngencJull sehmecl{e n , u.a.m, Obgleieh 
zum Theil crst einigc Jnhre {llt. hallen doeh die meislcn dieser Bãum'i sehon 
Prúehle gelragcll, Eine rortge5elZle pnege wird noch alie diesc Gewiiehse 
hier einhe1misch machen, denn dClS ncue Conlinent seheinl von Nalur Se
eignet :tu seyn, um dic PI'oduetc aller Hlimate in aiel! aufnehmcn und 
glcieh dem ursprünglichen V o.lerlande ausbilden zu honnen. 

Die Pulverrabrik in der Nãhe des botanisehen Garten! ist nebst eine.
~Ieinen Privalanstlllt in Minas, welchc sich cbenfalb das kõnigl. Privilegimn 
versehaffi hal, die cinzigo in Brasilien, Ihr Produet hann sich jedoch jcner 
gutcn Mischung nichl rühmcn, welchc do.s aus Europa eingefú.hl'le, aber hier 
bcinahe verbolene Sehicsspl1lvel' hat. Vet'muthlich ist dicscs thei]s in cinem 

dcm hicsigcn Hlima nichl cnt.sprccllcnden Verhãltoissc dc::s Salpelcl'S, we]cher 

nus den portugiesischen Colonicn vou OSI;ndicn und ilU~ deu Snlpetcrhóhlcn 

ilm Rio de Pranscisco no ch Rio gcbraeht Wil-d, lheils in de.' Nalur der Hoble 

• 

• 

• 
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gegrüm[ct j welchu IJier zur Pulverfab,'ica.tion \'crwendet Wil-d, "Vir wissen 
nicht, welchc Hohlc man hier verarbeitel, aber wãhrend der Reise im Innern , 

wo der Anlmuf des PU!V()I"S von der Hüste heI' seh .. schwierig und wegen der 
hedeutendcn Ahgabe auf frcmdes Pulver l\Ostspiclig ist, vcrsichcrlcn uns mch
reI'!! Sertanejos, dass sie zu ihrcm eigenen Gebl'auche ein sehr lufthestlindiges 
P\dvcl' naeh dm' hehannlen Mischung' mit der Rohle vçm mehreren Arten der 
Corindiuva (Ccltis) hcrcitelen, Doeh ist die Verfe"tigung eines, übcrdies 
dem englisehen an Kl'aft und Luflbestãndiglteit weit nacbstebenden, Pulvers 

den Einwobnern verboten, Dic Cegend an der Lagoa de Roderigo Freitas 
w il'd, wie dic benaehbarten Vorslii.dle von Bota-Fogo und Calêle, tur 
besondel's ge$und gchalten und vicie r eiche Einwohner von Rio h~sitzen auf 
diesel' Seitc Lo.ndhiiuse,' (Chacras) , in dcnen sie die Monate der sehõncn 
Jahreszeit zubl'inge'l, Oic Slrassc dahin wil'd hiiufig zu Spazierl'itten odm' Fnhr
len benützt. Aneh die l'lag(J der Mosquilen istlliel', wo die Buehten deI' See 
mindcr !ief und m.-:hi" vom ' 'Vinde Lcstrichen sind, gel' ingel' aIs an der enlge
gengcsetzten Seitc deI' S tadt und unteI" andCl'n in dem V iertcl von S. Anna. 
Jenc ho.rpycna,'Lig Lclastigcnden Inseclen bewohnen vOl'ziiglicll geme die dich
ten Gehíi.sche de~ Manglebaumes un4 seine sçhlammi"'e ' Um<>ebung und . . , 
pflcgen besonders vor Sonncnauf- und Unlcrgang die Mcnschen zu vcrfolgen, 

JJnser Freund Hl', Genel'alconsul v. LANCSDORFF hatte km'zc Zcit ZtlVOI', 

che wir naeh. ({io de Janeiro Jmmen, cin P'J'osses Land"' ul am We'""c von der , 0 - o ~ 

NordseiLe der Bai Ilaeh Minas Gcraés gcl(lluft, auell eben nngefangcn, daselhst 
MlI.ndioccapflanzungen anzulegen lInd dnLandhans fi.il' sic11 nebst dell nõthigen 
Wirtllsehafisgehiiuden herzuste!len. Wir falg ten geme seiner E inladung, 
diese neue Se!lOprulIg, van deren Rciehthum an naturhistOl'ischen Mer1-
würdig[witen er uns ein rcizcncles Bild entwarf, in scincl" Gcsellschaft zu 
besiehtigclI, Wegen der g rossen F,'cq\!Cnz zwisehen der Hauptstàdt unddem, 

von allen naeh Minas P.ciscnden hêsuchtcn Hafen, P orto de E8trella, gehen 
lãglieh, sohald :twischen eilf und zwõlf Uh!" der Scewind cinlritt, Boote nach 

letzlercm ah, welchc am Abend dor1 nnkommen; dagegen lallfen r egel
mãssig Boote von Porto de ESlrella nnel! Sonnenuntel'gang aus, rahren 
.die Nad,t hindurch und gcinngcn mit Tagesnnh"l1ch vor die Stadt. Auf 
einem dieser breitgcbaulcn und mit ciriCm einzigen Sege! versehcnen 
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Doote schiffien w ir uns einc5 Nachmitltlgs ei n. Del' "Vind war schwacJ. 
lmd h-i.eb uns Ia.ngsnm o.n den Iw.hlen Hlippen, welche nieht weit \ ' 01\ 

der Hüste untei' dem Nmllcll deI' Bnchados nus dei' See hCr VOI'I'agell , 
und von dnel" Mcnge Seendler und Sccmôvcn (Pclccalltl$ AquilHS, CO/'

moranus Graeulus, P rocellaria brasilicnsis) umlo'cisl wel'den , dann un 

mehrercn mit dichtcl' ' 'Valdung bedeekten Inseln, die in der Bai zersh'cul 
liegcn , \'orbei. Auf dei' g l'Ôssten diesel' Inscl n , Ilha -do Goverrwdor, 
die sieh fast mitten in der Bai von O, naeh \<V, zwei Mcilell lang crstl'ccht, 
hal sich der Hth1ig dic Jngd vorbcllaltcll ; sie sol! In it Rehcn und wilden 
Schwcincn besetzt seyn , ist Mel' noch nie \'on ihm besucht worden, 111 
Lãndern , wo den J i"lgcrn Ilebst dell Gcfahren von l'cissenden Thiercn 
noeh dic von gifiigell Sehlnngen und Insectcn dl'ohen, unu das Diclücht 

dei' W itlder nUI' scllen el'laubt zu pferde 1.li bleiben , um dndurch jene 
minder , sichtbnrcn fei nd lichcn Thiere zu vel'meiden, hat die Jagd wenig 
Anziehcndcs. Ais .i\'lcrlm·ü rdigkeit , wird hiel' auch cin Bar gezeigt. den 

der :Kõnig (l,US Russland zum Geschenke el'halten hat. Auf einem dic
sen Inseln gan:t. ahnlichen Eilande, das jedoeh ,'Oi" dcr Mündung dei" Bai 
Iiegt und ilha raza hcisst . \Vai' es, \VO einsl Sir J OSBf'1I BANKS, ais cr in 
COaR'!! Begleilung Rio de Janeiro bcsuehte, die schõnc M01'aca Northiana 
entdccktc, w clche seitdcm eillc Ziel'de europii iseher Garten isto Auch der 
unermüdete CO"I~I8I\SON hatte, ah BOUGAIN\'ILLI3 ' in dem Hafen von Ri'!) ei n
gelaufen \Vnr , nur dicaen Inseln \lnd dem bennchbal1en Pestlanac botan isirl; 
\Vil' betratcn also hiel' cincn Boden , dei' dUl'ch die Bemiihungen jcncr NnlUl" 
forscher gleichsam c1assisch geworden war. Der r.cisendo bl'i ngt gel'ne die 
eigenen Genüssc mit jcnen scinel'Vorganger in Verbindun; ; ,.".ir randen uns 
daher 8.uf eine sehl' angcnehmc \Veiso übcrrASeht , ais \Vir auf jenen In
seln in den Gebüsehen die Jllol'aea , und ill deu Hecken ausscrhalb der Stadt 
jenen seh t'inen , durch seinc rothen Blumen blendenden Straueh (Bollgain_ 

villca brasiliensjs). durch welehon CO:UMEI\90N den Namen seines odlcu 
Fülu'es verewig te , wicder fanden. Dio Natur hal t illI'e Schõpfungen milten 
unteI' den Ein\virkungen der Zeit immer aufrccht, und sic überlcben allc Denl:

mahle menschlicher GrÔsse. In diesem Sinne w o.r es \Vohl cine schün 

gedachte Sillo in der Botnnik, dio V el'dienste und Nnmen ausgezeichnclel' 

Porschcr dun::h die immel' neu auflcbcnden B1wnen sclbst 7.U vcrcwigen. 

, 

, 
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Wenn man jcne niedl'igen Inseln der Bai von Rio de Janeit,o be

triU , 50 crstaunt mau übcr die Krafi. und Ueppigl{eit ilwet' Vcgctation, 
weJche durch dic niedl'igc Lilgc, dic umgcbendc Pcuehtigkcit und die 
betriichtlichc Hitze hervol'gcbraeht wil'd, Dic ''''iildcr , in wclchcn gl'õssten
lhcils dicselbcn Bauma.rtcn, wie om fcsten Landc, zwisehen ihnell abel' cine 
verlüiltnissmiissig vid grõsscrc Anzahl von Pnlmen, besonders dei' belichten 
H.ol.Jpalme ('~) vOl,kommcu 1 werden dl\l'ch ein dichtcs Gehõlz fasl undurch_ 

dl'inglich gemacht. Die Raschheit, mit ,~elcher die Pjlanzcnwelt hicl' ihre 
vcrschicdenen Entwicklungcn durcltlebt und cndlich ihrem Untergange dnrch 

Piiulniss enlgcgengeht, ist cben so gross ais der TI'ieb, mit welchem sich 
neuc Bildungcn nus und ühcr deu P.cslen der uutcl'gegnngenen cdlCbcn, 
Auf und nchen den grôssten Stãmmcn, dic gleich ungc!lcUI'en Skclctcn 
hingestrecl<t , plÕlzlich in dcn Zustand vegetabiJischel' Erde zUI'uckkehren, 
sieht man hier ein Hee!' von viclfm'bigen J>ilzcn(~'*) enlstchen, einc uncnd
lichc Zah l von Saamen zu g leicher Z<;.it I~eimen und sich mil un<Ylaublicher 

o 
Eilc cnlfa[tcn, Oie Bildel' des Todes und des rcgsten LeLcllS stchcn hier in 
schnellcl' Aufcinandc..colge vor dem Auge dcs \Vandcl'ers. Dic wenigcll vom 
Urwaldc fl'ciell unbebautcll Gegendcll dicscr fi'uchtLarcn Inseln bietcn walll'c 
Marschlandcr odel' Savanncn dar. Das Gras wàchst ausscl'st dicht und c ..... 
r cicllt cine \mglaublichc Hõhe' und VolIsaftigkeit. Oemungcachtet hahcn dic 

Bcwo~mer diesel' lInd der be'iden,gl'õsseren Inseln llha grande und IIlaram. 

baya, welche in der Angra dos Rcys liegen und ãhnliche BeschalTcnhcit 
zeigen, sich bis jelzt nocll wenig mil der Zucht von Maslvieh , sondcl'n mchr 

mit dem Anban von Mais, Indigo, Zuckc!' und Taback beschã:fligl. An dcn 
Ufern, wo da" Mcer die Granitrclscn Ilie und da von der Deekc gutel' Damm
erdc enlbltisst hat, tragen dicse Inseln nicht seltcn ilichtc Haufen \'on Agavc 
und stache!j<ren Cactus dcrcn stcife blaulose Stãmmc wunderbm' gc"'cn • , o 
deu formenl'eiehen Ílppigen Vrwald abstechcn. Die liindlichen HiiUen sind 

grõsstenthcils an der Hüste angelçgt und mit Balaten, Wassermeloncn uml 

einem Wald von Ac.'\jú, Guyabo., Pisang, Ol'angen , Jasmin und Rosen umgeben, " 

• ,(") Eulcrpe eduU. nob, Die jungtn DJiitler (palmiID) werden >"On dic •• n fn sel" und 

au~ do" 'Wiildem de. Conlinen tu hiiufig n~oh der Sladl zu I'obr),t gebrae},l. - {"') Dolell.ls 

. anguiJuus 5..,. Tri.h' ... "'pan .. nob, SI.moniti. fa$ci~ulo la, Sph~cria dcul!"', Icrpen. Pcr~, ele. 
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Ais wir Nachmillllgs Rio ele Janeiro "àlasscn hatten , waren , vi l> der 
Mcinung gewcscn , noch Aln spiUcn Abcnd dic cntgegengesclzle I{üste der 
fiai zu errcichcn i allein ein pl6tzlichcs Nachl(lsscn des "Vindcs, nachdcm 
wir \IOS fast in dei> Mille derselbcn befandel\, bel\(lhm uns die Ho(fnung, 
die Nacht am fcstcn Lo.nde zubl'ingen zu \,onncn, VVil' folgten dahcl> 
dem Rathe unseres freundlichen allzeil munleren PÜh" CI'S, uns das Nacht_ 
j(lgcr auf dco har tcn Biinhen dei' Cajülc ci nigcrmasscn ltequem zu machen, 
Schcrzend wünschte c r uns G1úch: zu den Erfahrungen ciner múhseligcn 
CampaSne, wclcllen wi ,' \'on beute {In in dem neuen Lande cntgegengingell j 
",ir hatten jedoch Gclesenheit an der immer fl'ohen Laune des VVeltumseglel's 
das zweckmiissigstc Gçgenmittcl gegen die unangellehmen El'fahrungen, die 
Iloch \'or uns l(lgen , kennen 7.U lel'nen. Die Nacht vel'Stl'ich sehnell unteI' 
Enlwül'fen übel' Ullse l'O 'l'h1iligkeit wã.hrend de3 Allfenlhalles in der Man

diocca und bei den exslalischcn Lobpl'eisungen , in wclehe unser Freund 
ausbl'ach, wenn cr VOIl dei' fl'i edlicllen Einsamltcit seines Land .... lltes und o 
VO Il der Fü1\e und Schõnheit der dortigen Natur I'edete. Zum L eidwesen 
der lragcn N cger blicben wir die gilnze Naeht hindurch munter und Cl'

mahnten sie zu I'udern , da wil' UIlS nur auf dicse Art 1 obgleich aussel'Sl 
langsam forlbcwcgen !tonnten. Die Na.cht wal' feueht und tl'übc j einige Malc 

w urdcn \Vir von diehtcn Sehwannen Meiner MOS<luitcn besueM , die jcdoch 
abweehsclnd ""icdcr vOl'libcrzogen. Der Morgcn d1immcrlc und wir sahen , . 
uns endlieh in der Nãhe dnes schr niedrigen , sumpfigen Landstriches, mil 
JJlangle-, Avicennja-, Conocarpus- lInd a.ndcl'en illeincn Secufcrb1iumen 
besctzl , zwischen dcnen

Y 
dei' / nhumerim , ci n unbeldiChtlicher Fluss, ins 

Meer hcrabschleieht. ''V il' \'erlicssen nun die fia i , und das Canol ward 
"on dcn N egern minelsl langer Stangen aufwar1.9 gcschohen. Billd saheR 
\Vir uns übcrall von dichlcm Gestrauche umgehcn und Itonntcn W\S an 
dem mannichfalligen \'Vechsel der schonstcn GI'lIppen crfreuen, welehe 
die vom VVasscr ei ngefussten Hecken, durehschlungcn VOIl blüthelll'eichcll 
Gardenien , Bignonien , Serianien und Ech ites, dal'hichm, Bin grosser 
Theil der Ufer der Bai iSl mit ãhnlichen amphibischen VValdllllgen be
dCc«l, welehe sich tiefcr ins Continent nul' da crstl'eckcn, wo die~s 

sich gar nieht oder nur unmerldich üher dns N il'cau des Mceres erhcbt. 

Gleichwic dic Gl'ell7,e, \'on wo aus die Vegetntion den Charnkter gcwisser 
T heil T. 20 

• 

• 
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Wãlder oder cndlich der Alpen annimmt, ihrc cigenen Rcprãscntanten im 

Reiche der PIora bat, eben 50 w ird auch der Punct, ,vo die niedrigercn 
Bildungen des Oceans aufhõrcn und den cdleren Gewâ.chscn Platz ma- . 
chen, durch cigenc Pormen bezcichnet. Mel'lnvürdig ist es, dass die 
zwischen den 'tVendekreisen an allen Gestaden der neuen und alten Wclt 
vodwmmenden Pflanzen (Rhizophora, Brugu.ier a, Conocal'pus, Aoi
ccnn;a) mit den (')1 dei' J\1ulterpflanze "kejmenden Saamen und den sieh 
nllch unten in die Erdc scnlwnden Aesten, dm'eh ilw V\'urzcln von oben 
und unlen zugleieh, den Typus jener iibcraus uppigcn und edlen V ege

lation, die wil' zwisehen diesen B!'eilen bewundel'n, aueh auf ihJ'er Stufe 
da'"zustellen suchen. Eben wie alie diese Gewi\chsc dem Rande des Mecres 
angcllõl'en, hat auch jed~,' der Hauptílusse, dessen Urspr ung mehr oder 
wenigcr eine cigane Vegelalion beslimmt, einc eigenthümliche PIora l:ings 
sei nem Laufe bis an scine licfslen Ufer , die cinen der wiehtigslen Unte!'sehiede 
in dei' Physiognomie des Plussgebietes bildct. $0 haben wir an den Ufel'n 
jcner ungeheuren $h'üme, des Rio de $ . Francisco, des Tocantins ~ des 
Parnaiba, des Amazonas und seincr Confluentcn übcrall gcwissc Bildungen 
gcfunden, die dcn besondeJ'cn Charakter ihrer Vcgelalionsformcn nus
sprcehcn, und für den ForscheJ' der geographischcn Vedü\ltnisse de!! Gc
wáchsrciches'von ausgezeichnetem Interesse sind, da sia glcichsam di~ Basis 

der Pqrmen jeder cinzclnen Flora angebcn. Jene aus den Aestcn \Vllr

zclnden Gcstràuchc und Bii.ume bedíirfcn zu ih"cm l'egelm5ssigcn Gedeihen 
deI' Be!,ühl'ung dcs Mceres" und schcincn mit ilwen \Vcit vel'bJ'eitctcn und 
selll' oberflachlichcn V\'urzeln besondcrs deu sehlammigen Boden dessclben 
nufzusuchen. Ihr VVo.chslhum ist, obglcieh sic schr festes und nieht sel_ 
ten st.'ímmiges Holz bilden, ungemein schnell. Vo!'züglich "zeichnet sich 
die Rhizophora Í\1angle (Mangue "ermelho) durch dic Bildung eincr in 
vel'hiiltnissmiissig lmrzcr Zcit sohr dicllCll Rindc aus. Wo man dje 

Manglewaldungen aus Holzbedürfniss nicht gãnzlieh umscblãgt , wie z" B. 
in Maranhão , da pflegt man besonde!'s im Anfangc dw Rcgcnzeit, $obald sich 
der Bildungssaft zwischcn Holz und Rinde ergiesst, let7.tere ahzureissen und 
ais Gerbemiuel zu gebrauchen. Uebero.lI , wo diese Gcslráuche und Bãume 
wachsen, ist die ganze Gegend in Morast und Sumpf verwandelt, und 
dient nur der obengcnannten Rra.bbenart zum Aufcn.thaltsort, Auf dcn Cipfeln 
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diesel' Ufcrwaldung $allcn wir hei der Durchfahrl dic schünstcn wcisscn 

Rcjgcr t~) silzcn, :t.wischcn dcnsclhcn bunLe Eisvogcl au f Fischc ('~ ') lallcrn, 
\1Od inncl'halb dcs Dichichts vCI'Schicucne \'\'nsscl·hühnCI·('H ) hCl'um laufcn 

oder schwimmcn. L cidcl' ist von tt\len dicscn Thicl'cn, 50bl11d sie sich Licf 

in dic Gchúsche zlU'Ückzichen , nichts zu cl'bcutcn, indcm man \Vegcn dcs 
Dicl:icllts wedel' eindl'ingen noch auch> sobnld dei' B oden mil der Ebbe 

}J(ll'voITaol wc"'cn des liefcn MOI'astcs sich hincinw1l.b"'ct'. kann. Vri ., VCI'-o, b 

fol g lcn den V erlauf dcs !Ilhumerim cLwa eine i\1cile Io.ndcinwarts, bis 
\Vil' zu dem Dorfc Porto de Esirclla gclangtcn, dessen nicdl'igc . schlecht 
gebautc HÜUSC1' oder viclmchl' HÍltlcn cinc ulll'cgclmãssige Strasse am 
Zusammentlu95c des kleinen $aracurúna mit dem lnhllmCl'im bildcn . 

Porto de EstreUa i ~ t der gcmeinsame Hafen 2.wischen Rio de Janeiro 
und der Provinz J11inas Geraes. Man sieht hicr langc Züge von Maul. 
thicl'en mit Kistcn und Gcpiick(l bcladcn aU$ dem Inncrn ankommen odel' 

dahin zt\rÜcl{KelH'en. Der EUI'opiicr) gewõhnt an d~n T"anspol't bet.·liehtlichcr 
L &ften auf V\ 'ügen) die er nieht unrichtig mil LandschiITen vel'glcicht) 
erstaunt hei dem Anbliclt $0 vider in Ideine Massen vertheiltcl' Ladungcn) 
welche der V\'ilIkülw des LasUhi ercs odel' eines ungeschiekten Trcibel'S 
.übcrlassen sind, Wglich mclll'ere !VIale ontl\"edcr im Preicn oder in offencn 
Hangal'ds (Ranchos) auf· tlnd ahgepacld, nUl' nothdürftig scgcn .Regen 

. und Witlcrung gedeckt , und auf diese VVeise ofl mchrere hundO:lI't Mcilcn 
fortacbracht werden, Nicht ohnc I{ummer dachtcn ..... ; •. bei dei' Bcll·ach. o 
tung des vel'worrenen Trcibens deI' auf· lmd abladendcn Haravanen dal'an, 
dass künftig unscre Instl'umenle, BüchCl' und Sammlungcn eben $0 nicht 
der cigcncn SOl'gfalt sondel'n dem blinden Geschid< üLerlassen wcrden 
míisstcn. Doch sind die Haravanen (Tropas) besondcl's auf dem hessercn 
"Vege von 5, Paul und Minas nueh der HauplSlaclt 50 gut organisil'l ) dass 
hicr verhãltnissmãssig wenig dabei :l.U bcWrchten ist, .Einc jedc Tropa , 
die aus zwanzig Lis fUnfzig Maullhiercn bcstehen hann, wird von dnem 

(O) Arde, alba, candidi •• ima, Eg,etta. CO' ) Altedo torqul1l~, bitolor, Ama~ona. (o.) Por. 

ra Jo"""n~. O,llinuJa martinicen.i, . Scolopax paludol8. O.lliuula alliui . uob. Trinaa CiuduI . 

• 

• 

• 
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Arieiro 7.11 pfcrde nngcfíihrt. Lctzlercr gicht Befeh l zum Aufbl'uch ) zum 
Rostcn odcrUchernochlcll der TI'IIPPC, sichl auf das Glcichgc",ich l der Lastcn, 
auf die gule Bcschaffcnheit der Trags&ttel (Cangalhas) , bessc"l dicso aus, 
wenn sic ver\'\fundcn. h e.i1t dic hrankcn TlJicre und sorst r.k dns Beschlãgc. 
Ihm sind dic Tl'cibcr (Toccadorcs) , deren jcde!" gcwõhnlich oinell Haufen 

(Lote) von sichcn Maulthicrcn besorgt, untcrgcordllcl. Sic gelleo :w Pussc , 
laden auf und 'ab , !iittcrn und trii flltcn dic Thicrc, ruhl'cn sie auf die W cide 

und besorgcn dic Hüchc. Der Ariciro, gewõhnlich ci n f"cio\' Mulatlc, wa.cht 
aueh h:iulig ubcl' den Verkauf undEin1tlluf dei' "Yaaren in der Stadt und handelt 
ais Commissionli r des Eigcntllümcrs der Truppe. Dic Treibcr sind ,"cistcn· 

tllCils Sch, .... nrzc, dic sich bnld in dicsc Bcschõ.fi igung findcn und solcbc 
w andcrnüc LcbCllsarl dcn Arbeitcn der Goldwiischercicn ulld der Plla nzungcn 
vorziehcn. Der 'Wichtigstc Hllndclsartil<cl , welchcn die Bewohner von 

Minas Ceraes (1I1inciros) I,iehe,' bringcn, ist r ohe Baumwollc; ausserdem 

aber wcrdcn ci ne bctrael,l\ichc Menge sehr groben Baumwollcnzeuges 

ZUI' Hlcidung der Ncgcr sclavc n und zur Ausfulll' Ilach Rio g rande do Sul 

und Buenos Ayt'cs, besondcl'S aus dcn Hr'eisen (Comarcas) von Sabar á 
und S. Jodo d'EI Rcy , femer Kiisc, Specl( und 'rafeln von Quittcnzuckcr 

aus l\'l inas Gcraés durch dic Haravanen auf diesel' Strasse hcrbeigeft.ill rt . 

Aueh viclcrlei Edclstcine kommen aus dcm Innem hichc., und es wird llicr, 

wic m :m uns vcrsichcrte, cin stru'kcr' Conlrabandhandcl mil Goldslaub uo(1 

Diamantcn gctl'icbcn , obglcich zahh'eichc Polizcibeamte strengo dagegen zu 

wacbcn pflegcn. Da alie W aarcn, wclehe von Rio nach Minas, Goyaz und 

1\I0.to ·6,'osso vel'sendet \Vcl'dcn , ihren Wcg ebcnfalls übcr Porto de 
Estrclla nehmen , 80 herrscht hiel' stel!r cine grosse Handclsthiitigkeilj UIl\ 

60 nulTalJender ist es aber noclr kcin einziges guIes Wohnhau$ und sclbst 

keine sichere Untcrlmnft ruI' die Wallren zu finden, J edermann rnuss sich 

bcquemcn, in ciner iirmlieh bedcclden Sdleune, wclchc lllleh dic Ladung 

beh erbcrgt, Schutz LU suehen, Wenn der Rciscnde nicht sclbst, wie cs 

gew óhnlich ist , Nahrungsmittel mil sieh iuhrt, so muss er sich aus den Buden 

(Ven das), deren es J,icr einige s iebt, mit dem Vorrathigen vcrschen und für 
die Zuber eitung dcrSpciscn 8orgen, Gewühnlich bcstcht das MllhlllU9 Bohncn 

mil Speclt gekocht oder au!! trocknem gcrõstetell Rindflcisch; zum N ach· 
tisehe hauft man Banallcn und J{ftse. AI!! Nllchtlager dicnt eine Ochsenhaut, oder 

• 

• 
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ci n in der Erde bcfesligles Gcrüste von Latten mil einem S trohgencchto , 
oder die Hangmatlo und slalt der Oeckc dio cigane Hleidung des Reisendcn. 

Nachdcm unser fr eundlichc pühl'cr dio nóthigcn pfcrdc und Matllthicl'c 

fUI' unsere Landrcisc bcsol'gl haUa, vcrliessen \Vil' dO:!l geschãfiigc DÕI'fchcI\ 
und verrolgtcn dia Strasse. wclchc veR hior nõrdlich gegen Minas fülll'l. 

Bald sahen wir \Ins in t iner KMZ neuen Umgebung. ''''h- riUen in t inem 
nicdrin-cn Landc au f cinel' brcitcn jcdoch ungepnastcrtcn Strasse, zwischen • HecHell von den mannich faltigstcll , r cich mil Bliilhcn geschmiicktcn Ge-
stráuchcn hin; zu unsercr Linl{cn hallen wir oin mil dichtcr UrlValdung 

belllcidetcs Gchi"gc und vor uns cin mil diesem vCl'bunJcncs l'õheres, dessen 
kühn her"orragende nur abntãl'ls bcntaldete Felscngruppen der Land· 

scho.n cinen cigenen majeslãlischcn Ch(ll'akte.' vcrleihcn. Aueh auf ài~" 'm 
V\' egc bcgegneten wil' , wia fl'ühcr in der Nachbal'schaf\. deI' Stadt, keineh 
g rosscn Pflanzungen und Anlagen, indcm dicsc entferntcr von der Slrasse 
in den VValdungen liegen ; doch bewiesen uns cinzeln stehcndc Hãu .. el' mil 
umzáunten Gal'ten umgeben , dass man die Fl'uchlba..J,eit diesel' reizendcn 

Gegend zu schótzen wissc. Das bl'eite , gcgcn das Mcer langsam abfalJendc 
Thal w il'd dlU'ch jene Gcbirgsketlc , die Ol'gelbcq;c (Serra dos Orgãos), 
vor deu ka1ten Winden, wc\che "aus dem hõhcl'en Lande am Paraibaflussc 
hcd~ommen, gcscllüÍzl Ulld geniessl übe.-dies des V orlhcils, durch 4je von 
dem Gebil'gc zUl'uc!(gcworfene Sonne doppelt erwãrmt zu w erden, In 
den Niedcrllngcn wllclLcL,t das Zllcherl'ohr milunglauhlicherUcppigkeit, und 
einen besonderen Bentci!! von der Kran dicses Bodens gnh uns die E .. • 
schcinung "00 fast fussd icl<CJl Stãmmeo , die der Acsto und Wurzeln bcrauht 
und in mehrere SlÜcke gelheilt, nachdelD .0 Eur Umzallnung eingegraben 
waren, soglcich V\'urzcl geschll'lgen und n!!ue Aeste her vol'gelrieben halten. 
Es \Varen Slamme von der Pindaiba (Xylopia frulesccns) und mehrcre 
Crotonen; drul Ph1i nomen ist um 50 auffa1lender , ais die Stücke, w elche 
vcrkchrt eingegTabe n wurden , eben 50 schnell wie die übrigen fortkamen. 
V\' i"lhrend die Ver5uche des Pllanzcnphysiologen in unseren unfreu ndlichen 
Breitcn nur tmtel' schwierigen Bcdingungen Einsicht in di e innern Vor

gãngc der Vegetnlion gestntlen , übt sich hicr: die N atur aus freien Stückel"! 

iene Pl'obleme zu lõsen , und erlaubt 50 in ihl'c gcheime Wcrksã.lte zu 

• 

• 
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blic](cn. In dieser Rüeksicht ware es gewiss cine geh)' folgenrciche UnteI'
ncllffiung, lJicr unteI' den Begünsligungcn dos tropischcn Himmcls die Ex
perimente cines BALES, DUII.A1IIEL, Crl E lV , J{NI GIIT U. 9. w . in ausgcdehnlcrcn 

Verhã llnissc n zu wicdcrholcn um aus ihncn allgolllcinc Gcsctzc des V\' OCh9-

thums 8.bzulciten. 

Bei Piedad~\ einem aus mclu'crcn zerslr cutcn I-(allsem bcstchcndcn 

Oertchen mil cinel' Co.pellc , das }{.:\um cine Mcilc von l'o,.io de Eslrella 

cnlfel'nt ist, traten ",ir aus den dichtcn Heckcn lang! dclI' Strll.Sse in cine 
srúncnde, VO R Cal'ten , ]10<lnzungcn und VVicscn begl':inzte Ebcne. übcr 

_elche sich chen jctzl dic glãnzcndcn S trahlcn dei' Morgcnsonne ausbrei tetcn. 
wãhrend der Hintergrund , die massigcn Huppen des Orgelgcbi rges, noch 
in dio Dunkelhcit des \Ulbcleuehtelcrl \Vuldes gchül1t \Vllr. Eine rciedichc, 

mi1de Ruhe hcrrschte über diese anmutbige Ccgend, dic rür die Gen iisse zu

rücl<gezogener, hcitcrcr Nahu'bclrnclllung geschalTcn zu scyu schcint. Dic 

l\1annicbfaltigkeit dcr Bcleuchtung und des Baumschlages, wclchen die V\'lildcr 

an dem Abhnogc der Gebirge dal'biclen, de.' Schmel7. der ver'schicdcnste n 

Parben und die dunklo BI1iue und l{larhcit des Himmels verlcihcn deu 

Landschaficn der T,'opcnHindcr cincn eigenen Reiz, welchen sclbst dic 

Schõpfungen cincs S"LvAoon ROSA und CLAuon LORRAIN entbchrcn. Ocr 

W cg ~'hcbt aieh RllmãliSj ais ""ir iihcr waldige, nicdr'isc HiJgel segcn Menti 

nm P ussc des Gcbirges ansckommen \Varen, begrü"lc uos der gl\Slrrcnndliche 
piJ.hrcr auf 9cinem cigcncn Grund und Boden. Hcrr v . LANOSOORPI" haUe 

crsl o.ngcfangcn clica0 Fazenda , w elche dic betrüchtliche Ausdchoung voo 

md ll' aIs cincl' Quadratmcilc hat, abcr gnnz vcrnachliissigl wordeo war, 
\u'bar" zu machen, An der SLnlSse waren hier eine geriiumigc Rcmisc 

(Rancho) zur Aufnalune der hliufig einl,ehrenden Haravanen von Mi. 

nas, tine BI'anntwcinschcnke , tine Mühle zur Be"eitung des Mchlcs aU5 

túrkischem Horn und eio Hãuschen fUr den Besitzer in der hier üblieben 

Bnuarl errichtel. Dicse kleineo La.ndai tze eothallen cinige üher dem kiihlen 

Bodcn erhahcne schmucklose Zimmer mil CiUcr1enslcrn odcr Liiden j das Dnch 

llluft gcwohnlich nur de ... cincn Scilc einigc Puss ühcr dic Wii.ndll . hinaus 

und" bildct, auf rreilern und tiner nicdrigen Maner ruhcnd, das Vorhaus 
(Varanda). Mcistcns crrLehlet man 8olch" Gebãude von Lnllcn, wclche 
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durch zahe Schliugpflnnzen (Sipó) vcrbundcn , mil Lelten heworfen und 
mil Halk bcmalt wcrden. DCI' Ichmige Bodcu l1i.sst sich fast überall :LU 

gutcn Zicg'cln vCI'ill'bcitcn, odel' wcnn man dicse ruI' zu kosthar hi:ilt, 

gcwãhrcn die brciten BlaltCl' mehrcl'cr Pa.lmcn (*) ei" zwar lcichtes abcl' 

zicmlich dichtes Dach. Dio frc igcbige Natul' biclct hiozu alies nõthigoMatcl'ial 
im Ucbcl'fiusse dai' und nul' der I{alk wi,'d vou Cabo f,'io hcrgebracht. 

Das Landgut Mandiocc(;t, dessen Abbildung sich ill unscrm ALias 

befindct, ,vird \'VogolI der ll'cffiichcn MandioccawUI'zc1n, dic' es hauct, so 
genannt. Nordwcstlich begrcnzl os cin Gebi"gszng VOII mchrCl'cn Rinnlhãlcl'll 

dUI-chschnittclI und bcdecht mit Waldung, dio sich vom Thalc bis zu dcn c,', 

habcncn Spitzen des Orgelscbirgcs all~bl'ci let. Mitten in diesel' ausgedelmten 

Ulwaldung befindcn sich die SchHige (Rossados), we\chc von dcn Pfianzern 

nach Abbl'ennung der gefàl1ten Sliimme mil Mandiocca, Mais, Bohncn, Halfe 

u. s. w. hehauct wCI'den. Diese Anballungen (Rossas) wCI'dcn gcwõl1nlich 

nach einigcn EmdLcn vel'iasscn ~nd bedccken siçh sodann hinnen wenigen 

Jahl'en von neuem mit eincm diclllen Anfillg (Capoeira), der sich besonders 

durch den Mangcl grossel' und langsam wachscndel' Baumarten auszeichnet. 

Die UrwlHder, welche ais Zcugen der schopfcrischen Rraft des neucn Conti

nentes in ursprünglichc,' "Vildheit und nocll uncntweiht durch men~hliche 

Einwirltung daslchcn, nennt man in Brasilien jungfrãuliche Willder (MaiO
Virgem). In ihnen weM den Wanderer europaisehe Kühlc an, und zugleich 

tritt ihm das Bild der üppigsten Pül1e entgcgcn; cinc ewig jllnge Vcgetation 

treibt dic Baume zu majesliitischcr Grossc cmpor, und noch nicht znfric

den mil diescn ricsenhaften uI'alten Dcnltmahlcrn l'uft die Nalur auf jcdem 
Stamme eine ncue Schõpfllng von vielen grüncnden und blühcndcn Para· 

sitcn hCI'vor. Statl ilôl1Cl' einfôrmigen Armuth an Arten in curopaischcn. 

besondcrs in nÔJ'd!ichcn \1\' àldern entfaltet sich hiel' einc unüber sehbarc 
Mannichfaltig hcit der Bildungen in Stiimmcn, Blii.llern und B!ülhcn. Past 

ein jedcl", diesel' Pürsten dcs Wnldes, wc!che hicr n chen einandel' stchen, 

unlerschcidct sich in dem Gcsammtausdrucke von seinem Na(:hbarn. VVahrend 

dic V'I'olllJii.ume (0:<-:<), zum !hcil mit machtigen Stachcln bewarrnet nur 

(") B~sonde" in den südliehen Gestnd~n die d~r vmung d~ r G~onoma. (") Bomba" 

pentundrum, Ccib~ L. 

• 

• 
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in hclrãcllllicher Hõhc \Vcitllin ihl"e dickcn Acslc V(lI'b,'citcn und ihl'c gcfi n_ 

gorten Bliillcr zu Icichtcn, bewegl icllcn MMSCIl g ,'uppil"cn, ~rciben dic 
miichtig WUChCl'Ilde n Lccythcn und de.' brasilianischc Sprcubaum (*) sehon 
aus ger ingcrcl' Hõl.c vich: dicht mil Bliitlcrn bcdccktc Aoslc aus, dic 
sich zu einem rund bclauhtcn Gewõlbc vercinigcn. Dic Jacaranda zicht 

das Auge dUl'ch den Icichtcn VVurf ihrcl' doppelt ger,cdcrlcn Blãu(lI' ao j 

dic g rosscn goldgdbcn Blumcn diesel' \md der Ipé (>:to) strahl en fcurig dUl'ch 

das dunkle VValdgrun. Auch dic Spondias(*\) wõlbt ilu-c geficclertcn Blutter 
in leichtc langlichc Formen zusammen. Gt\IlZ cigenl.húmlich und von 
grôsstcr V\' irltung in dem Ccmilldc 51cht dio Ambadba(* ') 7.wiscllcn den 
andercn hohcn Cestallcn de., Urvvãlder da. Die g lattcn weissgrauen Stiím· 

me erheben siel! \lOler ge.·jnger Krümmung zu einer sehr bedcutcnden 

Hôhe, und senden o.n der Spitzc unteI' rechtcn "Vinheln qui"l iormigc Aeste 
aus, die ao deo Bndon mit grossoo ticfgelapplen weisscn BlUltem besctzt 

sind, VVcichhcit uod Hartc, Steifbcit und Schwung schcinen zuglcich in 

den Contoul'cn dcs Baumcs zu liegcll, und dem MaIor cine cben 50 intel'es. 

sante ais schwierigc Aufgabe zu machon. Dic blÜlhen"cichcnCncsalpinien(* '), 

dic lufllgen Lorberbüume, die hochstammigen CeolT"acn und Andi ,'cn(*'), 

dio Scifenb;tumc mit iltren glãnzenclen BlãUcrn, die schlanl,en Ced.'elclI, dio 

ficdcrblattrigcn Ormosicn (*') , dic Tapia mit hcfiig nach Hnoblauch ricchcndcr 

Rind&, dic .;\1<o.;na(* I) und tauscnd noch nicht gelmnntc Büumo stehen in bunter 

Rci he nchen cinander. Hie und da blickt zlvischen dcm frischcn Grün die 

dtisterc I-~ronc cinel' chilcsischcn Pichtc(*~) hcrvor, die gleichsam f" cmd und 

vcrirrt in dem h'Opischen Hreisc crschcint, und einzig und unve,'glcicllbar 

r agcn die schlanken I'almcn mil ihren' wogendcn ' Vipfcln in dio Hõhe, cine 
Zicrdedcr \,\'ãldcr, deren Schõnheit und l\1ajestãt jedeBesehrcibung übcrtref· 

feno \1\'endet sich dlUl Auge von dcnerhabcnen Pormelljenel'ãJleslcn Urbcwoh· 

Iler zu den hescbcideneren und nicdrigeren, wclche den Boden mit diehtem 

(' ) Lecyt.,>;J OlI. ria , puvi!lou L. ld. timoD Aubl. Ana. bro, ilienli. n .ddi. _ (" ) J . ca • 

... ,," brn ilitu,i, J u ... Bignoni. d'.y .. nlh3 J1t'l' - (") Spondial Myrohl. "u. L. _ (" ' ) Ce

cropit. pel ta lt. lM, p. lmat. W, _ ( ' - ) Coc, aJpiuia brll ilicnaia , ~ chi".I~ L. _ ( " ) Geoll"ra e.o. 

illu,ui. S .... rocemo ... Poir .. .. jobctt. P. _ ("') Sapindu. Saponaria L . • Cedrela oJorata L. 

Ormol i. d"yurp • • c<)C( ;nt. Jlcb. _ ( ' I) Crataen T . pia L., VOII den Porl ugit.en I'do .rolho 

&e!lanr>l l M";" . hra~i1ielllil n addi, _ (' ~) Arl ucari. ;mLricata Pov, 
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Grun beklcidcn , so wi ,'d C~ von clem GIIlIlZC der Blumen entzückt . die hicr 
in bunter i\1ilnnichraltighcit unlcr cinandcr stchcn. Dic violcllcn Bl üthen d.)r 

RILc:.::icn, dic vollcn Blumcn!l'3ubcIl dei' Mclas tomcn, l\'ly,'tcn ulld Eugeni cn (*) , 
Jus Zlu'tc , mil nicdlid.cn Blumcn geschmücll.tc Latiu vicie r Rubiacccn tmd 

Ardisicn C" ), J ll.7.wischcll dic 50ndcrbare Blnttbildu lIS der Theoplll'asta, des 

Conchocal'pus und ,'ohl·n,·tige,· E"dpalmcn (*~) , dic glii.n:r.cntlen B1üthenkolbcn 
des Costus, die sparl'igcn Hcckcll der Marantcn (V 0) , ilWj wcl chen sich cin 
schuppigcr Parnbaum cd tcbt , pl'àchtig c $tifiien , SIll.cheligc Solanen > gross_ 

bl üthigc G(u'denicn und Couta.'ecn ("' "), alie dU l'ch dic Guidanden der Mika
nicn lInd BignoniclI , dic \VcillulIfigen Ranken der honigdllftendcn PaulJinicn I 
dei' brenncnden DalcehamJlien und der Bnuhinicn mil scltsam gelappten 
Bliillcrn dicllt "cl'floehten (* ') ( die SchnÚl'e blnllloser , milchigcr Linnen, 
welche von den erhabenen Gipfchl fr ei hCI'aLfnllcn odel' die sl i\d~slen Stumme 
cnS' umschlingen \Ind nll miiligli)dten, endlieh jerie parnsitisch'en Geslnhcn, durcb 
",elche vel'allele Bi\umc \Vic mil dcm l{\cidc dei' Jugcnd geschmückt sind , dic 
grollcsken POlhos und A,'mnal'ten,die p"acht\'ollen Blumell dei' Ol'cnidcen (': .. f) , 
die das Regenwassel' nufbcwahrcnden Stauden der BI'omclien, die s leich Baum_ 
Rcclltcn herabhãngenden Tillandsien(*') und cine Vielznhl VOIl wundcrlieh 
gcformtcn Parnkl'ii.utern (Io~) I alie diesc herrlichcn Producte einer 50 jungcn 

(' ) n huia pri ,, <~p., grandi8o ra, hol~rice .. n urnb . ; Melulom .. torn~n IOi' , l ule.!c~ n., 

mucroDlta Hnmb.; 1'<1 )"'111' .p le"~c",, di!lich. , li"u I .. s ",.) E"s.nia i'>1;,,; , !"jaueno;., 't:U",etA 

.... "bl. - (" ) Te!r4tl, ~ riQ'" occidell!o lc G., No"otdia pa ro ;c"lo!., l'a6a Ul e" gujanen.i., Cofl"u 

pau;eu'''!. ""ubl. n ubtmcli. pate". L., chryuulha SII'.; Ar,!i.i" li,, ' fo]i. , I'~rn~iuca Sw. _ 

(' ') Thtoph r~lla Jo nsifolja J .e". , COnc1,ocarpullnacrophyllu. 1\1;1<. Geo"om ... i ,,,pl'~ifroll o, P''' " 11-

!'fron. \ \'. , paueiAo, .. lIob. _ (" ) CoSI". lauu R. I'. , opi,..I'.Ro.c. , l\lar. ulu S<oc.ili" obli'lu" 

Rud&t, . rlmd'nacu L. _ ( , 4) Stift'a Ch.)"I""lhll 1\I;k. Sob"u", \';olaccu m , m'erln lhum L4m., 

... io laccumJacq., p .. " ic.u.tum L ., lIalb;.;; Duu., chloranlhum Sp • . GJnk",,, armala Sw. Solen. sra

cili. Rud{;e. CouU1ru 'PH' O'. Aubl. _ l") /II ''''n',. .Iipulacu Viu .• "i,cou Spr., opir~r .. nob. 

(Eu!",!or. O"<!na llltu Gom.); Ui,,,o ,,;. "'~ "UI!. K~r. 1',,,11; ,,;, ri"".!" Cururu L. , meli,efoli., lha_ 

lic\rifoli~ J uss.; Dalechompi. br •• iliClI'u, 6ci folia, pcn!aph)'ll., IripbylJa, conyo}vulo'd., La",. 

n .uh;uiasuj .. ".".i ...... "'., a.uluta L. _ (, f) PO!hOHr~ ... ine""i:I. , d'silata Jac'l" ",acrophyll .. Sw., 

polmata L. Colndium ] • • e""I1, pi""al;/idum, sraudifolium J~.q.; O"';d;",,, barbatu,", piClum 

n umb., J o" o1'o;, puld, .. lJ .. lI,,,,,b. Neolua opeei ..... Sw. - ( ' I) lIrorneli. Pinsuin , liautu, 

Ac"n!!" , ir'd;fo];. NCCI 01 M. 'r'll .. nd.i. u," eoide, L. - C" ) Acro~ lichu", calomda"o, . I'olypo

diu," pc,·cu$,!um Ç(lv. , lubm3rgiualc, vn.cj "ifol'um Fi.clo. A.pidium U:all:Uum Sw. , l'ter;. ptdal . L. , , 

• 
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Erdc vcrcinigcn sidl zu cincm Bildc, das den cUl'opaischen Nnlurfl'cund 
in slelem Wechscl von Erstaunen und En(~ückcn cl'hült. 

Wcnn wir cs hier versl1chcn, cin GCIÍ'lãldc von dem rnnern cincr 
tropischcn Ul'waldung zu cntwcrfcn, dürfcn \Vil" nicht vCl'gcsscn, auf das 
Verhiillniss aufmcrltsam zu machcn, wclchcs I"üc.]tsichtlich des Selbstedlul
tungstl'lcbcs zwisf;hcn den cinzclnon Individuen slalt fi ndel. Bci eincl' 50 

grossen Füllc von Lebcn und eincm 50 krafligen Ringcn llach Entwickelung 

vermag selbst cin Boden 50 fl'uch lbar und üppig wic der hicsigc nicllt die 
nolhige Nahrung in gchõrigcm Manssc zu rcichcn; dahCl" slchcn jcnc "ricscn
(u'ligcn Gcwiichsc in cincm bcstandigcn Hampfc der SelbslCl'haltung unlel' 

cinll.ndcl', lInd verdammen sich mchr nocl! aIs dic Baulllc un ser eI' Waldungen. 
Sclbst die schon hoch erwacJlsenen und einel' grossen Masse von Nahrungs
sLoífen bcdürftigcn Slãmmc empfinden den Einfluss ihrer noch mãchtigeren 
Nachbarn, bleiben bei Entziehung der Nahrung plotzlich im Wnchsthllllle 
zurucJt und falIen 50 in kUl'zeI' Zeit den allgemci nen NalUl'kraften Ilnheim, 
die sie eint:I' sch nel\cn Auflõsung enlgegenführen. Man sicht 50 die cdelsten 
Baume nach wenigcn Monalen eines all'ophisehen Lcidcns von Amcisen 
und andel'cn Tnsccten zernagt, vom Grund bis an die Spilzc von Paulniss 
ergriJTcn , bis sic plõtzlich zum Schreclicn der einsamen Bcwolmel' des Waldcs 
unteI' )waehcndem Gcrauschc ZUSllmmenstül'zcn. Im Al1gcmeincn rnllchcn 

die Landbnuer dic Bemerlmng, dass Stãmmc, w elche einzcln zwisc11en 
mehrcren cine l' andel'n Art stchen , Icichter vou lelztcren tlnlel'dl'ücl{t werdcn. 
Einc r egelmassigc Forslcultur, nn dio f.'cilich bis jctzt in diescn wenig bcvõlkcl'
ten Wáldcrn noch nicht gcdacht wOl'dcn ist, w ird dahe!' hicl' künftig nicht 
sowohl das Wacllsthum der Stãmmc in gcd"ângtcr Nachbal'schaft befórdcrll, 
sondcrn viclmehl' dafür SOl'go tragcn müssen, dass dio Pflanzen in dei' 
zweckmassigcn Enlfcrnung von cinandcl' aufwachscn, 

Nicht mindcr ausgczcichnet ais die Pflnnzen., ist die T hicr· Wcll, 
wc\che jene Ul'wãldcl' bcwohnt. Del' Natu,'fol'schcr, zum crstcn Malc hichcl' 
, 'cl'sclzt, weiss nichl, ob ermclll' die Ponnen, Parbcn odel' Stimmcn dcr 1'hicrc 
bewulldcrll 5011, Dcn Mittag ausgcnommen, wo alie Icbcndc Geschõpfc dcr 
hcissen Zonc Sclw.ttcn und Ro.he suchen , und wo dahcr cinc majcstittische 

• , 
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$lillc Ubcr die im Sonnenlicllle glãnzende Tropennatur vcrhl'eitet ist, run 
jede Slunde dei! Tages eine andere Welt von Geschõpfen hervo.r. Den 
MOI'sen vcrMnden das Gehrüll der Heulaffen{f.I) , die hohcn und tiefen 
Time der Lo.ubfl·õsehe und K,'óten ({") , das mOllotonc ScI.metlcrn und 
Schwil'l'en der Cico.den llnd Hellsclll'cckcn. (*") Hat di~ Oll fs teigcnde Sonne 
den ihr vorangehenden Nebel \'erdrãngt, so f.'cuen sich alie Geschõpfe des 
nellen Tages. Die , ,, espen \'el·lassen ih .. e Sehuh lo.ngen, vOll den Zweigen heI'
abhã.ngendcn Nester ; dic Ameisen (*') kommen aus ihren künsllich vonLehm 
aufgethürmten \ 'Yohllungcn, \Vomit sie die BãUlne überziellcn , hervor , \md 
beoinnen die Reisc auf den selbst gchahnten Strassen j ebell 50 die das Erdreich • 
hoch und \Veil umher nufwuhlenden Termiten. (* ~ Die buntfal'bigsten , an 
Glan7- mil den F o. ..t>en de! Rcgenbogens wetteifernden Schmetterlingc, beson
ders zahlreiche Hespel'iden{*') cilen VOIl Blumc zu Blume, odel' suehen ihre 

No.hl'\lIlg auf den Sh'assen("' ') oder, in einzclne Haufen zusammcnges.clll, auf 
besonnlen Sandufc"n deI' J(ii hlen Bache. p ') Der blnuspiegclnde .i\fenelaus , 
Nestor, Adonis, Laerlcs, die hlã.ulich weisse Idea und der grossc, mil Augen 
bemalle EurilocllUs sehwing en sich, Võgeln ahnlieh, dUl'ch dic feuchten Tlditel' 
z\Vischen grünen Gcbüschen hino Die mil den Flügeln schnarl'ende Fel'onia 
fliegt eilig von Baum zu Baum, \V:ihrend dic Eule(*~), der gl'ósstc der Nacht
schmettcrlinge , milausgebrcitetcn Flügcln lInverrüclü am Sto.mmc fc stsitzend, 
den Abend erwartet. Myrinden deI' glânzendstcn f{iifcl' dUl'chsch wirren die 
Luft und blinkcn slcieh Edelsteincn nus dem frisellell Gl'ün der millter- oder 
allS duft.enden Blufl\en hervor. ('~;) Indcsscn schlcichen Eidechscll von aurral
lender Form, Grosse und Fo.rbcnpraeht ({,"), düste"seHü'blc giftigc ( >!> ') 

odel' unschãdlichc Schlo.ngcn, w clchc an Glanz den Schmelz der Blumen 

(') l\1yrCIU (UICUI noh. _ (") IVla hoa ... , . unnt;:u D., Fal>er Ne .. w., "'peTa .. oh. 
n .... cor .. ", .. , lahP;lllhieo " .. h. Oufo A8uI, m.TfI .... il.ceu. D., ,cawr, IcuCOlticlul, donalis, orna. 
Im noh. - (. ") TClti8"oia. Lo<,..II. (;..,.11 .... _ (.0) Formica leucosom. noh., SI'OM., m~ •. 

cephab. - (.l) T ero,e. fatale L. _ ("0) Hu peri. Aparle, Idu, Proleul, Diue. _ 

("f) lI~puim Fabi"., Aleyoni., Nu"'''I~. P. O..,.lhia, Doria, Flora , Lacn., P.idi.i, Piua._ 

(' ") A. Prott.sib"., Aju, Poliçoon, Th ..... _ (o") Noelu .. SI . ;", - (*1) Enlymu.a imperiali •. 

Bupre.ti. eq .. eal .ia, si,"ole8. Eumolpus n;lidu •. Cbmy. cryllalli .. la nob. etc. - (o ") Am.iva 

lateri.!,;s, Cuv. Tup;nambi. 1\10n;10.. Anclia violace". noh. Polyehru. marmo.a!UI Me •. S.p" 

fr~silu. OphUauru5 '!ri.a!UI Ilob. _ (oi) Ilotlaops Ne"wicdii, leucu.,,. noh. 

' I • 
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übcI1retTen ('!'), aus dem Lauhe) den Hôhlcn der Bãumc und dcs Bodcns 
hecvor und sonncn sich, an den Bãumcn hinauflVindcnJ und auf Inscctcn 

oder Võgcllaucrnd. Von RUR an ist Alies volllhiiligcn Lebens. EichhOl'n~ 
chen, Hccl'den vou gcsclligcn Acrcn('~') zi",hcn nCllgicl·ig aus dem Inncl'u 
der \Viildcl' nach -deu Anpllanzungen , und schwingcn sich pfcifcnd \mll 

schnalzcnd vou Baum zu Baum. Dic hülmcrarligen Jacús, Hocc.os um) dic 

Taubcn c·i "cl'ia'iSCIl dic Zwcige und il'ren auf dem feuchten VValdbodcn 

llmhcr. Andcr c Võgcl vou deR so ndcl'barslcn Gcstaltcn \lnd dem g lãnzcndslcn 
Geficdcr(* ') naUel'R cinzeln. odel' gcscll ig uurch die duft enden GebÜschc. 
Dic g l'ün , bluu oder rolh gew.rhlen I'apagcicnC' d) c..c·ullcn , auf dcn Gipfel l\ 
dei' Bãume \'crsammclt, odel' gcgen dic Pllanzllngen lInd Inscln hinllicgcnd . 
dic Luft mil. ihl'cm lu-achzendcn Geschwalz. Ocr Tucan P <) klappc,'t mit 
scinem grosscn hohlen Schnahel auf dcn iiusserslen Zwcigen > und ruft in 
Jantcn T õnen wchld3gcnd nach Regert. Die gcschaftigcn Pirolcn ( O:< r) schlü
pfcn aus ihrcn lang herabha.ngcndcn bcutclfõrmigcn Ncslcrn h OI'\'OI', um dic 
\'ollcn Orangcnbaume Zll be~uchen, und ihrc ausgcslclllcn "Vachen vCl'lüindcn 
mit lautcm zankischem Gcsclll:ei die Annahcrung dcs Mcnschcn, Dic 
einsam 3.11f fll scclen Iaucr ndcll Flicgensch nappcrC" ) schwingen sich von 
Bãnmcn lInd Sta\lden , und crhaschcn raschcn Plu"'cs den dahin wo"'endcn • • • 
Menclaus odcl' dic vorübcrsummenden glãllzelldcn Pli egen. [ m Gcsll'âuche 
vcrb9rgcn thut indesscn dic verlicble DrosscJ(* \) dic Fl'cude ihrcs Lcbclls 

(O ) Natrilt Ahactulla, cyanca, bicuinata nob., lncc rlina nob. , pl .. tnbea Ncnw., caninann. 

Elapa "enus,i$Sitnus~ formosua Neuw., lem"i,calu$. L~po",cr"on microcephalu. uob. Atnphisbaena 

fuliS,,, ,,,a, "lba, oltyura, v~rtniculnris uob. C.cci]ja annul"", n"b. ( O') l'>Ijdu Uos~l;a L;n. Cebus :xan_ 

I/,oceph.lu, "ob. Drad'yleJe. macrol~NU' nob. Sciuru. acslnan •. to.) Penelope !\larail, crislatll . Cral< 

Alcelot VarieI. Columba f,,,nlalia. (" <) Faleo brasilir.llsi.I, Sparvcri. Slrix a"",mca, Hulmla V. \ 'ul· 

tu ,-Aur~. C,·"I"pi!ag~ An;. T an.sra ~u,içapilln Neuw., brasi!in, Jacapa, mi •• issipen'is. EuphollC 

lricolor, v;ol~cca . Embcdz:t br.,ilieu. is. Fringillll aaveola. Loxia srossa. Lauiu. und"latu., linea· 

In., naeviu., atricapil!us, NycLhctncru. nob. (O ~) P.iltuus br/lSiliens;s, menstruu., viridinimus 

nob. , cruentatu. Ncu~'" auricapillus, $evcrus, militari.. ( ' ') Rhamphaslo. 'I' uc.:lnu., di· 

coloru •. P lcros'"ssus Ar~çar;, Daillo,, ; V. (. rJ Or;"lu.l miuor, ";ger, haemo:rrhou. , alb;roslrii 

A~ . ( OI) Cuculu. cayenllcnsi •. Galbnln \·iridi~ . T rogon Curueu; I viridi,. Ducc" caycnncnsis, 

10,,0(11'5, loncb",. u. IlliS' c.p;'" meJanoLis '1'. Muscicapa .ulphurala , c3ycnncn,is, ~ud~x, 

'·;rsa,~. Pila"!;un. (O' ) T urdn. Orphell ' , brasil'."., •. 
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in echonen Mclodien lalnd i Jie gcschwãlzigel' I'il)l'.:oll(*) Lelustigcn sich , 
aus dichtclll Gcbüschc Lnld hicr bald dOl'l in vollcn Nachliga][cntôncll locl~cnd J 

dcn Jiigcr irre ZlI rr.hren, und der Sllccht(*") liisst, indCIll CI' die Rin,fe 
der St5mme aufpicltt, scin ",cil scha!londcs Hlopfen crlÜ'lcn, Lauhw ais 

alie dicsc wunJe..!Jnrcn Stimmcn cl'sdlnllen V01\ der SpilZC dC I' hõchstcn BflUlU!! 
dic Ill ctnllischen Tõnc dcl' Urll.pollga(* ·) , \VelellC den Hlüngen dei' Halllmcl" 
s!!hlü"c aur delll Ambosc iihnlich , nach der ' -Vendun .... de! Siingel's ha.ld . " 
n(lhcr bald flwner, den 'Valldercr in E ,'staunen setzen, VVithrend so jsdc~ 
IcLende \Vcsen in Bewcgung und 'fõnen dic Sehõnheil des Tnges fuiel'l , 
umschwirren dic zarlcn Colibl'is (*") an Pra.cht \md Glan7. mit Dinmnnlcl1 , 
Smaragden und Snph.iI·cn w clteifcrnd, die pl'unkvollsten Blumcn, Mil dcm 
Untc"gang dcl' Sonne kehren die mci ~len der Thiel'c zur Rllhe ; nUl' da.:J 
schhl"nke Reh , dns scheue Pecari, die fUl'chtsame AgUUli und deI' I'ussclige Ta. 
pi,'(*~) wciden noch \lmhcl' j die Nascn- und Beutc!lhicl'c, dic hinlcrlistigen 
Hatzenal'ten(* ') schleicllcn nael! Rnub spiihend d\ll'ch dic Dunkclhcit des \Val
des, bis cndlieh die b"üllenden HClIlan'cn , das glciehsrun um Hülfe rurcnde 
PQ.ullhier, dic lI'ommelndell FI'osche und tlie schnnlTenden Cic.,l,dcn mil illl'cm 
traurigen Licdc den TlIg bcschliesscn , der Ruf des .Macuc, der Cilpuci"n , des 
Ziegcnmclkcl's (*1 und die BilSs!õnc des Oehsenfrosche5 den Einll 'iu der 
NlI.eht verkünJigcn, Myriadcn Icuentender Hii.fCl' beginncn ntm Slcich h, .... 
lichtcrn umhcl'l;uschw1i1'mcn und gcspenstartig nalle,'n dic blutsnugcnden 
Flcdermãusc (1),) durch das ticfc Dunl(cl der Tropcllllaeht. <# 

Ein schónes majcsHüischcs Bild sleHt auch die IcbloscNatur in ihl'cn Io.n .... . . 
geslI-.:cklcn bis auf ihren Gipfcl hcwacltscncn Gebi "gsrol'll1el\ ~", Die Serra 

dos O,. "lIos undallc Glieder dcssclhcn Gchirgsstockes, welchct'l\uf " erschicdcnc • 
(") Pipra Itucocilb , e"ythro~epp..ta, .trigil~la Neuw. , Man.eu., p:1r~O'O. (O') Pj~ 

flAYj~an., tine""., ToIIIUIU', Lówô.dorffi 11010. Vu uJ< miuu,iuima, Dendrocolal"e •• c.nde"s, 

Pieu., lurdiuu., Sulla\u. . (o. ) l" l>cni •• vtlllro.li. et nudicoll;, mig. ( O') Trod,il ... oruatus, 

j\hngo, Mau(!,.eua, lcucoô .. tcr, ,·iriJiu;",n., 'nelliou;; .... , .",elltr.ui"u., hirundiuoceu. nob. o 

c .. i.pu., py(!,maclll, brevic:IIlJ., 011>0. gU/'r;" lencopYlliu. , lIelio», i\l ysta .. noh. Gr)-p1lS ru6. 

eolli. nob, (O ~) Cervul IJ>e"icalUU. Coelogeny. Pata, Dos)'procta AS""'y, Atuschy, c.. .. ia 

'ptTee, L~pU5 br3 5ilitn~j" T'pin" ."'tri""uu$. Var. rut •• ("') NIU .... Q"ui~, rufo. Didelph;, ti,. .... 
p"Uin. Felis 011.:.0, <liseolo.. (o ') ll r~Jyp", h·jdacty!u. . T;n~lI'ln' lloctin;;u. Ne,,\\·. Pndi,. g"y" 

nc",;" CIIprimnle"" ~lbjcoJli.. (o,) Vespel'tilio br.silien. is GtOr. Glolloph"sump!e:ot.ie3n"" Gtof, 

• 
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Art verzweigt, lang! dem Mcere nõrdlich durch den District von Conta-Gallo 
nach Porto- Seguro und B ahia Mn und súdlich bis Santos \\ . s. w. fOl'll tiuft , 
bcsteht aus Granit. Im \'Vnlde VOJ\ Mandiocca segcn das Gchirge linden 
sich ungcmein grosse PclsenstücKe diesel' Gehi"gsart , die von den Gipfcln der 
Bel'se hcrabgcrollt 8ind , und in ihl'cn Klüftcn den Rüsscllhiercn (Coalis) 
und dem Papamel (Mltslcla barbara) , 50 wic in ihrcn schalligcn Vebel"
hangcn besonders~eincr Vidzahl von Bcgonien, Hcliconicn URd Dorslcnien 
Obdacb biclen. Bci dem cr stcn Anblicke g lo.ubten \Vir hicl' und in der 
Nachharschnft vou Rio deu Granit, w clchc.' in uMerem Valcrlande den 
Gcbirgszug von Passau au lãngs der Grenzc Bõhmens bi ldet, zu sehen , 5 0 

auíTallend ãhnliell ist crstcl'cr der ncuen W clt jcncm der altcn. UnteI' 
dco wenigcn Abãndcrungeo , w"llche wir :w bCQbachlco Geleg~nheil battco, 
besteht eine aus v ielem riithlieh· ode!' licht . r auchg ,·auen Feldspalhc, \VC. 
nig r auehsraucm Qua .. ~c und :úcmlich vielem sehwllrzcn , klcinhlalt l'iseo 
Glimmcr . Dic zwcile ist cin g robilõ,'niger Granit mit vOl'\valtcndcm g rau
lich und rõthlich wcissem Pcldspnthe, graulich weisscm und r auch <> raucm • QUill'ze und wcnig tombacliliraunem und schwar zcm Glimmer, E I' nahert 
sich um so mchl' dcm sogcnonnlen Schrifigranit, aIs der Pcld:!path ao 
manchcn Slcllen aneh cinen Perlmullerglanl. zcigt. Die schõnslc Abiindc

rung ist ci n Graoit mil viciem licht r õthlich grauen Pcldspathc, Mein
hÕ"nigem, rauchgrauem Quarzc und ci nzclnen cingewachsenen , g leichwink. 

ligen , scchsseitigen Siiulen von tombackhrauncm GJimmer von miu lercr 
GI'Ósse. N ieht sellen bestehl der Granit um Rio de' Janeiro, wio allont
halbcn auf ãhnlichcn Gcbi "gcn, aus c,'digcm Fcldspathc yon g"l\ulich wcisscr , 
zuweilcn von Eiscnoxyd b.'[wnlieh gelb gcncelltcl' P lu'be , raucl 'grauem 
Quar~e und nur wenig sehwar1.em Glimmer , und l.er fã llt hei geri nger 
Ber ührung zu Grus. Das Gefügc dcs Graniles w ird allmãlig schiefrig, in
dero sich der rauchgrauc Qual'Z und der sehwarze , IdeinblãUrige Glimmer , 
wcnigcr der r o.uchgro.ue Fcld.spalh , zusammcnreihen und das Gestein geht in 

Gneiss über. In diescm Granitgneisse sind gewõhnlich mehr oder \Vcniger 
zicmlich grosse edle Granalen e~gewachsen, die ihm ei n seIJõnes AnseliclI 
geben. Er findet sich vorzüglich naho an der S tlldl, z. B. beim Sacco 

tI' Alferes, lI·ilt aber nach den Beobachtungcn llnSCI'es Prcundes und 
Landsma:nnes Hrn. v. BSCIIWE(lE'S ali sehr viclen PUllcten Jãngs der Meeres-
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l(lIste hcn'or , und Scllciilt z. B. o.uf der m ,a grande sclbst mit dem lu:h-nigcn 
Gr1l.nit .. bzulVccllscln. L ctzlcr cr ""irJ in Rio de Jancil'o und nnmclltlich 

in Calêtc und Bota -Pogo, "'"'0 grosse Masscn zu Tagc licgen , zu Quadcrn 
vCI'arbeilcl. Oie Negel' , wclchc dieso Al'hcit vCI' rich lcn, gchcn mit ciner 

dom Em'opão!' uncrtl'útilicllcn Langsamkeit zu , .y crke, indem ,io die Bollr_ 

\iichcl' mil langen ciscL'ncn Stangcn, die sio immcr auf densclbcn Punel 

fallcn lasson, macilcll. \ Vas ülll'igcns die Bildung des G~bj " ges 'in dicscn 
Gegendcn bctrim, 50 c~hcbl sich das Lana lángs del- I{ü-slc cnl",cacl' 
al1 mii lig und der Granil bildcl in der ganzcn Kcltc nur sanft ansleigcndc, 
nbgcl'lllldClC Hügel von ung lcichcr Hühc , odcl' hic ImJ da slcigcn gcwaltigc 

Kcgcloorge sehon vom Meer c zu einer bedeutenden Htihe I wclehc jedoeh 

nicmnls íibcr \' iertauscnd Fus$ zu seben scheint I auf. Sie sind fast allenl

halben von ci ner úcmlieh mii.ehtigcn SeiJieht eines r olhen cisellscllüssigen 

Thoncs , den ""il' uns nocll Ilicht nahel' 1.U Le~ limmcn gCl .'auen , und wel· 
ehcr naeh Versiehel'\lIlg vieler Bcwohllel' goldhaltig seyn soll , bcdcekt, Da 

I{vnigliche V cr ordnungcn das \ 'Vaschen aur Gold inncrhalb zwanzig Mcilen 

VOIl dem sccure.' landcinwârt5 verbiclen , 50 sind I{cine siehcr CII Naeh· 

richtcn übcl' den Goldgehalt diesel" Gegcnd Zll crlangen. (*) 

V on Mandiocca zieht sich dic Slrasse fü" die Ha!'avancn nael, 

Jl1jnas Ceraes zwischcn g"otteslicn Schii ft cn der Agaven (Pourcl'oai,a (fi. 
gantea Vent.) llnd bunten Blumcnhccken durch den Ul'wald an. sleilen 
Abhãngen und düstc ren , eng vCl'wachscnen Schlucl,tcn vorüber bis aur die 

Hõhe des Gcbirges, zu , .... clehcl' cinc kostspiclige ll lld bis jeul in BrflSi lien 

cinzigc gcpflaslcrtc SLrasse rasl in dei' 'Ausdeh llung VO II cincr Meita iuhrt. 

(. ) ' Vi. alaubt .. ~me.ken :tu mliuen, d.!! ",i. die .. iden U~bermensunssthtjJo und VOI" 

ko,urnJi"se, weJohe $id, 1],.iJ. einlleme"sl, Ihtib tin· uDd .u(llewachstu iu d~m 0 .. ",;1 '1"01> 

l\io de hneiro ,,~oh S. I Ó~ ~c. Nach.idue" .. ou den k. k. 0,«: .... N"urfonchtrn in Dr..,il ien 

(Dtünn I UO)beliud.n, " ioh' ~.u b.oblc],ten Gd~llo"hcil h3lttn. So haben ",ir in den.eJben 

... eder ROf.n'iu"'~, Seho.l , DeryJl, Spa.rgeJ.lciu, Auw.Jusil, Peliom, TiUn, n <>th Spllheisen. 

IItin , Dtluuei,t".lt ;n, Gelbe;.en'le.in ($. 12.$) Gtlbkupfer, 'VJ.qe.blei bemerkt i ~buben 

oh.r OU5 der AeJml;ehkei\ dos hr~.ili."i.ch . n Granitu mil jencm eua der nord03t1ichen G.eu:t. 

Bainnl, in we1chem ~ o"úigJ;cJ, Dio], . O;1 oJo. P. l;om u"d Turm31i" cin(S. ",achlen, ROlen. 

CHlc. l\tiJc],'1"ar~ ii> Gi"use", "nd Andalul;\;m Gli""nulchicft r .. orkommen, .ueh .uf dos Vor

kommcn ... enis.I~"s der mcilt.n der ob." er,,·iuDlen Fonili.n im 0 .... ;1 ,.!lIi.II.n lU dün.". 

• 

• 



• 

Mil dem Ende diesel' Sh'l\SSC hórt aLeI' O,l1ch dic MõSlichkcit aue, "V.:lgcn zu 
gcbrauchcn , dic o.uf dcm ungleichclt Wcgc nUI' mil Geftlh r gcfülll'l \Vcrdcn 
kõnnlen. In Brasilicn dcnl(l man chen 80 wenis. an dic E rlcichtcrung des Han

deis durch fahl'bnl'c Strasscn und ''''"seu, ,,15 in Dculschland UIl dic Consll'uc
tion von Eiscnballllcn, indem dic FOI,tbc\Vcgung del'Güler auf Muu[lhi cl'cn dom 

BcJÜl'fnisse dei' EimvohncI> Gcnügc Ic istel. Von der Hõhc de! Gcbil'gc:I, 
der sogcnannt cll" Serra de Estrclla, 3,376 PM. Puss llbe.' dem Mecl'c, 
übcl'sicht man die Bai mil ihrcn STünclldcn Inscl n und der I-Ia.uptsladt im 
Hinlcq;l'lmde. Dic cntgcgcngcsctztc SciLe bictct dic bcschl'iinldCl'c Ansicht 
eines hügcligcn, 5ch .. uncucncn , mil dichtcr "Valdung bedcclllcn Landcs dar, 
das sich vem hit:I' segen die Ufel' dcs Rio Paraiba hinerslreehl. Die 
Be"gst russe fLilu-l a\lf d(! l' NOI"dscilc zuersl nuell Corrego Seco, eil}cm 
ã.rlnlichen Dõ..cchcn, 2,260 P1\l". Puss übcl' dcm Meere crhabcn. Hicr bl'achlcn 
\Vir einmal die Naeht in der denden SchenltLude zu , wdehe uns im 
vollslen .Maasse cinen Vorgcschmaek von den Beschwerliehkeilcn der Reise 
ins Innel"c gab, Ein Gel"icht aus lrockcnem Mchl dei" Nl'andioccaw!.Il'zel \lnd 
an dei' SOlmo gell'ocknclem, z~hcm RindOeisch beslehcnd, cine hm'tc Bank 
ohne Polsler und Dcchcll aIs SchlafsUUtc stcllten die Geduld und Fãhi"'kcit • 
fUI' eino Campagnc auf dic Probe. Die Nacht wãrc' fUi' Deulsehltlnd cine 
des &chõnstcn Sommers gc\Vesen, da. dor Thel'lnomcler nieht untei" 1/, 0 R. 

llerl\llfiel , und doch WAr es uns fast unmõglich VOI' empfind liellcl' Hãlle des 
Sehlares zu gcni('ssen. Es ist cine e~n so sonde,'bare aIs allgemein be
lI\erlllc E rschcinung, da.ss nur wenige Monale in einem warmcn Hlima. 
verlebt hinreichcn , dcm O"ganismus eine ausserordenlliche Emplindlich_ 
keit gegen die Abslufungcn deI' Wãrme zu gcben, Sie rr.hrt. ;'el'mulh_ 
lich VOII dC i" el"hõhtcn Thõ.tiSkcit des Ner\!cnsyslcms, eincr nalürliehcn 
Polgc des grosscn Licht· und ' ''ãl'mel'cizcs, heI'. Die5c IlIlcnsilãl dcr 
H.eizung unu dic Lcbhafiisllcit nUcr organischcn Thãliglteitcn wülu'cnd 
de:> Tages 11at mil Eintl"itl deI' Naeht aueh cinc bedclltcndc ,l-lerabstim. 
muns dcr organiscllcn l{rãfie zur Folgc, so dass nur die Hühlc del1 er
mnttetcn Glicdel"n neue Stiil'lte crtheill. So wie dic Solte in diescn B,'citei\ 
ih,'cn EinOuss nuf den Planctcn Iwii.fi igcr Ubt aIs bei nus, und deshnlb dic 
gall7.C Natur wãhrend des Tnscs glcichsam hellcr wacht , 50 II"iU aueh, so
bald sie unteI' dem Horizont ist, tiefel'C Ruhe und rcslcl"cl" Schlar cin. Dus 
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ThiCI'reich schlãft Mel' tiefcr 11l1d liil1gcr ais in nõrdlichcrel1 B,'eilen, und 
auch dio rflanzcn beul'kllnden mchr alSbci uns dm'ch das Zusammcnhalten 
und Herabucigen ih,'er Blill!,cn und BliUter eineu S ti llsland in dell von dei' 

Sonne geweckten Lebcnsbc\".egungen. 

Wir vCl'folglen von Corrego Seco dio Landstrasso dUl'ch ein hohes, 
zerschniuenes , zum ThciJ vou massigcn G,'auithel'gen b{;Schl'ihlkles Laud , 
passirlen Belmonl.e und gclanglen cudlich zu dem Landsilze des Padre 
COIl.l\E"\' den ""ir au f seinel' Dm'chreise in Jllandiocca kcnnen gelerllt , 
hatten. ' Diesel' würdige Gcistlichc, cin gcborncl' Bl'asi liallel', ist rücltsicht_ 
lich sejnel' õkonomischon Thiiliglteit ein MlIstel' se inel' Nachharn, Er !tal 
durch dic Anlagcn vou beclclllendcn Baumscllulen hewiesen, dass das ká!
tCl'C Hlima diesel' hóher liegendcn Gegenden die Cultur eUl'opãischer Früchte 

bcgünslige. In seinell Ilflanzungen sicllt mau bcsonders Fcigcn, Pfirsiche 
und VVei nll'aube n reifcn , und zwar in solchem Uchcrl1l1sso, dass der Be
sit.-.er hiemit den IVl",'kt in der Hauptstadt vel'Sol'gl und aus dem E d õse 
jãhrlich grosso Summen beziehet. Einen a ndern EI'WCI'bszweig hat dieser 
unlcl'nchmende ]\fann auf dic Geschicl(lichllcit seincr von ihm sehl' menschen
freundl ich behandelten Selaven gcgründcl, wclche eine belrâchlliche Menge 
von schwedischem Eisen zu Hufeisen und andel'em Gerálhe zum Vel'kaufe 
vCI'al'beiten. Hier begegnetcn \Vir zum zwciten Male clem Gcbi,'''sbach 
Piabanha, welchcr obgleich ziemlich sta..J\ dennoch wcgcn sei nes fl igcn 
Bettes bis zu sciner Einmündung in dcn licf von 5, PanJo Jlerkommcn,lcn 
R io Paraiba nicht tlchim>ar isto Ucber Hügel von Cneiss t1nd Ol'anil, 
die mit ciner Lage von rolhem Thon bedeckt sind , !(amen w ir Abends 
in SQumiclouro , einem Ocrlchcn von wcuigen Hãuscl'n miUen im Walde 
an dei' Quelle eines C-ebil'gsbaches gelegen, an, 1\1"n nahm uns gast_ 
fl'eundJich auf und gab uns die Auskunn, das9 von hier nocb eine halbe 
Tagreise bis zu dem )1\' achtposlcn (Destacamento) von Paraiba sey, wo alie 
aus Minas Oel'aés hel'ziehe ndcn Haravanen wegen des Unterschleifes mit 
Goldstaub, und die Passe von fremden , ins Innel'e jenes GoldJandes Rei_ 
senden auf das sb'engslc untel'5ucht werden. Um diesel' Untel'suchung 

zu entgehen , durchzogcn wir die hiel' 50 menschenleel'en \Ind düslcl'n Wiil

der nUI' bis zu emer einsamen Fazenda, welche nichl \Veit melw \'on dem 

I, Theil. zz 

• 

• 

• 



, 

170 

Flussc P araiba liegt. Nachdcm \VII' El'frischungcn erhallcn, und alie uns 
w isscns",",cl'lhcn Erkundigungcn so,,;ohl durch den Vril'th ais dUl'ch cinige von 

dem Registo dos Paraiba pall'oullircnden, mil Plintc und 5ábcl vCJ:'sehenc~ 
Mulnltcn cingczogcn hatlc n , machlcn \Vil' Anstaltcn :lUl' RüclU'cisc unll kamcn 
übcl' Sumidouro wiedc l' aur dcm Landgute de;! I-I l'n. v. L ANGSDORPF ano 

Wõ.hrcnd U"l.scrcs Aufcnthal tes in der IJllandiocca wUI'de unser frcund. 
licite .. Wi"th von Nachbarn bcsucht , wclche mil VCl'lVlmdcrung und nicht 
ohne Eifcrsucht auf das schnellc Voranschl'cilcn sei nel' Eim'ichtungcn sahen. 
Da der crstc Vel'such, mil cincm cllropaischcn pnugc die abgcbranntcn und se· 
,'cinis tcn Schlãge umzurcisscn, aus Ungcschicklichheit der N cger und aus Man
gel dazu a.bgc,'ichteter Ochscn tnissgluchtc, 5 0 gab ihncn dieses hinrcichendcn 
StofT. dic Unonwcndbal'hcil Clll'Opãischcl' Landwirlhsehafl auf dcn brasiJia
nischcn Bodcn zu bcwcisen. Vide halten noch hcincn Pllu ..... geschen' Eini <>'e . , . 
",oUten die Bemerlmng, dass der Boden durch das Aulloekern und dic chemi. 
sche Ein\Vil'!mng der Almosph ire an Pruchtbarhcit gew6nnc, nicht gclten 
[assen, wcil die jungfráu[ichen Wãldel', doren Ohcl'lldche scit Jahl'l(msenden 
immel' dieselbc sey, dic fruchlbarstcn Lãndcreien da,'bõlcnj Anderc bezwei

fellen, ob dio Sliere, wclchc Bcrr \' . LANGS DOP.FF aus Minas haltc !<ommen 
lassen, dic Pãhig l<eit ode" Ausdauc,' besãsson , auch nUl' einige Tagc Inng die 

. schw~re Arbeit des Achel'ns zu ertragcn; Andel'c bedauel'ten dell Zeitllufwand 

der dabei nõllJigcn N<'ger. AUerdings scheint sich dic Anwcndung des f'fluges 
in diesen und dên nõrdliche l'cll Gcgendtln, welche heine Cel'ealici\ haucn .und 
bis jetzt"noch nieht ilu'c ul'sprfmgliche P ,'uchlbad <cit vcrlorcn habcn, \Vcniger 
~u cmpfehlcn o.Js in dcn Capitanien von S. Paulo und Ri o grande do Su l. Da 
dic hie!' gewõhnlichen Pcldfl'üchte nicht gcsaet sondern gcstecht wel'den, und 
al50 heine 50 g lcichfõrmig zubc,'eitetc Ohcl'llaehe des Bodens nüthig machon, 

arbeitet der Neger mit der Ho.cke zwechmassigc ,' und leichtcl' , ais es mit 
dem POuge móglich ",ãre, dessen Anwendung ohnehin durch die hiufigen 

\1Vul'ze[n und die nicllt vel'brannlen, in deu Pllanzungcn zu!'uchgeblicbcnen 
Stiimme erschwcl,t wird. Obgleich unser gastfreundlichCl' Oe\<onom vo!'erst 
mil' cinige zwanzig Negcr besass, so halle er doch schon dUl'eh dcn Anbau 
dos l\bis und deI' l\1andiocca nicht nu!' dcn Bedarf seines Hauscs gesichert, 
sond~rn vc,'schiclde auch von seincm Encugnisse zum Ved<aur in di o Stadt 



171 

Sei ne grosstc Hoffnung \VaI' jedoch auf die HnlTeplantage gcsctzl, dia er 80 

cben angelcgl haUc. Ais BClVcis der yielsci tigcn Pl'\ld ltLal'keit seines GuIes 

bcwil·thelc er uns cinigcMalc mil HartolTcln , wclchc lrcffiich gel'atlle n \Varen. 

In der The. t I<ann del- Landbaucr in dicscn Gcgcndcn sich nicht übcl' Mangcl 

an PI"Uchlbarkcit und Empfànglichlicit des Bodens beklll.gcn, sobald cr nur 
80lchc O.'te , dic gehõrig bcwasscrl \VCI'deo !<onncn, (til' dic Pflanzungcn aus
wahll , und das fU i' jcden Zweig de! Landbaucs zweckmiissigc Erdrcich , wic 
die zur Beslcllung dcssclhcn schicldichc Zeit hilll'cichcnd kennt. Dic Man

dioccawlII-"el kommt , mil Ausnnhme der fcuchtcn Nicder ungcn, liberal! in 

der Provim .. sdl!' lcichl rOl't , tmd ihr Anuau vcrlangt kcinc S,'osse Sorg. 
fa1t, Dic 5tecklinge (JJlanibas) \Verden aIO LC5ten bei gemãssigter, we· 
der zu nasser noch zu heissel' ,"Yilterung unteI' dic Erde gebraC}lt und 
pllcgen schon nnch vicl-F.ehn Tllgcn auszuschlo.gen; nlleh aehtzehn bis z",ei 
und zwnnzig MOllalell) wii.hrend ",dehel' dei' Landmann vorzüg lich du.-ch 

Aushl'cchell der Augell die V cgclalion nach oben zu bcscl.r ánl lCn sucht. 
haben die WUFF.dn ihl'c grõsste Slárke erreie!. t, J erle Anpllllnzung pnegt 
hóchstens d.'ei Erndten 7,U geben und wil'd sodann wieder verlassen, Der Mais, 
welcher hicl' gewohnlieh zlVeihunderlfallige Pl'llchte l.11'in"' t wird mil An ran ... o , o 
der Regen7.eit gesteellt und am Eude des " iel'len ode.' moflen Monals geernd. 
let ; noeh schnellcr r cifen manche Bohnenarten, GartcnlH'aUlel') Bataten und 
Meloncn hal man das ganze Jl\llr hindureh, vOl'zUglieh jedoeh w iilwend der 
nassenJahl'eszcit, Dic j'isang, Gujnhen, I'omerllllzen U. S .IV, hl ühen in dei' fttge n. 
zeit vom Octoher bis zum Mã,'z und geben in dei' trocllenell J ahreszeil fl'üchtc . 

• . -
'Vie in a!len Hlimaten fehlt es aber aneh hier nicht no Ullgiinsliged. Eio· 

flussen , die den Pllanzunsen schãdlich w crden, Oft sichl mau dera sehõnsteo 
Ol'angenhain ais Beule der b l'aunen Ameisen, we\ehe die Rindo zcrnage~ , 
oder der Gryllolalpcn, we\chc dio ''''urzcln abrl'essen , dahinwelken, Die 
jungen Malldi occa . I1l1d ZuckCl'plantngen werden bisweilen ~.on ãhnlichc l\ 
Peinden in ungl1l.uLliehel' Anzahl üherzogen , enlbltiUel't und zerstó"l, ode,· von 
den in der Erde wohnenden ''''C!lpen der }'''urze\n Lel'nubl , 1st abCr auch 
dic El'Ildte Slücklieh gcrcift, so muss de" Bcsilzer sic mil vielen r.'cmdcn 
Oüslen thcilen, Hct:lI'den von Affcn , Papllgeicn und andel'cn Võgeln rallen 

übel' rue Pflanzungen heI'; die Paca) Aguli und die übrigen Arten von wilden 
22 • 

• 
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Schwcinchen Cressen Bliiltcr ) Slengel und Prilclllc hinwcg, und Myriadcn 
von BJallwcsllcn tl . dg1. VCd tllmmCI'.n dic ErnJlc. Dcl' PflanZCl' sclbst , he· 
sonJel's ersl nus Eu,'opa cingcwtlndcrt und der hicsigen NahH' ungewohnt , 

haL durch belastigendc Thicrc manche hal'lc Prürung zu bcslehen. Hãlt cr 
seinc W ohnung nicht immcr, bcsondcrs Morgens, Abends UI\d Nachls ver"

schlosscn , so giebt ea kleinc und grossc Sclmackcn (Mosquitos) in Menge, 
die iho mil ihr<;.? Stichcn sclbst dm'ch dicltc Hlcidcl' I,indurch quãlcn, 

und nur Gaze oder seidcnc Slofl'e kónnen ihn gegcn di esc fcindscligcn Sanger 

gichcrn. Dic hãufi g im Sandc verbOl'gencn Erdflühc (Pldex penelralls) 

nislen ~ich unlel' dio Nagcl der Hiindc und Pússc cin und vcrursuchen, 
indem sic eine mil Eicr<:hen gefiillle Blase el'zeugen, die schmerl'.hafteslcn 
E mpfindlln gen , zu denen sieh hei V el·Iw..eh liissigung sympalhische Anschwel
lung der Ingllinaldt'üsen ja mancllmal dei' Bl'and gescllen. Die ansehwel
lende Blase fiUSg, sobald sie schmerzt, mil Vorsicht hel'ausgenommen und 
sodann die ''''unde mit Schnupftabacl~ ei ngerieben wel'den. Noch hat dei' 
Bewohner nicht sclten anderc Peinde im Hause; die w eissLauchigc Ameisc 
(Cuf!im 1 Termes falale) > eine I'cichliche Anzahl Blntlcn (B/alta orienla[is) 
l!nd andet'es Ungczicfer machen durch i1l1'c Zel'Stürungs\Vulh immcr neuc 
Einl'Íchtungen nothig. Die ersler en richten> \'\lO sic auf ihrcn Zúgen durch
wandern, dic furch tbarSleV c,'hecrung an; dcnn MetaIJe ausgcnommcn wide .... 
steht fast nichts ihrcm Nilgen und in w enigen Tarren sicht man die Balken des , o 
Hau,;cs miil'bc, die "Vãschc, Büchcr' und jedcs Hausgerãlhe 1.erstõ,'t. Dic 
Blancn sind vor1.ügtich den Victualien gefahrlich, und pOegen sogar Nachts 
an den Pingel'spitzen der' Menschen 1.ll nagen. Besonders ist der Schade 
empfindl ich, welchcn dicse Thicl'e dem N alurforschcr zufügcn; óflcrs Ilndet 
er seine Sammlun<Ycn die er wohl vel'schlosscl\ und an der \Yand auf,o"'· o , 
lüingt sicher glaubtc, in einer' einzigen Nat,;ht vcrnichtct. Dllrch mchl'cre 
E,'fahrungcn bclehr'l, habcn wir nur die Anwendung deI' Bllffon'schen 

Arseniksalbe , die Einwickehmg der Pakete .in Leinwand mit TCl'penlintil 
bestrichen und ihre Verwahrung in blechernen Kisten, welchc vor der Ab
scndung verlóthet wUI'den, ais zuverlãssige Sichcrungsmittel crprobt. Auch 
ausser dcm Wohnhause ist man hicr vielen feindsdigen Thiel'cn R\lsgesetzt. 
Nichl zu gcdenken de.' reissenden Onzen , deI' gifligen Schlangen , Eidechsen, 
Scorpionen , Tausendfüsse und Spinnen, w elche zum Glücke nicht über.lll 
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hli.ufig ange La'oITon wcrdcl\ lInd nnr gerci:r.t dio Mcnschcn vCl'wundcn. s im1 
sehoo Jic sogcnnnnten Carabato8 (Acarus) ais ciue der fUl'chtbarsten 

Plagcn I\ llzU5chcn. Oicsc klcincn Thic~chcn von dei' G.'ósse cincs Mohn. 
snamcns bis zu der cinCi' Linsc, Icbcn gcscll ig und zu hundcl'lcll no cin
andeI' gedr[\I\st nuf dcm Crase und auf dOrren BIUUern. Sobnld der 
' Nondcl'cr an solehe Pllanzcn nnstrcin, vc,'brcitcn sich jene mit sohr 
grosscr 5chncllis ltt; it dmoch dio Hlcidcr anf die Haut, \\'0 ~ie sich hcsondcrs 
an den zlll'lcrcn Thcilcn cinf,'csscn , cin qualvoJlcs Juclten, <IM dua'ch UlWCI'" 

mcidl.m.rcs Rcibcn noch vCl'Illch.'l \Vi l'd, tlnd cndlich cntzimdclc Boulcn ver

ursachcn. Dio sichcl'StCIl MiUcI, sicA g lcich Anfnng!! voo dicscn lãsligcn 
Fcindc~ zu bcf,'cico , sind sie vom Hórper abzuleseo, odel', \Venn sie sieh 
oicht 8choo zu Lief cingcfrcssen habco, durch Rciben mil Braonl\Vein , mil 

'I'nbacl( in VVasscr cingclVcichl, ode.' übe,'F'euer dm'ch 'l'abacltS,'auchel'ungcn 
:tu tõdlell, Nur \Ver sclbst dieses in der heissen Zonc 50 hãufige Uebcl 
empfunden hal, kann 5ich eine Vorstcllung von den Leiden machcn, \Velcho 

(\e" imm er im F,'cien lehende NlIlurforscller el;'dulden muS-?_ Ueb,'igcO<I 
slnd a][o die9c Bcschwcrdcn zum Glúckc von der AI't, da9s man sie durch 

Hennlniss des Landes und Anwendung der erproblcn Gcsenmillcl wonn 
nicbt ganz beseiligcn doch vcrmindcrn kann. Mil der fortsclwcilenden 
Bcvolherung und Bildung des Landes \Verden sie immer mehr vcrschwindcn. 
Huben dio Be\Volmer W ii.ldel' aU9gehauen, 5úmpfc ausgcll'Oclmel, Slras. 
sen gezosen, allcnlhalben Dõder und Sliiute gegrfmdcl, uod 50 allmii..1rg den 
S icgúbcr die zu i.ippige Vcgelalion und die schiidliehcn1'hicrc crnlngcn, dnnn 
\Verden alie Elemellle dei' mcnschlichcn Thãtigl(cit willig entgegcnkonunen 

uod sic reich lich belohncn" Bis jedoch dieso Elloche für Brasili,," .. ingetrelen 
"yn wir<! maa dM uncullivirte Land rreilich noch das Grab von t.1.\l5end , . 
Einn"andercrn werden. Angezogen durch die r egelmãs;rige Herl"Jichl<eit dC$ 
Hlima, den Reichth um unu die Pl'ucllwal"keil des Bodons vedassen Vicie 
ihre angeborncn '-Vohnsilze, um sich ein.., neue Heimath in einem f,'emden 
VVelttllCile, in einer gam; verschiedenen Zone zu 5uch..,n. 50 wahr auch die 

Vorausselzungen si nd 1 w orauf sie einen gü nsligen Errelg ihrer enthu5iasti. 
$chcn Unlernehmung gründcn , 90 wenig cntspl"icht doch dersclbe 1 besondcrs 

den Auswandcrern aus dem nõrdlichen Europa. VVic 8011 auch dei" Bewohner 

der kalten Zone, plõtzlich ais Landhauer naeh Rio do Janeiro oder wohl gal" 

, 

• 
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,In die Ufe1' dcs AmazonenSl1'oms in f,'emdes Hlima, fremdcn BoJen , fremde 

LeLcnsart und Nalwung vcrsctzl und im Vcrhchr mit Portugiesen ' ... deren ' . f. 
Spr.lehe CI' wcuer vel'slcht noch Icicht cl'ie1'nl, wic soll e1' sich in diescm 
Lando gcfallen lUld cl'hallcn? Und was müsscn vorzüg lich Lculc nus dcn 
nicul'ige,'en SUinden, ohne nllgemcinere Bildung und I-Iabililiit fül' ncue 
Sproche, Lehensar'l und Hlima fülllel\, welln sclbst Ankõmmlingc von reinc-
rcr Bildllng und . Conslilulion, zul'Íickgcschl'ecilt von dcn Unanllchlnl ich. 
Iteiten des hcisscn Hlima, ühcr dic Húlfslosiglwit , Armulh und I'lagcn 
des Landes klflgen, wie man cs nC\lcrlich so oft vernimmt ? Pindet . 
der gemeine Mann, wclcher aus nÕl'dlichen Gegcnden einwandcl'l, hier 
Jtcinen Lanusmann zum Pührer , dw vCI'lI'aut mil der Lehensart und der 
Bcal'bcitllng dcs Bodens, in deR ersten Jahren vãlel'lich mil Ralh und Thal 
tUr ihn soq;t, so wird CI' sclbsl in dicsem I'cichcn Lande beinahe dom 
Hungerlodc preisgegeben , und bei dcn zunãchsl _ entslehcnden Gcfühlen 
dei' Reue und des I-Ieimwehs cin Opfer seiner Unlcl'nehmung. W er 
Jedoeh die erSlcn 1','üfungen gl ücldich überstanden, seinen Heerd in dem 
schonen BrasiJien gesichert und sieh an das tropische KJima gew ohnt hat , 
der wird 50Jches gerne ais sein zweiles V uterland ediennen; ja hat cr c rst 

. Europa noeh cinmal besucht , 80 ",~rd cr sich mit gesleigerlel' Ncigung 
dO!,lhin zuriicllschnen , und Brasilien, ",ie sehr man auch an der Bewohn. 

barlieit der heissen Zone zu zwcifcln pllegl) ais das sellõnste und he1'l'
lichste L and der El'de preisen, 

Nacl\ einem mehrtagigcn Aufenthalte kehrlen wir von der lJ7alldiocca 

.::mf demsclben 'iVege nach dei' Stadt w l'úck , IVO wir uns in der I-Jofl'llullg 
gClãuscht sahen , das portugiesische Geschwadel' , welches Ihre K H. Hoheit 
die Frau Hronpri nzessin überfiihren solllO, anzutrc{fcn, D1ese Vuzõgerung 
halle bedeutenden Einfluss aufunsel'en Rciscplan, rn 'iVicn hatte mall vermuth. 
lich geglaubt,das5 dio ganze Gesellsehalt der Naturforscllel' \'cI'ciniglihre Expe· 

dition in das Innere antl'elcn wel'de i da abel' biil jctzt nur dic H 1'11. MU{AN und 
ENOI>R gegenwãrlig waren \lnd die üb,'igcn Natur'forscllCl' Cl'warlen wollten, 
50 konnte fürs E rs te úber cin!.'n gemcinschaltlichen Rciscplan noch Ilicht 
vc,'fügt \Verden, Wi l' dagegen Ilalten dureh Herm GI'afen v. ,"VIIBNA, 

\Velehcr im zweiten 1\10nale nach unserer Anlmnft die Naehricht úbor-

I 
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b,~achlC, dMS die Venn1ihlung der H. H. PI'inzessil\ mit Sr. K Holleit dom 
H.ronp,·inzcn Doi"! j'eullo per procuram vollzogcn wOI'dcn sey, tli o Bcslim_ 
mung c rhaltcn, unscre Reisc nielit übcr dic Danor von z\Vci .Jahrcn :.lU verliin_ 
gel'n. Dm'ehdl'tlOgcn von dcm '''' UIl5~hc, die Bel'eisung cines 50 unOclc.:umlen 
\lOd doch 50 }.üchst mcr l~wül'digcn Landc9 so ""eit, ais nur immCI' in dicscm 
Z citraumc llIõglich scrn wúrdc, auszudehnen,. fasslen \Vir dcn EntscJduss, 
nocil in dicscm Jalll'e die Rcist: ins Inncrc anzuli'cten und g'c-uh1en uns durch 
dio xe.-.t:õgertc Anlmnft der üb,'igen NalUl'forscher nichl bestimmen la5sen 
1,11 dÜl'fen , die IW5lbarc Z cit in tlc!' Ha\lplstadt:.lu zubl'ingcn , dCi'cn Umgcbun
sen ohnehin schon himfig dUl'chsucht si nd, H!'. Pror. MmAi"! cntsehloss sieh 
dllgegen, die Bai von Rio in ihrcm ganzcn Umfangc zu bereisen und sich 
gcgcn dic Plurcn bei Cabo frio und im DislI'icl von Goytacazes zu \Venden, 

Seit unserer Anlmnft haUcn \Vir dM hel'l'liehste ''''citeI' genossen, 
AJlm5. lig schien sieh abcr die Regcnzeit vorzllbcreiten i dôo "Vittel'ung wurde 

ablVechselnd; N ebel, diehte WolHcngl'uppen tlnd plützJiche 'Vindslõsse 
n 'U1'i1en húufiger und Rm 3. Octobel' begann ei n heftigcl' Plalzrcgcn, wclehcr 
dl'ei Tagc unausgesdzt anhiclt. Von nun an rcsnete es mehr odcr \Venigel' 
Naclits odel' Naehmittags, im Novembcr endlich geiitaltete sich' di e nassc 
Jalll'cszeit ganz I'cgclmãssig. Man pllegt sic in dicscm 'l'hcile Súdamcrica's 
vom Oclobel' an bis zum Miirz zu rcch nen ; der fl'ühel'c odel' spii tcl'lf Ein. 
trilt in den einzelnen Orten aber wil'd durell dic Brcile dcrsclben und 1rurell 
dic physische Lage, niiher oder cnlrernter von der KlÍste, hõhcr odel' 
nicdriger , modifieirt. Zu Rio sclbst, in 22· ,5/,', 10" s. BI·. und 4S", 5', O' 
\v. L, v. Paris (õsll. VaI'. von 4", 55') I'egnel es am meislell im Monate 
Pebruar. Wãhrend unscrer Anwesenheil war die Veriinderlichkeit der 
Lull niebt gel'inge; der Barometel' zcigle in den Monaten September, 
Oelobcl' und Novcmbel' ahr hóch~lcn Stand 28,':t , 28,30" und 28, '20"; aIs 
nicdrigsten 27,76", 2 7,85" und '27,77" i ais mitllcren '27,99Ç, '28,03 1" und 
28,034"; dCI' l'hel'momcler slanJ in dcn beiden ersten MOll/lten a m hõchslcn 

aur 2'2· , im d"iltcn auf 23,49· R. , am tiefsten auf 15,('0' , 16" und 18°; 
.sein miulel'er Stolnd war lo,19 a~, 18,392. und 20,49°; der Hygl'omcter 
slieg von 49° auf 76' und 85·, w i\hrend dio Regenzcil allmãlig zunahm. 

Lctzlere in Rio de Janeiro ahzuwarlcn sc1lien bei der KÜrze des un!! ge. 
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sctztcn Rcisctcrmins nicht ráthlich, unJ obslcie1. cine Rcisc wahrcnd der 

nassen l\1onatc mil doppelten Beschwcrlichltcitcn vcrknúpn seyn muSSlc, ('nl

schlosscn wir uns dcnnoch Zllr haldigen Abreisc ins Innere, indem "vi., bcrúc!<

sichtiglcn, dass eigcntlich gcrade mil deI' Rcgcn:r.eit dic Thicl" und POanzcn

wc\t von neuem CI'\Vache lInd in der rcichstcn Püllc hcrvol'lrctc. In cincr 501-
chcn Unl~:ll'nehmung nach dem Innern W3.rcn uns wilhrcnd der lclztcn Janre 
mchrcrc Rciscnqe vOI'angegangcn. MAWB, wfllchcl' VOIl BtlCllos.Ayrcs 

libel' S . Paulo nach Rio de Janeiro gckommen waI', halle von hicl' aus 

scinc Reisc bis Tejuco im Dioffiantcndistriclc ausgcdchnt; v. ESCIIWECE wa .. , 
von scincm Wohnorlc f/illa Rica aus, westlich vom Rio de S .. Francisco 

bis zu clem Rio Abaitd voq;ccll'ungen, ",o er ein Bleibel'gwerk angclegt 
halte; S , O, der Pfl lNZ VO/ll NEU"'H;'O befand sich damals mil PnEYflB1SS und 

SELl.O auf o.1CI' Rcisc Hings dei' Hüste von Rio nach Bahia; AUGUSTll DU 5.1-11-
LAmE \VaI' cin Jahr frühcr mit Hl'n, v, LANGS DOIWF nach J/illa Rica gcrcist, 

11O.ltc , nachdem lcl:l.tel'erGesch ilfle wcgen zUl'úcldtehrcn mussle, noch meh l'cre 

Gegenden der Provinz von JJlinas, die Indic,'niederlassungen von Passaillha, 

Tejuco und dcn Rio de S . Francisco Lei Salgado besuch l , und war ehcn 

dan;als auf der Rúckl'cisc nach der Haupts tadt, Im Hinblick auf dicse 

Miinner ais unsere VorgangCl' und Vorarbcilcr , und allen schl'inlichcn 

und múndlichen Erkundigungen geroãss schicn es uns am zweckmiissigsten, 

vOl'crsl eine L(mdl'eisc nach der südlich gelcgcncn Capitanie von S. Paulo 

zu unlernehmell, wobei wi., uns hauplsãchlich an das Hlima heis5er Lãndcr 

allmalig Ztl gewõhnen , und zugleich die cntgegengesetzte sii.dlichc gçmiissigte 

Zone ltr.nnen zu lernen \\'ünschten, Von der Capitanie von S, Paul aus 

gedachten "vir dtll'ch das rnnel'c von Minas GCI'(.ti}s bis an den Rio de 
S. Francisco und nach Goyaz zu rcisen, endlich VOI) hier cntwedcr auf 

dero Plussc Tocantins naeh Pará hinwzufahr en odel' aus dem InneI'1\ naeh 

Bahia und an die Hüslc zurii.d(zukehl'en, dort unsel'e Sammlungen nach 

Em'opa einzlIschiffen und dann nochmals in das Innere der Capitanien VOII 

Piauhy und JJ1aranhâo einzud,'ingen, um so cndlieh naeh P ará, JCIU 

Zi cle unserer V\'ünschc, zu gclangcn, Auf diesel' Reise dtll'ch cincn Theil der 

gemãssigten sOIVoM ais dUI'ch die gesammle heisse súdliche Zone homen lVir 
lelztere und ihrc mannichfaltigsten Productc übcl'sehen und interessante 

V crgleiche übcI' die Nalur vel'schiedener BI'Cilen anslellen zu ltonncn, Muthig 
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u nu schnell wal'd diesel' Pia0 cnlwo..ccn. Unserc dcs Landcs InUldig cn P r cunde 
:.r;wciCcltcn .zwllr a o dei' AusfUhrnng d oes Unlcl'nehmcns, das sic mil dCEU 

F inge dcs IcIU'tIS vcrg lichcn; sic "cl'mochl cn jeJ oel! nicht unse!" cigenes 
V CI'tl'aucn zu mindcrn , \'Oll w elchcm innel'co Gefii.hlc gdcitet wir uns 

mit Z uvcl'siclll der allgcnchmcn Holfnung cines glücldichen Edolgs hin
gaben. Ocr Aufcnthall in dei' M andiocca llIHI dio ' 'VandcrulIgcn in der 
Umgcgcnd haltcn \Ins mil dco meislcn Bcdürfnisscn c inel' solchcn La nd. 
r eisc bckannt gcmacht. \ ;Vir dachtcn dahel' VO I' c l's l an die Anschalfung 

cincr Tl'Uppc \'O ll l\'laul lhicl'cn , der wichtigstcn Lcbcnsmiltcl und GCI'âlhc , 

wclchc ma n auf Rci5cn hicl' :lU L andc mil sicll fiilwcn muss, \VoLei \Vir 

auch dic Rathschlii.gc mchrcrcl' . Mineiros benützlcn , dic miL ihl'cn Hal'a_ 
vancn gcrmlc jctzt in Rio angekommen waren. Ais das crste Bedür,rniss 

nannte man uns cincn Ar'ieiro . welchem w il' die Sorgc rÜI' dic Thicl'e 
und die Bagagc übertrngcn sollten. Wir .bcmed ü en nber bald UI\5S cs , 
schw cl' sey einen bl'<l.Uch baren Mann diesel' Art aurzufi nJcn , noch schwercr 
ihn a n \lIlsel' Interesse zu jwUcn. Nach mehrel'cn rl'uchtlosen Versuchen , 
.uns cin entspl'echenJcs [ndividuum zu vel'schallc ll , w arcn Wil' , da sich dic 
ZUI' Abl'eise bcstimmte Zcit n1ihcl'te . gcnõthigt dic T,'uppe ei ncm Mul1l1ten 

anzu\'el'tl'aucn . w clcher sich obgleich ohne sichcre Bürgschafi. dcs Gesch[tfi.cs 
kundig erhlül'te, und wir gesellten ihm unseren N egcl'Sclnvcn nc1st cillcm 
andcl'en ll'cien N egor aIs Gchülren bei. Wie sclw dicso nothgcdQ4lpgenc 
Eim'ichtung die Rcise in cincIU fremden Lande crschw cl'en unu uns oft ill 

dic unangenchmstcn Lagen vc!",setzcn 1'\fcrde, [(Onnlcn wir r,'e jl ich damals 
nichl ahnen . sonst hau cn wi r dcn Bcsitz cines unlel'r ichteten und gutgesinn_ 

len Pührel's gcr ne mit ciniger ' ''' ochen Ver'zõgCl'uflg erillluft, Diescr Mangcl 
eines zuvcrHissigen , deI' "Vcge ltundigen Anfti hrcrs ward uns noch fLihl
harcl' , ais a uch unsel' deutscher Dicner aIU Ahcnd VOI' der Ahreise erklã rte , 
dnss Cl' uns auf eincr so wcitcn und geràhrlichcn Expcdition bis :lU dcn 
\1,; lden Menschen schlcchtcl'di ngs nicht folgen, 50ndern liebcr hiel' unteI' 
CIlI'isten zul'üclilllciben wol!e. 

Wáhr end lmSerCr Vorbereihmgcn ZlIr Ahrcise Iraf am 5. Novem. 

bel' Ihl'c H. H. Hohcit die Fl'au E rzher'zogin in Rio de Janeiro gliicklich 

ein. Wclch rrohcs GeftihI bl'sce\tc uns , ais w ir die el'habene Pl'inzessin 
I. TJ. tiJ. 2 3 
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ihrcn glorreichcn Einzug in dio jungc J{õnígsstadt h/lltcll sllhcR und Zeogen 
des Jubcls \Varco , \Vomil ein g[üclilichcs Voll~ dio crslc dcutscllc Pürstin 
flUr cinem Tlwono dos ncuen Continentes bcg ,'üSSlC"! Auch unsere lãngst 
cl'wnrlclcn Collegcn, dio õstCl'l'cichischcn Nalurfol'schcl', \Varco nun hicf" 
angclnngt, und \Vir homen jctd gcmcinscll1lfilich mil ihncn unscrc Rci:lc 
nn'l.ulrctcn. Diesel' \'Vunsch g ing jcdoch nicht in El'fúllung, indcm dio 

H. H. ostcrrcichiscLc Gcsandtschaft cl'klarle, dMS sieh unsere gcldll'lcn Lands. 
lcute noch lãngere Zcit in der Capi18.nic von Rio de Janeiro aufllalten 5011lon. 
, -Vi ., musstcn dahor unsem l'lan in dio Pro\'inzcn von S. Paulo, MinM 

Ccraés , GoylU. und Bahia zu l'Cisen Beide allcin vCl'folgcn, und cl'hiellell 

o.uch o.Jsbald auf AntrDg der H. K õsterreichischen Gesandtscho.rt vou der 

H, bro.silianisch - portugicsi.'lchen Regie,'ung die dazu nõlhigen Pãsse und 
Emprehlunssbricfe, Alie Vorbel'eitungen zu diesel' Unternehmung \Varen 

Lis Zll den crstcn To.gen des Deeembers geendigt, und dei' Zeitpunct jetzt 

gehommen die Hauplsto.dt zu vedassen, Mit serüh l'tcm Herzcn nahmcn 

1"i l' Abschicd \,on P l'elHlden und Landslcuten , de .... cn uns inni ... e Zunei""un" 
" "'" Dnnltbarkeit und glcichnl,tigc Beslrebung " erbaud, lIud lI'aten die Reise 

ius luner e des Laudcs und zwar nnch S, ('aulo an, 

• 

• 

• 
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Drittes Kapitcl. . 

Reise von Rio de Janeiro nGch der Stadt S. Paulo. 

, 
" Til' vcrlicssen Rio de Janeiro run a. Dcccmhcr 1817. Mehrere unscrer 
Lnndslculc und Freundc gaben uns das Gcleite bis auf cino halbe Mcilc (O») 
VOIl der Stndt. Der Anfa.ng diesel' Expcdition \'VIU' nicht gecignct, uns 
mil f,'ohen HolTnungcn zu crfüllcn. Haum hatlcn \Vir von dom Nebcnwege 
in dio brcitc Hauptstr3SJsc voo S. Cru;:, cingclcnkt, ais unsere Lastthicre 

sic11 tlH~irs nicdcrw{\I'fcn, thcils lIwischcn den Hausem und Gãrtcn zcrslrcu

teo, aueh mdu'c!'" sich der Hislcn, dio si(' trugen, cntlcdiglcn und das 
\'Veitc zu gcwinncn suchtco. Dic Vcrwir,'Ung na.hm zu, ais l-Ir. DOijllNG, 
K. prcussischr.r Consul zu Anlwcrpen, wclcher sich do.mab in Rio do 
J:mciro aufhielt und uns jetzt bcglcitete, VOR sei nem seheu gewordencn 
Thi erc abgeworfen wurde, und am Arme slnt'l, beschiid igl nach der Stadl 
zurückgebl'acht wC!'den musste. Die3cs Schauspiel zügelloser \Vildhcil giebt 
im Anfangc jede Haravanc, bis die Thierc sich an dic Lasl und an cinen 
zusammenhangenden Zug gewõhnt haben. Nur unser Landsmann J-lr, von 
E SCII\VE:CE, der hicr zu Lande schoR vicIe Reiscn gemacht haue , blieb hiebci 
gleicllgültig, wil' Neulinge abcr ",urden mit Angsl und Besorgni&len erfLillt . 
Lelztcre stiegen no<:h mehr , aIs wir bemct'klen , dass cines der Maullhierc, 
wclches übel'Jics eine I,oslhare Larhmg hatlc , gar nicht mchr zum VOl'schein 

(") ú uI hier um! ;m VttlauCe der Erú'hlulIg immer 1'on porl"'git~4chcn oder brui. 

Ji."i,scl,ell l'Ihilen die Rede, detell .chtzd", aLlf tilltll Gr,d J;ehen, 

,, * 

• 
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l((l.m. Es \VaI' mit scinem Gep1icke in dic $tadt zm'iicl{gclaufcn, wo es wahr
schçinlich bald (lincn andern B errn gefunden hã.ltc, \Vãl'c der Al'icil'o nicht 50 

g!ücldich gcwesen, e9 cndlich am Hafcn und :t.war schon in frcmden H1\nclen 
anzulreffcn und zu uns wi cdcl' zUl'ück:wfUhrcn. Erffialtct vou clem un

l'tIhigcn ~uchen und Hin- und Hcrreiten mU9stcn wir daher, obglcich [(RUm 

einc Stun"dc von de." Stadt cnlfernt, unweit dcs !:tinig lichcn Landhauscs 
S. Cristovão anlm.ltcn, um di~ zcrstl'cutcn Thiel'c und Trcibcr wicdcr Z\l 

sammcln. Naclldcm wi ,' hicl' unteI' ãngstlicllcm Harl'cn den grõsstcn 'fhei) 

dcs Tages zugcbN1cllt hattcn , bracllcn wir cndlich mit der ncugeordnclcn 
T"uppe aur, passirtcn dic nach Canta-Gallo und Minas führcndc Seiten
strassc und clTeichtcn mit Sonnenunlergung Campinho, eine drci Legoas 
von Rio gclcgcne FAZenda nchst ciner Venda , wclcho dia Hauplbedúrfnisse 
für die vOl"Üherzicllenden Raravanen feil hat, Solche Buden fi.ndtln sich 
auf dem gl'õssten 1'heil dcs V"eges von Rio de Janei l'o nach S , Paul und 
nach den wichtigslen Orten in Minas Geraés, lmd sind , da die Pl1anzungen 
in fcuchlcn GI'ülldcn oder in dcn Urwãldel"ll von der Slrassc enlfernt lic
scn, - sclll' haufig dic cinzigen PI&tze, wc\ehc den Rciscnden noch nn Europa 
und an em'opiiische Einrichlungen crinnern. Die Strasse zieht sich in dei' 

Richlung \'on S. S , \'V. hieher dlll'eh nicd,'iges Land, in wc\ches hie und da die 
See !Jei HochWMser ticf eintritt, Lãngs dem W ege slanden vicie kleine 

Pll.hnt'fl. gerade in der Blüthc und cl'fúlltcn die Lufr mit einem spermatischen 

Ccruche. P) Unser Naehtlnger nahmen ,'Vir auf den Ochsenhautcn, wclchc 
bei Tage übcr die Lndung der Mauhhiere gespannt wal'en, mm alJer in 
dem von einer Oellampe ltãrglich erlcuchteten VOI'hofe ausgebreilct wurden, 

Die 1'llir.I'c enlliess man, nachdcm sie mit Mais miltc\st ihnen angehiingler 
S iiclw gefJ.ittert und aus der nãchsten Pfütze gctranht waren> auf die 
""cide. Zu diesem Zwcckc dicnen hier wie auf der ganzen Stra,s.,;e Meh 
S. Paul enlweder olfene frei e oder eingezaunte Pliitze. Damilsieh dic Thiere 

nieht verlaufen ltõnnen und des andem Tnges sogleich aufzufinden sind, 

(' ) In Osti"di~n .. ird der Pollen d~r Coco~palmen ah Aphrodi, iacum gebraacht. Die fie· 

'Iondlhei!e, ... elehe FOlucaoy in tl elll Pollcll d~r D.llclp"lme geCuuden bel (A"".les du l\lu~. 

I. p. 4 I: ), númlich eine besondcre, viel Ammonium haltende l\blerie, pho.pho ..... urer 1',,11< 

und fu!k, .0 wie et", .. Apfeb~u.o laucn .!lerd;",;' auf die thierische Nuu. diucs SlolTeJ 
~chlieOle!l. 
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7.icht deI' Reiselldc scwõhlllich die ' :Veide in eingcsclllossencn Or lon vor , 
, .... elcho gcgcn einc nur gel'inge Be:wlllung einger iiuml \Verdell, ,"Vo die 
' lVeide nicl,t umzaunt ist, pnegl man sich der Lnsuhicre 7.U ve,'sichern , illdcm 
mnn ihnen 5chliugen an dic V ordcl'lussc legt, Ullsero Lcutc schlepptcn 

indessen Holz und ""asse" herbei und bcrcitctcn das fl 'uga[e .Mahl ll.\l S 

getl'oeknctcn Bol,nen mil 5pcck und dlirrcm Ochsenfleisch. Oic Nacht 
Wllr stcl'ncnhell , das Fir mlllncnt llber dunltelle finsterel'.als in der curo_ 
pii ischclI Zone, Der Thcrmomeler zcigtc 14,ÓO· R, wiihrend des grõssten 
'l'heils dei' Nael'l , eine 'I'eml)OI'altll' , dic io'. uglcicll mi l dcm nicht w eichlichcn 
La"'er auf " altcn S lcinen uns !l n spanischo Hel'hel'sen crinne,'n Itonnte, • 
Mit TogcsanlH'uch sctio'.lcn \Vi" dic Reise übor niedl'igcs Land fO"l, erl'ciehtcn 
jedoch das kõniglichc Lustsehloss S , Crll% , wc\chcs ftinf und' eine halbe 
Legoa von Campinho entfemt liefjt , nieht, indcm unser A,·jeil'o dar allf 
drang, die el'sten Togel'cisen nbzu Jtüf".t:en. um die Lastthierc nJlm1i1ig und ohne 

5chaden llnztlgcwôhnen, '""ir übcrnachteten daher in der V enda O San
tissimo, del'Cn ai ter Besitzer , eio Italicner von GebuJ't , uns erzaJ.\te , wie 
eI' mil cinem fl'unzosischen 5chiffe, das zu tinel' Entdcclmngsreise in dic 
Südsee uusgesandt w Ol'den war, nach Rio gekommen, von dort deserlirt 
sey und sich dann im Lande niedergclMsen habe, 50 bcgcgneten wir denn 
ganz zufâllig cioem Reisegefiihrten BOUGA INVILLE'S, dem in ci ner langen 
Abgcschiedenheit von Europa nieht blos5 dic Sprncllc seines 'Vate,'landes, 
sondcrn auch die eurol,ilischc SiUe fremd geworden W/U'en, .. 

Auf dom Wcge Ilieher bemerktcn ,\Vir cintln Sll'ich einc5 IIUS :;1'0' 

bem trockenen Granitsand beslchcnden Grundcs, Der ilm bedcckcndc 
nic/h'igc abw sehr anmulhigc \ 1\fold (~) gleicht durch sciu gHinzend s ,'unes 
steifes Laub unseren LOl'heel'wãldchcn, \Viro aber andererseits du.rçh Mnn
ni ehfoltis ltcil der BlumcnbiJdung seinel' weit \'el'bl'eitcten Gui rlandcn a is 
BI"LCUgniss des tropischcn Hlimns charakterisirt, In den Gebi,'S'schluchten 

kamen uns cinzelneTrümme,'und Geschicbc von Gr ünslcin zu Gesicht, wclehe 

( ' ) SchinuJ Aroeira, terebiulhiroHa lbddi. PoWana (Lang.dorffia Leandr,) ;nSlru,neuL1. i4 

nob. Spi,tia. heleranthera Leandr, Byuon'''''' nitid.iN""" lIumb. S.pium iücifolium 'V, A4ode .. 

Ph,..iphora nob. Ptlrel rlcemosa Neu. SoleLLa SuudiOor •. SerÍlluao, I'aullinu.e 'p. ete. 

, 
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auf dcm G,'anithodcn zerst]'cut lagen , Am tO, Dceembel' Morgens langten 
wil' ühc]' laulel' wassclTcichc Y\' icscn in S. Cruz an, und wlU'dcn von un

sel'cm Landsmnnnc, Hrn. OLristliculcnant P.HWr-;SR, wclchcl' 5ich cbcn hicr 
bcfnnd, allf das frcundsehaftlichslc cm pfangcn, Dicses Oel'teltcll von cilligcn 
hundcrt Einwohncrn, wdehcs CI'5t nculieh von dcm Hunig den Tilc1 ulld dic 
Vorl'cchte eines Plcckcns (Villa) cl'hnllcn IIntt c, liost alif einer sandigen 
flaehen Anhõhc i,Jl einC!' selw ausgcdchntcn, ringsuffi mool'igcn Ebene, und 
bcslehl , das l{uniglicho S'chloss ausgcnommcn, aus lautc!' sehlcchtcn Leh m
hutlcn. Das Hauptgcbaude, f,'ühCl'hin Eigcnthum des Jesuitcncollegiums 
zu Rio de Janeiro und gcscnw[,rtig PrivaWcsitzthum des Hronprinzcn DON 
PI>ORO o'ALeANTARA, dem cs von seincm Valer gcschcnkt wurdc, enthillt 
die nõthigen \'Vohnllngen für den Lalldaufcntllalt der kónigliehen Pamilic, und 
1st von einigen Wirlhschunsgebliuden umgcben, Ungcachtet eines ausge
dchnlcn Wicsengrundes, einos ausserordentlieh gl'ossen Viehslandes yon mch. 
raren tausend Stücken, einc!' Anza.hl ,'on fast tausend Negc!'sclavcn wclehe , ' 
fUI' ~ie Bearbcilung der Far.cnua. bcstimmt sind, nnd ungca.chtet der Vor-
liebe des Hofes fUI' dicscn Landsitz bcfinuet sich dic I'eiche Besitzun<Y fast - . 
noch sanz in dcmsclLcn Zustnnue deI' V ernach lã.ssigung, in wclehcmsie MAWB 

vor mchrcrcn Jahren antraf und schilderte, Man hat cs bis jctzt noch nieht 
dahin gcbraehl, IlÍer cinc Schwcizcrci naeh eUl'opii.ischcr Art Zll el'riehlcn, nnd 
dcr HOl)ig, wclchcl' in seincr nãchstcn Nachbarschaft cine der sehõnstcn Hccl'de -von Klihell bC5itzt, m\l5S sith mit irlãndischer gesa/zencr BultC"lr bcgnúgcn, 
die eine Secreisc von mehl'crcn Monaten gemaeht hat, Del' Vortheil, den 
cin 50Jchcs landwirthscllal\liches Institut für dio Cultur der ganzen Provimo; ha· 
ben I~Oilllte, wenn sic aIs Musterwil'tbschafl bestünde, isl nicht zu bcrechnen. 
Der grosstc Theil des h ier gezogcrycn Rind\'iehes slamml y'on solchem heI', 

das vor langcr Zeil aus Portugal eingefUlwt wOI-rlen \VaI'; man hat jcdoch 
niellt Sorge gctl'agen , dassclbe dureh Sticre von Rio grande do Sul zu vcredlen, 
",elehe in dom Zuslande ciner ganzlichen Preihcit so YOl'Zllglich gross und 
stru'k ,"verden, Dieses Vieh isl deshalb in der Regei ldcinel' und unan

schnliehcl' ais jcnes, das wir in den Trifien von 5, Paul halbwild wcidou 
ouer aus Rio grande in zahlreichen Heerden nach Norden tI'eiben sahen, 
Di'c Parbc der Haarc ist meislcntheib dunkclbraun und die Horner sind \'Venig 
gewunden und nicht grosso Dass übrigens die Rühc in heisscn Wimaten 



183 

w eniger Milch seben ais bei uns > ist se"wiss, und mun pflegt dahcr oft 
letztcrc den Hü.lhern , wclche schr langc suugen , zu üb.wlassen. Sdbst 
cm'opãischc Híihe vcrliel'cn hier allmillis illre Milchhalligheit , eine El'schei· 
nung , die wohl nur aus der im Gegensatze dei' 'I'l'i'gheit des Saugader. 

\lnd Drüscnsystems vol'llcl'l'schenden Aelion des Haulsystems und der stiir

IICl'cn TI'ansspi,'ation zu cl'kl&l'cn seyn mõchlc. 
• 

Um die Anlase von S. Cruz ZlI begünstigen, halte der \'ol'igo 1\'linistcl' 
CONDB DS LINII ,l.RF-S cinem Theil dei· ins Land gel'lIfcncn chincsischen Colo
nisten hicl' Wollnungen angewiesen. Wenige del'selben waren jctzt an
wesend, inucm die meisten in die Sladt gegangen waren, um ais Tahulel
k,'[uner kleine ehinesische Pabl'ieatc, hesonders Bawnwollcnzcuge und PCllCI'
wCl'k zum V erkaufc mnhcl'zutrllscn ; H.rankhcitcn und Hoimwoh halten 

Vicie aueh sehon hinweggcl'affi , Unlust an der Umgcbung AndCl'C zel'sll'cut. 
Diej cnigen, wclche noch hicl' wohnen, haben um ilwe niedl'igcn, im Innem 
seh!' r ci nlich I>'chaltencn HlItlen hleino PflaozunD'en ow'clegt welehc sic t> t> t> ' 

mit Halfe und ilU'cn Licblingsblumen, dem Basilik und dem Jasmin zic!'en. 
E s ist bckannt , dass dic Chinesen in illl·em Vatcrlande mit g rosser Sach

kcnnlniss und Umsichl dco Acl~crball ll'eiben , und sogar in den Hünslcn 
d~r fcincl'en Gü.rtnel·ci wohl unlerrichlct slud, \ 'ViI' erslaunlcn dahcl' hier , 
",o bel'eits fl'ühel' eine betrâchtliehe Anzahl Chincsen dcm Aeke['ba~ob

zuliegen bestimmt \VaI', noeh so geringe Spul'cn \,on ihrcr landw il'lh. 
schaf\lichcn Thãligkeit zu finden. Del' an dem Abhangc cines I-Hi "els an· 

' . . 
.. eleatc botanisehe Gartcn oder die Pilanl.Schule stcllt beinahc cine verwil• • derle E inõdc dar, und der zunii.ellst dem k. Ho.usc angebauto Hofgarten 
wuchcl,t bei seinel' ticfel'Cn und \VMscrl'eicheren Lagc zwar mit rnehl' Uep· 
pigheil , ist o.ber enen 9 0 \Venig gcpllegt, Man zeigte uns e~nen ~ I'agcndon 
Asl von Grumijarna (Jllyl' fUS brasilien$i$) , weleher nach chmcsischcr Art , 
aIs el' sehon cine bedeutende Grõsse crrcicht hatte, \,on dem Mutterbaum 
ais Ablegcr ge\Vonnen }Vordcn wal', Die Chincsen üben hiel'in eine sehr 

si lllu'ciche Mcthode, welehe sich in helssen Liíndern, wo die Vegetalion 

lu'iinigcr isl ais bci uns, vorzüglieh c(11 pfi~hlt. Sie bcsteht dal'in, d 83S 

man den mclstcns sehon mchl'ere Zolle dieken Ast, der abgclegt werden. 

soll > mil einem Band von Sh'oh, in welehciI pferdcmist scwiekeh ist, und 

• 
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dessen Masse ihn funr- bis sechsmal a.n Diclw übcrllim ) umgicbt ) dann unter
Ilolb des Bandes cinco Zil'kc\schnitt bis auf das Holz fü hrl ) lInd dUl'ch cio fcin
dUl'chlõchcl'tcs Gcfliss, moiSlcns cine Cocosschanlc , aus belrachtliclHw Hõhc 

"Vasser aufdcn VCI'bllnd fall ell lasst. Ocr Ast lreibt nun in den ihn n5.hrenden 

Dtingc,' Pasel'o au~ und bildct in l\Urzel' Z cit cincn 50 stm-hen VVul'zelLü ndcl, 
UMB man nach - Z\vei Monalcn gcmeiniglich das Hol:t. obouraIls dUI'c11sãgen 

ulld deo jungcn~ Baum in dic Erde selxon k'l.nn , w clchcl' soS lcich :tu blühen 

Allfãng l und ais selbsstiinJigcs InJ i\'iduum die Prücl.te trag!, welche OI' 0,1, 

dnzclner AsI vcrspl'och en halle. Oie Chinescn zcigen anoh darin Hellnt
nisse, ,,,,e!che unseren Ansichtcn vom VVachsthum dCI' Biiume enlspl'Cehcn j 

do.ss sie , um schneller reifendc Individuen zu erhalteu, die obCl'sten dün
ncreu , um aber besser e und f,'ueht,'eicher c Ablegcr zu ma.chen, die dcm 
Boden nalleren und stiú'kCren Acste bcnützcn. 

Dic Physioguomie der eingewanderten Chinesen batte fUI" uns beson

deres Intcl'csse und \Vurde uns spiiterhin dadurch noch merkwúrdi<>cr dass o , 
wi .. in ihnen den Gt'undty pus zu bemerken glnubten , w elchen man auch 

a.n dem Indianer w alll'nimmt. ZW3r isl die Gestall des Chinesen et\va!l 

schhmker, 'die Stirne bt-eitCI', dic Lippen sind díinner unJ g leichlOrmiger, die 

ZÍlge überll!\upt feiner und milder 0.15 jeue des in den Wii.ldcl'll aufgewaehsc

nen-'\l1lericaners j jedoch sind dei' \(Ieine j nichl lii.ngliche sondern rundlich 

eckigc, ctwas spitzigc Hopr, dM breile Miuclhaupt , die h ückcrartig Iler· 

vOI'ragenden Stil'llllohlen, die lliedrigc Stirne j die slat' l{c Zll~pit;f,ung und 

Het"Von 'agullg der Jochbeine, die sch rãge Lago der k leincn cnS gcschlitzten 

Augen ) dic stumpfe verhiHtnissmãssig ldeine, gleiehfalls brcit gedrüekte 

N ase. der Mangel starkcr Behaal'ung am Riun Ulld ntn übrigen Rõrper, 

die schwa.rzen langen schliehten Hatlpthao.re , die gclbliche oder heI! rothliçhe 

Fãrbung der Haut laut;::)' Züge, wclche der Pnysiognomie beider Rnçen 

gemein !lindo Auco dei' missh'a.uisehe, hinlerlistige , w ie man behauptet, 

nieht scllen diebisehe Chnrakter und der Ausdruck ltIei nlicllel' Sinnesnrl 

und meehanischer BildulIg zeigen sieh in beiden St.ü.mmen allf lI.hnliche \'Vcise. 

Bei der VergleicllUng der mongolischen Physiog nomie mil der nmericanisehen 
nat der Beobaehter Gclegenheit genug, lt:itende Spul'en für die Reihc VOII 

Entwiekelungen zu finden , dun::h wdehc der Ostasiate unteI" dem Einnus, 
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t:i nes andcrn HlimM hinllurehgchen mU5ste, um endlicl~ zum AnHwic1l.11Cr 
umgebildel :l.U wer(lcl1. !\'1all I\ômml Lei dic5Cll antlwopologischell Ullt CI'~ uclnlll _ 

gcn nuf das mcl'llwl,rdige Resultal, dass gcwissc, dcn 1-lnuptulltcl'schicd dc,' 
Rnçcn bildcndc Chnral\lcrc nicht leiehl in Il.lHlcl'c libe ,'schcn , widu'cl1d (I ie nUI' 
allf 1'1ehl' ode,. \ 'Veni"CI' bc,'uhcnden, durch ei no Rciho \'on vel'sehiedcnen • • 
Bildun .... sslufcn sieh Il.l[malia vel:ticren odel' !l.\ISiu'ten, Beso ndel's altO'aJ!end iSI • • 
in diescr Hinsic111 die Vc,'sehicdenh cit des Negol's, wclcller in ,' iclclI Bc-
:r.iehungcn , \'o,'züslieh dCI' IInulfa.l'bo, der Hluu'e, dei' Schúdel bildllng, der 
VcdJallnissc des ;\ntlitzes und dcs ganzcn HÜl'pers von allcn übl'igen Raçon 
mel", nbwcichl nls dicsc unter einandcl' sclbst, Aueh die g rõsstcntheils aus 
V('I'mischung mi l vCl'sehicdenen Raçen ent5tandcllcn Negcl'vôlkcr der Südsec 

unddcs indischcn A,'cIli j)clagus, die bei cincl' so Sl'osscn Enlfernung \,on ilw cm 
MUltcl'fandc ci nc bel l'ae !tlli ch ~ Modification dOI' Mlhiopisc1 Lcn CILaraktCl'c 

c..rll.hren musstcll, wciscn doch ill jedcl' R ücl\:;ichl mehl' auf afrieanischc 
Abkunft ais auf nnhel'c Vel'wan(]tschan mil dcn übl'igcn Rnçcn hin, Dagcgcn 

Sl,iclcn die physiogllomischcn Ch!l.I'aktcrc der mongolischen . caueasischcn , ma
I!lyisehen und americnnischcn Raçe dUl'eh so \'ielcd ci NUtlnçen in cil;andel' libel', 
duss maR unw illl(lihrlieh vcr leitet wil'd , cinclI gcmcinscl lafiliclLell Gl'llndlypU3 
fUI' alie dlcso im Gcgensalzc dei' aclhiopischen anzunchm(m, wclehcl' vidlcidll 

am nuffall endstell Iloch in dei' mOllgolisehcR, w ic sic jClzl bestehl, nusgosP I'ochclI 
isl und allf den dic ..... cnannteR verschiedcnCIl Bildull(J en ais cbcll 90 " icle , t> t> ._ 
Idimatischo Hlluptentwicllclungsfol'mcn z\lrilckbezogcn w c]'(lell düd'tcn, wi c 
dicscs schon fl'ühcl' von einem ausgczeiehlleten polyhislol'isehcn Sclll' if!.stcl!c r 
Lchauptel wOI'den isto Ob cinc solchc, VOR dcn Ul'bcwohncl'U HochasiellS 
ausgchcnde E\'olutioll wiL'klich die gcgonwflrtig bcstchcnden ,' ier Baul)l
\'el'sehiedenhcitOIl der mongolischcn ais d~r ãltestcD, (t"nn dei' Il).nericanisehcn, 
malayischclI und caueasischen gebildet habe, wÜl'de einc der .wichtigsten 
und llnziehendstCII Aufgabcn fUI' die Anthl'opologio 50 lVic lu" dio Geschichte 
der E I'dl'o\'olutiollcn ubedUlupt seyR, 

Unsel' Landsll1al\n , der Ob,'istlieutcRant PEI.DN EI\ befand sich schon 

seil mclll'cl'en Monllte n in S , Crll::, um dic Hohlcnbrenncl'cic n , WcJclLC dn.

sclbst auf hõnigliehc RcchnuRg IIlId besondcrs zum Gcbrll.uehe des Hofcs in 

Rio dc Janeiro erl'ichtct wOI'tlcn waren . zu leiteu, Obgleich auf cinem 
I, Tlleil. 24 
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kõniglichen Lnndgulc und in hõniglichen Geschiiftcn musstc er sic11 doch mit 
cincr clcndcn Lclllnhülle aIs VVoTlOung und mit oinol' sparlichen Hosl be
gnügen. Beides lhciltcn \Vil' gcrnc mit lmSCI'Cm wacJtCl'cn Prcundc, indcm 

dio Gcspri'icllc ilher das Vatcrland und manche tmgcnchmc Erinnerungen jcdc 
Enlbchrung vcrgcs5cn machlen. "Vil' dUl'chwandcrlcn in scincr Gesellschalt 
die Umgcbungen VQn S . era%. , grôsslcnthcils sumpfigc, VOH cinzelncn 

nicdrigcn \lValdp;-.rlhien untcrbl'ochenc V\' icscngründc, aur dcncn wir zum 

cl'sleu Maio dcn hochbcinigcn amcricnnischcn Slol'ch (Jabllrti) in grosscr 

Anzahl umhel'~chrcitcn sahou. Ucbcr unserem Hauptc schwchtc mil 

cintônigcm Gcscllrcic der VVi edhopr (Vanellus cayennensis), und dic an 

den Súmpfen sich aunlultenden Spornnüglcr (Parra Jacana) licfcn 1lau
fcnwcisc herum. Bs \VaI' uns jcdoch ,'crsagt auf sie J agd zu machen , 
weil solche eine Legoa im Um\{rcise von S. Cruz vel·boten isto Bei 

ci ncr andem Gelcgcnhcit dchnlen \Vir unsere Excursion bis Sabatí aus, 

und fanden auf den sandigcn Dünen und zwischen behaarlen Mimosen

gesll·ãuchen. einen fast anderthalb Puss langen Ophisaurus. In diesel' Gegend 

wacllsen auch v iele Se if~nbaUlne (Sapindlls Saponaria) , dcren Pl'uehte 

haufig nac11 der Sladt gebl'acht werden. Die ãrmerc Volksc\asse bedient 

sich dersc1ben statt dei' Seife, da die feinere , grõsstenlhei!s nus Nordamerica 

cingcfiihrtc lllllel' dic hoslbarOl'en õlwnomischen Ar likc1 gchõrt, In man

chen,.Jahren liefcrt cin einziger diesel' Bãume , gemciniglich von dOI ' Gl'õsse 

unsercr Nussbaumc , vicie Schelfel der dUl'ch die Menge des seifenal,tigr.n . 

Schleimcs ausgczcichnelcn F r lichte. Es finden sich hic\' mehrcre Arton noch 

I.óherer Baume, wclehe das Material fúr dio hiesigen Kohlenbrenncrcicn gcbcn. 
Lelzlerc '"Verden ganz auf dicsclbc VVeise wic in Europa, vOl'ziiglich in 

dcn. trockensten l\1onatcn vom J~ bis zum Septcmbcr .~era~slaltêt, und 
sind hei dem MC\I1gcl des niedrigen , In der Hauptstadt gebrauchhehen Brenn

holzcs scll; eintrãglich . Sic sind erst jCI:lt mil Nachdl'ucke bctrichcn, 

scitdcm Hi'. PBl-DNER durch (Iic Untcl'suchung der Steinlwhlenmincn bei Bahia 

{lal'gclhan hat , dass von dicscn wenig Au~beutc zu c:wa!'ten scy. 

Noeh uncl'fal1r en mil dem Reisen hier zu Landc hauen wir in Rio 
viel tibcl'fJüssiges Gcpiíck mitgenommcn , und sallen uns jetzt .in '?iç Noth

wendigkcit versetzt die Thiere an Last zu erleichtcrn. N:?chdCll} d~l~er 

... , 
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alio unnülllige DurJe ausgew1i..hll und zurücllgclnssen \VAI', br!lcholl ",ir 
am 11. Docombel' von S, Cruz auf und wlLIoJen cinc SlI'ccko \'\' ess von 
unserom Fl'eundc bcglcilct. Die sehõn gebalmte Strasse fUhrl sudwesllich fast 
in gerador Linie bis zu einer Bl'ücke. wo eine Bl\rri il re (Rcgisto RfWI) zur 
Contl'olle der innc..JmllJ Rio de Janeiro und 5 , Paul Reisenden, vorziiglieh abCl' 

zur Vel'hülung des Unlel"Schleircs von Goldstallb aus dom Innol'u lIaeh der 
Hüste errichtet wUI'dc. Dic Gegcnd ist olTen, eben, dur"h lli\uligc Bii.che 
tlnd Teiche bewãsscl't und wil'd im S, und W, von der Serra do mar 
begrenzl l welehe in .grvsserer odor kleincrCl' .Enlfol'nung lãn;s dem Meere 
hinlãuft und Mel' einell Asl fast in dei' Richtung von VV, naeh O, sendel , 
dei' sieh unlcr dem Namen Se,.,.a da /Iha grande bis ZlII' Bai Allgra dos 
Reys ersll'cckt, und dcssen FOl'lsetzung den Hel'n der Ilha grande bildet. 

Die Nacht vom 12, au f den 13,DecemlHlI' braclllen wi .. in Taguahy ('J) , 
eincr grossen Zuckerfabl'ill , zu, dcren Umgebungcn in einer unglaublicholl 
Mmllliehfnltigkoit VOR V ogctll.tion prangen, Einc klcine Kü'Chc auf der An
Il t he bchcrrscht das Thal. Nicht weit von del'solbcn ist ein Sl'osscr See, 
wclehel' von den vcrschiedcnsten vVasservogeln bcleht ",ird. Zum crsten 
Maio bemcrklen wjr hicl' cine Art Speeht (Picl!s garr'tilus nob,) , wclehe 
sieh nur in den Campos ithnlichcn Gelilden a\lOlmt , und mil :úinhischem 
und vCI'I'ã.lhcrisehem Geschrcic dem ' Rcisenden vorauseilt, Am folgenden 
jI,'lorgcn, aIs ",ir unsere Maulthicre beladcu liessen , mllsstcn wi l' eine':cue 
Iram'igc Erfahrung von der Schwicrigkcit des Ti'I\USpOrles in diesem Lande 
mllchen, Ein Lastthicr, wc\chem man den blecherncnCylinder mit Bal'ometer
I'olll'cn aufgebunden halle, ward pliHzlieh schell, I'annle in den uahen Wald 
und konnte nicht e1lcr eingcfangcn werden, aIs nll.chtlem os alie BUrde ab
gcworfen und rue Instnlmcnle \'CI'nichtct al tc, Diescr Verlust war uns 11m 
so schmerzlichcr , da er wãh~nd der ganzen Rcise bis S. Paul nicht wieder 
cr selzt \Verden konnle, w~hin wil' jedoch glúcklicher \lVcisc einigc Baromeler_ 

(' ) T"K"ol,;, I,al $e;,;tn Narnen "on den bra.ilia"i.chen \Vorltrn Ta" ... seI!., und 11;" 

\V~l$er, In de" ,üdlithen l)roYin~en wird unler den m."cherlei i\todifitllliollCIl dtr Li"S"u stral 

bemcrkl, dl~' die in illr $0 bau6õcn Vowe dureh du,..;.chen eesthobeM Collsonlnlen et1rennl 

'~udell, Ea enueh! , . .. T .. C"'; IIU' Ta" .. ; J .. ~ua'!l. lU' Jl>ua"ló. die Oll'e u" , VI, 

., 
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' . 



• 

188 

rülwcn zu \'\'asscr stSCndCl hallen. Die physil((I!ischcn V\' issenschaftcn hahen 
sclbst in deo Uauptsti'ldtcn Brasilícns his jctzt nur wcnig l'flcge gefundcn , 
rlic Bal'Olnctel' und ander e Insll'umcnlc, wclcllC maR noch hie und da 
,'orfindct , w crdco dnher von den V\'cnigcn, dic sich mil mClcol'ologischcn 

Bí'obachtungcn bcschaftigcn , ais dic koslbal'slcll ' Vcrkzcugc angcschcn. 

Am F\lSSt'" de! Gcbirgcs, wclchcs wir UUIl zu iibcrstcigcll hauco , 
I,cfand sich das Haus cines holl iinJischcn Pflanzers. , 1(I"i'th,'cnd man in deo 
vrald schichtc ilm 7.U holon , und unscrc }{/tI'a\'ru1c \'ol'l\\Jsging, haUt O ",ir 

Gclcgcnhcit cinco Rcichthuffi von Pflanzon unu deo schónstcn Inscclcn , bcson
dcrs CClonicn , cin:wsrumncln. Hr. DU}'LRS, 50 licisst diesel' Pflanzcr, bctrcibt 
mit grosscm Erfolgc dcn Zucker- und J{affcMu, w clcher dUl'ch dic Peuchtig
l\t i( dcs Thnlcs unJ dic sonnigc Lagc des Gcbiq;es iUlSSCl'sl bcgilnsligt ",i,'d, 
Glüchlichcr V\'cisc vcrwciltcn wil' hier nicht lange Uild crrcicllten bald unserc 
Ll\!lt thicrc, die sich auf J cm Icltigcn , 1.\1 ticfcn Loehern nusgcrissencn Bo
den in ganzlicher Unordnung befanden, Die meisten haltcnihre Lastabgewo,'fen 
oder "'aren in den Gruben stcc\tcn geblicben, Es mussten daher sogleich Fa; 

schinen gemncht 1"el'den , um diese auszufúllen und den Thiel'cn festen Puss zu 
verschalTen. Nach anstrengendCl' AI'l,eit WIU ' endlich dei' Gipfcl des Bel'ges 
clTeicht , 1"0 uns cine weitc Pcrnsicht auf die Eboncn von S, Cruz dic Mühc 

"er""essen lie5s. UnteI' manchcl'lci Gef(ihlcn na.hmen \Vir hiel' den lelzten A1>

schied \'on der Seeküs te und schlugcn den "Vcg ins Innere cin. Das Gebirge 
besteht aus Granit. \ ' 0 11 ziemlich reinem Horn und I'õlhlichel' Farbe , dei' bis-
1"ei\en in Gneiss übergeht, und mil dichlem Urwald bedecltt.. ist. Del' stcilc 
W cg wendet sich im Gebil'gc \'on 5, nach " v. \lIld fúlu,t durch mclll'el'o 
angenehm bewãsserte. aber cinsame und ",egcn MClIlgcls I\n Cullur Il'aur igc 
Thãlel' zu cinem armlichen Dol'fc miltcn im Gcbil'ge, das den I'eizendsten 
Allfent J u~ It fúr cinen NatuI'fol'sehcr gewãhrcn kõnnte, wcil sc'ine Umgebungen 

eine Fillle der l'ciehhl\ltig:lte n VegCLalion und der manniellra.ltigsten Thicl'c zur 
Schau tl'agen, l\1yl'teo , Rubiaceen , Scitamineen und Orchideen machon die 
Ha.uptzügc i ll deI' Physiognomie diese l" "Valo;1ungen nU9, welche sich , wic 
dic \'00 der Serra de EslreUa, in cinel' Hõhe \'on zwcilausend fU nf1l\m
del'l bis dl'cilausend FUS9 übcr dei' Meel'esfl ãchc hcfinJen, Ehe wil' zu 
unsel-em Na.c111lager, dei' Fazenda S , R osa , gchmgten , pass i" lcn \\'ir cincn 
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küniglichcn Mciedlor, ,,"elehol' von dcm in S . Cra::. nhhii ngig isl und \,or
ziiglich zum Pallen cdlcl' Holzartcn (JJliulciras I'cais odol' de ley) millcl,;;L 

koniglichcl' SCItWCIl hon ülzt wkd. Dio FOI'18Clzung des V\'cgcs wil"d \VC

geu deI' Stcilhcit des Gchil'gcs, <1el' haufigcn HiiSd \Ind Ichmigcn AI> .. 
~jI'Undc , n'clchc s .'osse \ Yinuungen nóthig machon , immcr unbcIIIIClllcr 
und gcfàhrlichcl'. Allf allen Seiten schlicsscn sich dio cllgr.n , mil dunltlc.' 

Ul"\yaldnng bcsclzlcn Thiilcr , durch wclcho bisn'cilcn '1ln l.ühlcl' Marel' 
Bach hcrabkommt. Dio licf:! tc Einstl,m!'cit hca-r'Schl hicr, unu ausser cini
SCIl clcndcn L chmhüUcll oder Ilcucn Hol:t.schliigcn begcgnct dcm ''''andcrer 
kall ffi otw",;;. das ihn nn mcnsclllichc Einwidmngen nuf dicse ffiaj cstátisch 
",ildo Nahu' crillllert. Ais ",il' von dCI' stcilcn. Anhõhc herab aus dcm 

CI'lllltcn DUllhcl des U.'wnldes hcrvol't l'atcn, cl'blic!,lcn wi., den ldeincn 
Flcc!,en ,Vil/a dc S, J oào JJ1arcos, \lnd spater cillc cinsame aber staU· 

liche Fazcnda im Thnlc. Die Ilcu~n Schlf_go der W illdcl' bedec\,en sieh 
\-ol-.lüglieh auf sonnigcn liehtell Anhõhcn in kUl'zcl' Zcit mil cincm uno 
g lo.ublich dichlcn Klcide VOIl cinel' Arl Samnfnl'n (P/cris caudata) , welche 
w egell dei' Vcl'l>reitung ihrer 7.ahen \\'ul'zeln in dem Grundc , ãhnlich 
unsercm Adlerfal'n , zu cinem vCI'd<whlichcn U .. III':l.lllc n -i rd und nllr mil 
l\'lühe auszu rottCIl isto Dic Ncif;U ng diescl' I'flnnzc, sich immcr U\lr auf 
cbeu crst urbar gemachtem Lande niedcrzulasscn ' . ist bcachtu ngswcI,th fru' 
dic Geschichlc der I'flo.nzcnverbl'citung,. In dco BI'citcn. wc\chc wir jCl:tt 
durclll'cistco , bcmcl'!den ",il' I\och mchrcl'c anderc l'flnll7.cn unmitrclbar 
nach dem Abtricbc dei' ""Mdcr cnlstrhcn ; dnhin gehôl'cn Phyto[acca. d~
candro und icosandra, S copllria dl/leis, Solo.lIl/m dccUrrC/i$ und noch 
cinige Artcn dCI'9clbcn Gattnng, Grollouia. scalldclIs, Phlom;s officitmlis 
nob. und melu'Cl'e I-Iyptisarten, In N OI"'dnmcl'ica w crdcn die dichtcn Gchagc 
der Farnltl'iiute l' \Vcgen illl'cs g l'ossen Gchaltes an Kali zu Pottasche ver
w cndct ; in BI'85;licn hat man abCI' noch nicht vcrsucht, die Parnkrauler 

und jene ungehcuel'cn l-Io\:l;m3.95110, w c\cho jãhl'lich gef.i.lIt werden , darauf 
zu bcnülzen , ' da man die naeh dcm Abbrenncn der \'\'aldung z;urUekgeblie
bene Asche zur Düngung des Bodens fül' nOlhwcndig hiilt. 

In Retiro, cincr ãrmlichen Fazcnda seitwitrls von S. JJla.rcos, in 

eillcm ringsum von waldigcn BCl'gen cingcsehlosscncn sumpfigcn Tbale 

• 

• 
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brachlen \Vir die crstc Nacht unter freiem I-limmclw. Der AmbosschUigcr 
hatIc Beine zaubcl'hnft klingcndon Tono vollcndct, das Hecl' dei' Cicaden schrillte 
mil ~unkclndcr Nnchl in slctigcr Monotonie fO I'l, dnzwischcn crschalltcn 
dic paul~ennl'ligen Tõnc eines grosscn Froschcs, dic Hlnge dei' Capueira 
und der düSlcrc Ruf 4cs Zicgenmclkcrs. Oureh dic stels wiedcrllchren
den Bind,'lic!(c angcl'cgl, mllllcn \Vir uns in der einsltmen Wildniss in eine 
seltsam leierlichçStimmung verselz!, dic sich nochslcigcl'lC, aIs dasPiJ'mamcnt 
inallcr Prachl der siidlichcn Stcrnbiklerauf dio dunldon \Vãldel' hcrabglrm:ttc, 
und Millionen Icuchtcndc,' 1{[\fcl' iaTe Lichtkreisc durch die Hccken zogen, 
bis cndlich cin hcftigcr PlalZl'cgcn ringdum Alies in tlichtc Finsterniss hiiHte. 
Das "Ytlldgehirge, wdcl,cs wir hishel' <1ul'c1u-e i ~ t hatlen I ist der hochsle 

· Thcil jenes Astes dei' Serra do mor, dei' sich im Gnnzcn ungeHihr dl·ci· 
tuuscm). Puss hoeh von dem gegeu Norden InufcndclI Hauptstocl{e nach der 
Meeres~üstc hinwendet. Die darauC fo lgendon , von uns · überstiegcnen 
Berge sind niedrigel', und erheben sich in grOSSCNln Zwisehenrãumen. 
Der 'l\Teg ist bisweiten tieC in den aus rolhem Lehm bestehenden Bo· 
deu cingehauen, selu' enge und wenn sich, \Vio dieses hier hãufig ge· 
schichl, mchrcrc 1\'laulthierlnlppen begegnen, gerahrlieh, Diese Art von 
Strassen iSl iibrigcns il1 den üppigen Urwnldungon willkommen, woil dureh 
Bosclu-ankung nHcr Reisendcn auf cinen schmnlcn PCad die sonsl selmcll 
cinlrelende Verwildel"u ng desselben vcrhindCI,t wil'd. Piir gcpflaSlerh: VVogc 
una !?rücken ist nl\lüdich in diesen Einoden nil'gends gesorgt, obgleieh 
der Boden in der Nahe dei' lüiufigen Bache besondcrs zur Regcnzeit beinahe 
grundlos wird. h diesen Waldcrn fiel uns zum erslen MaIo der Ton 
eincs graulich braunen Vogcls, wahrscheinlich einer DI'ossel, auf, der sieh 
in den Gcbüschcll und auf dem Bodeu fcuchlCI' \lValdgl'ünde aufhãlt und 
in haufigen "Viederholungcn die Tonleitcr von H' bis N so rcgelmãssig 
durchsingt, dass auch I(cin einziger Tc.n darin Cehlt. Gcwõhnliclt singt 
er jeden Ton vier· bis {t.inrmnl , und sehrcitet dnnn unmel'klich :lU dem 
folgendcn Vierlclstonc f 0 11". .Man ist gewõhnt, den Sãngc"n deI' amcl·ica
nischen Wiildel' allen hUl'monischen Ausdl'ucl, abzusprcchcn und ihnen nur 
die Prachl deI' Pal'bcn ais VO,·1.ug zuzugeslchen. Wenn aber auch im Atlgemei
nen die za.rlen BelVohnel' der heissen Zone sieh mehr Jurch Pal'benpracht ais 
durch Fülle und Kraft der T(inc auszeichncn. und an klarem .und mclo-
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disehem Cesange unsere,' Nachtigall no.c1'7.lIstchen sclu:linen, 50 bewcist doeh 
"\lsser anderen aueh diesel' Jdeinc Vogcl. dass ihnen die Fundamente del'l\1elodie 
wenigstens ebenfalls eigen si nd. In wiefern die musilul,lisehe Bildung des 
i\1enschen iibcrhaupt auf die l'onHunst der ,,' htere sehou gewirkt hahe, hleibt 
eine nieht \minteressante physiologisehe Untel'sllchung, Dcnkhm' ist cs wenig_ 

stens, dass, "'enn einsl dio fll!llulllu1i lmli"ten l'óne entarteter Menschen du rch 
die ,"Vãlder Brasilicns niel,t molu- crschallen, aueh vicie der gdiederten Sãnger 
\'el'feincrte Mclodien hel'\'Oi'bl'ingen \Verden. Neben den Vógcln des ,"Valdes 
ndnnen hiel' auch hilufige Sehlangon, besondors die sehongcfii,·hto Ahaeltdla, 
dio quo,' üuer den V"es sieh sehliingclnd ode" von den \'orübel'1.iehenden Kl\
ravanen getôdtel vorhommen , die Aufmel'ltsl\mkeit des Zoologen in Ansprueh. 
Au f Bamnen, vOl'1.iiglieh an feuehlen Ol'ten wiiehst hier cine Plcchtc (*), 
.jie dureh ihrc prfwhtigc Roscnftu'be cin wahro,' Sehmuck der Stiimmc ",i,'d. 
Die Schónheit und der eigcnthümliehe Glanz dieses Gewaehses lIabcn Hel'rn 

T<ts,1.Y vernnlasst, 80lehes auf Farbestoff 1.U benützen und VAlJQlJBLIN l**), 
der es unteI' dcm No.men der Cochenillc vcgé/ale untel'5uehte, bemerkt, 
do.ss das in ihm enthaltene rothe Pigmcnl vicle Aehnliehl,eit mil dei' O''Sei lle 
h!lhe , z"'ar weniger lebhaft Ilnd glãnzend, aueh in gel'ingcrer Quanlitlll 
vorhanden sey, sich !lher mil Nutzen 7.ur Fãrbung der Seide, ''Volle, 
weniger hingegen der Baumwolle anwendcn lasse. In dem Hauplthall" 
zwisehen den bi:i jetzt übe" stiegenen Gehirgsreihen und dem folse.den 
flicsst der Pirally (PischllllSS), dessen W asser, des sandigen und sum, 
pfigen Scltes ungeaehlet, ziemlieh klar isto Da OI' weder B"iieke noch 

'Pãhre hat , 50 musstcn die Lastthiere a.bgelnden werden tmd duronschwimml!n 
und die BlIgage wurde von den Leuten auf den Sehultern llliel'gelragen. 
An der tiefsten Stelle war f,'Ühe,' cin sehmaler Balken (Pinguéla) flh' ,FUi/s
ganger angebraehl gewcsen, . unglücKlicher 'Veise aber jetzt voro ''''asse,· 
hinweggerissen wOI'den, lIO da .• s Hr. El\'DRfI im Ueberselzen zu rfel'de :LU 

unsel'em Sef'recken plõlzlieh in ein tiefes Loch genet", aus dem el' nur 
mit Lehensgefahr wicder ans Ufer kam. 

Bei der Pazonda dos Negros, vi.er Legoas von Retiro, \\'0 \Vi " übc.,. 
nnehleten, bcgegnete uns der uriangenehme ZufaJl, dass einer von unseren 

(') Spilo!"a Nstum n .ddi (Ntm. d.i Fi •. SOÇ. hal. Vol, 18. p,349. t.2..) (") I\ I ~moj rt. 

du 1\I"."'"m. Allllte l-o p. U 5 . 

• 

• 



L eulen \'on "ei nel' Vogclspinne gchissen wllrdc. Obgleieh diese Thiel'e 

allgemcin ais giOig vel"sch riccn sind, so hatle doeh dic \'Vundc, naeh· 
dcm sie allf s lühcndcn Hohlen ausgcbl"allllt w\lI'de . «eine w eiteren Polgen" 
Die ... .ahlreichen Scla\'en der Fazenda fciel'ten ein Pcst , dl\3 bei Tanz, 
Gesang und !ii l'fllcndel" MU5ill von SonnclHlI1tergall S his Licf in die Nachl 
amlauertc. DI\3 Getóse ilwcs Alabaque , eincl" Arl Trommcl, und des 
Can:.a, eines rf.it cisc."ncn Quc.-lcistcn versellencn diellcn Rohres, auf dem 

sic dureI. Hin· und Hcrfalu-cn mil cinem Slockc cincn SclUII\I"rcnJcn 1'0 1\ 

hcrvol' I'ingcn , stõrte uns ehen 50 sclw, ais der heOige Platl'a"egcn , wc\chcr 

dul' dcn Stul"mwind von allclI Scilen untei' unscl'n Hangard get ,'icocn, 
\I oft lJltltzl ieh die LasersUitte zu vCI'i.i.ndel'n nõlhigtc. Mil diesel' N acht 
bcgl\nncn ru i' lIns dic Unannchmlichlwiten einer Reisc wülwcnd der Rcgenzcil , 
w elehc sieh von jetzl an in slI'cngcrer Continuiliit nicht bloss Nacl.ls, sondern 
I\uch NachmiUags ein1.Uslellen schicn" Hingsum eingcschlossell von waldigcn 
llergen , dic jcden Morsen bis ticf Ilerab in dichlc N ebcl eingchüllt wa· 
r en , fanden wi l' bulJ cinc bedcutel\dc Zunahme des hygroseopischen Zu· 
s tlllldcs dei' Atmosphiü-c, Der Fischbcinhygrometer , we\chcr sich in dcn 

fl'ühercn Monaten elastischcr erhalten hutle! stund jetzt. schr oft auf 00· 
bis Ó5° und zeig le am Abend und "m MOl'sen melu' ais 70', Pür dic 
Bcwohncl' sclbst erschicII die nun einll'etendc nasse Jahrcszeit willl,ommen , 

denf! die Ilbgetl'iebenen "Valdplatze \Val'cn wührend dei" Ictzlen tl'ockellCn 

i\ronllte in Asche gelcgt "'orden lInd wurdcn jctzt fúr dic 'ncucn ['fl llnzlIngen 
benÜtzl. Uns dagcgen musste deI' die Naelll Ilindurdí bald in rcichlichen 
Stromen, b&l.d in feinem Nebel hel"abhomrnende Rcgcn und die ihn bc' o 
gleitcnde Hillte Behl' lãstig seyn" URse!" Gepii.c«, \;nlel" den gcsammclten 

Natu!"!,órpel'n run mcisten In~eclen uml Pf1t"lZcn , lill selll' durch diese 
plütziich zunehmende Pellchtigkeit und übel'zogen 5ich mit einem gclblichell 

Sehimmel (*) , desscn plõtzliche EntstcllUlIg dur~1 1 J'cine SOI'gfalt abgewcndct 
wel"den konntc, ' Vil' homen zWllr nach UebC'"Slc'igung dei" l.wciten Gcbil'g;;

ketle , die sich in der Richtllng von N, W" naeh S" O. gegell das Meel' hin 
el"slI'cckt, ein günstigel'es Klima :LU {jnden , sahen uns tiliCI' hicri n setiiuschl, 

( ') E.o ... r dau. lb ~ Ellro\Íum hcr·h .i orum Link, welohc, ,id, ~ll~r, bel u'" wiih . cnd 

leuclnu \Vilt.cruu5 in deu 1I • ..! .. ,.;. n . 1l •• t~I, 
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Jenn das anhll.ltende Rcgcnwclter vcrfolgte uns von jelzl an mehrcrc VI' ochen 
hindul'ch, Die Wcge, meistens im sehwcren Thonboden gebll.hnt, \VIU'. 

den grundlos, und dic Ansehwcllung der r eissendcn ''Vll.ldbítche, Jure" 
w elche die Bagage 5ehr oft auf dem Rüeken der Treibcr gebraeht werden 

musste, verzogerte Jic Reisc ungemein, 

Diesel' zweite Gehil'gszng, aus dessen nürdtiehsten .Thii.lel'n zwci deI" 
Hauptquellen des Paraiba , dei' Paratininl{a und der kleincl'c R~'o T urbo 

hel'ahkommcn , bcSlcl,t wic dCI' cl'stcrc ganz nus Granit, der sieh nn cinigen 
Slollcn dUl'eh fla sl'igen B,'ueh in Gnciss umgcstnltet. An mehl'Cl'ell Plâtzen 
\ ' 0 1' Jem an cinen Hligel gelch nten rfnl'l'ol' tc (Fl'eg\1ezia) Bananal zeigtc 
das Gcbi"g cin Sll'cichon in Stundc 3 und 4, cinen Palhvinkcl von elwa 30· , 
Der C,'anil besland hiel' aus vielem grauen und silbcrfal'llcnen Glimmel', 
w eissem Quarze und weissem odeI' I'õthlichcm' Fddspathe. Diesc Gcgen

den, obgleieh nur spal'sam bevõlker-t, seheincn jedoeh fleissiger behaut 
aIs dic vorhCl' dUl"Clll'('isten, Man el'bliekl hic und da sehl" ausgedehnte 
Pflnn:wngen von Mais, dem wichtigstcn Erzc\lgnissc in diesen Bcrgon, das 
hicr flinfúg bis scchzigmal die Aussaal wicd~)I'giebt, Mchrcl'e curoptlischc 
Ansiedler habcn in den I~âhel"cn Rcgionen diMCI' Bcrgc aueh den Anbau 
dcs Lcincs mit sehr günstigem Erfolge vcrsuehl, doeh mochte die Cultur 
diesel' Cflanzc bei dcr I-Iãufig l{eil der Baumwollc und dem gel'inge,'cn Absnlze 
dei' Leincnzeugc , w elehe hei dem B,'asiliancr bis jctzl wcnigcI' im Gebr:'uehe 
sind, sobald noeh nieht grossc POl,tschritte machen. Auf ei ncr bCll'ãdlllichen 
Hõhe hinlcl' Bananal hcmcrM man einen deutlichen Vebel'sang de!! Cneisses 
in Glimmersehicfcr , der in Slunde 3 sll'cicht. Ais Pündlillg kam t1Il S 

auf der Stl'assc hiiufig ein diehtel' Brauneiscnslcin vor, welcher in dl'usigcll 
Glaskopf übel'geht. Südlieh von Banana/laufcn noeh mehrere Gebirgszílge 
fast pal'allel mil einandcr u;ld insgesammt diehl bcwaldet von ,'V, gegen 
den Deean hin, Di e crsteY'en dcrsclhen von mchr nbgcrundelcn Uml'issen 
und gellilligem . Cll<\rakler, zwischen denen sieh cinige liehtc Thãler mit 
'l'ciehen und üppigcn G~,tl9flUl'cn üffnen, úbersticgen wil' in zwei Tag. 
mf\l'sehcn, Ma.n bcmerkt iibcra.lI dieselbe Gcbil'gsa.rt eines zicmlieh SI'Oh

kornigcn GI'anites mit vicIem gl'auen und silbcl'weissen GlimmeI'. In den 

rrhãlcl'n baben sich an Itleincn Baehen mehrere Colonisten ruedergelassen , 

1, The'!' 

• 
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deren weillãufiige Anpflanzungen von tiirkischcm V\'eizen dcn ersten Charakter 
von Cullur übcr diese einsamen Ccgenden vC!'bl'eilen, Der d,'iUe Ccbirgs
rlicken, 1I10rro f ormo'Z.o, erinnert durch seine klihnere Bildung > grõssere , 
freie re und cekige Masscn an dio Bergo um Rio und maeht die Orenzc 
zlVischen der Capitanie von Rio und 5. Paulo. Langs dem W ege , dor 
unter vielen H.rümmungon südsüd""estlich dUl'chs Gebirge lãun , slehl an 
mohreren Orten J:1ranit mil grossbliillrigem , selir eisenscl. üssigem GI!mmcr 
zu l'age an, un{t in j!lm slreichcn hlcine Cíinge von aurgelôslcm Rothçisonslcin, 
in 5lunde 2 des bergmannisehen Compasses unter sclll' slarlten Palhvinhcln j 
aueh betraehl1ieh gl'osse SLÜelto eines dichtcn Brauneisoncr1.os und grosse 
!\Tassen derben ','eissen Quar1.es hommen hic und da vor. Von dem 11101'1'0 
fOl'mo%o, der so wie die GeLiets - aueh dic W asserseheidc in diesem ôstliehcn 
Aste der S err a do m(l1' bildet , senkt sich der ''Veg dUI'eh niedl'ige , mehr 
offene und nnnmlhige Berse, in denen Be,'ôllterllng und Cultll r zunehmen, 
ab\'\'ãrts. Fü., die Mühseligkeiten, welche uns die verdorbenen ' 'Vege und 
haufigen Regengüssc erdulden licsscn , wuraen \Vir dll reh den Reiehthmn 
de.- Natur.enlsehãdigl j hesonders ersehienen diese Gcgenden ais das Valel .... 
land der scbünsten Sehmettcrlinge, die 1.U To.usenden mil ihren glãnxenden 
bunleR Plúgeln wn die von deI' Sonne beschienenen W nldhache gaUI(ellen. 

Am driHen Tnge, nac1.dem \Vil' Bananal vcrlassen , den FllIss und 
das Óertçllen Barreiro passil't halten , errcichtcn \Vi.r S. Anna das .//rêas, 

~inen zicmlieh ausgedehnten Pleeken, \Velcher erSl seit Imrzcm vom Kõnige 
1.tl einer Villa cl'hoben \Vorden \Var. Die Rcgienmg sueht Uberhaupt 
die V ercinigung me111'erer Colonistoll dureI. Vcl'lcihullS' 80lcher Titcl und 
ller do.mit \'erbundencn Vorreehte zu begünsligen , indem sie dabei von dem 
doppcllen Gesiehtspunelc I.\usgeht, ws durch gegcnseilige Nãhe 50\V01.1 
die Ansiedler ao Civilisation u~d Bürgersinn , o. ls der Staat an Lcichtig
keit der Venvallung, dei' Stcuel'pereelltion und deI' Regulil'Ung dei' Milizcn 
und Ordonanzen (des Lnndsturmes) gewinnen, In jedem Laude, das 
bei grosger Ausdehnung eine nur geringe Mensehenzah! besitzt, liegt es 
gewis9 mehr im Interesse der Regicrung, einzelne Gegenden dUl'eh Ver
mellrtmg der Bevõll,erung und Belebung der fnd llstrie 8. lIszubilden, und "uf 
dic entspreehende 5tufe hõhorer bürgerlieher Vor~alt ni.sse zu crhebcn , 
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ais die Ml\5l1c der Eimvolmcr vCI'cinzelt 91ch übcr die S'l'OSSC Ausdehnung 
de! Landc5 verbreilcn zu lassen und jcdem Einzelnen cin Lchcn zu ge: 
slallcn, wclchcs fCI"IlQ von aliem Schulz lInd allcl' Bcobacblung der Gcsclzc, 

ohne die wohhh1ilisc Einwirkung des gescllschafilichcn Z\lstandcs wedel" 
Siulicbkeit und Bii rgcrlugcnd noch Cullur hcfÕrdcrn kann. Dio Tcndcnz 
de r Pol'lugicsiscliCn Rcgicrung I.at in sofernc cinigc Achnlic11lICil mil dem 
in Russland cingcfU lll·tcn Milit1\I'<:olonisu.tionssystc,n, \Venn glcich Iclztcl'cS ais 
Hricgsinslilul cine gunz vcrschicdcne Richtung hat. Die j/jf[a das Areas, 
sei! Itõchstens fUor Ilnd dJ'ci~s iS Jahrcn mitlen in dicscm mil dichtcn Wãl· 

del'o bedcclttcn GclJi"gc aus den Ansicdlungcn ciniger nrmen Colonisten 
entatanden, kann IUl.türlich noch Ilein Bild g lãnzcnder VVohlhabcnheit dar

stellen, Dio niedrigon Hiiuser nus leichten Latten gezimmert, durch einfache 

Ge!lcchtc von Gerlen verbunden und mit Thon bewOI'fell, und dio Meine, 

suf gleiche Wcise construirte Hirche haben cinCIl selll' cphcmoren Charahlcr, 

50 dass diese Wohnpliitzo nur sleichsam ais Zu!luchtsól'ter fUI' Wandcl'el' 
auf Imrze Zcit crbnut cl"sehcincll. Del" Ausdrucl, dcs Hcimischcn unJ der 

allf lange Dauer bcrechnelcn Sol iditãt curopiiischer Wollllllngen wird hic

bei giinzlieh vcnnis:!l, freilieh nicht ganz unangemessen cincm Hlima , in 

wclchcm dic Einwohnel', d\:lI'cn Nicderla5sung kcinc Stetigl,cit llll,t, cines 
dnuel'hal"tcn Osches so wenig bedúrfen, Aclllllich diescm Orlc fanden ",ir den 

bei \Vcitem grôsseren Tlleil aliei" Pleeken im Innern Brasiliens) und dic SeI

tenhcit dnes gul gcbautcn und hcimischen Hauses erregte ufic rs dic -~ehn
sueht nach den Rcizen valcrliindischer Bequemliehkeil und Reinlichlleit, 

In der Nãhe \'on Areas Lcfindet sieh noch S'c;enwãrtig einc unbcdeu_ 

tende Aldea von Indiancl'n, Uebel'l'estcn jener zah lrcichcn Horden, dic VOI' 

lIor Bositzllahmo der Serr a do mar durch die Paulislen den sanzen 

ausgodehnten 'Vald dicse; Gebirge::t;..8ewolmtcn tlnd jetzt cntwedcr ausge
storbon sind, odor vermischt mil Neg<lrn und MulaUen in cincm Zustandc 

von Halbeullur zcrstrcul zwisohcn den Colonisten wohnen, Sic unlcrsellcidon 
sich noch durch die Indolon,.; und den f(l.5l unbez1ihmbaren Slarrsinn illrol' 

VOI'fahren, uud stchcn w onig im Vcrltellre mit dcn Colonisten, der en 

Piltmzungcn und Vichstand bisweilen die rauber ischen Eingl'ilfe diescr bi)

sen Nacbbal'n zu cmpfindcn 11ahen, Die Einwohner bezeiehnen diesc 

Indiancl' gemeiniglich mit dem Namen der Capoculos und unterscheiden 
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sie dadurch von den wildcn und gan:dich unci\'ilisirten (Gentio& , Bugl"c&, 
Indi08 bravos) . Es ist wahrs<:heinlich , dass die.se Reste, welehe li ngs 
de,· Hüstc wohnen, mehl"eren Volkssti\mmen angehõren , derel! Namen 
zum Theil " erloren gegangen sind, indcm dic Porlug iesen sie nicht von 
einander untcrsehieden , sondern mil dem gemeinsc1lantichen Namen der 
Coroados odor Geschornen bezcichnclcn , n 'cil sie das Han.r lI.uf der 
Miuc des Scheitc1s abzllschneidcn und nur cinen HriUlZ von Haaren rillgs
um die Schlãfe zu lrl\gcn pn cgten. (*) Gegcnwãr tig isl der Hallplililz 
deI' Coroados an den Ufern des Rio da Pomba, eines Seilcnll9tes des 

Paraiba, und da dic Indier ilwe "Vanderungen immel' li ngs dell Firlssen 
zu machen pll egcn , scheint os, dass sie sich ursprrmgiich aus dem [nnern 
nach dem Meere lIin ausgobl'citet baben. Ueberresle del'scJben Nation 
sind 0 5 aucIJ, we\che in der Aldca llc Valellça, nicht "'cil \ '011 dem 
W cge von Rio naeh V iJla Rica 7.",ischen den Plüssen Pal'aiba und 
R io preto beisammen wohnen. Diesel' Orl \VaI' noch \' 0 1' weni "'én Jahl'cn • 
der cinzigc in deI' Capilanie von Rio de Janeiro , an wclchem sich eine 
ansehnliehe Znhl sowohl gctauftcr ais hcidniseher Indianer aufhielt. Die 

Lagc des Ellililissemcnls bcgii nstigte die Neigung diesel' Nnturmcnschen , 
von Zeit ZlI Zeil in dic Einsmnl{cit dcl' g rossen Ur"'uldcr aro PW'aiba 
und wciter nO"dliel! g('gcn l\linas Geraes I.in zuriiclUouilehren , VO R wo 

au" sie sieh ahcl' immer wieder bei dem Gcistlichen der Mission ein· 
slellte1. Dic Einfülmlllg tine.' Schwciz('~-· :onic nacil Rio de Janeiro , dic 
bald , nachdcm wi r .H"! Sladt vCl·Ill3sen hallen, cl'folgte, und der Befehl der 
Rcgierung, dass jene [ndianer dio W oJdschlilge IUI' diese ncucn Anhõmm
linge machcn 8ollten , wird ais Ursache angegeben , \Val'um sieh ncuerlich 
ci n grosser Theil der ersteren fUI' immer von der Aldea enlfernt habe. 

(0) Die Geseh;chlschreib~r enyijhnen in der N.he 1'on Rio de hnei ro und 1;;"5& den Ki-isten 

TOn dO r! .üdlich g~~en S. Pu.l hjn~ der T"",ojol, einer 8eh. 'tre;th~ren N'lion, Ve.bündeten 

dn F .... nzo.en un ler VILUO"il~il" gegtn die Portuô;~.en, und de. Carijo. ode. Gu .. rú. in den 

'V.1dern de r s."zen SIT. a do mor, welche sich lehr weit ".eh SUden u llreckltn. An der 

Nor.Jküs!e dtr n ,j viln Rio u"d in den FJ llren vOu Cabo {rio .. ·ohute .. die Goy/aC"'''' von 

de.en l etzteun die CorOõr.lBa b~ilica (11. p.4$) drei lIorden , .. úiihlt, niimlicb di .. Gayl ...... 

G ........ , Gayl"",.õ- !tIapp'" und die Oo:/I ...... J;no. do. ' Yestlieh .. on dieU D "nd, nath Silden 

lúnlu der Su ... ·~o ma. bia SeSeD S. Paul hill "'ohnlen di .. vu",."dttll Ga,,· .. ""'u. 



Der Cnpitão mÓr in A,.êa~, crfreut üuer Jie Erseheinuns mehrerer 
FI'omden VOR dei' Nation seinel' Hronprinzessin lmd aus so weiter Entfer. 
nuns, bot uns bei 1105el'cr Durchrciso allf cinc schr f:'cundJichc VVeise scine 
Dicnslc ZUl' WcitcrsehntTung dei' Efl'cclen an , indclll sein gcübtes Auge 
balJ den sehleehlen Zustand unserm' !\1alllthicre erl ll\nntc , welehe dm'eh 
die Vcrnnchlilssigung des ungesehiektcn Al'ieiro fast schon unbl'auehbar 
gcworden \Varen, Da tIOS abel' letzterer versicllcl,tc, (lnss \Vil' f.'emder 
Hrdfc gal' nicht bedürften und sieh die Lastthicrc, wcnn auch etwas vom 
Soltei gedrüeht, doeh in vol1kommcn Sl,tcm Zustande bernnden, 50 sctzten 
wir unsern Wcg sogleieh fort, Dic Lnndsll'as~e fiihrt immer súdwil.,'ls 
dUl'Ch meh,'ere dicht hcwn.chscne enge Thitler, die von cinigcn nae!. Südcn 
dom Paraiba zllnicssenden Biicllen dlll'ehsehnitten "'erden, Das Gcbirgc 
Lestehl nus eincm zum Theilc 'sellr aufgclüstcn Gnciss, alIf welchcm man 

Lagol' cines schief,'igen Thoncisensleins findeI, dei' gcschichtet ist und in 
StlInde ::; bis 4 des bcq;mãnnischen Compasses sh'eieht. ,Von dem llõchslen 
Pllnele des Berges erhlicktcn ",ir hintel' uns drei in ungchcueren Stufçn 
par<lllel nnch cinandcr aufgelhürmte Gebirg5:lliíge, vor uns abcr die einzige 
niedl'igere Serra do Pal'aiba. Mit Sonnenunlel'gange , 'on dcm hol~en 
Gebil'ge hcrabgeslicgen Cl'reichten wir in dcm liefen TllIdgrunde VOR Ta
casava an einem stm'ilcn Bad,e, der in den Paraiba f'Mlt, cinige àrmliche 
lIuuen, Vicie I{ara\'allen hauen sich I.ier scholl gelngert, ",eleIle l-lühllcr -Ilaeh Rio zum VCI'ltnufc fuhr',~ _ I, Das Miss\'el'hiUlniS:I zwischen dem Bc. 
dürfnisse der grosscn Sto.dt und der geringen Prod· ·'ivitãt cincr grôs9tcn. 
theils noch nnangcbauten Umgegend macht die Zufuhr I!..llS sehr cntfel"uten 
Bezirkcn nOlhwcndig. Die betriebsamcn Pau listen bringen deshalb all5 
einer Entfernung VOI\ mehl' aIs hunderl LegoM ihre lebcndigen Vorritthe 
auf den Markt von Rio, wo sio dieselben vortheilhan absetzen. \'Vir 
mussten dieses Mal die Nachharsehaft der gcfiederten Wanderer mit einer 
unruhigen Nacht erl~aufen. Bei diesel' Gclegenheit bemel'kten \Vir, dass da.s 
.Gesehrei der aus Europa abslammenden Hühner, cin einfacller sehnarrendel' 
oder pfeifendcr Ton, der allmãlig an Stãl'l{e und Hühe naehlãsst, rauhcr unu 
unangenebmcr ist ais das der unsrigen, Diese Hühnel' werden in grossen 

H.úrben. aus Tinilió , den geschmcidigen SlcngeJn und Ranken mehrert.l· 

• 
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Arlen VOR Paullinicn, eingcsperl·t, und die Trõgc fUI' dicselben AlIS den 
dicken Rohl'cn (TlIguara) der baumartigen GI'ã:ier (Bambu8a) vCI·fcrLigl. 

Ais \Vir am folgcnden MOl'seR VOR Toca.fava aufbrechcn wollten, 
(andeR wir, dll5s der CapilAo móI' VOR Arêaa nur 7.U sul den schlcchten 

Zllstnnd unseres Tl'uppes crllnnnt haUc. Dia Lnsuhicrc \Varou dllJ'ch dia 
Tl'tlssãltcl , wclcllc der ungeschicldC Arieiro ihncn nichl an:wpassen wusstc, 
50 bedcutcnd verJetzt \VordeR, das, sia zu alIem wcilcreR Dicnslc jetzt unfàhig 

uns Hall :lU mochon nÕlhigtcn. Die Oescll\yulst, wclchc dic Thicro dtwcll 

Uncbcnheitcn des SaUcls odor Ungleichhcit der Last (Whn[lcn, ist oft 50 

bôsartig. dn5S sio S'angrãnoo wird, und deR Tod n4ch siah zieht; os war 
dahor dia grõsstc Sorsfalt anzuwenden, um uns Ilicht dem Vel'luste des 
sanzen Truppcs auszuseu.en. Der Anfii.hrer schob zwar das ganze Vehel 
lmf dia dichten Nebel wãhrend der Nachl, auf den slarken Morgenlhau 
lInd Lesonders auf das die Wunde des Thieres verschlimmcrnde Mondlicht, 
denn dicse sind die Hauptelemente in der Krankheitstheorie des gcmeinen 
Volkesj allein wir wollten doell nicht dic Heitung, wie er vorschlug, den 

Sonnenstrah len iiberJassen, und so ging der Tag unter den unangenehmcn 
vetcrinárisellcn Bcschãftigungcn von Bl"ennen, SCl\l'ificircn, Wa.schen der 
\oVunden mil einem Absude von Tabae~ oder mil VI'in und mil Adcrlassen 
v()rii~er , wobei uns die hicr glcichfalls Rast'hahenden Arieiros durch Ralh 

und 'fhal gutmüthig bcislandcn. AIlI Morgen zcigle der Thermomelcr im 
$ehatlen J 5-, run Miltag 28- und im benachharten Plussc :20- R. Am Abend 
saben \Vir cin stattliches Com'oy voriiber ziehen. Es war der Trupp des 
Bischofs v()n Neu-Col'dova , wdchel' dUI'eh dic politischen Umwalzungcn 
in den spanischen Besitzungen vertriebcn 1 unter portugicsischcr Esc0l1e v()n 

Monte-Video nach Rio de Janeiro rei.ste, um von da nach Europa zUI'iick
zuhehren. Er befand sich schon seit fasl , rier Monaten auf dem Wege, 

um eine Landstrcckc \fon eilf Graden :lU durchreiscn. Zur See h!i.Ue er 
in weniger Zeit sein europãisches Vaterland erreichen konnen, Erst am 

Abende des folgenden Tages cl'hiellen ",ir die ncuen Lasuhicrc, we1che 
uns der {;'efti.IJige CapitÃo mÔr von Arcas sendete. Wir cnt:scMossen uns 
nun, um das Versaumle nachzuholen, die Reis/: sogleich im Mond!icheine 
forlzusetzen, WM.S wi,' aber bnld zu bereucn Vrsachc hallcn. Noel, wal'cn 

• 
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\Vil' in dem Dodchcn, aIs c illc.II der oeuon Thicro dio Last m iuen im Bache 
abwarf und dD.\'on I'annte. WM eincn ncuen und noch unangenchmercn 
Vcrzug gabo Mil vicieI' Ivtúhc b" ~chtc man dio ZCI'sll'culcn Stíic!<o der 
dal',mf gcpacklcn botnnischcn Sammlungcn wiedel' zusammcn. Es fc hlte affi 
Bnde nul' cine Plaschc mil Blüthen in ' ''cingcistj abe)' auch dicse W8.I-d vou 
dcm Eigcnlhümer dei' Venda spato .. gefunden, unscrcm Bl.:glcitel' Hcrrn 
ENDBI\ Ruf sci nCI' RriCKl'cise von S. Paul Ilach Rio übcrgehcn und gclanglc 

durch ihn glüeldich naeli l\1iinchcll. VVi)' cl'wãhncn di('~cs Idcinen Umstan
des mil Vcrgnügen , wcil auch OI' ein Bcweis jcncs günsligcn Gcschickes 
ist . wclchcs fiuel' alte unserc naturhislorischen Sammlungcn wahclc, dio. 
oLglcich so IInziihligen Zufãlligkeitcn und Gcfahrcn untcr\'Vol·fcn , doch alie 
ohne Ausnnhmc dcn Orl i1l1'C I' cndlichcn Bestimmung crreicht haben, cin 
Glück , dessen sioh Rciscndc selten el,rrcuen kõnnen. Das Reisen bei 

Nncht hat in dcn Tropcnlandcrn . bnsondcrs durclt die angcnchme Rühlc. 
dic den \ "'anderer naeh der austrockncndcn Hitzo de! Ta""e! crquickt eineR o , 
g,'ossen Rciz. Auch die Ll\Odschaf\. el'seheinl untei' neucn ort f, 'appantcn 
Bildern, welche dUI"Ch das Unbcstimmte ihrer Um .. issc die Ph8 nlasie der 
Eu,'opãcr auf cinc cigenlhúmliehe \ iVcisc aufrcgen. Nu!' ist das Nachh'cisen 
den LI19tlhiercn nicht zutl'ãglich, wcil sio am lichstcn von Mitternacht bis zum 
Morgcn auszUl'Uhcn pf1cgcn. \ Vir wm'cn in dcn Ictzlen' Tagen aus deR 
engen Waldthãlcrn illuncr tieCcl' hcrabgekommen, und cl'blickten jetzt bis
wcilcn im Mondlichtc rcchts VO I' und ncbcn un! dic Hõhcn cines ,.r:'ci lc! 
der Serra J11nnliqueira . welehc von Minas aus hinter der Serra do l1ItV' 

nach Súden zieht, rhro bl1iulicl1cn Omrisse hildcten eincn magischcn Hinler
gl'und mit der Landschnf\." in wcleher Gehõlz und fre ie lllãtu abweehsclten, 
Dic hohen Biiumc des Waldes, dUl'ch welchen \Vil' zogen, standen in schw8rzcn 
Schatlcn, lInd mnnchcrlci wundcrliche noch nie gehõrte nãchtliche Stimmcll 
crlõnlcn; alies vereinigtc sich, uns in eine cbcn 50 se\tenc ais sonderbare 
Slimmung ZlI vcr!ctzen, Dic Pührung dc-! Tl'uppes hei Nacht \'el'll\ngt eine 
doppelte Aufmerksamkcit dcr T rciber, damit sicb keincs der Lastthiere zwj_ 

sehcn dcm Gebüsehe verstecke lInd zurückblcibe. Unserc Begleitcr , muntcl'C 
Paulisten, \icssen e! daher nieht an gegenscitiger Aufmunterung durch 
Zururcn und Gesang feh.lcn . Sio seherzlen übcr dic l\1oglichkeit einel' im 

\ 'Vcge liegenden gifiigcn Sehlange, bis der Aelteste untei' ihncn mit wichtiger 
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Micne Vél'sichcl'te, dies sei unmoglich , weil 
an SI. 'I'hoffi a5 alies bõse GCWÜ"ffi Ccn! halte. 

cr dureh em tiigl iches Gebet 
Allcrdings ist die Bcgegnung 

giftiger Schlangen, die wãhrend der Nacht auf Raub ausgehcn und die 
helleren \'Yegc dem Gcbüschc ~ol'zichcn , cine bcdculcnJe Geralu' ([Ir die bei 
Nachl Rciscndcn, hcsondcrs i;f«icscn Ccgendcn , wo die klcinc Schiraraca 
(Bollwops lcucuru$ nab.) 5chr hii.ufig iSL, W cnige Tege vorhc., hallcn 
wir wãhrend ife~ Miltagshilzc o.n cinem hohlen Baumc I'uhcnd, Auf ciner \'on 

diescn hõsartigcn Schlang~m gclcgcn; zum Glüclle W'\tI'Jc sic noch Z \II' I'cchtcn 
Zeit gcfangcll und in "VVcingcist hint crlcgt. Bei Jllellada, cinigcn armen 
Hültcn , \'crlangten wil' vCI'seben! cill Nachtqutll·tiC!' , denn dei' gemeine 
Mann in Bl'll.silicn wacht nUI' bei Gclcgcnhcil scincr Peste (Ptlnçoes) bis 
in' dôo li cre Nachl. In Sill)ci,.{~, zwci Legoll.5 von Tacasa.va., eincm fIIm
lichcn Ruhepllnclc fUI' Karavancn, randen wi l' cndlich eillcn cingepfol'chtcn 
W eideplatz (Pa s to fcixado) für dic LasUhicre, und cincn gerãwnigcn 
Rancho , in dem ",ir unscrc Mattcn aun.ingcn, 

Zwal' befandcn wil' uns hicr immcl' noch im Gebil'gc, doch treten die 
runderen Gipfcl mehr aus einander und machcn, da eie statt dei' düstcr cn U ..... 
waldungcn scllon f"Clmdli chc POanz\lngc n von Maiil, Mandiocca und ZucllCr
rohr in g rõsscl'en Plach cn l,'agen , cinen angenehmen Bindruck auf den 

Rcisenden , der sich durch die slille Einfõl'migkeit des "Valdes widel' seinen 
\ '\' iUcn beengt und niedeq;cdl'ückt fü.hlt, ' 'Vir athmeten dallcl' viel r.'c icr , 
a.ls \'Vir am Tagc darauf, immer in dCI' R.ichtung nach S, 5, "v. fOI,tgehcnd , 
uns endlich auf der lelzten Hõhe diescs zur Scrra do mar gchül'endcn Gchirgs-
7.uges befanden . und cin f.'cundlichcs licfes Thal 51ch \'01' um ausbl'citctc, 
in eine r Entfcrnung \'on ctwa zwci l\'lcilcn ",ird Ictzlcl'es gcgcn "Vcstcn "on 
eincml'hcilc dcr Serra de JJlanll''1ue'-ra gchildct, welchc hicl' im Allgemcincn 
in der Richlung von S. W , nach N.Q, 1[lufl, Sic cl'schcint \,on da aIs dn 
langcr ununlcrbl'ochcncr Gcbirgilzug ohne stcilc Abhãngc und Schluchtcn , 

lIher von angcnchmcn moleriscltcn Um l'issen, mil viclen sanft ansteigcndcn 
Hõhcn , zum 'rhcil dicht bewaldct , zum Thcil mil V\'icscnfl ul'cn bcdecltt, 
Das Thal selbst. in welches w ir endlich cinh'alcn , nnchdcm ",i I ' die Hüllen 
von Pai ol und den Ir ipariba , cincn in dcn Paraiba fallcnden Fluss, ]>llSsirt 
hatten, erstl'cckt 8ich zw ischcn dcn lelzlen Abhãngen der Serl'a do mar 
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u nd den crwãhnten der 1I7anliqueira n"ch Südcn. Der Paraiba slI'õml 
in ihm, nnchdcm cr nus lIen cngcn 1'hãlcrll des crstcrcn GcLirg.szugcs 
hcrvol'setrelcn ist , gescn Nordcn> und nimml hei Jacarehy cillc scincr 
frühcren gel'ade entgct;Cngcsclzlc Richtung; scinc Urer sind Iheils mil 
niedrigcr "" alduog lheils mil fnsehen Wicsenl1urcn bedeckt. 

Gegcn Mittag zogcn \Vir an ciner Scilcnstl'ilSSC voriilJcr , wc\che nach 
Minas ruhl" und dahel' .Mineiro heissl , und crn:ichten cndlich deo Pleckcn 
L orcna, sonst C/wypacartl gennonl , dneR ,mbcdcutcndcn , ungcacll tct 

scincl' fruchtbnrcn Umgcbung und dcs V crl{Chrs zwischcn den P.'ov inzcn 
von S. Paul lInu Minas Geraés 8,.'mlichcn , ali!! etwa vic,ozig J'HiU5Cl'n Lcstchcn. 
den 01'1. Del' ,"Vcg "on S. l'aul nach Minas mllrt hier an zwei Punct.::n, 
Porto da Caxoeira und PO/'lo do Jlleyra geno.nnt , übel' den Paraiba , 
\-"'dehel' t ine halbe Vicrtelstunde westlich \,on der Villa mess!, Der SI'ôsste 
H.andcl aus S. Paul nach j\'linas wil'd miL Maulthieren , Pferdcn , Salz , Carne 
scca, Eisenwaaren und allen üb"igên Fabl'icatcn, die von der Hüsle nach 
dcm Inne!'n zu gehen pnegen, getrieben, Doeh ve1'5ol'gen gcgenw::irtig 
die rlãtze von Rio. und Bahia. fast ganz Minas und dic Einfuhr von Sant os 
aus ist unbedeulend , noch gCl'ingcr die von An~;-'a. dos Reys und Parati in der 
pl'o.vinz von Rio de Janeiro, wdehe dem Eingange von Mina.s am niichsten 
Hegen, Minas sendel besonde1'5 SI'obe Baumwollenzeuge nach dei' Ca.ei.tanie 
von S. Paulo, Bei unSCl'cm V\' cite"úchen in dem t1ppigcn Thale südHch von 
L orena , das dic untcrgchendl< Sonne magisch belcuchtclc, bcmedltcn wir 
au{fallende Verânderungcn in der Vcgctnlion, Der wildc Charalder der 
Urwatdungen verschwand, und die freie, offenc , milde Natur der Flurcn 
(Campos). Irat aUmiilig mehr und mel}\' hel"\'ol', jo weiter wir vorrt1ckten. 
Statt dei' dichten und hohen c~ilder hatlen \Vir nun ah\Vechsdnd 
Bbenen und sanft anstcigcnde Hugel vor uns, welchc mil einzclnen Ccbi.i-
5c\tcn und ausgcdch nl cn C,'asfHichcn bedeckl sind. Die sondel'bar gebildcten 
hrl!.unen Blumen der Jarinha (Arist%chia ringcns) und einer w eissen 
Tl'ichlerwindc (lpomoca Rrllsenslcrnii L ctleb.) , zweigigantische Blumen_ 
formen, ranlden Mel' iiber die Hecken hin , w clche aus manched ci PI'acht_ 

.p/lanzen der Melastomcn- , Myrten- und Euphorbienfamilie bcstehcn. Auch 
dic Ambrosia artemisincfolill , ti ne Sccufe" pnanze Virginiens und Carolina:!, 
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steht hie und da in diehtcn Büsehen an den Ufcrn dcs Paraiba, Die Ebcne 
gchõrt, obgleieh zum Theilc sclw sumplig I doch unter die fruchtoorsten Cc· 
genden von S. Paul. VOl'zuglich gedeiht in ihr der To.baek ganz VOI1.reffiich, 
und scine Cultul' ist einc der l-Iauplbeschiilligungen dCI' Bcwohner von Lo
rena und dem zwei Legoas cntfel'nten Plecken Ouaralingllclá, ''''0 wir 
übernachteten. Da namenllieh die feuehle Wal'me dei' Absonderung jeller 
spct:ífiscben Sllbs~an:r. auf deR Blaltern de' Tabaclts giinstig ist , welche vor. 
z.ugswcise die Grite dersclben bestimmt, 50 wird der lângs der Meercs
küste tlnd in dem ",âl'meren Thalc des Paraiba gcbaute Tabaclt vOl'gezogen 
und unteI' dem Narnen l'abacco da marillha von den schlecl,terell Sorten 
des Bergta1aelG, Tabacco da Serra acima, unterschicdcn, VO I' aliem 
abel' wird im L:mde der Tabaclt von der Inse! de S. Sebastião gcsehátzt 
und oh Schnupfi.ahack nuch nus der Pl'ovinz vcriuhrt.. Dic Behandlungs
wcise der Blátler, wdehe mehrcre Male im Jah"c gebrochen ",erden, ist 
gnnO'. einfaeh , Naehdem sic aR der L~ft. getroeknct sind; werdcn sic in 
llacltc zusammellgclegl, oder in grosse Rollen gedreht, welehe eincn der 
wichtigstcn Tauscluu,tikcl der Guincafahrcl' beim Sclavenho.ndel ausmachen. 

GuaralillB'uetâ lir.gt in cinel' lIusgcdchnlen Gril.sflur, u~wcit dcs 
P!uMes Paraiba, einigcn VOI'bergcn der Serra de JJlantlqu..eira gegen
úber. auf eincm angenellmen I-lüge!, I'ingsum von Bananen· und Pomcran
zenbãumcn umgebcn. Der indische Name des Plecltens giebt eio günsliges 
Zcugniss VOR der Beobnchtungsgabe dei' Ureinwohnerj das lange Wort 
bcdcutet nanllich den 011:, wo Ilie Sonne umkehl't, In der That láuft 
der \Vendckrei~ des Steinboch5 kaum cinen Gl'ad siidlich von der Villa, 
dic dureh ihr einfaehcs und freun~hes Aeusscl'C und einigc SplIren feine
reI' Leoonsweise W ohlgefallen en-egt. Seit unserer Abrcise von Rio 00· 
mcrkten wir hiel' die ersten Clasfcnstcl', die in BI'D.silien immcr Wohlha· 
benhcit, im Innem des Landes sogar Luxos anzeigen. Um 50 aufTalleoder 
ist dagegcn dem Rcisendcn der Mangel alieI' Regelmãssigkeit und Ordnung 
in dcm Gcwcrbewcscn. Man findet hicr wie fast überall im Innern , die 
be\'ôlkerten Orle ausgcnommen, sebr wcnige Gewerbe durch Gilden oder 
Hnndwerim:ünft.e ausseübt. Auf der andern Scite kano man auch nicht 
stasen, druss Prciheit der GewerlJe herrsehe, deno die Gewerbe selbst fchlcn 
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noch , wcnigstcns grõsstentheils. Nur rcicho Gutsbesitzcr vermõgen die 
J-Itlndwerltcr hinreichcnd zu beschãfiigen, ulld dei' Arme bcf"iedigt alie 
Bedül·fni~se dieser Art durch seine cigenc Geschicldichlteit. ErSlere ve .... 
ci nigen unter ihren Sclavcn meistenlheils alie jene HandwerHer ) welche 
cincm Hauswescn nothwendis sind. Da" dadurch die 6fTcntliche Aufs icht 
auf die Gewel'be in polizeilichcr und õltonomischcr Bezichung ersehwci't 
werde, ist nothwcndigc Folge, Es durfic uns dllhcr nicht ~frcmden ) sclbst 
in cinem Orle voo cinigen tauscnd Einwobnern , mil dcm spiirlicllcn Mahle 
eines Armadills (1'alli, DasJ~plls lIeplemcinCIII$), welchcs ",i l' unter
wcgs geschossen hnuen , vodieb nehmen :tu müsscn. Das Fleisch dicscs 
Tbicres scl.mecltt ZWQr angenchm , fasl wie Hühnerf1eisch , ist !\bel' 'sehr fett. 

Von der Villa führt der W eg sudwestlieh immer durch das Tha1 
des Paraiba fort. Man hal eine Ilnmuthige mil Bohnen , 1\'l o1.is, l\1andiocca
,""urzeln und Tabach bepf1anzte, gUl eultivirtc Hrlgel l"eihe zur LinHen. 
Recht, breitct sieh das ""eite Thal bis nn die Berge der Scrra de lI'/an
tiqucira aus und gewãllrt, fast ohne Spuren von Cultur, mit diehtem niedri_ 
gen Cestráuehe von l\1yrten, Gujnven u. s. w. bedeeilt, einen õden traUl'igen 
Anblicl<. Nur rue HofTnung, dass einst Tausendc glücklieher Menschen 
diese 50 reieh begabtcn Cegenden bewoltnen werden , vermtlg den Reisen
den zu erheitern. Naeh ciner Meile gelnngten \Vil' zu dem Wallfahrts_ 
orle Nossa Scnhora Apparccida, ciner Capella auf der Anhoh() ,. von 
wenigen H! usern umgeben. Dem Capitão móI' von Glfarantinguelá, der 
hicr wohnt, braehten \Vir Brierc aus Rio mito Er nahm uns mitsiehtbare~ 
Preude auf, und bewirthete uns mit Aliem , was sein Haus vermocl.te. 
Die Hel·zlichlteil im Emprang cines Unbekannten, dic gcschiifligc Eilc, mit 
weleher alies im Hause zur Bedienuog herbeish'Õmt, bringen eine ange
nehmc Empfindung im Gemüthc dos europãisehen V\'anderers hervol". Ge
l'Vol.nt in der PremJe alies zu J,aufen, was níeht umsonst angeboten wird, 
glaubt man sieh hier in die patriarchalischen VerhaJtnis$e der oricntal i_ 
sehen Vorzeit ve"setzt, wo der Nllme des Gastfreundcs gleiehsam t! inen 
RcehLSnnsprueh auf jenen thc,ilnebmenden Empfang ertheilte und dio \'cran
la.sste Stõrung der hiius\ichen Ruhc mehr ais cntschuldigte. V or Aliem zeigte 
man uns hier dio Capelle, Sie datirt sieh auf siebcnzig Jahre, cine in diescm 
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Lando sehon langc Zcitpcriodc, zurücJt , isl nur zum Thcilc von Stcio 
gcbaut und mil Vcrgoldung, schlechtcn Fl'esco"- und cinigen Oclgcmãldcn 
verziCl'l. Das wundertháLigeMarienbild zicht vicie VVallfah .. ten au' der ganzcn 
Provinz l\nd aus Minas hicher. Salchel' "Vallfahrcr hcgcgnctcn uns mchrcl'c, 
ais ""il' om Clu'istabcndc woitol' wandcrlon. Man rcislllicl', und zwar p,'a,ucn 
50wohl ais Mãnncl', immcl':w pfcrdc oder o.uf Maullhicl'cn; oft fUh.1. 8uch der . 
Mano dio Fl'au hirntclj sich aur dcmselbcn Saucl. Dio Tracht diesel' pnan7.cr 
ist ganz den Ol'tsvcr Üi.ltnisscn angcmcsscn: cio graucr Pilzhut mil 5ch .. brcilcr 

Hl'iimpe , wclchcl' T.Uglcich ais Sonneo- und Regcndach dicnt, cio blaucl', 
laoger, soh!' \Voitel' Mantel (Poncho), in dcsscn Millc oban cine Ocffnung 
fU I' den J-top f angcJwaehl ist , Jllcl~c und Bcinldeider von dunklem Baumwollcn· 
zeuge, hÇlhc tmgcscnwii.rztc Slicfcl, unteI' dcm Hnie mit einem lederncn 
Band und einer Schnallc befeslig"l, cin lauges Messer mit silhernem Griffe I 

dM. ais Senul;,.- und T I'Utzwaffe am Hnic im Stiefel, oder im Gürlel sleckt • 
. und sowohl hei Tisehc ais bei viclcn andercn Gelegenhcitcn dicnen muss., 

charaklel'isil'en den I'eiscnden Paulisten. Die \lVeibel' tragon langc \Veite 

Uehcrr6c1(e von Tuch, und rundc Hütc. Alie, welehe an uns auf Maul· 
thicren vorÚber7.ogcn, bewã.lu-len 5ich ais trem.ohc Reiter, bcsonders bei der 
Eile, mil welchcr sic den \'on allon Seiten drohenden Gewiuern zu cntgchen 

suchten. Unser langsamer Zug dagegcn musste drci gewaltigc Regengüsse 
úber siCh ergellen lassen und I~am , ais es ebcn dunkelte, zu einem elenden • Hangard mit ciner Venda, .As Talhas, wo wir kaum Plat ... fanden, um 

die durchnãssto Bagagc \lulcl'zubl'ingcn. Der Regen sll'omto die ganze 
Nacht mil Ungestüm herab, \lnd, die F'rõsche der honachbarlen Sümpfe, 
in ihr Elcmcnt versetzt, vc.reinigtcn 8ich zu cinem düstcreo Unisono • 
Obgleich dic Umgcbung nichts wcoigcr al$ anmuthig war, 50 brachte sie 
doch durch ihrc bellagliche Sichcrung vor deI' Wulh deI' E lemente bald eine 
fróhliche und lebenslustige Slimmung in uns hen:or. UnteI' angcnchmen Er-
innerungen J.ieltcn wir die Lciden in Brasitien ao diescm Christabend mit den 

Gcnüssen zusammen, wc1che cr in dem gehildclenEuropa zubringen pfiegt, und 
unsere gute Laune wusstc ihnen 5elbst eine angenchme Scile abz\lgewinnen. 

Zwischen Nossa Senhora apparecida \lnd As Taihas liegen grosse 
Blõclw cilles ziemlich fcinllõ"nigen rôthlichen, jenem atú der Serra do mar 
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lilmlichcn Gl'anites zu Ttlge. Sio sind sl(II,1I abgerundet IInd erinncrten uns 
an die F elscnblõcke, welche man hie und da im nónllichen Dcutschh\lldc , in 
dem Potllll.lc Itnlicns, l'.wisehen dem Hnuptalpellslocl~ und dem Jura in dcr 
Schwciz u. 5. w . in gl'OS5er Enlfcrnung vom .Meere zel'Slreul findei. Es 
ist moglioh, dass einst ci n grOSSOl' Thcil des Thales , durch "'cleiJes jetzl 
deI' Pal'aiba stl'õmt, mil dem Meere in Vcl'ililldung stand , und diese Pelsen 
dm'ch gewalligc Einbrüche und Sll'õmllngen in illl'e gegellwilrlige Gestalt und 
Lagc gcbracht wurden. Uebrigcns triff\. man in dem Thale des Pal'aib« 
mehl'cl'e Spurcn an , dass dCl'sclbe scholl üfl.CI'S sein S eU vcrãndcl't Ilahe. 

Am Cllnstlage selztcn \Vir dic Reisc in der Richtullg von S,S. W. 

nach Pendamhongaba, frmf Legoas " on Guaratinguetá , fort. Die drei 
Bachc, ParapitinEfa, AEfoa preta lInd R ibeil'à.o da Vil/a \Varen' so sehr 
allgeschwollell , das!! \Vil' sie nur mil Gefah r lur unsel'c Sammlungcn passiren 
konnten. Der Regen sHirzlc olmo UntCl'lass in Strllmen herab , \lnd das ganze 
Thal \Vai' fast immer mit dichtCffi N ebel angefüllt. Wir hatten daher weder 
Lust noch Gelegenheit, die waldige und wMserreiche Gcgend genau zu 
betraehlen. Das Reisen in Tropenl lindlll'n wãhrend der Regenzeit hat nehen 
vielen andern UngemaehlicM,citen und Geftlhl'en aueh noeh di e doppcltc Unan. 
nehmlich~cit, dass sowohl die Beobllchtung del' Umgehungen dem Reisendcn sehr 
crschwCl'l ist , ais Ilueh seinc Búeher, InSlI'Umente und dic gemachten Samm. 

. -lungen ~aum sclbst dm'ch dlC t\Ugestrengteste Sorgflllt und Anfmcrksamkcit vor 
Verderbniss gcsichert werden kõnnen. Pcndamhollgab« hesteht au.s cinigen, 
auf einem Hügel zerstreut liegenden Reihen niedriger Hüttcn, und zeigt wenig 
W ohlsland, DerCapitào móI' dcs Ortes emplieng uns von Niisse triefende Gliste 
sehl' artig und lud uns spãler dic Kirche zu sohen ein, die erst zur HiJne volt· 
endet und mil h61zernen Z ieralhen ohDe Geschmaek bcladen ist, 'Vir fanden 
sie festlich bcleuchtet \md mil einer Krippe, \Vorin das Christusl,ind las, 
geschmückt. Diescn"Jiinnbildli<:hen religiõsen Gcbraueh aueh hier zu findcn , 
halte lur uns ctwas Rührendes, indem ,vir gerne bei dem Gedankcn ver
weiltcn, dass auch in diesen menschenleercn wildsehónen Gegenden sieh 
die Lehre des Heils niedergelassen habe und der (;hristliche Sinn imrncr 
r eineI' sich enlwickcln wcrde. Seit w ir aus dem Gcbirge naeh dem Thale 
des Paraiba hcrahgestiegcn waren , hattc sieh die Physiognomie der Land-

• 

• 



, 

206 

schnfl. immcr mchr und rnchr urngestaltct und der vcrschicdcnal'ligc Cha
J'3klcr Iral um 50 selbststandigCl' und reineI' hervor . jc mchr wir uns von 
deR dunklcn Urwaldern der S erra do mar cntfcrnten. Der Wcg IUhrte 
uns von flUO an in dem wcitcn Plusslhalc dos Pa,.aiba übcr platte 
Hügcl , wclche I\llfanglich mil alJerlci nicdrigem Gcstrãuche und cinzelncn 
Bãumcn bcwo.chscn warcn) weiterhin aber immcr otrcnel' ) fre ie .. w\lrdcn und 

nul' von o .'ageM und Rrãutern beldcidet, odel' mil langeo Zügen VOR 

Ananas hcsclzt crschicncn. Hec,'deo VOR Maultllicrcn und Rindvich wci· 
Jeten in diescn gcflill igcn Gcgcndcn. Der Brasilio.ncr unlerschcidet die 
beiden physiognomischcn Hauplformcn des Pllanz.enwuchscs, "Vald uud 
Plur, mil dem Nnmcn Jllauo llnd Campo, die mannicllfaltigen Ver.ichieden
heiten der letztcrcn o.ber 1 ·welche mehr oder wcnig{lr õrtlich den Charakler 
der Landscho.ft bestimmen, mi~ viclen anderen Namcn. Der grClsslc Theil 
des Tho.les vom Paraiba ist mil eigentlicllen Graswiesen (Campos) be-
deckl, welche sich von den Hõhen herabziehen, und .sclten Jurch nied,'jge 
Wãlder unterbrochen 'Verden. Wenn glcich diese V"iesen dem AUl>e nicht o 
jenes fri sche liehliehe Grün unsercr nordischen GrasOuren darbieten, 50 sctzen 
sie doch durch die bunte Menge undo dic Neuht'it ihrer rOanzenforrncn den 
Betrachter in Bcwunderung. Auf dem meistens rothen, mit viclen Quat".t;trüm
mem vermengten harlen Lehmboden stchcn cinzelnc slarHe Bnsche graulich 
srün~r, bchaarler Crase .. bald nii ller bald entfernter von eino.nderj zwischen 
ilmen cr}.ebt sich cin Hcc)' der nicdlichsten krautarligen Rubiaceen , Malpi
ghien, Apocyneen Dnd Composilac von grõsstcr Verschicdcnheit in Pãrbung 
und eleganter Blumenbildullg. (*) Wo zwischcn diesen nicdrigcn Mindern dei' 
Piora cio kriü\igcres \'\'achsthum gcdeihel, da treten cinzeln stchend, selten 

(") Dedieuxi3 I~l"re"ides, $pc,"&ulacfolia, IIIY1"i~oidu, oenanlh oi~c" eordiSeu, moUi, nob. 

Hameli3, Ilhe.:<.i;l.c t i l'o1eb, tom_c hcrb.ce"e el D.ni,leria ap. plur., Gaudichaudi. tubero,a, 

uiphyll_, m~,"& in3ta, Ctntotl fuh·um, antisi philiti~um nnb., )Vedeli. lontifoli., .e.uilifoli. , 

cordifolia, Lippill braclcou. e"Y'leSi. umpe,tri.t. Bignonia mientllha. CnemidOltac!,y. In)" .... 

tilloidu , " erlacu (Tr.gia eomic"Jata V.hl), Echi te. CI"'peslri. , "l'Clutin'. O,.ypetalum Dafilm, 

crtelum. Daillcri.1. g .... Teole.lI. Vunon iQ gr."diOor;l., I"O.Imari"ifoli. "ob. Kl e.inia Porophyllum )V. 

Moli ... uuiliBorl. v.h!. Diden. esperol •. &,,,&illm Ling'" Tu",,;' ~l .. tru. cy",,»1U. Hcdcr. 

1«11;1.\11. Uydrophyl.u nlerianoides.. S.uugui. ont.., Oilo[U .,,!uatitnli •. MimO" hir.uti •. 
lim .. SWettia n;tid. nob. 

• 
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über fiinrzehn bis zWllnzig Pus, holle , Jiclu'indige BUurnc ( ':<) mil wcit ab

stt:hcnden, vielfllch sehl'iimmlcn Acsh'n und troclmen mattgrüncn Bláu cl'n auf, 

cinco lichten nicdrigcn \Vald bildend , in wclchem man lcicht den Vlm'iss 

cincs jcden cinzclncn unlcl'scheidel. Lctzlcl'C ' '''aldfOl'm ncnntman ill B,'asilicn 

Tabtdci,'o und, ""COR die Bãumc 50 nahe bcisammcn wachscn , dMS sic sich 
mil ihl'lm Acstcn bcrührcn, Tabuleiro coperto. AUS3cr den cinzeln stchcn· 

dcn Bãu mcn trcten blülhem~ichc J\.1yrten, r anlwnde BanistcI'iCh, dickbuschige 
E .'ylhr oxylcn , mcl.rcrc Ancn der wohlschmcckcndcn Guabi,'oha (Psidium) 
hic und do. in dichtvcrschlul1 S"~ne V"ãldchcll (Carra sco , Peix ado) zusam· 
mCD, aus dencn sich nur scltcn cio grotcskcr Cactu!Jslamm erhcbt. Dicse 
Ict:r.tcrc, Amcrica 50 5chr bezeichnClldc Porm ist hier wenigcr hãufi g ais 
in den slúhcndcn Steppcn von Pernambuco, SCQ/'á und Caracas. Fast 

Alies, W M wir hiel' .lUS dem Gebiete der PIora sahen , 'war uns ncu und 
unsel'e Aufmerksaml{eit hlieb stcts gespannt Iluf diesc licblichcn Gcstalten der 

Campos, welehe im scharfcll Gegcllsatze mit den massigen safireiehen 
Bildungen der Un vãldcr stehcll, ulld vielmehr Aehnlichkcit mit dcn zarlen 
Sprosslingcn nordischer Alpcnwiesen haben. 

Taubaté , das wir am spãten Abend errcichtcn, liegt auf cinem 
flachen I-Itlgel drei' Meilen súdõsllich von Pendamhong tlba, Man übersieht 

von dei' Hõhe aus eincn grossen Thcil der FluI', durch w elche klcinc ' 'Wi1d. 
chen und Gcbúschc zcrslrcut sind. Das Pranciscancrklostcr links am \'\'cgc, 
mit cinigen Reihen von majestiitischcn Palmen umgcbcn , macht cinen sclw 

angenchmcn I;indrucl{ und lãsst "i"en bedeulelldcn Ort crwarton. AlIcrdillgs 
ist Taubatc, dM aus einel' wcit auslaufcndcll , dicht mil Hütlen zu bcidcll 
Sciten bcsctztcn Haupt - und cinisen Ncbengasscn bestcht, cincr der wichligstcn 
Flcckcn d(ll' ganzcn PrQvill7.. Er wettcifcrt im Alter mit der Hnuptstndt. 
In der Zcil , ais der Hnug I1nch Gold cine Mcnge Pnlllislen zu gcfãhrlichcn 
und abenthcuerlichell Slreifereien durch Minas und Goyaz antrieb, zeichlleten 

( ' ) Die wkhtiglten Biurna dieser CampGs .ind, LII pllcu p .. · ... illonl.nob. (Pio de S. Joz6), 

Arten .-cu Clu.il . lIaveltil, Pllnax, 1'I1el •• loma , Rhuia, I'If,...iuI, P,idium, Schinul, An~onil, 
Gomphiil, I'IbJpighia, Spixi, (Leandri), Ternuroemi" I'Ib rcgra6e, Ilopalle3 , Voe!.i.ia, Q ... lea, 

Salvertia, Solauum, ByrlOnima d.:Isy.nlh. , macrophyJla 11., Erylhro~yloll huallem& J'q, 

Clethn tiuifolia Sw, u, s. ". 

• 
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sich dic Bcwohner vou Taubaté aus. (*) Es wuroc dcslu\lb auch hier ll inc 

Mnigliche Goldschmclzc allgclcgt. Die Tau.baléllos gcricthcll abcr dadurch in 
cifrigen VVcllstreit und in unvCl'sõhnlichcPchdo mil deu bcnacl,bll.l'len Pllulislcn 
(Pi,.atininganos) , 50 dass cs, \vo immer nur beide IJartllcicn auf ihrcn Zügcn 

8ich bcgcgncn moçhtcn , ZII bluligcn liãndeln Imm. Dicse Poindschall soll 8clbst 
bis jctz.t l10ch im Slillen fMtdallcrn , obglcich dio l'aubatcnCl' deu Bctl'icb von 
Goldwaschcl'ci li ll der Premdc jclzt ;anzlich o.ufgcgeben habcn und in illl'cr 
"olda.'men Hcimath nur Pcldbau und Vichzuchl h'oihou. Dic V\'cibcl' v(lI'fcl'_ o 
ligcn D.US eincr grosson AI-i.itida und aus an~cl'cn in der Nãhc wachsendcn 

Gro.sartcn Multeu, die durch den Handcl nach Rio verfUlwt wcrden. 

VVir hicllell in Taubaté cinen Rasuag, um unscre durchnã.ss te 
E'Iuipl\gc wicdt:r trockncn zu InfiSen. Das I-Iaus, wclches ein Bü"ger des 
Flcckens mil uns lheilte , war übrigcns weniS gecignet , uns ein beqnemes 
Obdach zu gcwãhren. Dic Hiiuser ühel'llaupt sind seltt:n mehr a Is cinell" 
Sloek hoeh , die V\' ii.nde fast durehgangig von dünnem Gebii.lk oder von LnUen 
dUI'"C h Flechtwcrl( verbundcn , mil Lenm bcworfeu und mil weissem 'I'hon 

(Tabatinga) , der sich Ilic und da an dcn Ufcrn derPlüsse findeI , bemall; 
das Dach isl mi l Hohlziegeln oder Schindeln, sclten mil Maisstroh nachlfu1sig 

bedcckl, und di.., \ "and nach aussen dm'ch ein ollel' zwci hólzcl'1le GiUer(Cllsler 
gcóJfnet. Das Inncre entspl'ichl dcl' ephcmercn Anlage llnd dcm dü"o.igen.Mate

riate. Dic ãusserc, gewohntich hn.lb odcl' gMz vcrgittcrtc 'I'hÚI'C, fiihrl sogleich 
in das grosste Gemach dcs Hauses: das ohne Fu!}sdielen und 00. ohnc gcweissle 
V\'ã nde einer Tenno ãhnlich isto Dicse Abtheilung dicnt ahJ V\'ohn - und 
Gesellschafiszimmer, VOI'rathsltrunmcrn, odel' auch woJ.! cin' N ebcnzimmer 
lul' Glisle nchmcn die úbrigc F l'onte des Gebãudc8 ein, Dic Rúckseite 
cnthalt dic Gemiicher fõr dic Prau und dic ührige Pamilic, dic sich na.ch 

pOl'tugicsiscllcr SiUe bei Anwc8euheit ~'.on. Fl'cmden soglcich hichcr zu· 
rückzichcn ' müsscn. Von dicse{l tritt lIl 11.n in das bedccldc Vorhaus (Va
randa), welches gewõhnlich an der gan.zen Unge hinlãun und in deu 
Bor gcõlTnct isto . .ijiswcilcn ist auch cino ahnlicllC Varanda a.n dei' Vor-
dcrscitc dcs l-:lauscso Dic Hüche und dic Gcsindewollllungen , . mcislcns 

(O) E'ner de r enten E lltdccl!ar der Goldw.i"ell .. o .. "'li .... , (1603) .1. " "0"10 nO".IO",1>; 

... Ir a", Taubat6" 
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31'mscligc Schoppen , liogen dero Hallsc gcgcnübo,' im CI" mlc deI! Befos. Dia 
GCl'alho diesel' Hii.uscl' sind cbcnfaJls auf das NOlhJilrfligslc bcsclll'iin lü j ofl 

findet mau nur einigc hõlzcrnc Bãnkc und Slühlc, cincll Tisch , cine grosso 
Lade, ein Lager \'011 eincl' Strohmallc odcl' cinol' OchsclIhaut allf dell Uber 

vier rnõclw gclcglcn BI'cllcl'lI (Girão). Slalt dei' Boltou bcdicnCIl sico 

dic B,'as ilia.ncl' rasl allgcmcin dOI' gewchten odor gcnochtcllcn licmgmnltcn 
(JlIa.qlzeiras), dia in den I'ro\' inzcll von S. Paul mui .Min~ am schõnstcn 
ulld daucrhaflcstcll \'~I\ w cisscn und gcfii.l'btc,\ Baurnwollcufãdcn , 'errel,tigt 
worden. Ebcn so sicht dOI' Rll iscndc Iloch nirgcnds gcgl'abone Bnmncn , 
llud c,' rnnss sich dahcr mil gcsammcltclll Regcn-, QuelJ. odel' P lusswasser 
zu jcdem Ccbrauche behelfen. Die Einwohnel' von Taubaté vcrralhen 

ílbl'igcns mellr ' Vohlho.knheit und Bildung ais die der klcinen Plcckcn , 

wcleho \Vir fnihcl' dUl'chl'cist hnttcn , WM wohl von cinem lchhafiCl'cn Han. 

dclsbcu'iebe mit Rio de Jnllcil'o und S. Paul hel'rulll't. .Mnn baut hier auch 

cinigc Weinstõcke, dcrcn Prüchtc ehcn jClzl reif und VOR angenchmcm 
GcschmaclIC "'!ll'en. 

Sudlich von T(lUbaté crhcbt sich der "'Teg durch uns Thal des 

Paraiba über mchl'crc watdigc und fcuchlc Húgcl mil pl'áchligclI Pam. 

biiumen, wl.\Sscrlicbendcn Aroiden und Mo.:!nslomen gcschmucht. Dio liefe 

Ebcne dcssclben ist ebenralls r eich an den schünslen POanzen und Inscclcll j 

unteI' andoren trafell wir Ilier den Ceramb,y,"C IOllgimanu$ , von Voígclll 

cincn neucn , lang Scscll\vã.nzten bl'aunen Tyrollnus und dcn CUCUltlS Cuiro 
an, Nnch z\Vei Tagcrciscn dm'ch g r llllel}dc, mit Il iedl'igcm '\'Vald abwcch_ 

sclnde Plm'en, in wclchcn \Vil' dic VendaS von Campo grande .. Saloitla do 
campo, P aranangaba und dcn klcincn Plccken . S , Joze pMsi l'l hattcn, 

Itafficn ",ir 1:\1 dei' Villo. von Jacarehy (crocodillenlluss in dei' Lingua geral), 

\'\lO \Vil ' uns einj".c EI'holun'" C!'Ünnten. Hier fanden wil' den Paraiba wicdel', 
" "q. .-

der eine grosse f{dimmung macht, und stll.ll fcrncl' nnch Süden in sciner 
urspl'ünglichen Richlung fortzulaufen , nacl; Nordcn umhchrt, Dic Personen 

wurden in cinem Nucllcn übel'gcselzl, die .Maullhicrc abcr m\l5sten schwim. 

mCllj um ihncn dic gecignctc Riclllung zu zcigen, wUl'de eines uCl'sclben an 

ci nem Sll'icl~e vom Hl\hne !lUS gefilhl't, und dic übl'igen durch l~iI'mendes 

Rufen von dcn begleilcnden f{ i\!mcn au!! immerwrull'cnd ermuntcrt, Ocr 
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Paraiba \VaI" gegcnwartig durch den hãufigen Regen auf hundert und siobon-

7.ig Puss llrcitc llngcilchwoUen und selu' r cissend. Die Schi{faltrt (\uf Jicsem 
PIU5SC ist jctzt noch sehr unbedculcnd, vCl'ffiul!J\ich wcil er vorzüglicb in 

seinem unlcrcn l'hcile mehrel'c bctdic11tlichc ''\'asserfii llc hal, oder weil 
der. HandcJ in scincr Nii.he noch gcringc ist, untl dic Anwohner wcgcn 
l\b.ngcls an B"ü'ühcn ihrc Productc 9ich nicht leicht zufúhren Itõnncn. 
Am lebhaftestcll> wird CI" zwischen Aldca' da E scada und PcndamonhaTl_ • 
gaba befahl'cn. ljotel' den Eimvohncl'll diesel' Gcgcnd oomcrl(t man cino 
cndemische Anschwellullg de.' HaJscll'üscn in einem 50 hollon Grade, ais sic 
yjcllcjcb.l ni"gcnds in Em'opa \'OI'I{ommen mochle. Oft ist dei' ganzc Hals 

. von der gl'osscn Gcschwulst cingcnommen, WM diescn grosslcntheils far
bigen LClllcn, dic ohnehin keinc .angenchmc Bildung habcn, cin schcuslichcs 
Anscl.cn gicLt. Dod~ schcint man hicr zu Landc diesen Auswuchs mehr 
fUI' dne Lesondel'c Schünheil ais fUI' VCl'unslaltung zu halten; denn nieM 
selten sicht man F,'allenzimmer deu ungcheurcn Hropf mit goldellcm odel' 
silbcrncm Schmuclw geziert und g leichsam ZUI' Sellau lrs""cnd mit einel' . . , 
Tabackspfeifc odel' mil .einel' Spindcl in der Hal\d, um Baumwolle zu drc
hén, ' VOI' ilu'en Hausern sitzen'. In ullserem Atlas findet sich eine solchc 
PCl'son in ihrel' nationel\en ·Tl'aeht abg:ebildet. Ncger, .t\1ulattcn und Ab

I~õmmlinge von W cissen mit Indianern (Mamelucos), die deu g l'õssten "hei! 
deI' dortigen Bevõlltcl'lIng bil4cn, sind diesem Uebel vOl'Zugswcisc untel'wor
fcn; . unteI' den Wcisscn lrim es mehr dic F.'auen ais dic Miinner. Die 
Ul'sachen dic~cr Missbildllng scheincn hier ganz dicsclLcn :tU seyn, wie in 
andcren Landern. Es sind namlich nicht die hohen, kãltcl'en und lufligen 
Gebirgsgcgendcn, sondern das tiefe, oft mit dichten N cbeln hedcd~te 1'hal 
des P araiba, wo die HranlJ\Cit vorkommt. Die Richtung deI' beidcn Cc
birgszugc von S. nuch N . crlaubt nãmlich I{cincn hinlãnglichcn Abzug der 

Dünstej dicsclben Nebel, wclche wahrend dcs Tages von clem Plusse und 
aus den benachbarten, zum Thcile dichl bcwaldctcn Súmpfcn aufziehcn, fallcn 

hei Nachl wicdcr in das 'fhal zlII'uck; daLei istdic VViirmc betrãchllich, und 
das oft seln' lrübe, unreine und laue V\'asscr dcs Flusses muss die SteUê dcs 
klaren Qucllwassers vertrelen j aueh sind dic ''Vohnungen unreinlich , fcucht 
und windig. Die Nah"ung von rohem Maismehl, das hier J.ãunger ais Man
dioccamchl gcnossen wird, und zn'ur nah,'hafter, abel' auch schwervcl'dauli-
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chel' is t, und dei' GcmlM von viciem Schwcincspcclllllügcn zur Bnl\Vicl~clung JC I' 

]{I'l\nkhcit ebcnfa l1s dns ihrigc Lcit.·ngcn; cnJlich diil"f\cn viclleicht dic Excessc 
im Gcschlcchtsgeuussc, \Vic in Rio de Janeiro ais Miltlr;j1\chc dei' Surco- lInd 
Hydl'occlc, cLcn 50 ais 50lchc dos Hl'opfcs nll7.uschcn sern. Man findeI zwar 
hic!' dic traurigcn E,'schcinungcn des Cretinismus nicht , wclchc in Europa 50 

on mil dcm Hropfc gCpMl'l cndcmisch vorkommcn, doch zcigl das Ausschcn 
der I'crsoncn , hei wclchcn dns crwahntc Ucbel cincn hõhcl'I!n Grad clTcicht 
h ill, ebcnfalls wio bcim Closlc r cn nicht bl05 SchlalThcit und Mangcl o.nEncrgie, 
80ndern atlch \Vohl sclb.n Stupidilã t im cigcnlJ iclum S innc. Man pflcg l dio 
I{rankhcit anfdnglich mil Umschlãgcn , 'on ",anuem Kürbisbrei und mil 
dem Genusse von \'\'IISger) welches mclwcl'e TII;e lan; lIl)CI' dei' gestampflM 
Massc von grosscn Amcisenha.ufcn gestande" W1\I') ... u behal\deln. Die Bc
staudthcil c der fünf bis sechs Fuss hoch aufgelhiirmten "Yohmmgcn der 
Ameisen (Cupima) ) zu cleren E rbauul\g sich das Insccl eines cig;mlhii m
lichen thierisehen Sehleime8 ais Mõrte!s bedient , scheinen allerding:õ den 
pathogcnisclHln Verhãllnissen dcs Kropfcs cntgegenwirkcn zu kõnncn. Vicl- • 
leicht hal auch die Amcisensã.vre einen wohlthi'ligcn EinOuss aur das er. 
sehlame Nervensystem des H.I'3nken 50\\'ohl, ais auf dic Seh",aehe des 
Iymphatisehen Systems. Die Neger gebrauehen Ilier ",ic in Africa hãufig 
schleimige Subslan ... en. dOl'l z. B. das Gummi arabicum , mil E r fol; gegen 
den Hropr, welehe Bcbondlungsart auf dessen EnlStchung ais .KrankllCit 
der Erniihrung hinzudeuten schcint. .. 

Im V crlo.ufe dcs \lVeges von Jacarehy aus hcgegnetcn uns mchrere 

spanische, zum Gefol,gc des Bischofs von Cordova gelJõrigc P1üchUinge. Dicsc 
• Opfer politischer Partheien in Buenos - Ayrcs und Po.rllc'"'tlay wurden van 

den Paulislen mil der tmgcheucheltsten Theünahme aufgena mmen und w ahrcnd . 
ihrcr langen Reise mcnschcnfrc1.!ndlich verpOegl. DUI'Ch die Abscndung 
van Truppen aus S, I'::ml nach der (nsel de S , Calharina und von da nach 
Montc\' idco war das Inlcresge der Paulistcn an die polilischcn Er:cignisse 
im Síidcn gchcfl.et'warden , und sie glm,btcn dureh gastf, 'Cundliehe Aufnallme 

jcner Flúchtlinge dCR Anspl'uch illl'or jetzt dor t befind lichcn Lilndsleutc allr 

gleich gute Behandlun,g gründen :tu dúrfen. Dic portugiesisC!le Expcdition 
naeh .Montevidea war der Provinz von S. Paul sehr schwer gcfa\len , denn es 
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wurdcn von hicl" nu!'! nich t bloss Linicntruppcn, sondern nuch cin Rcgiment 

dei' Mili~cn nhgcscndcl, was cine Rihlbil,I'c Lückc in der 'lI'bcitcllden Classe 
YCl'ul'sachlc und crlr manche Pamilicn hõchst l l'll.urigc Folgcn hMtc. (O:C) Da 

cin grosscr Thcil jene!" Milizcn in S. Catha.rina, nocn mchr ohe!" auf dem resten 
Laudc in der Ctu'nison von Montc\'ideo , Iheils im Hampfc , theils au Hcim- • 
wchc, Ruhl" I\nd andercn auf ungc\Vohntc Slrapazcn folgcndcn H.'anHheitcn 
umilam, bcmcrklc mau auch in dei' gnnzcn Ca]litanic cin I'IUgcmcincs Miss

vCl'gnügcn übcr dicsc milit:irischc Unlcl'llchmung. Der rnulislc zcichnct 

5ich 1.wnr \'01' deu mcistcn BcwolmCI'll Brasilicns durch Tronc und Cohor_ 

sam gegcn scinc Rcgic rung nus, abcl' ein Brieg, ",elelle .. in den Augen 
de .. Menge nicht lIUS d"ingendcn Gründen, sondern vielmehr nur der An-
sieht ciniger ' '''cuigeu zu Folgo gcfLih,·t wurde , mussle dom ruhigen, ZUI' 
Zcil noch an lIeino Hriege gewi:ihnten Landmanne ganz CI'cmd blcibell und, 
sobald er das Lcbcn ulld Familicnglück Mehl'crer zum OpCer Colderte , dio 
lauteste UnzuCriccl.enheit crregen. Bin g.'Osser Thcil der Milizcn vel·lioss 

.. des1U\lb noch vor dem Ausmo.l'Sch dio Pahnen, und fllichlelc bisweilen 
mit der ganzen Familie enlwcdel' in dic cnlJl::gellcn \Vildnis$o der Capilanie 
von S . Paulo odcr na.ch Minas GC1'aés, wo sic sich nicd ... diessen und VOIl 
wo aus sic, ohgleich zurückgcforJert. nach den Jorligcn Vorrechte!ll jedcr 
einzc1nen Capilanie, doch nicht ausgelieCcrl wuroen . 

• In Aldca da Escada, einem klcincn DOl'fc drei Meilen sfldlich von 
Jacnr chy, das unwcit cines ehcrnals zahlreichen 1 jctzt vertldeten Carmcliten
Hospiliums, am Pusse eines Gncissberges und unmiltclba.· an dem Paraiba 
liegl, haUen wir das Vergnügen eincn schr verstãndigcn Lnndgeisllicheu 
zu findcu, wc1cher einer Mission fiír dio' in der Nãhe w ohnenden Indianc!' 
VOI'stehl. Er bcmerMe uns, das~ sein Wirkungsk,'cis Uiglich sich vcrringcre, 
in ,Folgc des I(óniglicllcn Mandates, wclchcs dcn Missionszwang über die 
Indiancr aufgenoben und ihncn vollkommen gleicl,c Rcchle mil dcn übrigcn 

frcicn Eingehornen gegcben Ilat. Diesc Vcrordnu,ng wirl\t insofern ungúnslig 

(') l\lon saL "1l1 an, w.u im Ganze'l ,,"wi:iIn..ll lend l\bnn den I,.ieg in l\1ontevideo 

mhrlen, ... non viert.alllcnd Palllj.ten waren. D ic.er fuieg, des.sen Noth",endishit, vom /'.Ij,, ;' ter 

.... ll . .. u beh~upte. , .. ielfach angcrochten " 'urde, h~t i"de •• en in der neueren Z cit .eintn 

" orlbei! (".i. Rraoili en hewiihrt , ind .... u den 1.0. PIUa -SlrGm :t\l ejner nltlirlicben Grenze muhtt. 
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auf alie Orle , wo 5ich lndier unteI' der AUr5icht odel' 'futel der Portugiesen 
belinden , ais jene 9ich ntlll immer mehr von da in einsnme W ãlder zUI'üCIt_ 
7.iehen, Gegellwii.l,tig zilhlte die Mission nur scchzig rrnl'l'lIinder; dia übl'igen 
lHltten sich bereits olle dUl'ch dic Provinz zerstl'euet, Sic sind nicht Reste 
einC!' cinzigen Nation I sondern ein Gemisch von mehreren, die di eses 
Gebiet VOI' der Besitzllahme der Portugicsen inne hnUen, Ihrc PhY5iogno
mie \VaI' nieht die angenchmste. Der allg~meinc Raçez'1$"' hinbl'l.tendel' 
Slumprsinn und Versehlossenheil , der sich bcsondel'S in dem irren lrüben 
81icl\e und dem J'OC heuen Bcnehmen des Americnncrs aw.sprichl, ",il'd 
bei dem crslen Sclwiu in die Ret1exionssturc durch den ihm noch gal11, 
rl'cmdarligell Zwang der Ci\'ilisation und des Umgonss mil Nege,'n, Mesli7.cn 
und Porlugiesen bis 1.U dcm l,'aurigsten Bilde inncrel' Unzurl'icdcnheit und 
Vel'dorbenheil gesteigcr t, Dic Bchundlun .... sarl mnnchel' dei' f"e<>"ell\vãrli .... cn 

~ o ~ o 
GulSbcsitzer triaSl r,'eilich aueh zu diesel' mOl'lllischen und physischcn VCI'
schlechterung bei, ''VedeI' Ilationalc Züge odel' sclbstgewál,ltc kõrperliche 
Vcrstümmelungen , noeh eigenthümliche Sitten und Gellrituche diesel' arm
seligcn Reste fl,tiherer Bewohucr lassen schliC!sen , zu welchem Vollls
stammc sie ul'sp,'ungl ich gchõrten. Auch die Spracllc, wclclle man bei 
deu Indicl'll diesel' Missiou findet, :lcheint nicht cinrnch) sondern nus mehrcrcn 
Idiomcn zusammcngcsetzt zu seyn, uml besonders auch vicie VYorte dcr 

GUllranísprache nurgcnommcn zil hnbcn, Nllch dcn Beriehtcn der Geschícht~ 
schrciber(*) ist es wolu'scheinllch, dnS9 hicl' wiu in de., Ebcnc von Pirali
nin<>'a oder S. Pnu] dCI' Stamm der Goyana::ws \Vohntc, L ctzlcrc sollcll slch 

vor
o 

lhr'co Nachbal'll) den Tamojós und Cal'iós, dm'ch die Gcwollllhcit, 
in unterirdischcn UôMen ZIl wohnen und ihre gerangcnen Peinde nicllt 
zu schlachten, sondcrn ais Sclaven :tu bchaltcn, ausge7.eiehncl haben , und, 
wie die slammver",andten, ",citcr gegen Norden wohnenden Goylaca::es . 

cin schõncr , Itrãftiser , krieserischcr und bildsmncr Menschenschlag ge
",esen seyn. V\'cnn die noch in AMe« ela E scada , in den hennch_ 
b3J'le~ Wá.lJern der Mantiqueira und der Se,.,.a elo mar wohnenden 
Indicl' Reste jener Goyaruncs waren, so gehõrte die!le allmãlige Ver
schlcchterullS" • der Htirpcl' - und Gesichtsbildung dCI' Urbewohner bis ZII 

C' ) SOUTn~ .. lIi,t. ar D . ... , T. p.34. 
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dem Grade von .Missgcstalt und Hãsslichlleit, wdchen sie im Ganzen jetzl 
zeigen, ais Folge cines Al1fentlmltcs von wcnigen Jahrhunderlen in der 
GemcinscllUf( mil wcisscn Mcnschell, zu den scllsamcren El'schcinungcn. Es 
ist schwcr anzunchmcn, dass jcne kriegerische und k"Mtige Nation in dcm 
kurzen Zcitraume cine "so g rosso Vcrmindcrung an Individucn el·litten habeR 
und in den Zustand ciner 80lchen Vel'sclJlechterung und UnLedeutenheil aU8-
gearlel seyn so l ~le, dei' sie mehr zum Gegenstandc des J\'Jitl eidcs ais des 
histol'isehen Interesses maeht. Dàgegcn ist es wahrseheinliehcr , dass diese 
IndiCl' Ueberbleibscl der mindCl' ;r.a.hll·cichen und sehwiiehcl'Cn, den Goya
nazcs feindliehen Nation, dcr Cariós oder Guarus. sind, von welehen auch 

noch andel'C Reste zcrstreut unler dem Namcn der Saourus im Orgcl
gcbir gc wohnen aoHen. F) Viellcicht haben aieh mil jencn Cariós sueh 
noch cinige Abkõmmlmge der Tamojós, jcner rohen und Iwiegcrisehen 
Cannibalcn , vermiseht, VOIl denen uns die ·Porlugiescn , welche sich zuel'st 
in der Gcgend von Rio de Janeiro niedm'liessen, das sc!llimmsle Bild ent
\Varfen und gcgen die der Dr. Á."'iTONIO SALEIIIA im Jahre 1572 de» lelzten 
Vertilgungskri e{; führle. ('~~') Die Võlker des americanisehen Continentes 
habcn in ihrcr früheren Gcscllichlc áhnlichc Wanderungen aufzuwciscn , 

ais diejcnigen \Varen, dllrch wclche die Bc\Vohncr des hohen Miuclasicns 
nach Europa kamen. Dass die Ric!llung diesel' , IVandcrllllgen im Allgemeinen 
von Norde» »aeh Süden ging, seheint. dure)l dic Unlersuehungen cines be

rührr.ten Reisenden ausser Zweifel gesetzt zu seyn. Auch ""ir wel'den im 
Verlaufe dieser E ''Ziihlung Gelegenheit finden, mehrere Thatsachen anwfüh
relI, welche jene Annahmc besliitigen. Neben den S"'os!;cn und allgemeinen 
Võll{el'bewegungen Aber haben noch vicie partielle nsch versch iedenen Rich
tungen statt gefunden , und die Ankunft der Europii.er an den Küsten 

Brasiliens hat walll'Scheinlich mehrere der maehtigel'en Stamme von den 
Küsten tiefer landcinwiirts geseheueht, so dass nur die sehwiichercn Hor~ 

den, die sich durch Vel'einigung und Niederlassung hei den POl'tllgicsen 
sieherer glaubten, in ihren frúhercn Wohnsitzen zurüc ... .blieben. Die mii.ch-

(') Padre CU4L (<ihr! (Corognf. hru. 2. p. 46) 8n, du, der N~rne Cu",ú oder Cu .... 

rulho colleoilv von rnehreren l\'al;onen gebraucht .... ordeo ' sey. Seioe Al1~~b.n in Bttreff der 

!ndit'tltarnrne .ind aber lloclut "" ... ""erliinig. (") SOIlTHU Hi. l. or nr ..... I. p. 312. • 
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tigste alieI' Nalionen , dia Tupinambazes, we1che von den Europaern 
an der I{üste Sela'offen wurde, beg.'ündet diese Ansichl durch ihl'c aus
gcdebnle \ 'Vandcrschaft und ihr allmiiligcs ZUl'üe\nveichen von dcn Kr.slen 
von Bahia lInd Pernambuco nach JJ1aranhào, Pará lInd lãngs dem Amazo
nenslromc aurw.kls bis ao die Múndllng des Madcirnflusscs, wo ",ir deu 
letzlcn Resl, we\chcn ihre fortdllucl'llden H.·icge übl' ig gclassen habell , in 

dem Plccken Tupinambarána (jctzt Villa nova) verschwii\dcn sehen, 

Wirl übcrnacl.tctcn in Tal'unui, cincm einsamcn Rancho auf eill('!I' mil 
Wald umgrenzlcn Ebene, ",di ",ir dcn Plccken JlTo;;y das C,.!!ces niclll 
mc.I .. , errcichen !wnnlcn, In diesel' Gegend bemCl'klen ""ir meh rerc PamiHcn 

.von 50Scnannlcn Cafusos, wc\che l\1ischlingc von Schwar zen und India
nern. sind, Ihr Acussel'cs gehõl,t l..U dcm auffallendstcn , wclches einClll. 

Em'opaer begegnell kano, Sie sind schlank, breit und von krafiigcr 
.Musculatur, besondcl's sind die Bnlst-, atlch die Armmllskeln sehl' slark, 
pie Fúss;e dagcgen vcrhaltnissmãssig schwãcncr, Ihre Parbe isl ein dunltlcs 
Kupfer w . ode" ·HafTebl'aun, Die Gesicll lszüge crinncrn im Ganzen mehl' 
an die iithillpische ais an die amel·icanische Raçe, Das Anllilz ist oval, dic 
Backenknochen sind stark nervo ... ·agend, doch wcniger hreit und abgesetzt 
ais bei den Indianern, die Nase brcit und nicdergedrücl~t, jedoch wedel' aufgew 
worfeu noch sehl' gckrúmml , dCl' Mund bl'cit mil dickcn, aber dabei gleic!:J:n 
llnd eben 50 wie der Unterkicfcr \Venig vorspringendcn Lippen, die schwarw 
zen Augen selLst olTencren und fl'eicreu Blicl~s ais he i den lndiancrn , je
doch noch ctwas schicf· wenn auch nicht 50 starl< einwã.rlS stelumd aIs hei 

diesen, dagegen nicht 50 nach aussen gel'ichtet wie bei deu Aethiopiern, V\Tas 
o.ber dicsen Mischlingcu vorzl'glich ein (rappantes Aussehen giebt, ist das 
úhel'mãssig lange Haupthaar, welches sich, besondcrs gegen das Endc hin nalb· 
gekrausc1t, \'on der Mitlelstime an aur cinen bis andcl'lhalb Fuss Hõhe bcinahe 
lotlll'echt emp0l'hebt, und so cine ungencuere, sehr hãsslichc Frisur bildct. 
Diese auffalle nde Haarbildung, welchc beim crsten Anb\icke menr kúnstlich 

ais nalúrlich erscheint und fast an den Weichselzopf erinnert, ist keiJlC 
K.'ankheil, sondern lediglicn Folge der vermisch.tcn Abkunft, und hiilt 

das Miltcl zwischen der Haarwolle des Negers und dem langen stralTen 

Haupthaarc dcs Americaners, On. ist diese natürliche Perücke 50 hoch , 
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dass dio sic trilg'cndcn Pcrsonen sich licr beugcn mlisscn, um durch Jic se
wühnlichc Thíll'C ihl'CI' H(illcn cin - und auszugchcn; nuch sind dic dichlcll 
Hllar c gcgcn dic Spitzc zu 50 in ci nnndcr vOI'wicltc!t) dass an cino Rcinigung 
dcrsc!bcn miUclsl des Hnmms nicht zu dcnlwn ist. OUI'oh dicsc HnadJildl1ng 
haben di c Ca/"sos Achnlichltcit mil deu ['npus uuf Ncuguinca, \Vi l ' hio::1lcn 
os dcshnlb rth' intel'cssaol , dM Bild cinol' solchcn Cafllsa in il lrer T"acht 

dom Atlas bci/.uftlgcn. 

Dic nicdrigcn Bel'se bei Alclea da Escada sind dic letzlcn Vel" 
:l.\Vcigungên 'der SerreI elo mar. Einc Idcinc unanschnlichc l-liigelrcillc 
\'crbimlct hicl' dic VO" gcbirg~ clicso! Zugcs mit jcncm dO I' JJlantiqucir((. 
Dio Vcgctation ist \mgcmcin rcieh und i,ippigi si;:: vel'einigt mit deu Pormcn 
des W0.1dschirgcs o.uch dic za,'tcren do.:l' Campos tlnd der Sümpfc, Ol'osse 
l'lumicricn, Echilcs und o.ndcre blumcnrcichc Apocynccn, g lanzcnde Hamelicn 

und liOchstámmigc mil prachh 'ollen violetlcn H1t1mcn hcdcchlc Rhexien 

:!ch mückcn die Gcgcnd hic und da Zll cinem Pccnlnnde nus, An Thicrcn I 

besondcrs o.n In:!cctcn crschicnen jcdoch diesc I1lm'en zur Zcit unscrer Reise 

armo Das Gebil'ge btslehl aus Cnei:!:!, bisweilen mil viciem schWal-Mln 

Schõrl. Ehe mo.n M.c1. lJlogy das Cruces, cinem Ideinem Fleehen , otwa 

zwci ~ilcn VOII Tal'umá hommt, triU an mchrercn SleUell ci n l'otlilicher 

Sand:ltcl n hOI'\'OI', welcller mil Lngern vou 'l'hon ribwcchselt. .Man Slcig l 

allmalig het.'iichtlich abwiirLs und findet in der T iere dcn Fluss Tieté, dessen 

schw3.rzb"aunes ' '''asser hier cinen "iel Io.ngso.mercn Lauf hal aIs weitcr 
nordlVcstlich, 'NO cr bis zu scincr Vereinigung mil dem Rio Paraná. 
viele PaUe maclÍt. In JJ1o;;.y wurden wi ,' von der Familie des Capitão 

mit grosscr Henlicllkeil und Tbcilnahme nufgcnommcn. Diese guten Leuto 

hatten VOII den DC11lschen ãllllliche BegrilTc, ",ie cinst die Criechen von den 

Hyperborãern. 50 \Var ihnen denn nicht blos:I dieEntfernung unsercs nõrd· 

lichen Vnterlo.ndes, sondern auch unser Acusscrcs inlcressant. Der weiblichc 

Theil der Familie musle,'te mit der den Paulislen cigcllcn Naivitat und C,'azic 

ullser cn Anzug I , wobci man auch die hier so 9cllr gcschãtZlC wei9sc Haulfarbe 

unser er r ersonen ruhmte. Wcnigc Tnge vOl'hcr war cin Arbeitcr des Hauses 

VOII eincr siftigcn Schlangc (Schiraraca) gcbissen wordcn und gesto,'ben. 
Ein Flaschchcn mil Eau de Luce, das wir in dcm gaslfreien Hause ais 

, 
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Miucl gcgcn ahnlicllc Unfàlle zurücldiessen, CI'Wllrb uns dic Scgmlllgcn dei: 
ganzcn Pamilic, Dic UlIlgegcnd VOII IItogy ist ZWIW 6chon ziemlieh be~ , 

haul, doch scheinl hesondCI'S gegcnwiil'lig der Ml\ngcl I\n .u'beilcndell Hiinden, 
welchen zum Theilc der Ahmarsch von .Milizen nach dcm Srulcn \'cl' IU" 

sachle, sel1l' fiihlbar zu .seyn . 

Am Ictzton 'fo.ge dos Jahrcs crüffllcle sich , naclnlem \Vil' einen 
Wald ncbSl einer õdell, g l',:;sslcnlhci!s surnpfigcn 'Yiescngcgend, und cin 
nicdliehes Lundhnus, Caza ' pilltada gennnnl, dl'ci und einc halbe Legou 
von dei' Hauptsladl , hinlCl' uns gelasscn halten , von dCI' Anhõhc de 

Nossa Scnhora da PC/lha aus, VO I' uns dic Aussicht auf dic Cidade 

dc S, Paulo, wclchc sieh auf cinem Hügel in der hie und da mil 
Ccbüschen oder V\'iildchcn beselzlen Ebcne crhobt, MclH'ere grosso Gc

bãude gcbcn ih .. von diesel' Seite aus cine schr statlliehe Ansieht, VO I'

ziiSlicl, zcichncn sich das chcmnligc Jesuilcneollcgium , jclzl ruo \ Volmung 
des GOU\'CI'neurs, das Cal'lnclilcnldo91er und dei' bischõlliche PalJaSl aus, 
Ais wir in dei' Sladl anko.mell , fandcn \Vir dlll'ch die gfllige Aufmcrlt_ 
samkcil eines Landsmanns cin Haus ZlI UIlSCl'cm Empfan .... e bereit und so . . , 
vicl es die UmsUindc erlllubten, eingcl'ichlct, Hr, DA~. I'ST. MÜLLEII., Ohrisl_ 
lieutenant bei dem k. p, Ingenieurcol'ps, dcsscn Valer anlãnglich Gcistlicher 
deI' p,'otcslantischcn dcutschen Cemcinde, dann Scel'elar der Akadcrni c der 
'''' iS5enschaftcn zu Lissabon gewesen \Var, hat , obglcich von fl'üll~stc l' 

. JlIgend ali. in Portugal et"l.ogen , doeh die lheilnehmcndslcn Gesinnungen ftir 
seine ursprünglicllen Landslcutc behalten und empfing uns mit cincr deut_ 

schen Offenhcil und Pl'eundschaft , welehe in uns soglcich die innigste 
Hochaehluns und Dankbarkeit erregen Iilusste, Gcftihle , die wir uns frcuen 
hicr ôfTenllich aussprcehen Z\l k1innen. 

1. Theil. " 

• 
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• Ers tes Kapitel. 

Aufenthalt in de,. Stadt S. Paulo. 

Dic Provinz von S. Paulo wurdc Z\II' Zcit lInscrcr Ankunfl. durch cin Tl'ium
v irat J'cgicl't. ""dI dic Slcllc dcs Co~nB 04 PAUlA, wclchcr das Gouverncmcnl 

von Bahia chen angctr clcn hattc, dlll"ch den Baron von OSIl'i IlAVSBN, vormali

gen Gouvcrneur \' on Mano-Ol'osso, dCIl Sohn cincs DClIlschcn , ZllI' Zcit 

n9ch nicllt besctzl worden wal', Nach eincm alten Hcrlwffimen verwaltcn 

in solchcn Fãllen dic obcrslc gcisllichc, miliUi.'ischc und Civil .BehOrdc die 

Capitanic. In dicscm Conseil prãsidil,tc der Bischof DON MA.TTIIEtJS, cin 
ehr~vü l'digcrGrcjs von achtzig J ahr cn, weJcher in Madcil'a scb~rcn \VaI' und 

seine Bildung in P "lmlH'cich crhaltcn baUe. nlm stalldcn deI" B.·jgadier von 

Santos un~ der Ouvidor von S,Paulo z\lr Seite. VVir wUI'den von diescnVOI'4 

stãndcn sclJI' al,t ig empfangcn, und halten :wgleich die Prcude, un50l'O LandS4 

lelltc , die Hrn. PÜl'sl T ,,"X IS, Oraf WR8S,," und Gl'afP,u,F'Y anzutl'offcn, welche 

sicb 5cl1on seit acht Tagcn hiel' befandcn, Dicso Hcrl'en hatlcn, olme VOI'4 

anlas5\mg, sich irgcnd wo aufzuhalten, den VVeg von Rio hi ehol' in kür4 

zerel' Zeit zurüekgclcgt, und warcn hei unscrcr Ankunft schon im Ilcgl'i lTc, 

wicder dorlhin zllrück:t.ul<ehl'en. VVil' lwnntcn daher nUl' wenige Zeil das 

Vcrgnügen habcn, gcmeinschaftlich mil ihncn, wclcllc cinc edlc Wissbegiel'dc 

in das Innere des Landcs rtihl'te, die l\'lcl'kwül'digkeilcn der ã. lleslen Stadl 

Bl'asiliens in Augonschein ZlI ncllmen, und der Abschied von ilmen fiel uns 

um so schwcrcr, ais auch unscr Pl'eund, der Landschafi.smaler Hr. Til, EI'iOEr. , 

mil w elchem ""ir in Rio zusammen gcleht hallcn, in ihl'cr Ocsellschaft 
ll1\ch der Hnuptstadl zurúckreistc, 

• 
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Dic Stndl S . P aulo licgt auf cmcr E ,'hõhung in der Imsgcdchlltcn 
Ebcnc von Pil'lIlininga. 1I11'C Baunrt wcis t (hll'ch dic hflufigcn vCI'g itlc," 

len Balkons, w clcho hãcr l10ch nicht wic in Rio de Jallci.'O "crschwun_ 

den sind, I\uf cin Altcl' von mchr ais cincm Jahl'lmndCI'l zlwücllj jedoeh 

sim1 dic Slrassen sehr h/'cil, hellc und I'cinlich, und dio Hãuscr mcislcns 

zwci StockwCI'llc hoch. Man plleg! hãer soltcu "on Backstcinen , noch 
\Vcnigcr voo Qundcrn :tu bauen > sondel'n cl' l;ch!cL IIlcist.-;ns dic Mauel'u 

nus zwci Rcihcn 51al'IIcI' l'(oslen oder F'lechtwcl.j(C, zwischcn dcnen Thon 

eingcstampft wird (Casas de taipa), tine mil der Pisó,\I'bdt in Pranltl'cich 
5clll' verwandtc j\'lelhodc. Dic Residem; des GOIl\'CrnCUl's, sonst dM Jcsuitcn

collcgium, ist ín g ulcm St yl CI'b..'l.ut, jctzt nbcr selu' baulàllig i auch der 

bischóflíchc PallaSI und dos Carmclitcnhlostel' sind g l'osse stnUlichc Cebãude j 

díc Cathcdrale und cilligc andCI'C Hirchcn sind g ross, w enn nueh . niehl 

gesehmackvoll vel'1.icl't j ousserdem abCl' ist der Chur ahtel' der Baual't un, 

anschnlich \llld hiu'gc,' lich , Die Stadt hesitzl dl'ei Mónchs- (Francisc..1ncl'-, 

Carmclitcn-, BCllcdietincr-) , zwci Nonncnkloster tlnd 1.wcí Spit1ilcl', Bcrl' 

Ohl'istlicutcllanl l\1ÜLLI:lJ\ hot cincll IlülzCI'ncn Circus :z.u Stiel'gcfcclltcn " 0I' 

dCI'Stadt, wie es scheint, in rccht guten VCI'hijltnísscn erbaut, und sich dureh 

Anlcgtmg drci stci ncrncl' Urüchen Uhcr dic bciden , untCI'halb der Stadt zlIsam_ 

menflicssr.ndcn Biiclle , Tamandatahy und flllwgabahy, vcrdient gcmachl, 

In den Annalcn Bl'asiliens ist S, Paulo vor allen nndercn Stãcltcn-von 

hohem hislorischen Intcl'eSSc, Hicr wn!'cn cinsl ( 1552) <fie fr ommcn J esuilcn

viilel' NODREGA und A.sCIIIETA bemüht, cine fl'iedlichc HOl'de dCI' GOYl1l1lí::::es, 

unter AnHihl'lIng i1l1'cs Hazihen TRBIRSÇA, zum Christenthume zu bckchren , 
und nach mancheI' hnl'tcn PI,üflln" die i1men den Tilcl wohlthiiliecr V\'under_ -' ~ 
wirkCI- cnv(\l'b, gründctcn sic mil Beiziehung portugicsi&cher Colonisten \'on 
S. J/iccnte, \\'0 sich schon scit 1521 einc P nctorci befand, dic crsle N ieder. 

lassung von Gcistlichcn im Innem "on Brnsllien. Mnneherlci V crllaltnisse, 

"or aliem abCI' das r;emassiste Hlima und dei' gutmüthigc, phlegmalische 

Cho,l'1mter dei' Indinnel', wc1che sich mil den Europacrn vcrmisehten) bc

gunstiglen in !tu l'ZCI' Zcit dicse Colonie ; noeh ist J(ein Jahl'hundcl'l VCI' 

flossell, und man findet dic Pnulisten schon in I(ühncn Ulllcl'nchmungen 

begriffcll, Bald lragen sié, nuchdem das Mutlerl(\l\d an Spaniell vCl'fallen 

,, " 
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war, cnHlrunmt von clem OefUhlc für porlugicsischc Vnllbhiingigkcit und 
PI'Ci hcit, in Jlcckcm Untcrncllmungsgcistc den MI'ieg in cnlfcrnle spanischc 

Provinzcnj bald dUl'chforschen sic , von Golddul'st gctricbcn, in allcn Rich

tungco dio V\' iislcll dcs Innern , und llLeR dUl"clt ilu'c glücldichcnEntdccilungcn 

cinco enlschicdcnen EinfluS.9 auf das gcsrunmtc Loud , sclbsl auch-auf den curo

pii ischen Multcrslaal. In Polgc diesel' BcgcLcnhcitcn sicht mau cincrsci19 
cinc freiere Enh'\'ickclung der bl,rsc,'lichen V crhaltnissc, andcrcl'9cits aber 

daraus hcrvorgchcndc inncre Pamilienzwislc von [ost a ll1llichcm Charaldcr ais 

jcnc in den klcincrcn Frcistantcn Italicns im MiuclallCl' warco , cinco mil E .", 

biuerung gcfiihrlcn Hampf no.ch l\ussen , bcsondel'S gesen die nebenbuhlel"isch 

sich erhebende Colonie von Tallbalé. und so geht innerhalb eines Zeit· 
raumes von hundel't und nlnfzig Jahren gewissenlulssen eine naeh allen Ele· 

menten von illl\CII hel'aus sich gesll\ltendeGeschichte VOI' dem bctrachlcnuen 
Auge vorübcr, In diesel' Rüd,sicht isl S, Prwlo VO I' a llen andcl'cn Slãdtcn 
Brasilicns ausgezeichnet , und mchr ais an jedcm andern Orle findct man 

hier dic GegenwD.l't an die Vergangcnllcit gehnüpn. Dies nlhlt auch 

der Paulistc, und cr sagt cs sich nicht ohnc Stol7., dass seine Valcr stadt 

eine inncl'c , in die scincr Nachhal'n mãchtig eing l'cifende, \'Vcnn glcich 

nur w enigc Jahrhunderle hinaufrcichende Gcschiehte habe. Diesel' Um

stand ist es vorzüglich, wclchcl' das Ul'l heil mildern und bCl'ichligen 

muss, das man übel' den Charalttcr dcs Paulislen zu dessen Nachtllcilc 

zu t al/en gewohnL isl. Die Bel'ichte fl"iihel'cr $chriftslc[Jcl' schildel'n dic 

Paulistcn aIs cin gesetzloses, jeder geregc1lcn Besehrnnkung dureh SiUe 

und Ccmhl widerstrcbendcs Võlkchcn, das sieh ehen dnl'um von der Hel'l'

schaft Portugal! losgesagl und cine cigcne Republik gebildet ·habe. Dicse 

Ansieht wurde aueh dureh die Ikrichtc der J esuilen \'eranlaliSt, die alieI'· 

dings Ursaehe hallcn, mit dem damaligen Bclrasen der Paulistas unzu

frieden zu seyn. V om Jallre 1629 an (*) fi elen namlich letzlere ill die 

indianisehen Rcduelioncn der Jesuiten am Paraguay mehrcre Male cin und 

fLihrten mil unel'hartcl' Grnusamkeit alie Eingeboa'nen ais Sclaven hinwcg. 

Diese freibeutel'ischcn Ausllúge, 50 \Vie die goldduI'stigen Unternehmungen 

n8cb Minas, Coyaz und Cujabá verlichen dcm Charakler der Paulislcn je

ner Zeit eine sclbslsüehtige Hôrte und Gefuhllosiskcit, und pllan ... ten ihnen 

I") s .. u ,. .... . y li iol ... r Dr ..... 11. 1'. 3CO ~te, 
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cioc Nichtachtung alieI' dUl'Ch Ccscl? und HUffinnitlH gcheiligten Vcrhii ltnissc 
eill, w clchc ihncn dic lou!cstc Missbitlig ung dCI' Iu'- dos Hei! der Me"sch!.ci! 
bcgcislcrtcn Vãlel' zuzichcn mussle. Gcgcnw1i. I'lig aLeI" hal sich jene l'ohc 

Nahu' Scmildcrt, onu dei' Paulista gcnicsst in ganz Brasilicn dcs Rures 

grosscr ["I'cimelthi; l{cit , uncrschütlcl'lichcn MutIles uod ciocr romancsltcn 

L ust ao Abcnlhcucl'n und Gcfahrcn. Zwar hnl sich mil jenen gilnstigcn 
Zügen zuglcich auch cioc zum Zorn und :r.ur Rachsudll rcgbarc Leidenschnft· 
lichkcil , Stolz und Ullbcugsamkcit in scilf'Cm Charruder crhaltcn, unu cr 

ist dcshalb \'00 dell Naclobarn gcfiircl'l ct; der Prcmde jcdoch sicht in scincm 

tI'otzigcn \'" csen nur I<fllteren El'nsl und Charaltlel'j er findet in seinel" gulmü

lhigen OlTcnheit und Gnslfreundschaft einen liebenswii rdigen Zug, in scinel' 

Bctl-icvsamkeil die RcgsalJlkeit ciner gcmassigten Zonc, und wird wenigCl' 

ais dic Nachbl\l"n mil scinen Fchlcrn bclmnnt, Sein Stolz kann nUl' damit 

cntschuldigl werden, dass er sich riihmen InulIl , dUl'eh die Thatcn sci ner 

Vorfahren Ansprüchc aur den neucn "Veltthcil zu hllben , we\che die An

sicdler aus Europa nicht bcsitzctl, Dass dic orsten Ankõmmlingc schr Iliinfig 

VcrbindungcR mit den bcntlchbarlen IndiaMl'n eingingen, is t keincm Zwcifel 

unterworfen , i.md man wil'd durch Parhc Ulld Gcsicht.!bildung des V olkes 

hicr mchl' ais in andcrcn Stiidtcn Brasilicns, z, B, Bahia und Maranhão, an 

jenc Vcnnischung Cl-innCl't, Ueb,-igcns l13bcn sich hicr immcr auch vicie 

weissc l\'lcnschcn l1icdcrgclassc n. In f"ühercr Zcit \Vurdc dio Capitanio 

von S. Paulo, damnls S. Vicente genannl, von vielen Spaniern bc~bcht, 

die untcl' andern nnch dem unglückliehen Ausgango dei' Expedilion des 

.Adclanlado D, I)F.I>no OIl M~NOOZA. in Pal'aguay (1 53 B - 1546), \'\fie spã,

ler zu Anfan '" des achlzehnlen Jahrhunderts, hieher kamen , und dcrcn , o 
Spuren man noeh in mehrcren spallischen Familicnnamcn erkennt, Vicie 

Paulistcn lIaben sich ohne Vcrmisehung mil Indiern crhalten , und Jiese 

sind ebcn so wci.~5, ia wcisser ais r eine Abkommlinge der Europiier in 

den nórdlichell Pro\'inzen Brasilicns, Die mitlndiorn erzeugten M.esti7.en , 

JJfamelucos, haben RIlch den verschiedenen Graden ihrCI' Mischung eine fast 

karrebraune , hellgelbe odcr beinahc \Veisse Haulfarb~. Vor aliem Ilhcr bleibt 

in dem hrcitcn gcrulldclcn Gcsicllte mil hervoroitechenden Bachenknochell, 

in den schwarzen , Ilichl grosscn Augen und in einel' ge\Vissen Unsicherheil 

des Blickes mehl' odel' wcnigercin Verralhcr der indianisch enMischung zUI'ück, 
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Ucbrig-cns sind cinc bolle und dahct vl'cite SlalUI',stm'h ausgesprochcne Gcsichts. 

zügc, die Prcihcit.ssinn und Unbcfangcnheil ankíinJigcn , hraunc, scltCR blnuo 
Augcn voll Peucr und Unlcrnchmungsgeisl , volles, schwal':tcs und schlichtes 
HaCl r , I{rãfijg~ Musculatm', Rascllhcit und Bcstimmthcil in der Bcwcgung 

die Hauptzügc in der Physiognomic dei' Paulistcn. Mil Rccht hii lt mau 
sic fUI' dic slarkslcn, gcsundcstcn und ,'ustigstcn Einwohllcr B.'asíticns. 
Dic Muskclltrall, mil welcll cr sic ungczãhmtc Prel'de hiindigcn und wild 

umhcrlaufcndcs HOl'llviçh mittclst Schlingcn Cangen, is l chcll 50 bcwun
uCl'ungsw\1rdig, ais dic L cichtig llcit , mil ",deher sit' fO I'lgcsctztc Ar
bcitcn und Sll'upazen, BUUgCl' und DUl'st , ,Hallc uml HilZC, N1i.ssc unu 
Enlbehl,tmgen jeder Al'l erlrngcn. Bei ihl'en Reiscn nuf dcn Binnenstl'õmen 
nach Cujo.hti. und Malto-Grosso cntwicke1n sie jelzt noch , wie chemals, dio 
grüsslc Hühnhcit tlnd AlIsdaucr in ,Gefnhl'cn und Mllhselig lteiten alieI' Art , 
und eine unbesiegbare Reisclust t.rcibl sic noch immer fort aus dem Valerlanue. 
Aus I{cincr P,'ovinz findet mnn dnhe., 5 0 vicie cinzc1nc Ansicdler dl1rch ganz 

B.'asilicn 1.crsll'cul ais aus S, Paul, Dicsc wanderl\dc Lchcnsa.'t iSI Viden 
ais E "blheil der Viil el' zum Bedúrfniss gcbliebcn, Im AIIgcmeinen dal{ man 

' dcn Pn111isten ci n mclancholisches Temperament mil einiger cholcrischcn 
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Mischung zuschrciben. Sic bczeichncn dadurch gewi.ssermassen in mOi'ali
schel' Bcziehung die Z ona , wclcho sie bewohnen; dcnn jc nii llc" dem 
Aequntor, desto l'ciocr findel mao deo cholerisch I'eizbnren Cha.ra.kter aus
gcspr<fchen. Die wciblichen Bcwohnel' von S. Paul habeu mil dcn mii.nnlichen 

Naivitãt und Outmüthigkeil gcmein·. Del' Ton der Gesel1schnft isl jovial Ilnd 
natürlich , bolebt dun:h Gewandthcit und heitercn Scherz. Mil Un!'echlsind sie 
der L eichtfcrtigkeit beschuldigt \Vorden. VVenn allch {ler Geist de.' Unlerhal_ 
lung schr von der verfcincl'ten Sitie ihl'er cUJ'opaischen Stammverwandten 

absticht, denen cine eifersüchtige Etikclte die unbefangenc ACllsserung des Oc
fühls versagt, sobcfrcmdct doch ihre ungekünstcltc Muntcrkcit in cinel' Provinz 
nicht, wo sich mch.' ais in il'gend eincm Thcilc Brasilicns cin freier, natüI'lichcl' 

Sinn erholtcn hat. Dic Pttulistinnen sind "on schlanhcr, abc!' doch slarker 
HÕl'pcrbildung , in ihren Bc\Vcgungen anmulhig, und haben in den ZI1gen 
ihrcs schón zugcl'undcten Gcsichtcs einc angenehme Mischl1ng "on' Heiterkeit 
und Ofl'enheit. Auch ihr Colorit ist wcnigcr bl1tSs, ais das der meisten Brasi
linnerinnen , lInd man Milt sie deshalh fül' die schónslen Praucnzimmer 



Brltsilicns, (>:<) Nachdcnlten und Neigung zu subtilen Untersuehungcn \Vil 'd 
den Patllisten vorzugsw eise zugesclwieben ; aueh haben sie und die I'cr
nambucanor unteI' dcn I1rasili!1Ilcrn dio mcistcn cr fi ndcI'iscllcn l{ô!lfc und 
Gclchl, tcn auf:r.u\Vciscll, Das Studium dei' Th eologic \Varo hicr f, '(,hcrhin 

dUI'Ch dic .Jcsuitcn 5ehr bcfô,'derl , atls del'en Collegium mehrere ausgezcichncte 
Mãnnel' hCI'Vorgingen, Die I'õmischcn Cla5silwr \Verden auf dcm hiesigen 

Gymnasium , ",cnu man das ffi l' dcu UntCl'l'icht jUlIgCl' ~utc bestchcnde 
Institut 50 ncnnen darf, mit Eifcl' gclescn. Auch das Sludium der Philosopllie, 
wclche f,'nhel' hicl' wic in den mcislcn Schulcn Bnls il icns nach cinem vcralte
ten Lehrbuchc mit Bczichung auf BnucKBII'S Instilutioncs vorgell'agcn lVurdc, llat 
ncucl'lich eine eigene V\'e ndung genommell , seitdem die I{anlischc I'hi losophie 

dureh VILLBruI' Ucberset7.u ng a.uch den Denltcl'!l Braililicns zugãnglich se
mncht worden ist. DCI' zwcile I'rofessol' (Lcnte Substituto) dcd'hilosophie, 
ANTONIO 1.,DBt'ONSO PSnnBIRA, dcn \Vil' naeh unsel'cr Abl'cise von S, Paulo 
bei scillcm Valer zu Ypallema I~ennen lernlcn , hatle sich das Systcm des 
nol'dischen Philosophen zicmlich cigcn gemncht , und es übcrraschte uns 
schl' angenchm , \'\'orle und Begl'ilfe dei' dculsehen Schule aur den Bode" 
America's vCl'pllanzL zu finden, So nimml also der IdHterc S üden des neucll 
Continentes im Gefo'lge der sehncll umgreifcndcn Civilisation niehl bloss 

sogcl\!\Ilnte pl'aclischc S tudicn und Hcnnt uisse, sondem auch dic absll'acteren 
rein\VisscnsehalUiehcn Bcstl'Cbungen auf, Dic V crbrcitung reinmcl\seh li -her 
'VVeisheil geM in dell h: tztc n Jahrhundertcn raseheren Schr iUes von cinem 
''Velttheilc zum andern , ais sonst von Aegypten naeh Gl'iechenlalld, ode" 

VOIl dorl naeh Rom, Dio einzise Bibliothck der Stadl ncbat der der Car
mcliten ist dic des ehrwü,'digcn Bisehofs, der, obglcieh hoehbcjahrt , noeh 
vicie Lebhaftig ltcil fü r wissenschaftliehc Gegenstando erl\altcn hal, und 
uns mil dcm Ausdruekc innigel' Prcude sclbst in dieselbc ftihrl e, Sie ent, 
11ãlt einc gute An:w.hl historischel', canonischer W crlle, alter CI03sikcr I 

und ist cin w ichliges Bildungsmittel fU I' dãe jungen Geistliehen, wolchc in 

dem hicsigcn theologischen Seminarium cinigc Jahrc .IauS' ihre S ludicn 

( ' ) Eill Volknprichwort, das deu Charakler ~ i nzc l n er Provin~en bc~ciehnet, erhebt VOr 

alltn Wt Pa"tiatinntn, Es heiul námlich, x" lohc" ~eyen in nabia Elle, ",.0 EII4I, in Per

n~llIb"co El/a. "do Elle" in S. Pall l EII", ~ EII",! 
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fO\'lsctZCIl, bis sic die W cih'ên cl'hallcn , in dcrcn Erthcilong man jcdoch 

!tio!' w cnigcl' sll'cngc seyn 5011 , aIs in Rio , ]'c\'nAmbuco und IlIlJ cnval'ts. 

Dio Zah l der Einwohncl' der Stadt S. Pau.lo belrâgt Illlcll dcn ncucsten 

Zusammcnslcll ungcn , dio abhângigcn Ki,'Chsprcngd mil cingcl-echnct , chvas 

Uber d"cissig tauscnJ , VO Il dCllcn dic ci ne Hiilfic wcisse oder sogcnnrmle \\"cissc, 
die nndcl'c 8chwar zc oder (al'bis e Lcutc sind. Di., ganze Beviilkcrullg dei' 

Capilanic VOI'l. S. 1'0.\11 \V,U' nach den otlicicllcn Listen, wckhc wi,' aro Endc 

dicscs Hapitcls bcifilgcn(I ), im J. I a08=~OO,478, im J . 18 14 = 2 11 ,928 und 

im J. 18 15 == 2 15,02 1 Seclon. Dcsoridcl'i! aufTallenJc Rcsult.alc gcwiihrct dio 
Bcvõlllcrungstabcllc I' ilcksichllich dcsV cl'hiillnisses dei' GeLUI'len. M.an reehnet 
gewõhnlieh auf aeht und 1.wanzig .l\"lensehen eine Geburt, und ais das hõehstc 

bekannlc VerhlUlniss w i,'d das in runfzehn Dõr fe rn um Pa,'is = 1 : 22,7 und 
in neun und dreissig hollalldischell Do,'f(' .'n ==- t : 23, 5 au fgenlhrl ; hi e.' abel' 

komml cinc Geburl sehon auf ein Ulld zwanzig l\1enschen . . Die Slerbl ieh

I{eil, ",dei\<.' sich zur Vollt::lzal.1 wic eins zu 5eehs und \,ier .... ig vCI'h[,lt, ist 

ebcnfalls, wiewohl níehl 50 aulTallend gering(l!' ais bei uns auf dem planon 

Lande. Die sclnvarzen SelC\\'cn haben unsemein \Tenige Hindel', welchcs abeI' 

dureh das Vcrhii ltniss der wcibliehen zu den mâ nnliehcn 5ela\'en (-= 16: 22) 
lIoch nieht ganz e,'klãrl wird. Zum Theilc mag os daller rühren, wci! 

dic .. :nánnlichen Sc1aven, fa.st allgemeín zu Al'beilen des Landbaues lInd 

der Vichzucht vcrwendcl, deu grõssten 'I'hci! dcs J alwes allein allf den 

abSclcgcnen Chaca,.as und Pazendas de cria,. cado zub,'ingen, dic \Veib

lieh60 dngcsen den hausl iehen Gescháfren oblicgen. Da cs uns nicht 

mõglich war , cine ganz zuvcrlãSsige Ang!\bc \'on der Zahl der jãhrlich in die 

Capitanie eingefU.hrten Negcrilclaven zu erhallen , 50 wagen wirauch nieht, die 

Prog r ession in dei' Zunahme dieses Thciles der Bevõlkerung senau anzugeben. 

50 vicl ist aber gewiss, dass nur einigo w cnise PI"Qvinzen Brasilicns, w ie 

Rio grande do Sul und Rio negro) eine noeh geringer c Anzo.hl vou Sclavell aus 

Africa erha1ten , die übrisen dagegen hei \Voitem mclU". Man \Viii aueh dio Be

merllung gemaeht habon , dass die kaltc BeI'gluft und bcsonders die kúhlen 
Nãehle , welchc in einem grossen Theile der Provinz hcrl'sehen , der Gesund_ 

Leit Ulehrerer, an g rõssere ,"Varme gewóhnter Neserstlirnme naehlhoilig 

seyen. Jene, \Velehc aus hohen Bergwiesen w esllieh von Benguela hiehor 
ItOmmen , sollen slch (Im leicllteslen acdi matisiren. 
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Untei' dell Bewohncl'Il von S, Paulo ist der Sinn für eUl'op;\isehen 
Luxus noeh bei weitcm nieht so selll' cntwickclt (l I" bci den ,'cichen:n, 
Bl1himlCI'n, Pernambucanel'n t\lul .Mal'nnholl.cn, Bcqucmlichkeit und Bcinlich. , 
kcit wel'(/en hei dei' hãuslichcn Einrichlung mchl'hednchl ai" Elcgallz und 
Pracht , und stalt dcr leichlcn nOI'dllmcl'icanischcn McuLles und der fl'anzôsi· 

schen S[liegel jener Provillzen lindet mnll in dem BeSlIchúmmer (Sala) cinc 
Rcihc r.chwcl,n.i.ll igcl' Stühlc , die sích auf lii.ngst VCI'fl05SCllC Beccnnicn zU!'üclt· 
daLiI'cn, und eincll Idcinen ,S[liegel, WOI'in der Deulschc an der Nürnberger 
Fassung cincn Lalldsmann zu c,'he'nnen glaubt, Slatl g l'osscr Glaslnmpcn oder 
W ach:;kcrl.en pl'ullkt einc messingene Lrunpc aur dbm Tischc, in wc!cher 
gelllciniglich dns Ocl des ,"Yunderbaumcs (Riciflus communis) gcbrllnnl 

,wil'd, In dcm gcscllschafllichen Tone hemcl'l{t mnn ebcn 50 sell1' noch dcn 
vel'hiiltnissmassig gel'ingen Einfluss Eu,'opa:s. Scltencr ais in dcn üb,'igen 
Capitanien dicnl hiel' dns Knrlenspicl die Unte,'hnltung zu bclchen, um so 
lautel' ist abel' das Gesp,'ãch, das mit Gesang und '1'11111, wcehsclt, V\'ii.IlI'cnd 
unsel'cs Aufenlhaltes wt\l'de cin Stiel'gefecht im Ci l'cus gcgeben, Man hezieht 
die Stiel'e aU5 dem Süden dei' Pl'ovinz , hesonders vou Curitiha, wo sie 
dUl'ch dic fl'cie Lcbensarl in den au~gedchnten GI'asflul'CIl die nvlllÍ~re VVilclhcil 
beibcllalten haben, Diescs Mal jedoch schicllell die 'I'hicl'c nicht sclll' mlllhig 

zu scyn und auch die flla/mlores (mcist rm'bigo Leulc) an Gewnncl!heit und 
Muth iltren spanischcll Collegen nachz\lstehen, Dem Chal'ahtel' des 1'01'tll' 
giesen ist diese Bclustigung ohnehin fl'cmd, und in einem Lande , w~ die 

, Natur so manchcn kl'ãftigen Peind gcgen den Mensehen bewalTncl, sieht 
man doppcll ungern das nülzliche Hausthiel' zum W el'lu,cllgc cines so 
fP'ausame n Spiels gemacht, Auch an dl'amalischen Pesten rch1te es damals 
in S, Paulo nicht, Wi .. sahen in dem nach moderner Art crbautcn Schau· 
spielhause dic fl'anzosischc Opel'eue le Déscr/cur in portugicsischer Sp,'ache 
vorslellen, Dic Allffiihrung entsprach jener Zcit, ais T~espis thcatrulischer 
Wagcn zuerst dm'ch die Slrassen von Alhen zog, Die Acteurs , insge. 
summt sclnval'ze oder fal'bige Leute, gchôrlcn in dic Kalegoric derer, 
denen Ulpianus noch "levis notae maculam" giebt, Der Hauptacteul', cin 

Barbiel' , rühl'te seinc Mithül'ger aufs ticfste, Dass auch die Musik dahei 

gleichsam noch chaotisch in ihren Urelemenlen hCrUIIl9\lchte, durftc uns 

nicht befl'cmdcn, da ausser der bc\iebten Guitarrc ZUI' Bcgleitung des Gesange5 * 
1,1'heil, 29 
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fast gal' Kci n Insll'ument mit Fleiss gcúbt w ird. PÚI' den Gesang sclbst ist der 
Gcschmncil des I'aulistcn schon melw cntwicl\c\t. DUl'ch cinen cUl'opiiischcn 
Landsmann nus dcm hohcfl Nordcn ) I-h'n. DANKwA RT, cincn schwcdischcn 
Hiluplmann , der sich hi!'r nicdcrgclassen hat , wurden · \Vil' does Abcnds 
in cinc Gescllschnfl cingcfühl'l , ",clelte sich mil l'vlU5il\ untel'híolt und uns 
cínc 5clU' günstigc Mcinung VOII dem musi\la lischcn Ta\cnt der Pau\islinnen 

gah . Ihr GCsnfig ist voll Einfachhcit und Naiviliil und cntspl'icht hei dem 
Umfnngc ihrcr nicht 50111' krafligcn Alt-Sopranstimmcn ganz dem Gcistc 
der idyllischcnl'ocsic. Dio Volllslicdcr sind pOl'lugicsischcn oder brasiliani· 

schcn UI'SpI'lUlgS. Lctzlcl'c zcicllOcn sich dUl'ch Nalüdichltcit in Text und 
Melodic ver cl'sleren aus; sic sind ganz im Volksgesehmacke gcliahen . 
lInd verrathen biswcilen âeht Iyriachen Sclnvung der meisl. anonymell 
Diehtel', V erschmiihtc Liebc, Çlualen der Eirer5\lcht, Schmerz dcs Ahschieds 
sind die GegensHinde illI'cr Musc, und cinc phantasicl'Ciche BcziclulIlg aur 
die Nnl\ll' giebt diesen Ergics8ungen cincn eigcntllümlichcn , 8tillen Hinte .... 
gruud , der dcm Europücr um so lichlichcr ulld wahrer crscheint , je meh l' 
el' sich selbst dUl-ch den Rcichthum und dCIl rl'icdliehcn Genuss den die , 

.f Natur um ihn athmet, in eine id}'lIisehe Stimmung \'CI'Sctzl fii hlt. 

wio dic ais Probe im Atlas bcigcfiistcn , werden nicht ,:crrehlcn , 
sagte zu bestãtigcn. 

Liedcl', 
das Gc-

Die ganzc Pro\'inz von S. P aul ist ein fUI' V iehzuchl \'orzllgsweisc 
gecigncles Land. S ic bcsib.l dic nllsgcdchnlcslcn Flm'c ll, nur dencn rnsl 
alie Arten Viehcs. bcsondel'S abcI' Rindvich, rrerdc und l\1aulthiere 
trcffiieh gcdeilicn. Wenn w ir annchmcll > dass \,on don 17,500 Quad,·at. 
meiloll , welchc die C'pitanic mi.;st, nur 5,000, 8150 z\Vei Siebcntheile ihros 
gcsammtcn Plachcninhaltcs, mit Wald, 12,500 Q. i\leilcn dngegcn mit 
Trincn und Wicscngrulld bcdcckt scycn, so wiren aur cillc Pamilie \'011 fiinr 

.Mcnschcn 110/.000 cincr Q.l\1eile W ald, "'ckhcr zum AchCl'baue benützt 
\Verden Imnn , und l~~OOG einc .. Q. Meile fUr Vicllzucht tauglicher Plur zu 
('cchncn. Sobald die J)I'OviRl~. besondcN im Jnncrn mell1" bcvõlkcrl seyn 
w ird. 'w erdCII auch die Erzeugnisse der Agricultllr und der Viehzucht 
in eill entsprcchendes VCI'haltniss treten ; gegcnwi\rlig , ",o bcsonders lii fl gS 

del'Hüste tmd ' in Gegcndcn . dic sich fUr Zucl,crrohr und 3ndcrc Colonial_ 
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produCle cisnen, dão slli rltstc Bcvülkcl"l.mg iSI , \'crhã lt sich der ErtrllS" des 
Ackcl'haucs ZII dem der Vichzucht fast wic v iCl' "'li cios. Ber cclmcn \Vir 

gcmass der uilt en folgcndcn oflicicllcn T nbcllc (2) den Gcsmnmtc l·trllg der 

L andwi rlhschllfl im Jal\l'c 10 14 zu I ,005,1Ú1h4l,O Réis, 90 kommcn da.. 

von nur 178,670,800 Réis RUr dic l'roductc der Vich:r.\lcht. Im V CI'hiilt

nisso zu dei' Mcnschcnzahl \' 0 11 S . Paul isl fLb ,·jgons die Productioll der 
Colonialwl\al'cn hiol' sehon um cio Bcdcut cndc9 scringcr ~al s in den nõrtl

lichcren Provinzcn, nnmcntlich gcdeil,cn in diesel' Bl'citc die Baumwollc IInd 
der Haffc nicht ' sclw gul, tlor ;luckor mittclmãssig. ZIV!\ I' zuhltc ITII\Il im 

J. 1808 in 'dell gCI'ichllichclI Listen nieh! w cnigcl' ais 1. 58 Zllckcrmiihlcn und 
60 1 Apparatc zum Bl'cnnen des ZuckerbranntlVci ns, obel' vicie jener Miilllen 
bcreitcn nur 50 viol Zueller , besondors ZUc\tCl'syrllp, ais sic zum hiiulr 
lichcn Gcbrnuchc bcdCn.fcn, lInd die Destillil'bll\sen \'ielel' Fazcndas si nd 
so unbcdeutcnd , dnss sie nur einigc Maas Hum liefel'n !tõnnen. Solehe 
hleinc Appnrate findet mnn auf den mcisten dor 190 Fazcn'das, di e sieh 
mil Viehzueht besehM\igen (F'a:.endas de cl'ial') , 50 fern nur ihre Lnge noel. 
dic Collur des ZucllclTohrs el'laubt, ais cincn lIóthigen Hausl'ath, Elwll dic 
manc der ErzougnislIo der Capilanie wird iu ih r selbst consumir!, dio 

~ 

andere sowohl zu ""asscr ais zu Landc ausgefi.ih rt, Die oigcntlichen Colonial. 
producte, ais Barre, Zueher, Taback , Rum , elwa5 Bnumwolle , Copaivaül , 
Oehsenhautc, Ochscnhõrncr und Hõrnerspitzen , Talg u.s, w . gehen cntu;cdcr 
unmillolbal' oder ühor Rio {lo Ja.nei l'o naeh Europa, Die Mandioc~ wi l'd 
hicr sellen gebaut , um so mehr aber Mais, Oio hiesigcn EinlVohnel' CI'

kl ii ren das !\'landioccamehl ruI' ungesund , 50 \Vic umgeltchrtdie der nõrdlichcn 
Provinzen das MaismellJ. Naeh Rio wird vie\ Mai, unJ llIldcre Lcbensmitlel 
zum dOl'ligen Vel'hr,1uche ausgeft.ihrt; naeh Rio grande do 5ul-, l\1ontcvidoo, 
Buenos-Ayres sehen Zuckcr und Rum , Meh Pernambuco, Seará und Maran_ 
hão besondcrs on der Sonnc gctrocknetes oder geS<1.lzcnes Flcisch (Passoca). 
Goyaz und Matto -G rosso erhalten von S. Paul neben den auslãndischcn 
Erzellgnissen /l.llch noch Salz llnd Ei;lcn. Der cinl, ige Hafcn der J'l'ovinz, 
wclcher unmiUelbarcn Vel'lIehr mil 0 l)orto , Li,sahon und den portllgiesischcn 

Inse\n lIat, ist Sal/los; ohgleich nur ... wOlf LegOR' von der Hauptsladt 
S , Paulo entrernt, ist Cl' doeh durch dic hohc \md steilc Gebirgskcllc der 
Serra do mar, welche sich vom Morro rormozo aus lãngs der Hüste 

'9 • 

• 
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I1Mh S. erstrcckt , so sehr von ih rabgeschnitten, nl'llilge er Cúllf7,ig Mcilen 
\\"cit davon entrel'lIl. DCI' ' ""cg ubcr den Cuba/ào> 50 heis,t diesel" 1'hcil 
des Cebi"gs , sol! sich ao cinigen PunClcn dl'cilausclld \md mehr PUS5 ü"'cr 
dio Mccrcsfl ãchc Cl'llcbcn, ist iiUSSCl'st sleil und mu' ml' Maulthiere ganghlJ'" 
Obglcich tmter dem G011vcrncrncnl des Hrn. Gencl'algoll\'CrnCurs PRA1'iCA 

E HORTA wescntlich vCI'be99cl't, crlaubt er <loch mil', a lie l'roduClc del! Landos 
in gcringc LfI,SICil verthcilt aU5zulUIlI'cn und dio Einrulll'cn ebcn 50 hercin
zubringcn. Um dic Hnuptsladt auch Ilur mil eine .. Glocltc oder cinigcm 

schwcrcn Gcschütz zu vcrschcn, ist cin ausscrordcnlJicllcr Krafl· und Hoslen
aur",and nõthig. Die bcidcn andcrcn Sccliãfcn deI' PI'ovinz ,' Paranagmi 

und C((nanéa, (lrslcrCI' aeht und flinfzig, lelztcrer sichcn und seehzig 
LegoRs vim S. P(Ild , sind beide unbcdeutend, Sio vel'Sehen dio Comarca 

cle Curitiba, das oigenlliclle Wiesenland der Provinz , mil clem Niilhig:. 
aten, was sie :wr Sec ,'on Santos, Rio odeI" den Híi.fcn der nÕl'dliehen 
Hüste bezichen, ",ohin sic mil grossen Barhen und Sehoonern rah l·en. 
Ihrc Ausfuhr ist IlOel. mehI" al;l dic VOIl SAnlos 1>10;15 aur Me!'l, Ochsen

hftutc, Carne seca und etlVas MaUc odel' Pa,'aguaythee beschrãnkl. Del' 
letzlc Arlittcl gchõrt in dem siidliehel'cn Theile diesel' P,'ovim,:, 50 wie in 

Rio gr'lndc do Sul und in den Landcl'll am Rio de la Plata zu den tüg liehen 
Bcrttirfnissen des Volhes. Er wird aus den getrocknetell und gepllh'erlen 
BlãHrl"n eines Str11t1ehcs (Cllssifle Gongonha lIob.) bCI'{';lel, dercn Auf

g uss man durch {eine Riihrchen, an welchen ein Ideincr Seiher bcfesligt 
iSI, einzusaugcn pllegt, Aus diesel' Da,'Stcllung <Ics Handcls von S. Paul , 

welehe \Vir dure!. die unten bcigcluglen 'raoollen (3 \I. rr.) noeh erlfwtern, 
el"giebt s i ~h , dass das Verhii!tniss des Mctalh-cichthumcs hier viel geringer 
seyn musse, ais in den nõrdliehen p,'ovinzen , "'o sieh im Gerolgc cines 
ausgehreiteten und crgichigclI Handels oin aurl'allcndc.' Hang zu LuxlIs 

ei ngcstellt hat. Selbst in der Hauptstadl bemerkt man fa st Mllngel an 
Itlingender !\1ünzc , die dem Pl'ovineialcn noeh vicl glciellgülliger ist, \Veil 

er in patriarchaliscller Einflllt vicie europãische Dedü.-fnisse gar nicht hennt , 
und sich dureh den Brll'ag seiner grossen Hecrden filr reicher hiilt, nhJ 
dureh den Zufluss europaisehen Gcldes und europãisehçr LWl:Usartiltel. 

Der Zustand der Pabriken ;n S. Paul cntspricht ganz dem des 
Handcls. Ausscr der hãuslichen V crrcrtigung grober wollener Zeuge , die 
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zu Hlcidern rur das Landvolll vcr1\1'bcitct w erden, und S' r-oben w cisscn Pilz:
hülen , kcnnt man hiel' noch niehlS ondel'cl' Al'l, Dic begütcr lStcn Vich
hi,'lcn gerhcn cincn botr-ãcl.lIichon Theil dcr Hautc selbst, oder salzcn sio I'oh 
'oin , um sio zu verschicl<on, 5 ie gebrauchen zum GCl'bcn wic ill Rio de 
Janeiro die Rinde dei' Uhi:oplwra JJlall{Jle, Oie notlligen Hl\ndwel'ltel' sind , 
w cnn aueh nicht immcr gesehiekt IInd zunflmilssig, doei. vorhanden, \ 'Venigc 

Monnle VOI' unse.'el' Anlmnfl wa!'d von dor RCb..jcnlllg eine Gewclll'fabril<, 
die f,'ül.er in Rio beslanden IlIllle, Ilieher vCl'legt und der Leitung des 
l-!.'n, Obel'stlieuteni\nl.s MUI.I.tllI. übel'geben, Die aeM nr beilenden Mciste,' 
\Val'cn nJle Deulscho und VOI' IIIcllrCl'Cn Jatlren nus der l'otsdamcr Pabl'ih 
berufen \Vordcn, 5ie hatlen untor ihrer L eitung Mulnlloll und Negc,', 
welchc aio Z\Vllr ais golclll'ig und gcwandt, hinsichtlich ihrer Tragheil und 
Unachlsaml,eil abCI' ais cigell ll iche Antipodell dcut.scher Tüchtigl\cit 9childcl'

tcn. E ine unserer Plinten, die ull tCl'\vcgs im Hampfo mil einer grosscn 
5chlnnge unb"'tuchbnr geI'Vol'dcn l'Var, l'Vurdc von einem schwarzen Lchr
linge I'eeht zwcclunfulsig hc"gcslellt. Man vera,'bcilet gewõhnJi ch cngli9c1wn 
5tohl oder solchen, dcr hie r selhst nus dcm Eiscn von Sorocaba gcmacht 
",ird. Dic l','oductc der- Pab,'ik sind zwal' schr gul, Itonuncn abCl' de,' 

Regicl'ung bis jetzt bei dcm Mallgcl an Abgntz und bei der geringen Anzaltl 
von AI'Leiterll , dlll'Ch del'cll zlVeckm/;ssigc VCI'wclldung das Gescltãft voll
ltommcn ol'gallish'l wCl'den lIõnute, noah cben 50 hoch ais eUl'op;lische 
' '''alfen. Ais erslo Schulc ruI' inl lindi.sclte Bctriebsamkeit ist jcdoch die 
Fnhrik schr nützlich ulld wichtig, 

Der Bischof DON i\1ATTIfEUS DE AIlRBU PEREIRA be&chãnigt sich in 

scincm Gal'tcn (Jacl'o., Chacara, Quinta) auch mit der Zucht de,' 
5cidcnraupe, we\che sich Icicht vermchrt und cinen ausgezcichnet schõnen 
Fadcll 1iefe!'t. Da der Maulhoe!'baum in dem hicsigen Hlima treffiieh ge
deiht, 50 Imlln man mit Zuversicht crwarlen , dass die Seidellzucht einst 
mil s rossem Vortheile bct,'iebcn w erde. Es gicbt übrigcns im Lande 

eine anderc Scidenrau pc, welchc besondcrs in Maranhão und Para háufi ... • 
auf cinem lorheerartigen Gestrãuche scfunden , jedoch noch nirgcnds bCllützt 
l'Vird , obgleich sie leieht zu cul ti\'~ren w ã re I und dl'l.S Gcspinnst ihrer 

PUPPcllhü lle cine noeh glãnzcndere Seide ais die europãische verspricht. 
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W as abcl' J.icl' cincn 1I0ell cintrii.glichcl'Cn Cullurzwcig abgcbcn kõnntc, ist 
dic CochcnillczlIcht, dcnn man findct dcn Cactus coccitlcllifer mit dem 
illm cigcnthümlichcn Inscelc an viclcn Ortcn dei' l'l'ovi nz von S, Paul, 
besonders aur sonnigen T l'jftcn, Doch mõchlc die Scheu der Einwohncl' 
bes.chwerlichc AI'bcitcn zu unlcl'nchmcn, ",ãlll'cnd sic Ilndcl'c rcicho GabcR 
dei' Natul' ohne Mühc cl'ndten kõnnen, deI' Cultul' der Cochenil1e vorcrst 
entgesenslchen, ' 

Dic Umgebungcn von S, Paulo sind schõn, jcdoch in ciner mchr 
lãndliehen Arl aIs jene von Rio, Píi l' den grossartigcn Anblick des Meeres 
und ml\Ssiger Beq;o, dio sich tmler malerischcn Formcn dort cl'hebcn, 
""i,'d der "Valldel'ol' h iCi' dUl'Cll dic \Vcite Aussicht aur cin Gchiet cnl
schãdigt, dessen abwechsclnde Hügcl u!,d Thrl lcr, lichte W ãlder tlnd sanll; 
Sl'uncndc Grasmatlcn alio Reize cinel' gcfiHligcn NalUl' dal'bielcn, Viel1eieht 
hal nobs l dem glllekliellen Hlima die Sehonheit der hicsi""en Nalur den Sinn • 
der l'au listen fuI' Gartenanlagcn gc\'\'cehl, deren mehrel'e schr lmmutllige sieh 
in dei' Nãhc der Stadt hcfi nden. Nchst deu inl!indischcn Fl'üehtell, dei' Gu
java, GlIahil'oba, Grllmijama, Jabuticaba, Acaju u, s. w. baut man hicr auch 

W assermclonen: , OI'{I11SCn , F'eigen und andere F'rüehte Em'opa's. Bcsondcrs 
SUt gedcihcn dic Quiucn, dic Hirschcn und \'Veicllscln, die J'firsielte und cinigc 

Arter: von Arpfeln, Auch mil VVallnüssen und Caslnnicn hat man günstigç 
VCI'Suche angestellt. D{lgcgen seheinen der \ I\feinstoek und dor Oclbaum da.s 

Ileue Vatcrland zu verschmiillcn, oder bis jetzt dcr zwcehmassigen rncgc zu 
cnlbehren. Dic Tl'aubcn, ",clchc ",ir hostelen , \Varcn sii uc"'ic1lcn Gesehma· 

ckes, Fúr den \ 'VeinSloek mõchte der Bodcn zu starh und fcueht seyn, Ocr 
Oelbaum tragt fast nic Fl'üehtc, vicllcieht nueh wcil scinc F,'uehll'cifc gerado 

in rue nasscn Monate lã.llt. Europáisehc Hüchenkrauler kommen vOl'lreffiich 
fort; die Zwiebcln von S , p(lU.[ sind, wie die der Jnsel S, CathrU'ina, wegcn 

ihrcl' Gl'õsse und Menge berühml, Obgleich deI' Unlersehicd der Jahrszciten 

hicr sehon hemcrkbar ist, und sieh "uch in der Entwickelung der Blumcn 
und der Ausbildung der Prüellte kund thul , 50 scheint er doeh nocl\ I(einen 
Einf1uss auf die Bildung des Holzes zu hnhen. Man findet aueh bier, wic 
unmitle1bar unteI' dei' Linie. da.!! Holz von der grõsstcn Dichtigkcit und 
fast olmo Spur von Jahrringen, 

• 

; 
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Die geognostischen Vcrhiiltnissc bicten in dei' Nilhe der Stadt ",enig 
Mnnnichfaltiglwit dar. Die herrsehende GeLirgsa,1. 1St ein Sandcisenstcin, ill 

welchem nieht se lten lheils !'linde, theils eckige Trüll\ll\er cines weissen 
Quarzcs vOl'lIommeJl, und der deshalb eine BI'eeeie darslolll, In einCI' unbe· 
ll'acllllichell 1'iere ruht dieses Gcslcin aur dcm gneissartigen Gl'anlte, der nUl' 
seltcn ZlI Tage ausgcht, lInd mil welehem zum Theile die Stl'assen der Stadt 
gepllaslc,'t sind, Zwischcn und úbel' ihm kommen mcli'l'erc Lngel' VOII 

Stcinmal-lt von ziegcl. und brilunlich·rothcr, ocllergclbel' und lavondolblauCl' 
PUI'be, cbcn 50 wic sic aucla liings der Strauc von Rio hic und da , z,B, 
bei Parafl(JIIgaba cl'schcincn, VO I'. Oiese Possiliengehõrcn eincl' sehr wcit 
vcrbrciteten POl'mation an , wcleher ",i l' an \'ielen Orlen in Minas Geraes 
",ieder bcgegnetcn , und die übCl'all goldhaltig ist, Das Metall ist in kleineren 
und g.'üssel'en Hõrnern dUI'ch die Masse, besonders des eisenschüssigen 
Bindungsmittels, eingcspl'cngt, Pl'Ílhel' wurden sowohl in der náchslcn 
Nuchluu'schafi aIs besondel'9 in den Bcrgen von Jaro{{uá, z\Vei Meilen 
süJlich VOH der Stadt, diese Goldminen háufig beniitzt. Nach MA\VIl'S Bc
richt soUen auch jelzt die A.'men rIas Gold , welcbcs nac" henigcm Regcn 
aus dem Stndtpllnsler ausgc\'\'aschen wil'd, zusammcnsuchen. Sonst liererle 
das Sehmnlzhaus von S. Paul eine bCll'ãehlliche Quanlit[\t Goldcs, gegen. 
wãrtig ahel' ist e5 eingegnngen, und das wenige Meta]], welches hier 
ctwa noch gcfunden wird, muss in ciner der Schmelzen von Minl\9 zU,wute 
gemncllt WCl'den, Die )'nulislcll hahen jctzt illJ'c Neigung ZtuU Bcrgbaue • 
\'e..Joren, oder virlmcl.r sclicint es, dnss derjenige Theil der BcvõJltcrung, 
",clehcl' sich zu jener unsichcren Beschiifiigung Il ingezogen fuhlte . allmiílig 
nach clem reieltel'en l\'linas, Goraz , uncl Malto-Grosso ausgewandert sey. 
Der zU"üekgebliebenc Theil , glücldich genug dio metallischcn Reiehtt.ümel' 
unter scinon Füssen zu vergesscn, widmcl 5ich g&.nz den siehercn Besehiíf· 
lJpungen deI' Vicllzucht und des Ac1terbaues. 

Das Hlima der Stadt S . Paul ist dnes der angenehmsten aur der Erde. 
'Sowohl die Lagc, rast gerade unter dom ''Vendeltreise des Steinbockcs, der 
nu!' andcrthalb Meilen nõrdlich von ihr lãufi, aIs auch ilu'c ErhüllUng von 
zwõlfllundel't PUS! über dem Nivcau des Meeres hei Santos, verschnffen der 
Sladt alio Reize eines tropischcn Himmcls, ohne dic Unannehmliehlteiten 

• 
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dei' Hi lzc in elfiem bCII'/icll lliehen Grade 1;u7.ulassen, Wii.hl'cnd llnsel'el' 
Anwesenltcil wcchscltc der ThcI'Ill0lllClel' zwischen IS· bis t a" R,) und dcl" 

Hygromclel' zwisehcn 61" bis 70", Die mittl llr e Jalu'CSICmpCl'l\ lul' 8011 dlln 
N nclu'ielllcn gcmiiss) 'l-yclchc lVir von unSCl"cm Landsmannc Hl'n. MÜLLBn 
llnd cinigcn o.nde l"cn EimvohnCI'n cinhollen . 22" Lis 23" de:! hundcl'Hhciligen 
TlleflIlOmetcl's bClr3gcn. Del' Untel'Scllicd der TempCI'1I.h1l" in den W inlcr
(Mai bis 5cpl e:Ylbcl') und in den 50mmCI" oder Regcnmoll ll.ten (Oclobcl' 
bis Apl"il) ist bclrãchlJicher ais in den nõrdlieher Iicgcnden l ' l·o\'inzcn. Nichl 
sell en sieht mnn , w cnn II. llch nicht llnmillclbnl' um dic 5 lndl) doeh in den 
hõheren Gegenden Reif wãllrend der kalten Jahres7.eit; die Kallc w il'd 
jedoeh nielllll ls 50 empllndlieh und o.nllnltend , dnss m3n dnrauf denllen mi",SSle, 
Ilchen deR gebl'ãuehlicllen ({ohlenpli:mncn ~ueh Oefen an7.ulegen. Auf den 
g l'OSSCIl Ebencn . wc1chc sieh weslJich und südlich von der Hlluplsladl aus
dchnen , bemcrhl man cin r cgclmãssigcs V Cl'hãlllliss dei' Windc zu dem 
5 1ande der Sonne. W enn námlieh diese sieh in den nih'dliehen Z ciehen 
befindet, hç!'l'sehen S.S.W.- und S. O . • \oVinde. W enn sic sieh naeh S. 
w endet , sind die Winde wenigel' bestandig. Dic Regenzeit beginnl lã ngs 

der Küsle, wie in Rio de Janeiro, mil deI! Monatcn OClobel' oder November 
und dauel't bis Apl' il i der mcisle Regen ràllt im Janual". In diescm 1\1ono.le, 

w() w ir in der 5tadl wohnten , fnnden w ir am MOl'gen ofl die niiehsten 
H1i~el mil dnem diehten und sehr ~aJlen Nebe! bcdeckl , 'der sieh nu!' 

gegell die Miuagsslunden hin mil dem Her vorll'eten der Sonne zel·strcute, Jnl 
lnneril des Landes, ill den Serlô ea, slcllt sieh dic nasse Jahreszcit spã.ler 
eiu, Anfii ng lich reguei es nur bei Nneht , Spalel'hin aueh NaehJl\iuags, und 
endlieh ahweehselnd bei Tag und Nachl , odcr alleh wolll mehl"crc Tagc 
Ilnd zuweilcn W oehen hintereinander chne Absalz und in Fülle. 

Die gcographisehe Lage der 5tadt \VaI' zur Zcit der vercinigten 
• portugiesischcn und spanischen Grenzeommission , welche die Besitzungen 

beidel" Hl"onen abgrenzle, und dercn súdJiehe Ablheilung porlugiesiscllel' Scils 
llicl" ih!" Ha\lplquarlier halle , von OLlVB IRA B ARBOS,\. genau bestimmt wor
den : 33 1· , 24" 30" L, v. Per. und 23·, 33', 30" S. B. (flS·, 59', 25" w. L. 
v,Paris und !l3· , 33', 10" 5 ,B. oaeh dem Bureau des 10ns il,). Aueh die 
Beobaehlungen über die Declination der Magnetnadc1 waren hiel" und an 
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nndcren Orlen der Pro\·inz ilngeslellt \'lorden, 'lon dcren ResultatCII uns dCl' 
ehcmalige GouvcI"I\eul' dCI' Cll.pililnic , Genel'Il.1 !lA PnASCA E I'IOIITA, ;11 Rio 
mchrcl'c miullciltc. Im Jalwc 178B W iU' dic Abwcichu ng zu S, Paulo ... 

7\ 15' N.O. Dic CI'slcn Bcobaehlungen dicscl' Arl sowoh l a i" tlie erslcn 
Brcilenbeslimmungcn in der I'I'ovinz vCl'clanltl mnn den Jcsuitcn. (*) 

Der Nranlthcitseharnhtcl' in S. Paulo lIntcl'scheidcl "Sich von dem in 
Rio aufTallend, ",as so",o!JI von der VCl'schiedenheit der kikperlichen An. 
lo<Ye de; BewolJllcl' ois Jes J{limas hel'kommen mos · Man s i ~ht hie l' • haufioer ais in ,Ien nÓI'Jlichen I'l'o\' inzen Rhcmniltnlgien und entz('mdliche • Zustãndc , vOl'ziiglich der Augcn , dCI' B!'tlst , des Halses unJ in illl'cm 
Gefolgc Pulmonial- lInd TI'8.eheal-Sehwindsllchtcn , BlennOl'hõcn dei' Ausou

lieder lI.S, w. Dagegen sind gash'isehe HI'anhheiLcn scllcnel', und jene a llse
Illeine Sebwiiehc des Vel'(lnuung5systems , 50 will C!U'dialgic, wclche pal'all el 

mil der Hitu des Landes zu zunch men seheint , und fast zur allgemei nen 
Diathesc bei den Bewohnel'll deI' dem Aequillol' lIúhel' liesenden Gegelldcn 
Wi l-d , fehll hicl'. Lcbel'kl'ankhciten ste l1en sich nicht , du' selten ei ll; sie 8ellei. 
nen vorzog5weise in dem mclancholischell oJer eholel'ischen Tempel'amentc 
der Pauli5ten illl'cn Gl'ond 1.U haben , und w alu';Ichei ll lich ist aueh die VCI'. 

nlischong mit dei' inJi il llisehen [laçe nicht , ohne Einf1uss hicl'll.uf. Annal
lend ist cs nihn lich , dass dic COlIstitution dcs amcl'iell.nischcn UI'CIIlWOJjIlCI'S 
die lu'anhhallen EntwiclwJungcn dCI' Lchol' und dei' Milz 50 50111' hegilllstigt, • 
Hãufig sieht num hei i1l11en Vel'bih'tungell IInd VCI'srosscl·tmgen diesel' 
Organe odel' Sloelmngcn in densclben ; und wenn g leich mau in der V ernnch. 
liissigung ihrel' kórpcl'lichen Leidcn einen GI'tmd deI' Bõsal'ligkeit, Lis zu 
wclehel' dicsc sieh oll nusLildcn , suchen dal'f , 50 mõchlen doeh aussel'dcm 
auch die specifischen Modificationen deI' Lebensthliligheit , welche das Gelas5- , 
das Leber- unJ das Hnutsystcm bei deI' indianisehcn Raçe nnnehmen , ei nen 
bedeutcndcn Antheil an J em ihl' und ihren 1\'1isehlingen \'orzüglieh zu· 

(' ) Die V~Tiatio" ill n~ch diucn Btoh~ c"tun l'ic n " u I I."h.4m = 1-, 1$'; ~u Sa"l o~ 

= 60, ~O'j "" Ub~híh = 6°, 3'0' j 2U S. S.ba.t'Jo ""d in VilJa beUa d~ Pri"cel:l. = 6°, 4 S' ; 

~u S. Vicente = 6°, 50; ~"C,m.nu = ,0, S~'; ~n G"a.r~tybl-= 8°, 30' ; "" IglI"pe = 
t O, 30· ; ~u Par4n~6u3 = O·, 8'. 

I. Theil. , o 



• 

• 

234 

kommcndcn f{ranlthcitscharn]llcl' haben. Das Hautsystcm Icidel hiC!' wc· 
!ligc!' ais in den nõ,'dlichcn 1','ovi ll7.CI1; fiaR sicht dahcl' wcnigcl' PUl1.mllcln, 
chroniscllO Hautnusschlügll und Sal'flIl. Auch dic inlCl'millircndcn Picbcr 
(Sesôcs) sind in S. Paul sclten, und wcnn sic vOl'kommcn , !i0 cntslchcn 

sic schr oft JUl'ch calalThnlischc IInd rhcumnlischc Ursnchcn, zu dCllcn dic 
gCl'ingcre \"'[u'me dos Orlc~ und der schncllo TcmpCl'alurwcchsel Vcranlas
sung geben. Di\: Krõpfc, \'00 dcncn \Vi., seholl ais VOIl cincr in der Nãhc 
des J'araiba cndemischen Hranhhcit gcsprochcn .habcn, sind in der Stadt 
nicht h~ufig, wachscn auch nicht ZlI dOI' monsll'õscn Grõssc wic dort ano 

Ausscr Enl7.ündlUlgcn slcllcn sich VVl\9scl'Suchtcn haufig oi o ; ühcrhaupt 
schc inl das tropischc Hlima den AU5gang der Entzundungen dUloch \ 'Yasser
anhiiuf\lng bcsondel'S zu begünstigen. 

Dio Capitanio ,"on S. Palllo, untei' dem Hõnigc JOIIANS V. (lHO) aus 
der von S . Amaro und nus eincm Thc,ile der VOIl S. Vicente gebildct (f,t) , 
wal' frílllel' in z\Vei Hrcise (Comw'cas) {;elhcilt , nâmlich in den von 
S. ?mtl mit dei' Hauplstadt gleiehen Namens, und in dun von ParanagfUi 
õder Curitiba. Von el'stel'em \VUI'de bei zunehmender Bcwôlkcrung vor 

cinem Decennium dic Comarca von riu (I/ylú) , ucrun Hauptol1 dei' 
Fleclten nú ist , getl'ennl. In der südlichen êomarca ist jetzt slatt Para
nagl.J.á das im Conlineute liegende Curitiba de r Sitz dei' Behorden. Dio ersle 
Gel'ichtsperson jeJel' Comarca ist der Ouvidor. EI' 51eht, den Districl 
ausgenommen, in wclchem der 'Gouvel'ncur residirt, an der Spitze niclll 

nur Jel' gCI'ichtlichen, sondel'n iwch dei' udministl'l\tiven Geschiift?, und 
hat in dcm Pinanzcollegium (Junta da R eal Fazenda) nach dem Gou
VernClll' dãe crste Slimmc. In den Geschaften des PiSCU5 ist ihm deI' Ober
richtcr (Juiz d e Fôra) ais Hl'onliscal bcigcgcben, In der Stadt S, Paul, 

50 \Vie in den Pleellen der Provinz, besteht eine M'Unicipalvel'fassung gel'ade 
\Vie in 1'01'I\lgo.l, \Vel~he be50ndel'S die sládti:lchcn Adrninistl'ati\'gcschãftc Icitet. 

Die Oliedel' dieses Tribunais \'\fel'den von dCIl Bürgcrn aus ihrcr Miltc ge
wúhlt und z\Vo.r cin Richter (Juiz da Cumara), mehl'ere Beisitzol' (Ve
readores) , ein Secreliir (Escl'ib«o da Cam~'a) und ein Schatzlllcister 

(' ) Cu, ... CO .... !.ra r.~ b.uil iea . I. p.1 00. 
, 



( Thezourciro). In wiehtigcn Angulcgenheiten 5itzt der Juiz do Póra 
bei den Sitzungen der Hammel'. LetzlCl'el' isl in den lneislen Sládlell 
aueh Vorstanll des Pupilleneollegiums (Juiz. dos 0If60s). Dio VOI'wallung 
dei' milden Slifiungen ist ill den Hã.nden der l\1unieipalilãl, Eine ülmliello 
Ei m-ichtung findei aieh in gom; BI'(\$ilicll, Die Capitanic von S . Paul 

ImUe im Jahro 1808, bei eincl' Bevolhcrung von 200,4 i 8 Seden ) 4 t 6 Geist. 
Helle aufzuwciscn , wovon 33 1 Regulares und 87 Seeull1res, crstero iu 
frmfzeh n Hllislern. Nonneultlõstcl' gab es z\\'ci , in clencn sieh 53 In· 
di\.iducn bIlfanden .• Seit jenel' Zeit hC\l dieses Yerhültnis9 nicht zugenommen, 
und dic Rcgicl'llllg seheinl den dei' Bovôlkcrung 50 ungünsligcn HJoslcrzwang 
nieht bcflkdcrn zu \\'ollen, Dagegcn hal sie mil grosso!' SOl'gfall dio Ol·gani. 
sation der bewaffneton Machl in deI' Pro\·inz hclOrdCl,t. Von Linicntruppen 

Bic!>t os ein DI'agonclo
• und ein Infnntcl'ic l'csimcnl , welehc all den HÍlslen , 

in der Hauptsladl und auf ci nigen anderen I~unelen dCA Innel'l\ vorl.ÍI""lieh , o 
an den Grenzzolliimlel'l\ und ais Delaehemcnls gcgen \Iie wilden IndiCl' vel'" 
theill si nd. Dio waffenHihigon Mannel' dei' übrigcn Bcvtl lltcl"Illlg dienen 
entwcuer in dei' l\'liliz, von \\'c1eher aeht Regimentor zu Puss und drei zu l'ferde 
crl'iehlcl sind, odcr in dem Landsturme (JJlilicias und Ol'denanzas). Dic 
l\1ilizen 5ind vCl'bunden, nieht bloss inllc..Jlalb dcr G,'enzen dei' Copilanie I 
50ndern IltlClt im Nothfallc {l,usser denselbcn H,-iegsdienste 7,U thun_ Die 
Ordenonzas mÍlssen i1,r c \oVohnortc nichl vel·lf\9sen_ Zu ihncn gehõl-1 mil 
Ausnahme dei' Staalsdiener, Jcdermnun von sechzehn bis soehzig Ja~en , 
der nieht der Linie ouer deI' Miliz eingereiht ist. Diesel' Landsturm bildct 
den wclU'ho1l.en HC('I~ de.r gall'l,en Nation und wil'd ,'orzüglich zur Auf. 

rec11thallung der inneren Ordnung in Thãtisl{eit sesetz!. Er hált \Vio die 
Milizen von Zcit zu Zeit VVoffenÍlbungen , doch ist sein Ha.uplnlltzen , cinc 
gewisse miliUh'iseho Ol'dnung im· Volke zu erhallen llnd dic Beschlüssc der 
adminisll'ativcn S lcllcn mit Encrgie in Vollziehung zu bringcn, \Vie diesc aus_ 
8crdcm die Justizstcllcn fúr sieh sclbst in cincm 50 \Venig bevõlkol'ten L'lude 
nio bewirken kõnnlen. Dio Pnwinz von S . Paul hat hundert und sicbcn 

und IUnfzig Ordenanzcompagnicn. Die sogena.nnten Capitães môres sind 

dic hõchsten Offieiere diesel' Truppe) gleichsam Obersto , und eommunici''C1l 

in vielen Gcschiif\cn) z. B. der Lande5polizci , unmiUelbal- mil dem Oou

vernoment. Die Chers der l\1ilizen beisscn Oberste (Coroneis}j sie heach!cn 

~ 30· 
, ' 
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(tOf ãhnlichc AI1. wic die Capitães mores die Ol-dnllng in deu Mil izcll. Die 
Compelem:: dei' bcidcr3citigcn Cher.!! ist ganz gclrcnnl. Dic Milicianos Ilon

nCR a\loh hei nicht militfu'j5<:hcn Vcrgehungcn vor ein H,'icgsgcricht gesteUt 
werden , was sic sellJ.!!t gcwohnlich dem Vcrra.hrcn der biu'gcdichcn J us tiz
'Õlcllcn "o l~.l i chcn. Dic OrJcnanzllS dagcgcn sind dem Civilgcrichle a is ihrc.' 
Bchõrdc ;,oougcthcilt. Das.!! dic Q.'dCIlIlIlZas doz\l dicncn solllcn , ci ncn Itriogc

rischcn Gcist in :.101' Massc dos Volhes zu weckcn lInJ zu untcrhahcn , ist 1.W31" 

dic Absicht. dor RC'gicrung bei E inführung dcrsclbcll gC"'c$cn, sic ScllcinCIl 

abcr solches bis jctzt noch nicht bc",irkt zu haben , und .OS ist dUl'ch Jiesc 

Einrichtung im Grund~ mclll' d1l.S Vert l'auen dcs Einzelnen auf sei no ''''a lTo 
ulld die ZUVCI"li icht , sie in seincn cigcnen Angelcgenhcilcn mi t VOI,thcil 
'-:\1 gCbl'l\uchcll , !Ih dl\s pat l'i o~jschc Ccfühl, sich ihrer in Cefahl'CIl dos Valer· 
landes miL Erfolge .-:u bcdicncn, gewecl{t wordell, Uebrigens haben die 
Milizen von S. Pnul vOI'.-:ugswcisc das L oh cines kl'i ege,'isehcn Gemein. 
geis!e!!, wclchcn sie auch in der ncuen Unternehmung gegen Bucnos. 
Ayres besUilipten, Beido Institutc elel' Milizcn und O.-dellanzcn empfchlcn 
~ i ch in oinem jungen und noch armen Lande vo,'züglicb alleh dadurch. 
dass sio sich nus eigonen Miltoln \lelwaltcn. Dic Offi cicl'c beider Corps 

erhahen vom Staatc Heinc Bcsoldung, mit AlIsnahme dei' l\1ajol"li der Mi
liJ;en, welehc immer Oflieierc \10 0 der Linic sind nnd die miliUit'isehcn 
UebpJlgcn leilcn . 

Dic Capitanic VOIl S, Paul ist nicht im Slandc, nus cigcncn Abgabcn 
dic Hosten der Vcrwahung ZII bcstrcilcn , sondel'n bedarf cincs jãhrlichcn 

ZlIschusscs VOIl sechzig Millioncn Reis. Seit dei' AnHunfl des Honigs, der 
mit vátcrlicllcr Fürsorgc eine strengerc u~d sehnel1cre Gercchtigkeitspflcgc, 
einc gleichfõl'migerc Erhcbu ng der Sleucrn, eille ausgedehntcre I1nd deshoJb 

kostbarcre Nl\lionalcrúehung im ganzt:m Lande einzuführen wiinschte , haben 
sich die Ausgnben dcr I'l'ovinz zwar vcrmchl't, nber dic E innahme , dcren 

wichtigste Quellen die Ausfuhrzõlle der Colonialpl'oducle und dic Gewcl'be· 
stc~t:r lIind, ward nicllt in gleichl'lm Mansse c l'hoht. Eine áhnliche Errah
I'ung musslc die porlllgiesischc Regicrung seither an mchrcren Ortcn macht:n , 
",as da.rauf hinzudeuten echeint , dass die zwcckmiissige und gliicldiche Or
gnnisation cillc, jungcn Landes vielmehr \lon der Zunahmc der Bcvõlkerung 
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a l9 "orcrsl "0" dcr scinCB HOlldels ulld scillcs Inlleren ReiehlllUllls bcding t. 
w erde. Yielleidll sind in Iteincr PI'o\' inz Bl'asilicns so Bolide und hoO"nungs
reiclle Pundamente rli r das Olüclt seiner kúnfligell Bew ohner gelegl a Is hie,') 
wo die nalÍlrliche BcschaITenheit und das Hlima dos Lnndes Ull\'o,'siegbm'e 
Quellen dcs W ohlSlandes crõITncn. Hichcr ) nach S. Paul) in dic Húhlcn zu!" 

Yiehzuchl bcsondcrs geeigneten Campos vcrsclzl, wúrdo dic Schweizcrcoronic) 
del'eo Errichtung in Conta· Oallo grosse S ummen ohue ent!lJ"'echendcn El'folg 
scltostet hal) gowiss cin haldigcs Aulblühen gowonncn habell, allei n dia 
Rücksichl der Rcgiol"\lng) i]u'c Anslogoll durch Bc:wg \'on Ausfuhrzõllcn 
dei' VOIl den Ansicdlcl'n cl'zmlgtcn Colonialproducte bald zUI'ücltzuIll'halten ) 
8cheint dei' Bcgímstigllng cinel' allCl-dings langsmn en ) &bel' auch sicheren und 
eintl'ãglichcl'en Landescultur durch Viehzuclll cntgcgen zu seyn, 

Eine Behr wohlthãtigc Einrichlll llg) dic cvenfalls mil der Niedcrlas
sung dcs Hofes in Rio bcgalln ) ist cill r cgelmãssiger Postenlauf VO II S. P aul 

nach der Hauptstadt miltclst rcitcnde~ odCl' gehcnder Hotcll ) w elche die 
ihnen VO II dem k, I'osthureall verschlossell ii be"gebcncn Bl,jcfsiicke inncrhalb 
vicrzehn Tasen r iclllis übel'bl'ingen. Seildcm sich ein po"tugiesisches Armee
COI'pS im s üdlichstcn Thcile Bt'asilicns bcfindct ) ist auch von S , P(ml bis 
Montevideo der I'ostcnlauf organisirt ",orden, 

... 

• 

30 ~ 

• 

• 
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AI/mer/mllge" zum 

(, ) Liste der Bevil lkerung der 

o l' I ." h a fi I! n, 
W I! i I i I!: 

" 
Ci,lod. d. • .tri.h'.' ia> 
\'iII. de S, \';«0" ~ 

Jol""1 560. S,.dl .. i, 171Z " , 4U2 
,,'O 00, 
'95 

.. " 
" '\1 
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r ... n.i~. 
S. Seb ... ii" 
Uh .. "h •• 
T ."b.,6 
Ou ... ,lt,C ... ·'i 
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]uudi.l,y· 
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• 
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• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
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• 
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• 

• 
• 
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\'il1. 10,,11. ~. r,in.... • • 
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lS"·p. 
Gaon lubo 
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• 

• 
loh,. 
• 
• 
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'''' "''' '" 50' 
l al9 ,00 
"" '" '" '" 15'2 1 

"" m 
I M1 
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t:rsten J(opilt:l. 

C~ I);t3n i e von S. Paul im J ahre 16 15. 

So hw, ..,.0, B,·"",o L o"',, 

, .. ,. 1 ,,,"'" , .. ,. --""""- " 
I ••.. ' I ".'" I····"" I '"'''''' I .... ,"' I ''''''''' " , 

360 ~85 22 15 21 58 261;9 3580 749 833 253 13 70j I 262 5(1) 
110 40 9"1 91 50 00 26 16 (01) 31 I l/I 

10 1 101 lóf12 618 662 "!"lO 180 219 !ol33 21 5 67 206 
6 7 22 9 252 32 1 1 0 ~ 9íl 1125 48 6 2& 

47 43 551) 500 70·\ 920 1"14 22 I "1"105 259 92 113. 
58 79 696 650 "!"l2 1041 176 182 6(01) 311 121 1 ·~ 8 
22 29 609 1153 50~ 3ÓI) 151 179 385 1 19·\ 42 98 

9 H) 2!o7 221 121 140 &5 65 2.919 I Ó ~ 32. 11 
19 35 10Q 6.'12 402 601 173 106 9~~ 211 U O 12Ó 
23 30 821) Ó"9 25Ú 373 1 8 ~ 175 6""" 717 6'2 298 
12 25 428 352 1283 1501 29 Idl Ó334 lO!, 122 10f"i 
39 53 008 497 82/' 1025 M 88 6061 14.\ &2 91 
23 26 631 4!'!o 2á 1 263 112 119 4859 l á5 62 52 

7 fi 6'2 48 322 410 ó8 66 2810 tl 8 Q8 4$ 
00 56 560 45Ú ó~6 ~;: 276 271 18022 i42 51 54 

I " 506 254 IiO gi 51 57 3 54 ' 50 51 

1~~1~~t6ii~~':1JI&~:~~;:1J~'1tlJ~,'~03~~:~ft;~jt~~·4Jj' U~ 
82 1321 MO 554 1192 614 2H 250 9 1'l2. ~ 180 \21 

174 188 35, :3

j
2

l
7 249 :2:- 117 212 580 1 :~ 106 182 

65 "lO 218 152 ~~ I 41 58 151)2 50 18 to... 26 
H 6 462 68"1 I? I( 21ft 283 6; 42 25 1 181 I 16', 

O I 40 H)Q 231 003 ti 8 
23 M ' 25 1/, 1035 n., l O 
27 429 '" 161 198 483 1 1 ~ : 4', 

I~~ I,; ;~~ I !! 1 f7 I ~; ~~: ~f.: i~ 

:~ I I~~r I~~~ 1 ;tõ ~8i 1 ~~~:+~:~;~; ~, :~ .;~~,,+:iÍ:o~s;4~~·4=~1 
fi 1)7 63 522 558 26 34 :~~', 115 18 

57 81) 1 583 746 15'1. 175 I~!' 782 18 1 
82 247 no '1 31, 83 88 -; ,;: 58 

13 197 149 1'2991 ,'o , 580~ ~ I ;3,,'80:' ~; 

I:~ (tt~ 8;'~I[:i~~~'i"~';t' +, ~~~~,;~1+~"~'~1 ~:rilh~'~~II~:é ,,,~,~j~41 ~~' ! 
lu 10 12656 '22911 168011 '20480 '23805 r,296 5146 I 2t5021 10106 1 31'20 4636 

• 
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(2) Liste der Erzcugnisse dcs Acllcl'baues untl der Viehzuchl in der Capi t6ln ic 
vou S. Paulo im Jah"t) 11111, . (~ 

" ' cr l h 
Ar lik (' l. Qunn t iUil. C ur r e nl l're i •• ,,, 

gan7;c ll Ih l;k.,b. 

= I nO' fledond ... 1,(00 li .. ;. {9S,39~,400 n 5, 
Zuckcl' . . . . . 111,993 A'Toben. no< l\hiCa\-ado 1.'2tiO 11,,;, 18,7<5,520115. 

1'. I\ nb. 

- -
n ranntwcin '2.52. 1 Pil'cn. 40,000 Hei. I" 1';1'(" 100,840.000 TIs, -
l \icl llUf - 0 ('1 . '" Cnuada. S/ZOO Ileis p.C:lIl:l ,la. 930.800 !Ii. 

' ''c;7.Cllmchl . 5.0~ A,','ohc ll . 060 lIe il p. /\ nobc. 4,1:143.000 Ih -
M "",ltuccamehl . 1\1 ,400 Al< L ,,~i,'''~. 560 I\,' i , p. :\l<jllci ,'c. M,417,600 ]15. 

r.bis 113.1)89 AI<I'''' ;'-c., '" lI"i. 1'.t\ I'\lIc;l'c. 115,151.360115. - - ---
110Im'::I1. 69, 100 Al'I"('ir,,, ' 80 m is 1'. ;\1<1'", ire. 18.399.(){IO !ls. 

I I eis l'lO,MO AI<I'''';''(,5 960 fle;s p. A1<[. «(, l1 lh;;I ''' I). 116.025,600 111. 

SJ.cek. 2%,3T6 Arroben. 1,280 lIi~i5 I'. Arrob~. 31,'.I:01,280Ik 

I I' iliehe . . .. 100 Arrobe ... 5,000 1\,,;. p. Anoha. 600.000 I". 

I 
2,000 1\5.\,. ,\ r rb. "Ou der 

1 
'raback .. . .... 1),596 Arroben. 

5~ckil5le (Morinha) 9.596,000 RI, 
960 IIs.!l. Ar rb. "0'" Ge_ 

b,irge (5err~ ~ein1a). 4,Ci06,080 Ri . 

Itu:" ... o . . . . . 1'28 Pf"nd . 160 l\i';s p . Pruu,!. 91,280 !l I. 

-
Uaumwollc . . 511,222 Arro ben. 

1,600 RIi.Jl.Al"I"h. (,,, i\ deu /{el"_ 80.155,200 11 •• I1rn) . 

I{affe . 4,s61 AITobcn. '2.'200 lI~i5 p. Al"roba. 10, 101.~00 Ih. 

5ehwciu!! l ú.MS Sliícl<. 2,000 Hei, 1'- 5tHe". 33,01)0,000 li •. 

Ililld,' ieb, junges . I 1T,1)33 Slüek. ',000 Ilêi, 1" Slilek. 35,866,000 11,. 

Pferde,,, n<;C1:lihmt·l S.33O 5liick. 
4_ 

Uêi, 1'. 5tiiek. '.1: 1,320.000 li •. 

Maulthiere, ung!!>: . I "1,&0\ 5tiick. ""00 lIidli 1'. SIHek. S2,528,000 111. ---I _ \\' iddel"und 5ehllf .. 1,249 SWc l< . \ ,'.1:80 Beis Jl. 5liiek, 1,598,T'.I:0 1h • 

Led Cl" ........ 1,500 SIi;ck. '120 !lei, p. Sliick. 9W,OOOIl,. 

Vcrschicdcll c Hlei ni !ó kci tcu .... 
, 

3.0"14,800 H" 

J 
. . . ... . . . . . . . .... 

S"",mc I ,005,"l6\,~40 RI. 

, , ( ) D,e •• ll>. L,OI., .... 101,. "n' 11r. Ob,.,"h.u'.~an ( l\1C11.L" . haod .... nnhc .. ""uh.,I,. , h.1 ll ••• E'CK. 
"CGr; alo ........ J. t"3 .n .• ei ne ~, J ~,,'n .\ . übe. 8 r •• il'." lI.r, 2. Sei .. ,00 hehnn, ,e" ... h" .. " 111'0 m .. h 
.... hrere "1 . 1,0-1100 .. b •• d,. S,.I,,"!. .... d d . .. ll.odet vgo SI. ra,,\ na . "l ... " ..... n. 
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(3) Ausfullr d er Cspit6nie \'on S, P aul im Jshre 11107 . 

• , 
1\usrullr :!;lIr See : ,\ us fuhl' ,.U 1.a"d , G c.~mmI3,,~fut,,· , 

A .'I i l<e l . 
E i nh"ils. 

m~~n. 
sumlM·1 ' Verti. summo./ 

'Verth Summe, I 'Verth 
in lI~i. , in 11 ;;,. , inflei •. 

Z"ckcl' • 1\I','ob<,,, 161. 110 228.515.100: 2 1.550 1 9,52~,~ 183.660 2/,8.01)5, 100 
Ilum P il'en 233 1,922,0001 " 1.710,f)()()'1 21)0 9,63'2.000: 
Iblfe •• . . 1\ ""ohcII 2 , 1 8 ~ 1,0:,11,000

1 "lO ""'O'] 2,60-, 
9·SO·~.OOO 

1I,'is . .. 1\ I<[ucir". 45,1)21 75.511,~ - - 45,927 15.517,7701 
l\I~"dioccnmchl ,\ l'ltl ... i,.c~ 7.6'25 4.538, - - 7,825 4,538,500' 
" ' {'i ' .c ll mehl . AI'I,w,,'e5 '2,008 2,610.40°

1 
- - 2,008 2,610,/'00' 

, ,,,,,zen .. ' ,\ 1<1"""""& ," 2 14,320 - - 168 2 14,320' 
~ I nis " I 'l',ci,..~s -

,,,,!,~ 
2,000 800,000\ '2,000 800.000: 

1\Ia tt e hHi tl cI' . Ahluc"'''s 1,056 - - 1,056 :;6Q,OOI::i 
Sl'cck •. " ""oh"" 4,395 4.61~:~ 14,500 24,500.000

1 

28.895 29. 114,150' 
Schmecr , 1\ ,' roh"" 1,1120 2,912, - - 1,820 2-912,000: 
I,i(\bc,' . • S l ilckc - 6.'200 21,,800,0001 6,200 24,800,000, 
Schwci" c S l ilck", - - 2,100 6,120,000, 2 .100 6,1'20,0001 ll lihu e .· Sliiekc - - 12,50(1 1,470,000 13,:;;00 1,416,000, 
O chs""lü;u lc Sltiekc 6,000 9,900,00< - - 6,000 
H 31bc!(cgel'hte} SHickc 

9,1)00,000
1 

O ehsc"hliute 593 5 11),100 - - 5'3 519,700
1 I'ciu u L edcl' , S l il"kc 200 ,~~ - - ' 00 150. 500, 

I lIdi~o •. , . A""oh"" 126 'l,3 1 8,~ - - ,,. 
'2,3 18.400, 

St;;,.]., III ch l , , . Anol",n "2 185, - - '" 185,000 
Sa! l"' tcl' • , •. "",'ohen " 640, -

10,71 ~.QO( " &.0.0001 
T nhnçk . A"L'ohcn 600 I,O~,ÓOO· 10,710 11,37Ú 1I.177.~ SI,'id,c u, T auc Stiickc 10,()1l0 4. 1(iS.~ - 10,680 4.IÓM 
I:\auhoh S l iicl<", - 9,0 10, I - - - 1),0 10,\)80 
Ba"lII",olt~n-1 Stíickc 256 I 'lOI. I 10, 16 .... 000 , 60 I 13,1118,000

1 

zcu!-l: 3,58 ~,OOO 

llnullIwollcn_ } AlTollc lI 240 1.70'2,00( - - 240 fod eu ~:~~::I \"~l lfisch t h .. an 1" 1''''" ,6 5,836,80( - - ,. 
J'isch hc in ... S ti ickc 2,850 - - 2,850 - I 
,'bulthiet'c Stiickc - - "'O 3,3 1 ~::: 3<)0 3,3 15,000 
Pfc n lc • , ' • • Sti,~ke - - 1,0 10 7,0'10. 1,010 7,0 70,0001 
Ver lichiu<lcllc I - · - 7,691,50< - 1,175,0(l( - 9.46(i,~ Hlcin ij,:k ... ilcn - I t4, ~22.()()( SUllI mc, - 38 1,687,1!2 , 406,109,1,2 

N .oI, Li ... b<>n " ... <1 au'Sertih.1 in 5 Schifl'. n . .in 'Verll, VOl> 6:;.293.000 nei. , 

· 0r, nrlO • • · 5 · • • • 75,315,4'0 · • \', ud.i .. • • • I S.hi lJ • · • 13,~.M)oo • · lI io d. Ja"ei . o • • 45 F~ L ..... ug. u • • · 8,,066.600 • 
• 1I. 1,ia ,,·.,d • · • · • • • 1l,0Ó7MO · • r .r~ .",hu.o • · , • • • • 9·300,890 • • lHo ~ ... nd. " · ., • • · · 1l1.l97·110 • • d.", li" de $ , F .onci.oo · , · • • • 2.~77,420 · • r .... ly· ><3rd · " · S·ru!>'1 • , · · • .. 5'9-0;00 • • 111 •• f(undQ · • , · . • • · 28,;,,100 · • S. Calhario. • · 1 Fohrzo"ll · • • 368.7 '0 · Zu L ando gi ng n'oh lI i" <1. J oo oi,o ' • • • 10.>.776,000 • • • · • d.r rrovi" . VDII !'o1inn G .... ". • • • 2 68~,ooo • • · • • • • • Ri" S,aode • • • 5,086.000 · • • • • • • ~ . Go5O' .• • • • 2.8.~ .ooo · I' .. 1.l htd , 3 1 
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(~) Ausruhr Ile r Capilunie von S. Pau l 

A r I i I, e I . 

Z ucker (A"L'o b"n) 

11 ",,, (P ipe ll> • • 

f{n IT.., (Ar .. ..,h e)) ) 

I\eio (AlqlLeir ... ) 

M ~ 'H.l io"". meh I (A hl',ei L'U) 

W eilten mehl (AI' luciru) 

Sabneisch ( F"lisoer) 

Sehmee .. (Arrohe .. ) 

W iU le (SEi;e"") • • • 

Gegerhle lI a,. le (S li;e",,) 

H~ lhe geseL·bl .Ochl enb. (SI.) 

F ei"". L edcr (S l ile!;e) .. 
Ind'go (AI'L"o hen) 

China (An'ohcn) . 

SI,ükmchl (Arrohe n) 

Sal"., I.,r (Arrohen) 

lIob .... •. .....• 

n~um"'oll e (,\ rrobcn). 

Tal; .•...... • . . 

IHirncr5l'illtcn (Slück.,) 

t li O 1 

la 2 501,ill" ... n •• h 
L i.,.boo: 

50 ..... . 

'" 

291 ' ,.,.4. 

' 00 

t 8 O '1 

in 2 Sol,i!!" . .. n .. " 
U".bOR ' 

'" 

,"o 

1~8,OOO 

V n .chicde lle Klcinigkcilcn - 400,000-

I I------Il--I~--
Su,rolllC • • • • _ ~ 1 ,235, IOO 

• 

1 8 O 3 

ia ~ Sd,ill".n aad, 
L; .... b~ .. : 

39,1170 

30 

675 

'" 
'" 

5.620 

50 

" 

60, 17 1,400 

1,4/'0,000 

1,625,000 

2,018.000 

189,000 

75""" 

100,000 

78,000 

• 



n<le h EorOIJ(l in den J ahrcn 1601 - 1601 . 

1 8 O 4 1 6 O 5 1 8 O 6 I t 6 O 1 
'" 4 S.bill"on naeh Li .... in 4 SoI,ill".., n •• h Li .. . • in 3S.hiIl"0" n •• h Li ... · in 5 S. h;lI"en n.<h Li .... 

bon u"d OpO.lu: 10"",2 ".01, 01''''10, I " . d, h"" und 4 " •• 10 Oporl": bon, 4 .... 10 Op url" u.,,! 
I' igu.".' I " •• 1, M udo;,.: II I nod, lIl .dei .. : 

summ··1 'Vcrtl. SUl'''"., 'V.r llo Sum"' •. 'Votlh s",n"' · ·1 " 'crI I, 
in I\ oi •• in \\Ci •• '" \Ioi •• '" I\ ;;i,. 

OS,533 141,9'11·,480 93.921. 196,254,200 '1),000 10l,'2'21.'lOO 58,210 86,CS'2,900 

',6 '2 ,300,000 " '2,363,800 " 516.000 '0 1.400,000 

1,'243 3.725,'2,0 951• 3,749,'2'20 ' ,060 4,21,0.000 1,270 4,895,850 

9,543 19,000,110 t 4,Ú(}', 33,'208,4'0 23,420 3().2()8.700 25,010 45,618,240 

'5O 270,000 4,330 '2,18 1,700 650 416,000 1,72.0 1.(){j2,400 

- - - - - - 5!)!. 8 16.000 

- - - - - - '" 3,55'2,000 

176 281,600 '" 350,000 1,510 2,10 \ 6,200 1,580 2,518,000 

8.086 1 7,512,000 15,217 26,51,3,790 17,()62 33,9',8,180 30,673 52,389,1' 00 

600 <)60,000 - - 0,000 1,000,000 - -
- - , . 00 I 11'2,000 32O 3~0,OOO '" 333.000 

- - 1, \33 913,000 ," 261),000 '00 150,000 

.6 1,02g,000 , 21 6,000 ." 3,915,:;00 " 6 '2,3;t030 

- - - - - - i 06 15.186,160 

,"O 508,680 1, IM 1,213,380 "0 22 \,/000 '" 185,000 .. 1,680,000 " 1,160,000 .- 480_ 32 Mo,ooo , 
- 351,000 - 551,150 - 300,000 - 1,408,000 

' 0 60,000 !lI. 140,800 " t 02,!s00 - -
, - - "O '263,800 ,OS 1,480,500 1,540. 3.141,600 

2,300 69,000 3,g10 161,500 1,730 309,200 2:4,500 931.090 

- 1118,000 - 3,gI 6,160 - 2,9~0.OOO - 5, \ 2:11,800 

- \!)!1,0~ 1 , 1 40 - 213,930,540 - 195,460,140 - ug,o'!o,o60 

- ~ 

3 1 ,~ 



(5) "'o. ndel der Co. pito. n;c von S. Paulo im. J ahre 181 3. 

I 
oi 

A " • r " lo " E ; " r" h " I 

I Ar' ik e l. I Q" . ll ti, o,. Art i k el. I Qu . nl i '~t. 

Z"e}.;ec 578,657 ArTobell. " 'e;u 3. 4~5 l ' ll,en. 

p r3 " Il IWci n 0- 1,'! 14 I'ipelt . Porlugics. Bu ltu, ,,"e;1l 61 1 Pire l! . 

}.'is ... h - Oel , .. P;I,ell . • :u;g o " ri" cu . 

\\' ''' ;1.e" ",ehl . 6,0 \4 A,·coben. B~ III" Q I 5 l'i r e l1 . 

Mai. 1 3,758 1\1'lue;l·es. Bie,· o 1.957 1I0ulCillcu. 

Bol",en . 6.739 Ahl"clrc8. ,,'~~rl' u . 1,113 Ib 1Jcn. 

n e i •. 38,5 18 A1<Juc ircl. 11 m ... 200 I-O ;, len. 

Sl'eck . 19,I)t)O I\ l'r obcu. I'uh 'c r .. I\ rroben. 

Eins c'"nchlc Sil. _j m e; , '" Zcnlncr. 

"!>kcite". 
I I, 'Z ArL'obc" . Eisl'1l 1,080 Zen'" cr. 

Hii~e . , .. Ouh.eud. SI~hl o o '" ,\ rroben. 
Malte. Thee ,63 AI'J"eires. K" I,fe r .- o '" ,\ nvbe" . 
Tabae}.; ,,018 Arrobe". Ei.~"waar~" . '" lI.illel.e l1 . 
K ~ rrc 9,'2'23 A,·,·ob ... ". SI ... ing,,' ""d Glnsc ... '" " ;slen. 
Indigo , ,\ rr ohell. Sc l ~vell . • 656 Stiiek. 

Fclle 1,0711 SI;;ek. Sab 57,00) AI 'I"eireJ. 
1>" lk o " M oios. SloeJ..fiseh 149 Zenlll ... r . 
St ii"kmchl " AII!" e ircs . Oli ,'<: " 5'. Fauehen. 
1I 0h ... Uaumwoll ... 1.':!'!4 Al'I"ohcn. Schinl;cn . , '\""ob~ ll . 

n .umwoll ... " •. eug 66 Sllíck. Fi. eI.e '" Arrob ... " . 
Oe.· <!i nes Baum.} G ... n b.<:llcs Fl ei , eh 4,1.4, Ar robeu. 

wollem.cu; 4,634 Sliid , . Duuer. ' " Arroben. 
A nk<:r laue von Imbé 

I 
40 S"ie". T hee o '" Arrobe .. . 

, Schwcinc "" . 11 ,'26~ S!i,ek. Ta!g . " A.·,'ob<, n. 

l\indvi ... h , o 1,40 2 SI"e". '''~ch. o '" A1'l'ob<,n. 

Bauhoh. ruI' 4,60~.060 I\;,i~ ." " 'ulh. Apothcker ''' .. ~ r.m und Gc ... ii,·ze fi ' r 

Verschi('<lc" e Kl e inigkcilell fuI' 1,006,300 
7,01 '2,1)80 Hci l M. Wc,·th. 

l\éi. ~u \\' e l"lh. VerlC:hied. h..J e inigkci len fi,,. ':!:3,946,u:0 111. 

Davon au. gem!'rl n4th , Davon ciu8CfLil".\ von : 
Liu ... bon f"Lir 2 ,631>,200 Reil, Porto fü,. [' 3,21 0 ,QOO Reis, 
PorlO fUI" o ~ Q , QO :,OO O • ru, d. J~ n~iro fiir 640,['8 4,Q2 8 • 
Rio d. J.neiro fLir [,30 ,006,00 0 • O. hia fUI" 24.301,[,60 • 
ll. hi" fLi r 13,042.880 • P~r"4mhuco fU r . 15,500 ,800 • 
P~ rrl""Luco fUr . 5,06[,,000 • mo srallde fil r 6 ,00 4,8110 • 
Ri" gr .. ,de fu r 34. 420,8 80 • Ctbo " erde fur 9 ,033,000 • 
Ri" da 1' '''1.3 fúr 2 5,8 44,6 80 • CGtinSuiba fUr . 6 ,8':0.,00 • 

C. nu ... " . r" bnum", ,,, 600.9~ '2, 8 4 0 Ui:ia. lI io da P raw fíir . 3, 8 ~ 0.08 0 • 
On,ze Einrnbn uu,"' e ,ÓO, IO$ ,02 8 Itei •• 
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(6) L iste ül>er die Ertrlignisse, Ausful, r uml Consllm tion VO n de r Josel S. Catlutrina 

im J nhre 181'2. 

Consumo 
Ohngef,ihrm 

E i nheillUlaa 5l. Zah l. AUjf"hr . W<l" l h l' < • , " , , ,. líon. t1 n i\u.r"I,,· 'li \l ei •. 

Brannh"ci n I' ipcn. 63,241 11,915 " 1,326 3·!9VlOO 
lIau!llwolJe ZentnCl'. 2,260 I ,M3 m 4,716,800 
Laueh . . 1lii.ehcl . 16.506 1.,88~ 11 ,612 1 .859,5~() 

l'ei •• "oh U. gcseholt Zen l" C'·. 18,723 5.532 13.191 24 ,3!6,TlO 

Z"d"" Z~"wcr . no '" 
,,,. 2, 188.800 

) ,,,b';strieke ' ) !;,"o"e I\ollen (Out7.eml) . ," " '" 2510,000 
I lI1be. t .· i c~". kkille 1I 0lleu ( Dutl'.cnd). '" " 22/' 2'24,000 
Ihffc mi t u. ohneSch. ZCIIIIICl·. 1'2,59'2- 8,836 3,756 33,05'2 ,800 
lIau r. . Zcntn <l\'. , - 5 39,000 
Och.~nl"i"to St iicJ;c. 35,900 13.000 22,900 29,312,000 
G"oue Ua lmen , Alquci,·c •. 

'" ,'" ,', 80. 160 
Ma,"liocellllleh l Al qu~i,·co. 386,361 160,230 228, 131 127,753,300 
Gemei " e UolmcII ,\1\1\1e;,·c5. 9,S3! 6,()40 3, 191 1.!76,800 
Slli"kmehl Ze.unc r . 

" - " 6 ,', .800 
G1'3vata _ llntlCII (") A.'rohe l1 , '" " " 8",000 , 
J'Jnehs . Ze ll lll t'l' (1) 1,7\)6 m t ,5'!! . I IIl'euel' Ull t1,~"d . 2.553 2·H 2,312 5,086,400 I 
Mdns.c I'i [>(·H. 7. 11 6 2,99': 1,, 126 1,li35,000 
M",,,luhihohnclI . AI'I"ci .·c • • ll ,2 '" OS , 330,600 
~bil . AlollJcires. 16,9<i8 7,641 9. 121 2, 1 ~,0"O 
Gcsalzcnc F ischc A",·Qhe n . 3H '" '" 1,130,000 
GC5~1,.c"e Fisclo c lI 'i ,,,[<:I. 9·965 6,465 3,520 1.0\0,000 
Z,wichcln Biischcl. 10,4,'2 4,525 5,91' 7 1,189,1'00 
GC1'slc . . . 1\1<1'.<;i'·C5. " " 5 5.000 
T olmek Zenl",,1'. ,', " '" 7'.1.4,800 
' ''"i.,cn AJ' lueil'e • . 3,365 2,618 'lI" 11'.1.1.,00 

Sum, .. c '21'8,416,,00 

h. dcmse!bcn J~h.·c !iefen in St. Ca tba.'jna e in: 
I') U .. Imbol do. .iidl ioh." P<ovin.o" 

w,m Ou, 010" Slongdn ,uoh.",« hum. 
nrci"mslc ,' • 5 ,., , ni.n b .. cô.el. und .igD" ,i.h vorttolt. 
ll l'igs " " '. lid, ~Dm G.b<3DCho . ur den 5d,irron 
Schm~cks (S"maeas) 63 " " "'S." •• in •• Ziih'Sl<oit. 
6 00le ( Lanchas). 38 " " i" i Ui. Fi J ." ou.den BlIuo.n ",.10. 
J acbtcu " " " 

.. ro. Art. n o\n . ,,~, iB,o""li ' l .... .1." 

Zusammcn 150. '" 
bi ••• b.n .o b.re'tol, .. i. in Si.ili,,, n. 

F~hr7.c ugc . 01, " lll' Uem der o\g.ve .me.i.o~ • . 

- --3 1 ' .. .. ' 

... 
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(1 ) llevõlkcn,ng der Insc1 .5. Catharina itn J abre 18 13. (~ 

J\l i'uner W e ih er 

1I·================"",r---==r=====~I====================r-===r====.j1 T o tal _ 
F re i c Sunnne. 

. ISOh"'.'U I :l.u .. "'· ,v .. ,.... .."d 
n .... une. ...>n. 

Summc. Summe 

311 11.801 ~,905 353 13,(jM '2,513 16,331 33,0-\9 

(0) N~oh J~r L'i.te in Jeru Journd J''''ri~I". J ""iu.h~ft 18 14. $ . 99. 

, 
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• 

Zwcit es Kapit e J. 

R eise von der Stadt S. Paulo nClch der Eiscn!llb,.ili 
von Ypanema. 

Dic Rcgcnl,cit stclllc sicl. wi\hrcnd unscrcr AnwcscnllCil in S. Paulo 
mil grossor Rcgclmassigkcit cin. Dio Nãchtc hindurch reg nclc cs fast 
unausgcsel1.l , und hei Tag übcrzog sich UCI' I-limmcl von Mittag ao mil 
dichtcn , .volllc n , nach del'cn pliH:r.lichm' Enliadung CI' fúr kurzo Zcit wiodor 
cine schónc, J, lare Bliluc annahm; dio Lun "'IH" daloci solt en 8clll' schwf,l , 

ja ",il' cmpfllOJcn Nacht:l ci ne 80 schncllc Vtwmindcl·tmg dOI' Tcm pcl'atur, 
das! \Vi., uns nach \Vii .'mel'cr Bcdcckung umschcn m\lsslcn. Uni cl'clll 

"Vullschc. dão naturhistOl'ischcn l\'lcrkwurdigilcitcn der Gcgcnd l.cnnen zu 
Im:ncn , \VaI' dio gegcnwiil·tigc Zeit hõcllst ungimslig, denn sobald ",ir 
unscrc "Vanderungcn ,,'citcr ais in dic nãchstc Umgcbung deI" Stadt nus
dehntcn , lOusstcn ",i I' gnnt. durchnasst nllch Hl\usc zU I'ilc~kclwcn, Dio 

Pflallzcnwdt begann Z \'1.' {\J' o.llmãlig mil vel'jrmgtcl' KI'aft ... u CI'lVllchen , 
Thicl'c cl'schicnen jcdoeh noeh minder háufig. "Vil' besehlosscn Ilahel' , dcn 
lur N(l.tu l' rOl'Scher ohnchin ct",QS Jasligen Aufcnlhalt in dcr Stadt abzukü l'zcn 
und uns noeh der z",anzig LcgoM entrcrnlcn Eisfnr1l.bri~ von S, J oão 

de y,)(mema zu wcndcn , dCl'cn scllonc Umgcbung \md bctrãehlliehen 
Rcic\llh um an I'fianzcn und ThiCl'cn uns der Di "cetor dCl'selben 1 HCl'r 

Ohl'istl ieulenant VAnlXUAGEN, zu Rio dc J(l.Ocil'o schr nnziehcnd gcschildcl't 
hallc, Dns Gouvcrn ement versnh uns mil E mpfchlungsschreiben an dic 

Behõl'den , wclehc wir zu tl'cITen haltcn , und unser thãtiger Landsffiann 

.. 
• 
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Hr, MÜLLEn verschallle uns a l ~ 1'r0lJciro eincn Paulisten, w elche ais Führel' 

der Haravanen in gutem RuCe slehell, 50 a usgel'íislel verliessen w ir 1 nael.· 
dcm die Laslthiel'e VO Il der VVeide , wohin man sie w ãllT'cnd unSCl'er 
Anwcscnheil dnhicl' ZUI' El'ilolung gClI'i~ben hau e, naeh S, Paulo ZUI'(IcI(· 
gefúh,·t'wal'cn , a m g, Januar 18 1a die~ 5 ladt , dic uns dm'ch dic hcrzliche 
Offenheit und GastCl'eundschart ih l'el' Bew olmCI' 8chr werth gcwoI'den wal', 

Der VVcg nlleh Ypanema ziclll sich übcr ht~gcl igcs 1 zum Thcil nngeoou. 

tce Land Ilach S. S. V\', 21\1' Rcchten ha.llcn wi l- den Berg \,on J llraguá, 

Besitzlhum des Generais DA FnA.'\'CA li I'IOIITA in Rio , wc\cher uns cingclodcn 
ha.u c, da.sclosl cillige Toge zlIzuoringen, um dic Formntioll und dic chema li
gen, vo'n ihm wíedel' in Beh 'ich ge8et:r.le n Goldwiischcrcien zu UllLCI'8uchen, 
Diesel' BCI'g LilJet cinen dcl' südlichslcn S tr'ahlen dei' Serra de JI'lrmliqucira, 
dic sich nach ciner AlIsdehnung von mcllJ' (\ Is fiinCzig Meilen Segen NOI'den 
in diese l' Brcile \'el'liert. Die dOI'ligen Gold",üschel'eien beaj'oeitcn ein ci8en. 
schüS5igcs Sandfllcin. Conglomerat, wOI'i n dt\s Mela ll bnld in Homern , bald 

in kleinen Sehüppehen vorkommt. Man sleist \,on J acorehy, einem klcincn 
Ocrtehen, ol1m ii. lig bel'gnrl. D&I Lalld zeigt anmuthig gruppirtc Hiigcl, cl ic 

mit engcn 'J'l. iilel'll abweellscln. Die E ,'hõhungen sind mil g raugrünem , 110' 
hem GI'ase bcwl\ehscn, zwisehcn denen zel'sll'eut GcbÜ5che von Myrtcn , 
.Melaslomcn 1 Rhexietl li, s. w. sich crheben j dic Cr-i.sellCI'cn Nicderungen da· 

gegen sind von nic(!r'igcl' Walduns bcsclzl. In Clt/ ia, cinem Hi l'chspicle 
mnC Legoas von S. Pnul 0 1 vCl'lieSflcn ",il' llnsern Trupp und eilten vOI'aus, 
um Ypoflcma 80bIJld ais móglich :w el'I'eichcll, Fast hültcn w;"'UI'sache 
gehabt , diesen Sclu-ilt zu bCl'cllcn , indcm, wic ",ir 5palCl' erCuhren , cinigc 
unsercl' Lcutc dic Absicht gcaussel' t hnbcn 501lcn . unEicrc Hoffer zu óffncn 
und mil clem Raubc zu entwischen, \'\'il' cr lmnnten hicrin eine W arnuns, 
uns in diescm Landc nicmals mehr von dem T ,'tIp p zu enlCernen, Das 

Gcbiet , durch welches . w ir hinl'iUen , wU/'de immel' bcrgigcl' und hitu fi ger 
mil \'\'aldullg bedeckt; dic Slrasse war ZWl\!' brcit und dm'Ch die viclcn, 

oCt tausend Slücll zã.hlendcn Hecrdcn \'on Maulthicl'cn , wc1chc aus dei' 
P'I'O\';nz' von Rio SI'/\Ildc do Sul 11iel' dtu'chúehen 1 ziemlieh gcoahnt , doch 
beCandcn wil' uns ei nmal plõtzlich aussel' del'sclben und verlol'cn uns in 
dCI}) Dicllicht. Dic Stillc diesel' W aldung, wclche nur biswcilen von " cn 



Mingcnden TÔllIlIl tlel' Uraponga unterbrochcn \ViI,tI , macht dnon 8clll' 
lt'aul'igen EinJ"lIc!' aur dcn VCI'irrten , wclchel' sich mil jedem Schl'ilte 
\Vcitol' \'Oll seinel' Richtung zu entrCl'nen " .. 'chtct, Nnchdem \Vi l' cinigc Slllll_ 
dCIl lang im VYalde umhcl'gel'ittell ,",,'al'CIl , stiesscn \Vi l' cndlich aur einem 
Ncbcll\Vege zu einem r, 'cundlichell 1'1nnn , deI' uns mil g l'OSSCl' Bel'eit\ViI_ 
ligileit zu deI' cntlegcnen Sl"3SSC zUl,üchrülu'lc. Ei! \VIU' dei' pral'l'Cl' VO II 

S . Roque, dem 011. unsel'Ol' hcutigcn Bestimmung, ",elc!IICI' lloch am Ahcnd 
scin LanJgut besuchte. In dCI' 'I'racht eines l'nulislen , einem weiten Regen

manld (Poflchy) , breiten weissen Filzhut und mil dell\ Sã!Jel an der Seite 
wiu'do man in andel'en U illdern. den rl'iedliehen y edtlindiger dcs Evaoge_ 
lium$ nicht vermuthell, Bier zu Lande ist cs jedoch Ilôlhig so zu I'eiscn , 
\Vcil man aur don einsamcn \'\' cgon durch dic "VMdcl' bis\Vcilell einCl' Onze , 
ein cr girtigen Schlange, odcl' wohl a.uch cincm cntlaurcllcn I'aubel'ischcn 
Sclavcn ~egegncl. 

In "8, R oque, cinem unbedeutcnden DÔI,rchcn , sorste der Cabo das 
Ordcnanças , ais die CI'stC l'el'5on dcs Orles, uns sos lciel. in eiller kleincn 
baumlligen HÜll~ untel'zubl'ingcll , bewi l,thcttl uns mit cinCIIl rl'ugalen Mll.hle, 
und \Vies uns cndlich ei n von LnUen zusammcngebundcnc5 Gc.-ilstc (Girâo) 
ZUI' L(l;gcI'Stãtle ano Oic Gcbirgsnrt iSl in diesel' Oegcnd c in gclblicllcr , 
gl'o"'kõt'nigel' Sa[~dSlein , der !tic und da mil Schichten von BI'I\uneiscllstcin 
abwcchsclt. Auf deI' Strassc hOllllllen nichtsellcn Pindlinge von Rotlteis~ns l eill 

VOI', UebcrhauPl ist das ausgcbl'eilete VOl'hOmlllen von Eisen , \Vcnn alleh 
nul' in Trümmcl'n, um 50ll.uO"allcnder, je 'weiler mau ausdcl' Granit- in die 

Sandsleinronnation II' iU ; an Abhangen findel IIl Il. Il bisweilcn gnnz lose ocla
cdrische Eisenstcink,'ystallc. Am folgcnden Tagc hatten \Vir alK:I'IIla!S mehrcre 
"iedl'igt, jcdoeh dichtc 'iVii ldcr zu passircn, in welchen \Vil' den kleincn 
Atlas (A. Aurora) und cine ncuc Hãrer-Arl von L amprima mit sebr ge
bogencn , nach vOl'ncn zwcigab~gcn l\1andibeln el'bCulClen, Cegen Abcnd 
traten wir aus der \'Valdung heraus, und gelangten ü!Jcr hohe , mil ciner 
üllpigen Grasvcgclalion bedeckte Campos nach dcr Pilla de Saroeaha. 

Diesel' fl'eundliche Plceltcn liegt au dcm nichl betriiehtlicllcn , w estlich davOII 
in den Tietê fallendcn Flu9s glcichen Namcns, übcl' wclchell cine hõlzcl'l1c 

Brückc mh!'t. !\1an el'WllI'tele hier seit lãngerer Zcit dcutsche Arbcitc!' 
I, T heil. 32 

• 
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rur' die bcnnclrbnrte Eiscnfnbril, von Ypanema ) und bcsWnnte uns glcich 
bei unserem Eintr'iue mit Fragen iiber deren Anlumft , ihre Gesehic"lichlleit 
und die Ar!. ) ~ach wclcher das Metall in Deulschland vcrarbeitet w ir'd. 
Ein so unverltcnnharer Zug von allgemeincm Interesse rur cine "ónig liche 
Anstalt flósste uns cine günstige l\1cinung voo dem burger'lichen Char'alitcl' 
der Sorocabnner' ein. Spãter erfuhrcn wir aueh .~dass sie ij)>erall den Ruf 
von Zuverlãssigke:t und Elwlieh l(cit genôssen, wo immer sie mil den TI'Upps 
ungezahmter l\faulthiel'e ersehienen , deren Verltauf ihren wichtigsten Han. 
delszweig ausmacht. Der Capilào môl' bewirlhcte uns sogleieh mil fri· 
sehen ''''ei lltra\lben, hei del'en Gcnusse wil: uns die Pr'age aufwarfen , w al'um 
diesc ~rüchl c hier zu Landc so wcnig Zuchcl'5toff in sieh erzeugen. w Ahrend 
doch dic Ananas in der Provinv. von S . I~aul 80 ausgezeichnet SÜ5S und 
woillschmechend w erdcn. Viclleieht I'ommt diese El'5eheinung davon her, 
dass der Bodcll zu wcnig Iw.llihaltig, sondern vie1mehr lhonig oder granit. 
artig , und dass der ""cin$tocl( übcrhauPI noeh zu wenig aecli,';atisirt ist, 
Früherhin namlich ver'boten eigcne Geselze den ''''cinbau hier ~ Lande , 
um eine,· Becinlráehli{l'ung <Ies Hande1s von Portugal vo,'zubeugen. Jet ... t 
ist OI' freigegcbe n , ohne jedoeh ifoch viel \} Liebhabcr gefunden zu haben. 
''Vir erwarteten in So,.ocaba nur den I,ühlen Ahend 1 \Lln den W cg nach 

der Eiscnfabr'ili von S. João de J"panema , welche noclr zwei Legoas "on 
hier liegt., o.nl.ulreten. Ucbcl' flachhügelige, mil kurzcrn Oras und cinzeln 
stchenden zwe"l;artigen Baumen bcdeekte Campos, in deren Thalgr'unden 
sich hie und da didrtes und nicdriges Gchplz erhebt, gelangten wir mit 
Sonnenuntcrgange in das Oel'tchcn. Es .liegt, an cine nmphilhcatrali~clre 
Erhuhung geleh nt , an dcm Ufcr des Plusscs J"panema , welelrer 5ich hier 
secal'lig ausbreitel; sehõne Campos -Ebencn bilden den Vordcrgrund , das 
Eisengebirge von Araaaojou(l. (Gn4I'asojaua) mit dunklcl' , sich auf der 
nordwesllichen Seite ins Tlral herahziehendcr' Waldung bedec"t , den Hintel'
g rund der Landschan. Die I'cinlich gcweilslen, langs dem Húgel zcrslreut 
liegenden Hãusel' ) aR dcren Fusse 8ieh die staUlichen Pabrih:gehãude c ..... 
llehcn , und der Ausdl'uck gel'ãusehvoller ThiHigkeit und Industr ie, w elchc 
hiel' helTscht , versetzcn den Buropael' glciehsam in eine betrieb5ame wild· 
lehõne Oegcnd seines Vaterlandes, 
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Wir waren dlll'Ch den liebenswürdigen Obel'sten TOI.ROO zu S. Pi'lu l 
nn den Redlllungsfiilu'er dei' Pabr ik 5 111'. PI\ANelSCO XAvum PEl\ l\SInA em~ 

pfohlen w orden. Die Gastfreundscl}all Jieses w/\Chereu Paulisten \lIld die 
IlntüI'liche Gutmülhis lteil. womil seiue ;r.ahh'eiche Pamilio uns PI'emdli ngell 
enl gegenltam , mnchle unscl'n Aurcnthalt in Yp(lllcma 1'.11 cinel' der schünstcn 
I'crioden unsel'cr Rcisc, del'en B,'innerung ",il' nichl ohne Ruhr\mg in uns 
c rneuern. Unser ' iVi l·t h I'aumto uns ein klei ncs HCtus· in der Nahe del
Fabrik ein , wo ",i r l'lalz genug hatten , unsere Sammlungen zu ordnen , 
zu lunen und zu Irodmen, Er sdbst bewolmto cinon auf der Anhühc, 
ehva zehn Minutcn vom Ol'to enlfernlen Meiel'hof , lioss abr. r den ganzcn 
Tag iibcr mehrere gesaUello pferde in unscrel' Niihc bercit hCtlten 1 um unsore 

Besuche zu erlciehlern. Der Aufenlhalt bci dicser gastfreien 1 natül'lichcn 
Fnmilio ",iro g lcich anfli. nglich seJlI' angcnchm gowcscn , hiit tc uns nieht 
das Ausbleibcn \lIlserel' HCtr(H'Ctne ) di e am Abend nach uns ci ntreffen soUte, 
bounruhigt. E s \'er stl'ichen dl'ei Ta<>c in ba n,.,.el' BI'warlun'" und crst 

• ;:,., to' 

nachdem ",ir einen T" opciro mil frischcn 1'hiel'en abgeschidtl halleu , sahcn 
\Vir am (ünfien Tago dio Lasuhiel'C im Itl~gli chs tcn Zustande ankommen, 
.Ein (reicr · Schwa ... .tcr , welchel' von Rio de Janeiro aus unserem 1'.'t.pp ais 
Tropeiro beigegebcn wurde, \VaI' aus diesel' Gegend gcb\1rtig und entll oh gc. 

wissenlos, naehdem 01' sich wieder in scinem Vaterlnnde s3h, Diesel' Vodnll 
. fl õsstc uns ein unbesiegbares Misstrauen gegen alie Leutc scine.' Fal'b~ ein , 
das o.uch bei viclen iihnlichen Vcrh1i\tnissen unsere Ha ndlungs\Vcise gü nstig 
leiletc. Wir müsscn dnher Rcisendcn im Innel'll Bl'Mitiens dic sorgfaltigstc 
Auswahl ihrel' Diencr emp~chlen ; jc weniger sic hierin vou Inlandcrn li\).. 

hán"'en dcsto an,.,.enehmer und sicherer werden sio reisen. .' . 
Die ganzo Ortschaft von Ypanema " crdankt ihl'c Entstehnng den 

mãchtigen Nicderlagen von magnctischem Eiscnstcin in dom Berge von 
'Araa3ojava, dessen Metallrcichthum zwar schon seil lii.ngorer Zcit bekannt 
ist) o.bcr erst seil der Ankunll des Hõnigs regcl milssis und n(lch Grundsiitzen 
der Hílltenkundc ben iitzt wird, Der unternehmondo Ministcr CONDE DE 

L INII AR.BS braclltc im Jahrc 1810 ci ne Gesellschan schwedischer Hiiltenleuto 
hiclH~r, wP,\chc damil bcgannen , dasssie am Ufcr dos Y pancma cin \ Vel'k

hnus "on Holz errichtoten , und da~" Erz in zwei Ideinen Prisehfeuern 

,." 

• 
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bcarbcitcten. Gcgcnwãrlig bclin~en sich noch drei sclnvedischc Mcistcr 
hicr , wc lchc deo jii.hrlichcn E l'lrag de i' von ilm en Cl'ba l.ltcn Fabl'il , auf 
\,jcrtauscnd Arrobcu gebl'acht hab~n . Man bcfolgt im Sah:c und in der 

Schmclza l'bcit dic schwcdischc Mclhodo. 50wohl der lV1a.ngcl cines Boch
Oren! oIs dio Schwic"jgkcit, das MctaJl in grõsscl-cn M nsscn :w tr ansporti,'cn, 
und dic Nnchfrngc 116ch sehon fCI'ligcn Gcrflthcn bestimmcn die Adlllinistratioll , 
den g l'õsslcn Thci a des gcwonncncn l\1etalls sog1cich zu Hufciscn , Nagcln , 
Bcschlãge n , Sclllõsscrn u. s. w. verm'bcilcn 7. U lassen. Dic 8chwcdischcn 
AI'beilcI' haben dic nõthigcn Gchr.Jfcn nus Negel'o und l\1ulattcn zu bildcn 
gcsucht, tmd sind mil den p" actischen Piih ighcitcn dCl'sclben seh l' zufrieden ; 
jedoch ist il ... e Triigheit und UIlI'cgelmiissighe!l Im Dienstc ei nc hcstãndigc 
Ursaehe der Unzufl'iedenheit fiil' jene SUlcn LeUlc, w clche sclbst im Ueber
nuss tlnd dei' Sorgcnfl'ei ll cit des südijehen Hlimas ihr Vll terl llnd nieht vel'. 
sessen lli:innen . und bei dem Geuanlu:n , einsl \Vie ihre sehon verstor benen 
Gef<i lll'ten in ungcweihtcl' E,'de liel>'en zu müssen von dem bittel'stcn Heim. 

I:> ' . • 

weh ergli ffe n w erden. Unter dem Gouvernement des CONDE DA r AI.)!A, eines 
cinsichtsvollen BClol'derers des P llbdluvesens , Wllr der Plan zu einer neuen 

gl'ossercn und dauc rhaftercn E isenfab l'ik scfasst, und die AusfUIlI'ung dcsselhen 
unserem La ndsmanne. dem !-Irn, Obcrsllicutcnant V ARN II AG P, N, ubergebcn 
w ordcn, Das schõnc und wcitlãu lige "Verk , dcsscn Hostcn sieh auf 300,000 
CnlsatjOI belaufen , lVlU' cben fcrtig gcwordcn , ais wir nach Ypanem a 
hamcn, man hattc abcr noeh lIieht darin scsehmolzen , w cil man dio zum 
Bclricbe ei ncs HochofclIs nõlhigcn Gi csscr aus Dcutschlnnd erwal'tctc, Die 
ncucn Pabril1gebiude sind mil Gcschmaek und "on Dauer aus dem hiel' bl'c
chenden gelben Sandstein erbatlel. Das \"'erk be~teht nus zw ci I-I ochõfen 
und mehrercn PI;schfetlcrn ; die Geb1iise sind VVassel'trommcln, F ür die 
Aufue walu'Ullg der Kohlen und des fer tisen Fa bril1at.s sind sehr zwcckmií3sige, 
geraumige Magazine in der N iihe des Hauptgebáudes erl'icl ltet, wclehcs dureh 
einen gemaucrtcn , mit Sehleusen vcrschenen Ca nal das nólhise W asser 
aus dem R io Y pallcma erhã lt, Aueh für dic liranken Al'beiler dei' Fabril! 

iSI dureI. ein Hospital gcsorgt wordcn , bei w clchem zwci Chil'urgcn ange_ 
6telll sind, Veber die FcuerLC5la ndigkeit des Ilicsigcn Sanusleins walteten ZUI' 

Zeit tlllSerer Anwcsenheit Z weifel ob, ",cil man noeh ke inc SchmelzullS' 
"el'sllch l halte. Hinc Scln'Vi~ ,'igke it , w clche sieh der Ausdehnung der 
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rabl'iknlion enlgegcnstellcn w ird, ist der Mnogel an hrnuchborem Brennholz; 
dellll obg lcieh die Niederungen der TJlãler , die Rinnsnlc deI' Bãehc und der 
Eisenbc"g voo Arall3ojlll)(l sclbst mit Gehõl1. bedeclll silld , so mõcllte 
dieses doeh bei rOI'ldnilel'ndem Bctriebe dei' Pnlwik bll ld e,'schopn \Vorden, 
Die Ver\Valtung hal z;wal' dic Einlcilung geli'olTen , dMS jede,' Ei nw ohncr 

diesel' Gcgenden cine dOI' GI'ÜSSC des VOIl ihm behaulcn Landcs vel'hal l
nissmassige Qunnlitfit Hohlen an ' die Pabrik abliercl'n n1uss, allein dieses 
Mitlel ohne die r egctmãssige NachpOallzung von Ilelleo ,"V&ldungen uod eine 
sorgr.iltige Bcniitzu ng dcr schon bestehcnden kann eillcm híi nfi igen Hob',_ 
mangel oichl bcgegneo, Dtll'ch die rOegc ei oer 5ieh durch ihrc sehr gUie 
Hohlc emprehlcndcn f-I oh~ll l't, dei' Paraúnn (eine,' Acada ?), w ürde man 
aueh der Noth\Vcndig llcit 7.lIvoI'kommen , versclliedene Arten von Hohl <" n 

a nwendco 7.U m{issell , welclto <lU/'eh einc lIng leiche Ahgl1be voo Hohlensloff 
all das Eisen hei dem Schmel1.processc es VO I\ ung leiche,' Dichtig lleit lllld 
dnher an gewissen SteUell bl'lichig machen drlrf'ten. Das Erz schllint-dem 
Ansehen oach 7.wal' gul und enlhãlt zum 1'heile gegen neunzig rrocent, 
doell hõrlen w ir in Bl'asil icn ôfi ers die H1ngc , das~ das daraus gcwonnenc 
Eisen zu sprõde und fU I' maneherlei W erl{zeugo von gcringe r Dauer sey. 
Hat man einmnl die zwccl{mit~sig ste Behandlungs!ll' l des EI'ZCS, bcsondcrs hei," 

P l'ischen erluulIl t , und dUl'eh Anlegung einer rohrbaren S ll'asse odCl' eine!l 
Canais nach (ler HÜ!lte die J\usruhl' erleiehlCI't , so ist Ypancma hei ,aeinem 
\lIIg lnublichen Reichthulllc an Eiscnsteinen im Stnndc) nieht bloss g1\01. Brasi
lien, sondel'n aueh das üb,'ige nmerieanische Conlincnt mil Eisen zu " el'sellen. 

Der Berg, wclc1ler diesc ausserol'dcntliehc M cnge vOn Material 7.U 

licrel'n vermng, erhcbt sieh cine Vicrte1mcile w estlich hinlel' dem Oertellcn 
und er.s trecllt sich , ais ein ~iemlieh isolirter Bcrs rücken , eine Legoa lang 
von S. nach N. Sei nc Hõhc über dem R io Y panem a bell'agl gegen 1,000 

Fuss. Past überall isl el' mil diehter , ;Y aldung bedecht , aus w eleher sich 
Abcnds und Morgens dM larmende Gcbrüll dei' braunen HeulafTco , lflycctes 

• !tl3CUS{*) vernehmcn 11i9sl. ,"Vir bestiegcn ihn , indem wir den sehmnlen 

(") SPlJt : Simiarum el VeJperlilionum bruilien.ium speçie. nGyae ele. r.Ionachii 1813 . 

• I"olio. T . b. XXX, 

• 

• 
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Wcg dUl'ch das Gchüsch vcrfolgtcn , auf wclchcm dio Maulthicl'c dic E rzc 
nach deI' Fabl'ik hcrabbringcn. Nachdem \Vir llUS ciRO hUl'ze StI'cckc dureh 
J icht vcr wachscnc 'IValdung bcrgan gewundcn hallcn, standen wir plützlich 
vor cinigcn g igantischcn ' Pelscn des MagnctciscnSlcins, wclchc sich fast 

scnk,'cchl allf vicrzig und mehr Puss Hõhc cl'hebeR. Um sic hCl'llln licg-cn 
lheils allr, lheils unteI' dcm Bodeo , wclchcr cioe Sel! I' feHe Dammcrdc is t , 

unúi.hliche lose Scücke von der Grõssc eincr Fausl bis :r.u bClrachtlichen 
BJõc!{cn zCI'Strcul. Dic Oberfl ii.cllC der Fclscnmasscn ist fast liberal! flach . 

und cLen , oder nu!" elwas \'crticft und g "ubig, und zcigt cine Rin,de voo 
halboxydirtcm Eiscnstein, wc\chc einigc Línicn dick isto An den gr ossen 

Mossen belllerlüen wir )teine Bcwegung cinOl' au fgchangt en Nã:hnadel , 

,vohl /lbe!' b,'achtcn klcinc , besonders cbcn frisch ahgeschlll.gene S tlicke, 
ci nc bcdeutendc Altcralion dCl'sclben herVOl' Dic Massc diescs Magnel

cisenslcins ist cnlwcdcr ganz dichlC, oder mil,Adern von E isenockcr {(ureh-

1:ogc;", Diesel' Eisenslein sehcint von cinem gelbcn quã,'zigen Snndstcinc mil 

wenigem tllOnigcn Bindemittel umgcbcn zu seyn, wcnigstcns trilt lelzlcl'er 

am Pusse des Bel'Scs, wie in J'pancma selbst , ao mehrCl'en S tellen hcrvor. 

Ein schmutzig laveodclblnuer, auf de]} Ablõsungen braun gefárbtc,' Urth on

schicfcl' , w elcher VO Il Q. n"dl W. slr eichl , liegt auf der Hõhe des Bergcs hic 
uod dn i.iber dem Eisensleine, Auch I{Omml auf dcm ]J'lorro de Araasojava. 

unu 7()Var wahrschcinlich in Gãngcn dcs Magneteisenstcins, cin porõses 

Qua,'zgcstein von lichle bl'auner Pal'bc vor, dessen Hõhlungcn mil blaulich 

weissem Cnlcedon von krystallinischel' Obcrflachc übcrzogen si nd. 

Die Urwaldcr, w elche in den Niederungen üppiger lInd dichlcr stchcn 

ais in den hõhcren Gegenden . sind ungemcin r cich an den ycr sêhicdensten 

Holzarlen. Wir sammelten in Begleitung cine~ Landbauers aus der Gegend 

in cinem Tage cinhundert und zwanzig Arten, unler denen sich einc ver

hiiltnissmãssig grosse Zahl "on schr harlcn , dauerhaftcn und zur Constructioll 

\'011 Geháuden und Schiffen tallglichen bcfanden. (*) Merkwürdig \VaI' uns 

(O) Die wichug$!cn HoJ7,arten jener Gegcnd , ind : 8cba./id" J' Arruda, Corap1o do Negro, 

beide vo"'~üSljdl zu feinen " l eubles ",eSen i"rea ,olhen Kernea beni;I~I; Jac"ra"dâ-I" .. , eine 

!remid,c Ar! Aeojou _ mtubJe; !lIaM,a"d,,,,,, , CabiL",a, P~rolJa, Para;;,,", J"9udi~â I Cedro 

11. ' . W. • 
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daboi die Lo iohligl~o it , mit weloher der PÍlhror naoh AnsieIll des Stammos 
,md dOl' Rindo von jcdor cinzelnon Arl niehl nur den im Lande übliehon 
Nllmen nllnnlo, sondel'n aueh den Gebl'aueh , dio Blüthezeit \\Od dia Art 

der Früehto angab, Ein ununtcl'b.'oohencr Urogang mil der Nalllr sehi\i'ft 
den S inn dicsor schliehten Mcnsehon zu cinol' so I'iehtigen AufTassung 
physischel' l\1cl'!tmahle, dass sie hiCl'in meistens den vielgclohrten, aber an 
Naturanschauungen armen Europiicr üLertrcffen, De? Serlanejo von 

' S, Paul unterscheiilet melll'cre vel'wandte F ormen von Lorbeerbaumen, die 
er zu cinem õ!tonomisehen Gebl'auche fâllon will , n(\Oh Verglciehung il1l'cl' 
Blãtter mil einer Siehol'heit , die dom Botanikcr Ellre maehcn würde, Ehcll 
50 sehr zeichncl OI' sich dlll'ch gcnauc Henntniss dei' Arzneipflanzen soines 

Lnlldes aus; bcsondel's abel' Iinhen dic w eiblichen Einwohner diesel' Provinz 
den Ruf g rosser Gesehieltli chl~eit in der Ausi.lbung des a rztlichen Berures, 
Past in den meislen I-Hi.uscl'n eignet sich eine odel' die andere Prauensperson 
den \'Vi ,'kungskrois der Cu.1'(lleil'a zu, dei' ihr auell dUl'eh keino wahren Aerzlc 
oder Chirurgcn sli 'citig gemacht wi,'di denn zur Zeit , aIs \Vi l' dio Capitanic 
von S, Pau lo durchreisten , bcfand sich wcdel' in der Hllllptstadl noch Iluf dem 
Lande ei n promovirtcr Arzt, Mau hat UIlI'echt, wenn man llnnimmt , dass 
diesc practischen Henntnisse von den HeiJkl'1iften der Naturkõ"per vorzugs
w ciso durch Trllditionen der llmericanischen Ureinwohner an die gcgo!n
wãrligcn Gcncl'ationell übergegangen seyen, Ein langcr Umgang mJJ. den 
Indianern hal uns überzeugt, dass 'dio Indolcnz diesel' Ungllicklichen sio 
sclbst von der Errorschung heilsamer Naturlu'Lifte abhü.lt, Aberglaube, 

Gleic1.gültigkeit gegen das Leben und Pühllosigkeit hei don Leiden ihror 
Nachsten la.ssen dic Indianer nicht zur Benützung der sio übcrall umgo, 
bcnden \'Voh lthãtigen Nllturgaben gelangen, deren Erkennung ihren , fiir 
cinfache Beobachlung gcschii.rften Sinnen nicht sehwer fallen wÜI-de , sobald 
sio ein lebcndiges Interesso für dieselben h1itten, Das groS9tc V crdiensr 
in der Auffindung und Benützung Ileilkrii.ftiger Pf1anzon kommt daher , 50 
\Vie das dcr Enldcekung der Goldminen, dcn Paulistcn zu, Ihr thii..ligcr 
Sinn und ihre Neugiel'de, vou der reichcl\ Natur 1l\lfgoregt., verrolgtc dio 
Eutdcckungen, welehe sich ihuen zutàllig oder hóchst selten vcrmiUe\sl 

der Andeutungcn der Ureinwohnel' darboten , mil der dem Europãcr 

eigenthiimliehon Sdüírfe, Der mensehliche Geisl benützt in dicsem Gebicte 

• 

• 
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dei' Forschungcn ühcrnll dic Andeutungcn dei' Natul', und sc:hlicssl "on 

dcn physischen Mcd tmahlcn der Dinge, von GCi'uch , Fad)c, von dei' Achn· 
lichkcit gcwissc,' Formen mil Thcilcn des mcnschlichen Lcibcs u. s. w. al\n

loSisch auf llic inncrcn Hl'afle der c.'steren und lhrc Wirlmngsll. I'1 ais Heil

millcl. So dachtc sich der mit Icbcndigcm Nnltu'sinn bcgnhlc l'nulistc bei 
jcdcr hochrOlhcn Parbc cine Bczichung allf UM Blut. bei der gclbcn auf 

Gslle und Lcbc l': cr leste dem mcnnigrothcn , nn fautcn Baumcn plõlzlich 
cl'scllcincndcn und ofl nUl' cincn 1\'1ooal Inn; J aucrndcn Urupe (Boletus 

slInguineus) bcsondcrc H,'anc :r.ur Slillung \'01\ MuttcI'bluu1iisscn bei ; cr fand 
in dcm gclbcn Holzc d(w Btilua (.l1bulal'ttfcscc"s) cincn VVink für dessen 

\ 'Vidl.S8mkeit gegen Lcbcl'IH'anlthciten , in der tcstil,clformigen \ 'Vul'zcl der 
COlltrayerva (DOI'SICnia bl'asifiensis) und in dcn herzfõl'migen Blil ttern dcs 

Coração de J esus (1I1ihania o,Uicinalis nob,) einc Andculung von ncrven· 
_ odel' her .. .stárkcndcn Eigenscha.fien , und bctrachtele die grossc glãnzendc 

.Blume d~1' Gomphrcna o,lJicinalis nob, ais eincn Ausdl'uek vicieI' vor

trem ichcl' Eige nsehaften deI' ""UI'zcI, wclche el' dcslullb mil dem vicl· 
sagendell Namen dcs P (U'uludo (GUl r,1i' Alies) bczeichnetc, Aehnliehe 

No.turp,'oduelc , l'Velche \Vcgen ihi'CI' aussel'cn Biscnscllo.ftcn von den Pau· 

listcn ais ",i.'1'5:un be(l.ehtet, a uf d ne, fi'c ilieh sehr roh cmpil' ische "" eisc 

allmill ig Cl'Ill'OLl llIld in ih ren Hrankhcitcn immer hnufiger a ngc\Vcndet 

wUI'q,"'n , I,ônnlen wil' Iloch mclwere anfúhren, Bci diescm Colonisten· 

võ\l,chen , das IlUl' sciner cigencn Einro.h und dem Rcich thumc der um· 
gcbendcn Natur übcrlassell war , bcgann dic Medicin mil blossen practischen 

E l,rahrungell" und Volkssagen, \ind nahm denselLen Charalüe1' an , w elehen 
sie in Europa \VHlu'end des Minelalters tI'ug, und ais dessen Zengen noch die 
ElendMauen, der Scincus officina.lis u. s, w, in mclll'ercn veraltetcn 1'110.1" 
macopõeo auftrclcn. Wio cins! Hippoll:rates die Votivlo.fcl n dei' Tempel , 

80 mllSS der wissenschaft lichc Arzt hicr dio cinfãlligc n Berichtc und Er

ra.hrungcn dos Landvolhes zur Erwciterung des Arzneischatzes bcnútzcn. 

Be!londcrs w erdell hiel' zu Landc ,"Vundcn und ílusserl ichc Hrankheitcn dCI' 

verschiedenstcn Art mil cinem OfL bewundernswürdigen Glúcke behandclt, 

Sowohl dic Rasehhei! , \VomiL in hci~scn Lándcl'Il alie ol'ganische Processe 
vor sich gchen , ais auch das oft ras t zu hühne E ingrei ren des halbwisscnden 

Antes dUl'ch hCl'oische Miltel \lnd durcb übermãssigc Dosen mõgcn dic 
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'lJrsaehen von dem giinstigen El'folgc manel.e.' BchanJlungen seyn, die man 
in Eu ropa aLi W "gstüdte nimmel'lnelll' Lilligcn würde, Auel! de.' UmstauJ , 
dass, die meisten diesel' Hallsmiucl unmillclbnl' aus illl'em lehendigen Zu
Slande zum medicinisehcn ,Gebrauehc genommen w el'dcn , isl VOI1 grossel' 
V\'ichligkcil, und in Europa, \\'0 man dureh Lürgerlicl.c VCI'hii.!lnisse mclu' 

von dei' Natur cnlrem l iSl , " iclleiehl zu wcnig lJeachl et, Die curollãischen 
HcilmiUeI aus dem I'nanzcnreichc hnheo , ",enn sic hiw- anl tOmmcn , se
w üllll lich ihre meisten 1{.';H't.c ved ol'cn , untl die brasilianisehen Aerllte 
suLsLituiren daher oh nc alies Bcdenltcn manchen des Auslande:l die vatcrl[\ n, 
dischen PI'oducte. Nu,' f',.i!' \'\'cnige Mittcl , z. B. das islii.ndische Moos, dic 
S'luilla, das Aconit, dic Dig italis, das Opium , ",elches I c~tere übrigens 
oft nicht günstig anzusprechcll seneinl, kennl man hiel' noch keine genü
gendeu Surrogale. ( I) 

Wir waren nur w cnige Tage zu Ypanema I so haHe sich schon 
dM Gerücht VOI\ der Ankunft zweiCl' fl'emden Aerzte weitl.in durçh diese 
einsamen Gegenden verLreilet I und von allen Seiten l((uneo Hranke Ilerbei , 
die von uns Ralh und HeilmiUcI verlangtell. Auch unilel' "Vil·th. ein Mann voll 
patriotischer Gesinnung , g laubte lur seine NachJjarll und PI'eunde die \\'ohl

thiitigo Anwellenheit seinel' Gaste Lcnülzen zu mli>!scn , und lulH'te uns cine 
grosse Anzahl der I'atienten zu. Wir saben in Zeit von viel'zelm Ta
gen gegen lunfhundel't Recepte an die hCr1.ustrõmende Menge aus. ~vobei 
un5CI'C kleine Rei5eapolheke zu!' H1ilfle geleerl WIU'J, Bei weitem die Mchr. 
zahl der l{rankhcitcn , welche wir bier bcohachleten, Wl\r syphilitischcn 

Ursprungs oder doch mil syphilitischer Dyshrasie gepaart. Dio Pormen , 
untcr welchen sieh hiol' d.iesc polymorphe Rra nkheil zeigt, sind bcson
dei'!! rücksichtlich des Hautsysteffies von der gr{isstcn l\1annichfaltigkeil , 
und mehrere del'Selhcn viellcicht in Europa noch nichl bcobachtet worden. 
Im Allgemeinen isl Ilier der Hl'ankheitscharll.hter innammatorisch, und dureI! 
das cholerisch - melancholische Temperll.ment des Paulisten modificirt. In 
diesc HlI.tegorie gehõl'cn dic aussersl hii.ufigcn Fa lle von Augcnenlzündungcn , 

von El'ysipelas mit hcpatischcr Complication ) von aeuten '''' Mscl'Suenlen , 
hesondcl'S Anasarca. von l-I ydl'Olhorax ais Folgc von Pncumonien, die lhcils 

rein lheils mil gastl'ischel', ofr sehr vcrstecktel' Comlllication auftreten , 

I. Thcil , 

• 

• 
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Apoplexicn mil vorangchcndcm schWlI.rzcm Slaarc u. s. w . Tn Ilcincm Thcilo 
Brasilicns findct man 50 vicie l\1clancllolische und Hystc,-ischc ais hicI-. 
Hydrophobic iSl schon) wicwohl sclten bcohachlet \Vorden. Bci Erwãhnung 
der in dicsCffi $triche Brasiliens :tu Hranl.hciten disponircndcn VCl'hãllllissc 
miisscn \Vi ., bC50ndcrs alleh der Nalu'ung .Mcldung lhtln, die wesenllich von der 
in den nürdlichcn P"ovinzcn abwcicht. Stall dei' MIU\diocca wird fasl aus
sc!JIicssl ieh das grf'bgcschrollcne l\1fIismchl gcoossen. Es l(Ommt in Idcincn 
Hõrbchcn ) wic in EuroJ){1. das Brod, auf dic Tafcl> und wi .-d nur auf V CI'

laogen der Gaste mil dei' Parinha de pão (Mandiocca) vcrtauscht. Scllcn 
biickl man Brod oder Huchen dal'aus. Ausscl'dcm ist dic Canjica, dic 
cbcnfalls aus Mais bel"Citel wird tlnd beim Nachtischc niemals fchlt, ein 
Nationalgel'iehl des Paulisteu, Die im ' Vasser aufge{luollenen, dureh einen 
vom 'Vas~er gell'iebenenl-lommer (Negro velho) innel'halb einem ausgehõhl. 
ten Btnllnstamme abgehlllseten Maishõrner \Verden mil V\'asser odel' Milch 
zu cinem Sl'ei gclwehl IInd dann mil Zuekel' odel' Zuekersyrup verselzt, 
Sie ist zwal' ein schmackhnfles, nbel' bei der Hitze des Hlimas schwer vel'

dauli..:hes Gel'icht. allf dessen Edindung sich jedoch der Paulisle etwas zu 
gule thul, Nichl scllcn hõrt man in diesel"'rovinz ,sngcn: \VClrcn wir lI.lU::!t 

nich l dic El'slen gcwescn , welche dic Goldmincn entd..:ckten, 50 h1iltc l~ \Vi l' 
uns doch durch die Canjica und die Hangmnlten, wclchc lctzleren \Vir den 

Indiunel'l\ zuerst naellahmtcn , genug Verdien5te um das Vatcrland envorben, 

Von dem thierisehen Mag nctismus \VaI' den cinfaehen Bc\Vohncrn 
dicser Gcgenden !loch glll' niehts beltannt gcworden, und sio hõrten unserc 
Erzã.hlungen von diesel', nach ih l'er Auslcgung dã.monisehen Heilmelhode 
nieht olme Un""lauben ano H1ittc man dic magnctische Cur für hysleriscllc " . Pra\len vorge5chlngen, so w:iren die Ehemanner derselbcn gewiss nicht gleich-

gültig bei der A\lsfúhrllng gcblicben ; es bol 5ich uns aber eine andere Gele
genheit Zll einem solchen versucl,c dar. Bin jungcl' Negel"Sc\avc, welcher 

durch eine plti lzliche El'kaltung den Gebrauch des rechten Armes "el'lorl':n 
hatte , ward von seillcm B crrn "or IIns geführl, um l.ber dessen Rranltheit.s
zustand Zll entseheiden, Nach hilll'eichender E rforschllng des Umslandes 
hielten \Vir dic Anwendung des Masnelismus auf den krankell Arrn frn' das 
zwcckmãssigste Millel. Einer VOII lUIS liess ihn daher den Arrn auf den Tisch 



Icgcn, llnd mas nclisi r lc I{aum cinige .Mirwtcn lang, a is dcr l{nmllc dureh 
Cill lcbhaflcs Spicl allCl' .Musilcln dcs A,'mcs dic Aufmcrllsa mkcit dei' AI\_ 
wesendcn auf sich z0S" Ocr Al'zl hicdUl'ch cl'munlc l't, vCl'doppcltc seiu e 
Bemühungen ; ais CI' na.ch !mrl.cr Zcit dcm Ncgcl' mil Bcbicle,'ischel' 
S limmc Z\lrief: S teh auf, hebe deinen Arm empOl'! cl'hob dei' l{I'anke noeh 

halb zwei fcihaft deu AI'm , lmd da el' 50 alie BewcS'ungen ungehindcrt vo,,· 
iwnchmen ycrmoehtc, slelltc sieh dcm Beobachte,' ei net}cene dar ~ welche 
dnes l\1cistcrpinscls WÜl'dig gewesen wãrc, Der Gcgenwãrtigcll Shwnen 
und schcuc P urcht VOI' diescm Acte \'on Zaubcrci, dcr cllI'fuehts\'olle TI'iumph 
unseres VVil'rhes, die Fl'cmle dcs Sclaven und dio Oanltllarkeit dcs l-I e"I'n 
verciniglen sich zu dnem sehl' belebten Bilde. V\' il' vc nycillcn nichl lauge 

gcnug in Y p o.nem a, um uns VOIl deI' Dauel' des \<Vohlbefindens dcs schwal'
zen Magnelisil'lcn zu unlcl'l'ichlCn j mer!nvüI'dig abCI' mUS5le uns auf jedell 
Fali dic Schncllis keit seyn , mil wclchel' eine einzige Manipulation auf ihn 
gewil'kt halle. Oiese E,·falwl.lng schien uns die An$ieht zu bestii.ligell , auf 
w elclIC deI' Physiolog dur<:h vicie andere Verhãltnisse hingewicsen w;,-cl., dass 
dei' Europãer an Inlensitii t dos Nervenlebons die geml'blen MenSc!lcn übel'" 
tl'effe, und auf eine ganz speci fi sehc , 'Veise, sOlVoh1 somaliseh ais psyehisch 
die Ubrigen Raçen behel'l'Sehe. Es ist seholl von mclu'el'en sinnreichen Schrifl
slellem bemerkt wOl'den , dass die einzelnCIl Raçcll , wenn aueh glcichl'(li'mig 
organisirt , doeh in \'crschicdencn Bczichungcn mclli' odel' wenigel' v~lI{Qm. 

meo qualifieirl seyell , tlnd namcntlieh den Europii.el· eine hõhe l'e Ausbildung 

der geisligeo Ol'sane unu l{rüfle ru" die ge,·inge,·tl nicdl'igel' Faeultiiten eut
sehiidige, ' '''enu 50 z. B, del'l\'lenseh caueasisc!lel' Raçe wil'kJich dcm N cger 
ali Bewes liehkeit und sexuellel' Productivilãt, dem AmCi'ieanCl' an festem und 
sUi.mmigcm Bau, ao Muskelkraf\, Ausdauer und L ongãvitã t , und diesem wie 
dcmMongolen aR Sehal'fe der Si nne n~chstcht , 50 überlrim cr diese doch alie 
r ücksichtJich der Jlól'pcrliehen Sehõnhcit, der symmet l'isehell Bestimmtheit , 
l'roportioll und Haltung, und l'úcksichtlic!l der moral isch fl'eien , sclrut· 
slandigcn , allseitigen Enlwickelung des Geistes, Jene sehone Harmonie alieI' 
cinzelncn H.riifte, lVc\ehe nm' dU",h das Vorwalten des Bdelsten im Mensehen 

hervorgcbracht und unle..tlallcn wird, ist es, welchCl die V\' üI'de desselbcn 
genauer beslimmt , ais uie vorhcl'f'schende und viel1eieht auch übel'massige 

Ausbildung einzr.lner llicul'iger Ol'ganc, Das Resultl\t diesel' sehõn ge. 
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glicdcrtcn vollhommncren Binheit der mcnschlichcn Hrãlte ist es, die ais 
w ahrc, \,on dOI' Idee der Preihcit unzcrtl'cnnlichc HumaniUit angeschcn wer· 

den Itann. Prcihcit, bcgründcl dUl'ch ein Icbcndiges moralischcs BewusLseyn , 
und cnLwidtelt dureh dic HCI'r1ichkeit der Rcligion und ilchtcl' VVissen

schafl hal dem EUl'opãcr den Slcmpcl von WÜl'dc l\l\d Bohoit auCgcdrúcilt, 
wclchc il10 bishcr fasl unhewu:>!t sicgrcich dureI! alie V\'dtlhcilc führtcn, ihn 

unteI" deR ,'ohel\ Hindcrn der Nl\tur 5clbst da, \'\'0 zügcl lose Vcrmcsscnhcit 

an die Slcllc der crslcn E infah gctl'ctcn ist, bt!schúlzcn , und Ehrfur cht übcrall 

um ihn heI' verba'citen. Auch \Vir Imuco , ais \Vir uns liingm·c Zcit unler 
den lodianem aufl. icllcn, Gclcgcllhcit, das Ucbcrgewicht zu erprobon, 

wclehcs dio Nalur des \'Veissen ~uf dicselhell o.usl.bl, J one Raçe zeigt 

wie aueh dio alh iopiseho und del'en Mischlinge gleiehsam eine gehcimc Scllcu 
VOI' dem W ei9scll, so dM!! ein Bliell von demselben , ia seino blosse Er-

5eheinung sie in PUN;ht sotzl, und ein \'Vci>lSCI' 5tillsehweigend úber Hunderte 

derselbeo her Ncht. Melll' noeh isl dieses bei Schwar:tell dei' Pall , welche 

:tWIU' r~seh :tu!' That her\'OI'Springell, ahel' doeh keinen walll'en , festen l\1uth 

haben , und daher bci der angehorncn Uebel'icgenheil des \IV eissen durch 

desselll fesleo \.yillen g leichsam psychiseh unterjocht und bezwungen werden, 

Naeh Unlersuehung der nf\ehste n Umgcbungen von J'panema dehnten 

wir 111lScre Ausflúge in entfcrn lere Gcgenden aus. Vo.rzúglieh wichlig 

8ehien uns cin Bcsueh def! Plcc1lens V illa do P orto f eliz am Rio Ticté, 
wo manchel'iei Naclll'ieh tcn iibCl' deu Handel zwisehcn S. Paulo. und Malto

Grosso., w elchcr \,on hicl' a u! helriehen wird, cin:r.u:tichen \Va ren. Man 

úihll von J'panema flinf und .eine halbe Lcgoa nach diesem Porto. Der 
V\'eg ft.ihrt über llúgclige · Campo!! und dUl'eh niet.h·ige V\'aldgegendcn, 

in wclchcn \Vil' kcin ein:tigcs Haus anlro.fen , mcistens gegcn N. V\'. Del' 

Capitão. móI' , dureh unsel'n gef&lIigcn VVirth und Bcgleitcr vo.n unser el' 

Anktln~~ }lIllCrrichtet, empfing uns mil gr osser Castfl'cundschaft und zeigte 

uns bc"rêit\Villig die Mel'k\Vürdigl'ioilCn des Orles, w elcher aus \Vcnigcn, 

auf der Anhõhc Iiegcnden Hülten bcstcht. Der Rio Tieté, sonst Anhembi 
gcnannt , nicssl Ruf dcl' Wcstscilc am Fusse des Fleckens. Seine Cc

wasser si nd eben 50 l;ãsslich dunkclbraun als in der Nãlle von S . Paulo. , 
EI' hat hier durch den Zuiluss meh.·cl-er klciner Plüsse llnd daruntcr des 
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Rio dos Pinheiros, des .hmdiahy und Copibori sehon cine betrãchtJiche 
VVasscrmassc crhaltcn , dic OI' in ciner BI'cite von 7.wülf bis fiinfzchn Hlaftel'lI 

zwischen bergigen, mil dúslcrcr Waldung bedecktcn Ufern naeh Súdcn 
fiihrl. Unmiuelbal' am Hafcn, der nicht.s weih~ l' ais cine von Wald und 

Steincn gc,'c!nigtc Bucht ist, und eben jctzt aUMer cinigcn aufs T"ockcnc 
gczogcllcn Canols kcinc Spur \'on Handel und Gcsch1ifiigkcit darbiclcl, cr _ 
hcbt sich cine vicrzig Li" scchzig Puss hohe PCIs.cnw1l9d , wclcho in der 
Lingua geral Arara-ila-B'«aba , d. i. 01'1, \\' () dio AI'llras Slcinc fl'essen , 
genannl w ird und frühc rhi n aueh dem bcnachhal1.cn Plcckcn denscll>cn 
Namcn gcgcbcn Ilaue. Dicse Pclscn bcstchcn au! dcmsclbcn , zur Sand
steinformatioll gchürigen Cesteino, welches sich auch bei Ypanema "or

findeI, S cine OLcrllãchc uherzieht cin feiner, gcl blich gr'auer , hic mui 

da cingclmelclo Sandstcintriimmcr enthaltcnder l\1ergcl , w elcher auch 

an andcren Ol'len wie lo, B. auf dem Hügel dcs Plcckcns selbst \,01', 

homml , und cin w cisses Sallo, vcrmuthlich Alaun , auswillcl' t, Man ",ill 

Lcmerllt Juwcn , dass nach EnJo dei' Rcgcnloeil die Araras und andel'c 

Vogel aus der ganloen Gegcnd Ilier lousammcnkommcll , und dio eal:tige 
EAlol'escenlo des Cesteins mil dem SchnaLeI aLschaLcn und aulleekcll, 

,'Vi.' !tonnten nichl Zeugcll dieses sondcl'bal'cll Schallspiels seyn, vielmchr 

5chicn die ohnchi n dUl'eh das düstcr e Cewãjser dcs Plusses 50 trallrigc 

Gegcnd wie ausgcstol'l:fCIl, UcL,'igcns ist das Leckcn deI' Thiere an 
dem Boden in dcm heisscl'en Theilc Brasilie/ls, wo die ErdoberllTche in 

I.P'ossen SII'eckcn Salloc , Lesondel's Salpctel' CI".lCugl , cino s anz scwóhn
Iíehe E l'scllcinung, auf w clche wir spã.ter lourüc.kkommen wel'den. Niehl 

ferno vom Fleckcn slchen rnehr odel' mil,l4el' srossc Gcsellicbc von Grün. 

stein in rOlhem Lehm zu Tage an ; 8uch H.alk !loll in der N ãlle VOI'

l lOmmcn, 

Von Porlo Felh aus haLen dio I'aulisten ilu-o ersten Unternohm';;\_ 

Sen , das Innere ~ wcstlicli liegendcn Sertdes , lluszu(O'I'SChen , ' liegonnen, 

Golddul'SI und LU!lt nach ALentllCuern hntle sie sehon am Endc des sieben_ 

:oo;ehnten l alll'hunderts angel'eSl, dên Lauf des Tieté zu vCl'folge n, Nach

dem sie 5eine hãufigen Pãlle glücklich passil'l hatlcn, W8.I'en sie in den 

Paruna und von diesem in dcn Rio Pardo herabgekomm~n, den sie sodann 
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3ufwãrts fuhrCII. Dns krystnllhcllc VVasscr dcs R/o San{JUc-xll{JQ , cine!' der 
Hauptqucllcn dcs Rio Pardo, schien ihnen cinc g lücklichc Ausbeutc an Oold 
zu verhcissen. Sic durchstrciften dic Gcgend , schlemmten das Erdreich 
auf jenell ge;mchtc Mela.ll tlnd gclnnsten über die VVassCl'schcide der Scrra 
de Camapuão an die Quellen dcs Embolalay', den sic hina.bfuhren , bi ~ 

sie sich e ndlich in den b"citcu Gewãssel'n dcs Paraglfay bcfaudcn. Zwar 
stiessen sic anfa nglich in dicscn sumpfigcn und ungcslIndcn Gcsendcn allf 
kein Gold, aher der Ruf VOII dcm Rcichthume der Nachbal'Scllaft , hesondcrs 

gegcn Westcn , dic ílbcrtricbenCII Sagen VOII Schi\tzcn, welche die Ex
peditionen dcl' Spanicl' , untcl' 3ndcl'cn des CADEZA DU VACA, und dic .Ies 
untcl'nchmendcn l'ol1.ugiescn ALEYXO GARCIA in diescn Landcrn angelro{fen 
hãltcn, cndlich dic ge\-voh nte LllSt , dic mindcr mãclltigen, zerstl'Cll t hicr 
wohncndcn Inditll"sUimmc Zll überfll, llcn und dic ücfll,ngcncn ais Sclll,ven 
hinwcgzumhrcn , \Varcn hilll'cichende Be\Veg~p'íindc , dass melu-erc Paulisten 
dicse langIVierigc und gefáh l'lichc Reise untel'llahmcn. ANTON IO PIRRS DS 

CAMPOS hll,Ue im Jo.lwe 1718 dcnsclbcn W eg ci ngcschlagcn, und entdccKtc, 

ais cr sich Gcfangcne von dem Indierstamme der Cuch"pós verschalTcn 
\Vollte, die Goldmine n VOIl Cujabá. [n wenigcn Jahl'en striimte eine $0 

g rosse Anzahl von Goldwaschern ill dieses neuc Eldorado. dass plõtzlich 
lIlehrel'C Ol'lsdlll,flcn sich bildctcn t1nd ein Icbhaftcr Verhctw zwischen der
goldrcichcn Colonic und dem Mutlf:rlande begann. Der W cg auf dem , 
Tielé ti, s. w. \Var anf<inglieh dcl' einzige bckll,nnte; auf ihm wu rde alies 

Nôthigc ins (nnere abgclli hrt. Es war schl' nalill'lich, das9 bei der un
crmcsslichen Ausbeule, welehe dic Minen in jencl' PCl'iode liefel'len (in 
Cujabá soJlcn im cl'Sten Monatc seiner Entdcckung \'icrhllndCI'l Arroben 
Goldes gcfundcn worden scyn *), von den Abcntheucrel'll an Kcine Al'bcit 
sedacht wurde, die nicht unmittelbar ihren GoldllUngcr berl'iedigcn Konnle. 

Man vcrnaehlassigte sogar den Anbau dcs nõthigen Mais und der Mandioeca, 
und die Colonic blieb deshalh la nge Zcit dei' Einruhl'cn wcgen in grõ9stcl' 

Abhangigkeit von·S. Paul j ;a nicht sctten tl'at Mangel an Lebensmilleln cin 

die man sieh, so w ic jedes andcre Bcdürfniss nur zu ungeheuren Preisen 
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vcrscholfcn I~onntc. (*) Die Colonie befllnd sich l'\uch r ingsum von re ind_ 

Iicllcll Indi erstãmmen umgcbcn. Dic Paya{foás 811 den vrm-n des Pura_ 

{Jl.lay und d OI' Panlanaes oder des Morastes der Xarayes, wclchcr 
jiihrlich in der Regenzcit von jencm Plussc üb,wOulhel wird . w ohnhnfi . 

waren cinc zah lreichc, Schiffahrt l reihcndc Nation und den Tra nspol'lcn dei' 

Calunie ausscrst gcfàhrlich , vorzüglich , ",cno sitl iene Panlannes übcl''' 

sclden. Dic Guaycurus, ci o ebcn 90 zahl "cicllcr und"bcrittcncr Vollts· 
stamm , der auf dco g ,·asigcn Ebcncn zwischcn den Plüsscn Embo{ntaJ~' 

und de S . Lourenzo wohnte , grilTcn die Colonisten in ih" cn Ansicdlungen 
und MíllCO an tlnd stclllen, nachdcm sic sich cbcnfll.lls cinigc Boote vc.'

scham haUcn , dcn Pah .... l.cugcn der Paulistcn naeh , wo sic dCl'ell ansiehtig 

w Ulodcn. Man vcdicss dahel' auf diesel' S chiffahrl den Rio Embolalaj" 
([mbotelet) , der \'o lvl.üglich von den I)ayagoá.s beunruhigt wurdo, und 

Colgte dem nõrdlichel' in den Plwaguay Ca llenden TlIcoary', welehel' 

'lVeg spater llllgemein befahren wtll'dc. Aus derselben Ursaeho liefell vom 

J . 1723 an mil jedem Hoehwasser Ilach der Regenzcil (im Monate Pebrua l' 
oder Mii.rz) die Hiihne dei' Paulistell gemeinschafl.lieh aus dem !lafen 1'01'10 

Feliz, um die w iehtigstcn Becllirfnissc, N ahrullgsmittcl, Munition und Gerli thc 

Z\II' Bell'cibung der Minen nach Cujahri. zu hl·ingen. Solehe Plotillen bestanden 

on aus mehr ais In lndert Canocn und rulu·ten militã .-isehe Escorte hei sieh. 

Sclbst diese nnsehnlichell Expeditionen "'Ulodell in den er aten JallreR von 
den kricgerisehen Indiancrn angcgrilfen , und nur mil der zunclunt.inden 

Bevõlkerung des sold" eicl,cn Landes vermoehtc m an sic allmãlig im Z liumc 

zu hallen. Die E ntdeekung und Bearbcitung der reiehen Goldminen VO Il 

Vil/a B ella (1 735) \'erm chrle deo zu nuss der Colollis ten. Im Jahrc 

1736 ",urde der Landwcg von Goyaz aus) dessen Minen zlVolf Jahro 

(") ' m Joh . e I a I br~nnle man in Cuiabá den erlte .. Brannlwein 8U5 dorl gepllanlrtea, 

ZuckelTohr; ti" I'ratco (cinigo !\1a .. _e) kal lele anf"ul!íJi ch 10 OClavtn Goldes. De. Alq uei re 

;\1&i. I<ostele Ó , der .. on Dohnen 10 , ein Pfund SabAei"h ode. Speck 2. , "in Tellu Sab 4 , 

t i .. "uhu, tin P{und Zucker ode. ein lIemd Ó Oclnen Golde.. De. T8f,lohn m. tineu Go\d. 

wü cl,tr WIl' in einigen Gegellden, wie .L B. in dem Orle Ch~pld4 de F.ancitço X .... ier im Jahre 

11 36 n oeh 2 OClnen. Die Eneuf,nllg dner u:n ...... hligen !\longe VOII fub!e" mod'le in den erl len 

Jahrcn du Colonie eine K.!12.e zu tine,n der wiehligsten Ha1Ulruere, .. nd ""n vtr4u{te <bI ente 

p~u dtrulben um f..in P[ .. nd Gold. Corog •. Lr8S. I. p. H5 . 
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vorhcr cntdcc~t wordcn \Vl\ren ) crõlTnct I \Ind tauscnd fiinf1mndcrt Pcrsoncn 
vcrliessen dic dortigcn Goldg rãbc,'cicn um sich in Malto· Grosso noch u:hncl· 

ler zu bcreichcl'n; spiiler thalcn dic Rciscll von Cujabá in dell Amazoncn

fl uS! und n3ch Par á (im J. 1742 VQI) MANOEl. DB LIMA auf den P lüsscll Glla

poré und JJlJaclcira und im J. J 744 von J oão DB SOOZA auf dcm Aritlos 

und Tapojoz) dic Mõglichkcit cin er unmittelbarcn VCl'bindung zwischcn 
Malto-Grosso um'" Pará dai', Ocr \Yeg blich j cdoch lltlf den PHissen von 
1'01'10 Feliz au! noch immc.' bci wcilcm fl'c 'IuenICl" Auch de i' crs le GOU\'Cl" 

ncur von ~"latlo-Grosso DON A~TON ' O ROLl ~' DA MOURA gclnnstc Ruf diescm 
Wegc nnch der nCllcn Provim; (17 5 1). NUI' mil der anlVachscndcn Bcvõl
hcnmg von Goyaz nohm der W eg zu Land dnhin an F ,'equcnz zu , jener 

a\lr dem Tiele abcr ttllmã1ig oh, t!nd gegenwartig gchen jahrlieh nur 5eehs 
lJis 7.chn Canoon von Porto Feliz naeh Ciljo.bá. 

Der Copilâo mlll' von Porto Feliz hatte in frühCI'en Jnhrcn sclbst 

cinigc Rcisen dahin unternommcn und maehtc uns eine a.bsch reekende 
SehildCi'ung von den I\1flhse1 igkeitcll und Gerahrcn, die man dahei zu be

slehon habe, Die Pohrzcuge (Canoas) , deren man sieh Z\I diesel' Reise 

bedienl, werden , wic die Eínbãume, in den Secn dos baiel' ischen Hochlandes 

aus cinem cinúgen Ballmslammc deI' l ber(jva oder Ximbouva gchauen ; sie 

habe ffmfzig bis seehzig Puss Lãnge , fUnr und cinen haIben Puss Breite , 

dl'ci bis vier Puss Ticfe und ltõoneo eine Last von vicdlundCl'l AI'roben 

ausser dem ~õhigco I'roviaol ruhren, Gl'ôsstcnlhcils welodcn sie in den sehô
ocn Urwaldcl'n am R io Piracicaba, dCI' sich cilr l\'leilcn nOl'dwcstlieh von 

Porto Felú. dcm Tielé einvcrleibt , faLricirt. S io sind gewoh nlieh mil aeht 
Personen bemannt, wclehe , da das sehmalc Fahl"i:ellg l(eine Scgc! zulf\SS t , 

bloss mil IuIl'ZC Il Rudern und Inngcn St.aogcn arbcilen. Die Falll'l allr dcm 

Tieté ist wegen scincr auss(lI'ol'denllichcn f{rúmmungen longsam, \Vcgcn der 

dich tcn Nebel , wcldle sieh Cl'st einige S lundcn nach Sonncnallfgang el'hcl.lcn , 

ungesund , und w cgcn der bcdeutendcn " Vasscrfa: llc , die man pa.ssiren mU$S, 

mühevoll uud gcra:hrlieh. Obgleich dic Múndung dcs Tiel.é nUl' fflllf und 

\' ierzig LegoM in gerl\dcr Linie von Porto Feliz entrernt scyn dÜI,nc, 50 

sehlngcn doch die Schiffer deu W cg, w clcheu sic zu ml\chcn bnben , aur 
hundcl·t und d"eissig Legoas 1\0, Der P luss isl voU hcnigcr Strõmungen, 



Hiippen und W asscrfãllen . von denen d.'eizehn nur dann pnssi.'l w erd('1l 
hOnnen. weun die Hiilno dei' LaSl ausgesehim wOI'den is to Oie Wnssed(Ule 
A van/wntlávlIssú. und Ilapure . lelztel'el' nul' siehcn Legoas oberhalb deI' 
E inrnundung des Ticté in den P araná, si nd noch "icl gefahd icher; der Strom 
slürzl in beiden <lreissig Sch\.h tier hernb, un<l nÕlhigt <laher , das Callot 
gilnzlich .Jlus? uladen und zlI Lnhd weilel' 'zu ll'3.nSpol'ti l'en. W enn dic 
Reiscnden in den Paraná gelangen, so führl si~ dies.~ I' , dessen grosser 
W I\.'ISel-faJl , Urllbu-Punga, dl'ei .Meilen nÕI-dlichcl' tiegt , sobald die gdàhr
licite Stl"l)ITIung von Jtlpiá ubel'standen iSI , olme Gefahr Ilbwlil'ts bis Zlt 

deI' Einmlllldung des Rio pardo , die man gewõhnlich am fünften 'rage el'
r eieM. Der Paraná wi\lzl scinc ungeheUl 'e W asscl'masse in einem brciten 
Beue langsnm und majestiltisch dahin , und soll segar 1.iel' schon fast eine 
lu\ lbe Lcgoll breil seyn. Die SchiITahrl auf demsclben ist angcnchm , jcdoch 

gernh,' licl" w ellll sich ein hefti ger VVind el'llebt, WOdlU'ch furchtbal' hohe 
"Vellcn gegcn die niedrigen Bootc geworfen wel'dcn. Sein õstl iehcs UfCl' ist 
gcwõhnlieh el'habcll , das wcstlichc niedl'ig, \lIld bcide sind von weissem Sandc 
und mil Waldungen bedecht, Letztel'e hÕI'en auf , sobnld die Rciscndcn diesen 
Unuptstrom vcrlassen und den Rio Pardo aufw!i.I'ts fnhNln , der mit grosscm 
Ungcslilmc und starl~em Palie , von zw~ und dl'oissig Wassel'sIÍlI'zcn unte r
bl'Ochen , dUl'ch ein wcillãulligcs, mil Grase uewacllsenes Land hCI'{\bkommt. 
Dic Pahrt auf diescm Plusse ist ãusscrsl miihselig, so dM$ dic Expedition 
nicht selten zwci Monate braucht , um dio achtzig Legoas scines Laufos 
zuruckzulegcn, In dem Hafell von Sangue -xuglt werden die Boote aus, 
gcladen und auf vicrrãd,'igcn Harrcn mittc\st Stieren 7.wci und ei no hnlbe Meile 

weit nach dem Hafen Camapuô.o hinübcq;eschleppt. Hicr Irem'n die Rei-
8cnden die crste Niederlassung von Menschen in diesem Sertão an , in w el· 
cllCl' sie die nõthigen Lebensmittcl, (\ Is Mais, Spcc\t, Bohnen und got rocknetes 
Salzlleisch, einhandeln kÕnllen. Dio Pazenda von Camapuàõ lieg} elwagerade 
auf dOi' Hii lftc diesel' bcschwerlichcn und cinsamen Reise, unlr'ist oft oin Zu· 
fluehtsol'l (lil' die Equip"gc, wclclle nichl scltcn insgesammt von den anhaltcn, 
den StrApazen und dem feuchten nebligen I{lima dOi' durchrcisten Oegendcn 

an bõsartigcn Wcehsclfiebel'n ( Sesocs) orkrankt, Dic Rcgicrung Ii" t Ilieher 
auell ein DCI"chcmcnt Soldatcn gelcg l, welches dio Faz.enda gegcn dio Einfii. llc 

der bcnaellbal'lcn Cajapôs schützen und den Reiscnden bei dem Transporte 
I. T hcil. 34 

• 
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übcr den fslhmus Hrllrc Icistcn 5011. Von diesel' Fazenda aus nillrt man au( 
dcm scichten PliisscllCn Camapuâo mit hal bc.' Lasl abwã l'IS, bjs man in den 
licfcrcn Rio Cochim kommt. Auf lc!zlcrcm , wclchcr sich Zwisc!,cn cincm 

BcUe von sleilen Hlippcn und Pclscn hindurdnvindet, haben dio Rciscmlcn 

ru}cl'mals lAvei und zwa.nzig S II'Ômungen tlnd Palie zu bcstchen, \'on dcnen 
cinigc das gãnzliche Ausladcn dcs Bootes: andcrc die Edcichtcrung um dic 
Hãlllc nolhig machr n. Aua dem Cochim gelallgt man in den Tacoary', ci ncn 

bedeutcnden F luss, dei' gcwõlmlich sicbcnzig Hlnncr BI-eitc und IlUl' zwci 

Piille hat, VOI\ dcnen der untcre, B el/iogo , dei' Ictztc von den hundert und 

dl'cizchn ist , auf weleltc tl ic SchilTcr von Porlo Feliz. h is Cujabá slosscn. 
Dicscr Fluss kommt unl er bcstiindigc n \ 'Vindungcn zlViscllcn anmllthigcn 

G,'asflUl'cn ill dic Nicdcl'ullgell gegen den Para{fuay I.inab, und cl'gies!!t :;ich 
mit viclcn MÜlldungclI in dicscnlh.llplsll'om, F ,'iihcr lVurde cr sclw haufig von 
den ~mphiLischen Payagoás- Indiern heimgcs\lcht , dic au!! dcm unlcrn ('1'1_ 

raguay hCI'6un<amcn , tun dic Reisendcn zu übclfa llen, Um dcrglcichcn An. 

fii llen sichcren V\' idersland zu Icislcn , pflcgen dahel' alie Canoell, die die 

Rciso g lcichzcilig maehcn , in dcm !-Iafen " on PO{IZO alegr e sich zu ver

sammcln , und solche unteI' dei' Leitung cincs ous ihl"el' Miue gewãhltcn Ad

mirais fortzlIsctzcn, Allc Reiscndci 5limmen in dem Lobe diescr Gegcndcn 

zusammcn, in IVclchcn man dun::h einc F'ü llc ncucl'und mCI'kwürdigerGegcn_ 

stli ndc ühcrrascht wCl'den 5011, Den El'zãhlungclI zufolge sind die Inseln 1I1\d , 
Ufcr des Flusses mil cinCl' unzã.hlbaren .Mengc vo n V ügeln bcvõlltcrt ; dic .Ma"se 
der F'ischc, welehc, aus dem Pa,.aguay hCI'aufllOmmcnd, 'den Fluss bewohncn, 

iSlunglaublichj scllsamc FOl'men von Palmen slchcn am Ufer und wcchseln 

mil eincr !icblichcn Vcgelalion aromalischer Grtiscr und Gebúsche ab, Noch 
fremdartigc l' und schüncr \ViM dic SCCIIC gescl, ildel'l, lVenll dic Rciscndcn in 

dicCanalc z\Vischenden PlInlonaes selbst gchommcn sind; Tauscndc \'on Enlen 

und 'l\'asserhühnerll erhcbcn sich vor dcn Schiffclldcn in dic Luft. ; ungeheue,'c 

Stõn::he zichclI dureh dic unúber sehbarcn Sümpfc llnd thcilcn dic Herrschafl. 

über das Gcwasscl' mil de" furchlbarcn Crocodi lcll ; stllndcnlang f!ihrt man 

z\Vi5chcn dichtcn Pcidcrn von Rcis, der sich hicl' von sclbst angt:baut hat . 

dal lin, Ilnd ",h'd 50 in diescr einsamcn , nll r !leltcn dUl'ch ein CanoL lischen· 

dei' GLlaycurús bclcbtCll Gegclld glcichsam ali cm'opãiS(:hc l'flanzung und Cultur 
crinnert. Dcr W echsel und dic Grossarl ig kcit dcr Umgcbung vel'kündigen 
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dic N ãlle eines grosscn Stromes. und nach vlel'lJis fii.nfTllgereiscn errcicllen 
die ScllilTenden den PlIl'aguay, wclehm' lliel' sclbsl in dei' ll'ocltcnen JahJ 'es. 
zeit dic Brcite von fasl eini!r Seemi!ile Iu\l , walll'cnd der Regell nbe .. die 
Panlalla iJs ii.hcl,nulhel und zu einem IIusgedehnten Landsec von melll' aIs 
hundcrl QuodJ'atmcilen a llschwelll, Dic Schiffnlll't isl hicl' , obglcich stl'om
aufwãl'ls , dellnoeh Icicllt, und mcistcntheils wird uc .. V\'cg bis Z U!' Eill- , 
mrmdung dcs Rio ele S, L ow'cnzo odcl' dos po"r/UJos in achl 'I'llgcn 
zurii.cllgclegt i von ihm gclang t man cndlieh in dcn Rio Clljaba, IHÚ 
w clchcm man bis ZUI' Villa de Cujabâ. in zchn Tagen hinnuflã lll't , Die 
çonze Rei"e uaucl'l viel' bis fiinf Monatc_ AIs dei' I-Ianucl auf dem Tieté noch 
blülltc, gingen \"'alTcn, Tuch , Hatlunc und wcisse Baumwollenzcuçc , Glas
und Tllpferwa8.l'cn , Snlz imd alie ii.hl'ige clll'opi'Iische Al'lillcl auf dicscm 
Wego Ilach Cujava und Jlfallo- Grosso. Dic RücldnJungen bestnnden in 
Copaivaõl , I'ichurimhohnen , Tamal'inden , Hal'l.Cn . ,"Vaehs, Guaraná, Gold
stauh und Thiel'fellen , besondCI'S von hl'asilianischcn Pischottcrn lInd Onzen. 
Die auf so wciten und geC.ihrlichen Wegen eingefUllJ'l cn Arlihcl warcll 
anfãnglich ausserOl'dentlieh lheuer; allmalig abcr scl1.len sich die I'l'cisc 
mil jenen an deI' Hüstc in Vel'h;i!tniss , besonders nachdem dei' L andweg 
Jie beiden ,"Vassol'slrl\Ssen von Porto Feliz aus Ruf dom Tieié und von 
Para aus ftuf dem Tocantins und dcm Araguaya immer mchr e nlbelll'_ 
lich machlc, Ucbrigcns ist die rilla de Cujabâ., wclehn wcgt'n ihrcs 
sesii.nderen Hlima die rilla bel/a , jelzt Cidade de 1I1(1Uo-0"os;0, an 
Volksmongc \lnd \'Vohlhahenhcit übcl't!'iffi, tlnd vom GOuvemcur fül' dic 
Hiiute des Jah,'cs zur Residcnz gcwahlt wird , der Hauptol,t der I'rovi nz 
für den Handel zu Lande sowohl ais auf den Plii.ssen. 

Dic InJi';lI'hol'den, welche anmnglich dic Rdsendcn auf dcn Strõmen 
ii.berfie[en , haben sich nun mcistcnthcils in entfernlere Gegcnden ZurücK_ 
gezogcn, odel' fl'i edlichcrc Gcsinnungen angcnommcn und Kommcn nUI' von 
Zcit zu Zeit .tn den Pluss, um mit den Vor úbel'schifJ'endcn Handel zu 
tl'ciben, Sie UieteR gegcn dic eUl'opãischcn l'nuschal'likel Honig, V\' achs, 
Copa! un _ d,e Pl'üchlc mchrerer J'almcnartcn an, Es sind vorLiislich 

Cayapos, welche die Canocn auf ilu'em W cge vem Tiolc bis in deR 

Tacoa,'Y', und G«ayc«l'ús, welche sie auf dem úbl'igen Theile der Rcisc 

34 * 
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bcsuchcn. Dic Cayapós. auch Caipós sind dic mii.chligsle Nalion in der 
ProviRz von Coyaz. São habcn dic E inüdcn zwischcn dcm wcstlichcll Ufer 
des P araná und dem P al'ut;uay und um dic Qucllcn und h tlhcI'cn Con
Il uenlen des Araguay<t infle, und dehnen hiswcilcn illl"c V\'a nderungcn noc!. 
weiter nach NOl'den und Südcn a U5. "Vil' wcr'dcn Gclegcnheit htilicn, sic 
im "el' lanre dieS4:l1" E I'zãhlullg zu schildcl'I\. Die Guaycurus (*) odel' (hwj. 
curus, 8uch von- deo POI"lugicscn Cavallciro$ scnannl, bewohncn die 

g rõ5stcntheils oITeRco und mil G.'as bcdcclden Eucncfl ao bcidcn Ufcrn des 
Paraguay ulld zwar auf der Ostscite zwischen dcn Flússcn Tacoary 
lmd Ipané, unJ auf dei' \,\'cstseitc südl ich VOII d tW Se,.,.a de Albuqw::rquc. 

Sic machcn dic zahh-dchstll und m&chligslO NatioJll in Mallo-GI'OSSO aus, 
und sind o.lI en il\l 'en Nachbal'n fUl·chtbo. l·. IIII'c h&ufige n Rrioge hahcn vor
züglich dic Gofo.ngellnehmung dei' Pcindc zum Zweclto, dic sic ais Sclavcu 
mil sich forlfülu'cn und in hal'tel' Rnechtseha.ft cdlaltcn. Vielleicht findet 
man bei Iteincm S lammc deI' súdo.mCl'iCo.nischcll Indic., dic V,whãltll issc 
der Sclaverei .so sehr ausgesprochen ais hei ihnen, Gcfangcnschall und 
GehUI't sind dic beiden Ursachcn, wclche ZU\' Sclo.vcl'ci vCl'urlhcilen. Beides 

bediogt cinco gcwisscn Hastcnunterschicd, den si.:: mil grosser S lI'engc 
unlcrhalten, 001' Sclave odel' dessen Abkümmli ng kann niemals ein Ehc
bündniss mil eincm Pl'cicn cingchco , weil el' os uureh (iiese Vereinigung 
entehren wÍlrde, E I' isl zu hãuslichen VCl'l'ieh tungen ver urlheilt , und dal·f 
ao den Hliegen der HCI'I'cn nichl 1'hcil nchmen. Es sol! hei den Otu:zy
CUf'US Itcine Millel geben , {lul'ch ",vclohe dic Sclnven dCl'sc lbcn ZU I' P" cihcit 
zUl'ückkel ll'e~ kõnncII, Das grosso Uebergcwicht diesel' N ation iibel' ihre 
meisten Nachhal'n hal vicie der letzlen vcrmocht, sich freiwillig in die 

L eibeigenschll.Jl dersclben zu begebcn, So findet man bei ihnen Indier vo n 
den Nationen der Ooaxis, OuanaS, Oualós, Gayvábas, Boror ós, Ooroás, 
Cayapós, X iquilrJs und Xamococós, denn mit allen diesen verschiedcnen 
Stãmmcn sind sie in bcstii.ndigcm Zwi~ t und be.'1iegen sie (ast immer, wcil 

( ' ) W ir "eben "ier eini6e d~r tharaktuislitchen ZÜ6e .... , dem Leben und den Sill.n 

dtr UUlyeuru. lU" wobei wi r IheiJ& mündlichen Nochriehlen, Iheil. deu Jl erichlcn tib .. " di~.e 

.N~tion in dem Jou.ntJ O P"lr,'of" (J ulill& u. fol6 ' 1813), die de .. l\hjol' de, Gellifco rp~ 11 . ... . Ile 

ALl""" .... Se ...... "'"m VerE.uu haben IInd vou C .. u ... w;;rtlieh beuül.><1 wurd.Il, follSeu. 



ihnell auch der Besitz der Pferde eine gl'osse Uebcl'macll l vcrlciht, Priihcr 
erslrcckten sich ihrc MClIscllClwãubCl'cicn nUl' auf Jic Jugcnd illl'tll' Feinde , 
inucm sic allc E n vaehsellcn nicdcl'mct:.r.cltell , n U Il alieI" mildcl'n sich illl'e 
S itten in diesel" Bezichung, Cannibalismus jcdoch war ihncn stct.9 f. 'cmd, 
und dei' g l'ôsste Thcil dcs Slammes, welehcl' lã ngs dem üst licltcn Ufel' dcs 
Paraguay \Volint , ist scit dem Jahre 179 1 B\mdsgcnosse dOI' Portugicsen , 
um deren Prcundschaft el' sich dUl'ch cine Gcsand t.schnl't .ucwlu'b , und dio 
ihm auch durch sch.'iflliche Vel'ti'age zugcsicl,c"t wurdc. Doell g ilt dicses 
Ilichl \'on der gan:.r.cll N ldion , dcnn tl icjclligcn tlCI' Guaycllrús.!ndicl' , 
w clchc tlio wcitlãufligcn unucllanllten Lã ndCl' westlich von diesem Pluss 
inno luwen, slcllcn in gal' I{cinem Vel'kclll' mil den Portugiesen, Man unlel'. 
schcidcl unler tlcn wilden Guaycur ús mchl'cl'c Zü nfic, ais die Lingoús , dio 
Gam bás und die Xirjquallhos, von wclchen Iclzteren sogar die Spanier der 
l ' rovinz S , Cruz de la Sicrra bisweilen fcindlieh hcimgesucht wel'den, Sic 
hedicncn sicll dcs Bogcn!! und dei' rfeile, ci nel' Hculc von zwci bis dl'ei Fuss 
Lange (Porre/e) und ci ner Lanze VO Ii zwôlf bi, fúnf1.ohll Fuss Lãnge, 
weldle sio mil ciner eisernen Spitzc bewafTncn, IIl1'e Hcel'zúge untel'uchmon 
sie (ast immel' zu Pfel'de, ",clcltes sio statl d~ Zaumes mil ti nel' einfa.clten , 
aus den Flídcn von Anana.sbliiUcru bcreitclen Scllll\lr Ici len, Sic tragen 
cine Binde tlm den Leib, welche illIlen auf de., r ecblen Seita die Keule , 
auf der linxcn das WalJmesscr fCSlhãlt, tmd lIm'c!. deren feste Zusammen_ 
g Úl'tung , ie sicll, wie viole anderc Indiel'ljliimmc, gegcn die Sellsnlio~ dos 
Hungcrs , dei' bei solehcn Zúgcn nicht selten cinlrilt , vel'\vahrCIl. Das 
Pferd leiten sic mil der' linxcn Hand und in der r echtcn fUlwcn sic Bogen 
und Pfeil oder die Lanze, fn ihrcn K,'iegen mil andel'en hldicrn und mil 

den I)aulislcn , die ihncn zu Landc begcgncn , sollen sio dio Gewohnheit 
gehabt haben , g rosso Hr.crdcn VOIl wilden PrOl'den und Ochscn zusammen_ 
zulreibcn und auf die Fei nde :.r.\1 jagen , durell welchen Ang,-ilf dicse in 
UnordrlUng gebl'aeht , 'ihllen 8clbst wenigcr Widerstand Icisten konnten. 
Der Gebrauch der Pferde ist bei diesen Indianel'll so alt, ais dic Europãer 
mil ihnen bckannt sind , und cs scheint , dass ihnen diese Thicl'c auf ihrcn 

Streifcreien naeh den damals spanischen Besitzungen von AS8um çào bo

xannl S~vorden warcn, in ",clcher Gegend sie sich mil unglllublichcr 
Sehnclligheit vermehrt hallen. Des bestãndigcn Umganges mit pferden 

• 

• 
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ungeachtel siod sie doell oiclll schr gute Reitcr und \Vagco dic wildcn Tbicrc 
nur im W nsscr zu ziihmcn und abzurichtcII, wo sie VOII dcn Bewcgungcn 
del'sclben und vom Palie wcnigcl' ZIl furchten habcn, Jagd, Pischerei 
und das Aufsuchon der Früchto im VValde ist ncben dem H,'iege die Haupt
beschill\igllllg deI' Miinncl'. Oie . Weibol' iibel'nehmen dic Bercitung der 
Farinha aus deo WIlI'zeln der l\b,ndioccl'lpfianzcn , we\che die in Aldcas wolt. 
nend~n sel bst zu ' lIaucn Ilngcfangen habcn , IInd die Vel'fel'ligung ,'on Baum
wollcllzcugell , Tõpfel'gcschil'r und ondel'em Uallsgcl'atl lc, lhre Plechtllrbcit 
aus Fãden , wclclle sio bcsonders "o11 cinigcn Al'tcn von ralmen bel'citcn , soli 
an Zicl'lichi<cit und SUirlie die dei' meisten IndianOl' übcl,tl'o[ en, Walll'schein_ 
lich ill Polge dei' clu'opiiischell Cullur, wclcho auch auf dicscll Stamm scholl 
mnnnichfalligcn Einnuss gehabt , gchell dio \'Vcibcl' mil cincl'Schürzo und 
einem grosscn ,' iel'cchigcn Stüc!{ geslreillen Ballmwollenzeuges, wclclles sic 
ais Montei um sich wCI'fen , rreldeidet. Die l\1ãnner d(l"'e"'en silld n(l nz 

" 00 I:> 
nacltt , die oben gcnannle schma!e Binde um die Lcndcn "on gemrbter 
Baumwolle , die oft mil Claspeden gezicl'l ist , ausgcnommen, Gcsicht , oft 
(lllch Hals und B,'usl der erwachsellen GuaJ"cw'us si nd mil rautenlormi .... cn o 
Talouirungen "cl'Unstaltelj in dei' Untel'lippe h'oglm sic ein mchrel'c Zoll langes 
Stück RollI', Die HRlwc (11\ dei' Sclllb:fcgeõcnd und von da ring!! um den Hopf 
pOegen sie sich wic die Fr'anciscancl' illn uscheeren, Auch bei ihnen stchen 
I'ay,és, we1che man bei ullen bl'asilianischen Indier- Stiimmen findet , ulld die 
sieh in ihrer Spl'acho Vünãgenctó nennen, in g l'osscm Ansehen, Lctztere 
sind Aerzte, VVahrsager und Begchwórcr des biisen Principes, dali sic mit 
dem \'\'orle Nanigoe igó bezeiclmen. Ihl'e Cm'en der Hl'anltcn sind seh r cin· 
faeh, und bestehen grtls9tentheils im Anrauchen oder im Aussaugcn der 
schmcl'zhaficn Thcile , worauf der I'ayé den Speichel in eine Gl'ube spuclit , 
g leichsam ais wolle el' d(l3 ausgesogeno btise Pl'ineip der Erde \ViedCl'seLen 
und in ihr bcgraben. Unler andern ",cichen die Guaycul'us darin von den 
meistc.n InJiern des südlichen Amcrica~ ab , dass sie il)l'c Todten nicht 

einzeln an dcm Wolmplatze eillcs Jcden , sondel'n an semcinscllltfilichcn 
Grabstátlen becl.Jigen, Die Nachrichlcn von dCI' Zahl dieses Volltsstam· 
mos sind grõsstentheils übertricben, Es ist gcwi$S, dass gegcnwãl,tig ihre 
ganze Nation nicht mehr ais hõchSlcns zlVõlnauscnd Hüpfe z:ih lt , t1nd diesc 
Zohl wird stets geringcr dureh dic unllalül'liche Gcwohnhcit der W eiber , 

• 
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wclche, so lange sic dns drcissigslcJnhr nic1lt crreicht hnbcn, a ll·C Lcihcsrl"Ucht 
\'0" dei' GChUl't Wdten, um 50 den SOl'sen und .Miihsoliglleiten dei' Erzic
hunS und deR Enlbelwungell der SchwangCl'sc1lafl nicllt ausgeselzt zu seyn. 

Die dritte rnãc1lligc Nalion , welchc \'orzüglieh zur Zeit der Enl
declltlllS des Landes den Palllislen durc~1 ihre Plollen fUl'chlbal' war, dic 
Payagoás , sind jelzt in dell Ge",Hssel'll de!! obel'n PlIrllI/uO-Y , li . h , oLel'
halb der Rnge des Plusses bei den Bergen F ei,te dos 1I10rros, selten, Ais 
bestãnllige Nebenbuhlel' und Pcindc deJ' GlIaycurtis \fe,'einigtcn sie sieh mil 
dcnsel ben nUl' uneh dei' Bcsitznnhme ihres Votrdnndes durch die [lo" tusicsen, 
lInd bcwiilll'lcn sicll \,on ;eher nls \mvCI'sõhnliche Peinllc der lelzleren , indem 
sie ihnen bald dUl-ch olTclle Pellde , bald durc11 wohlbercchnelc Ueberfál1e 
Illld Rihlboreicll, \'\'0 sic der Bosiegtcn nie schonteR , gef.i llrlich "'UI'den, Ais 
sic sich imJnlll'e 1778 \,o n ilwen BUlldesgenossen, den Cuuycurús, trenn
len , \'el'scllmiihten sie ",uch noch lanser in einem Vaterlande zu bleiben, 
lias sie den PI'(!mdlin" en lIicht rnehr 5lreiti '" maehon ilonnten und zo"'en o o ' o 
sicll an den untel'ell PttralJuay in die Nithe \,on A.ullmçào :l.lI l'Íiek, wo 
lIie sieh dcn Spaniel' ll untenvarfen, Unstãt und fliiclltig. Ireulos, rm'chtsam 
und grnusarn, \,on den mitehligen Tndierstiimmcn \'crachlct und von den 
schwücllcl'en gerti,'ehtel , spielcn sie in dcn Gewii.ssern des Paro{;uoy ganz 
{Iie Rolle, \\f ie die MlÍl'ns in dem Madei l'a IInd dem Amazoncnstrom, hei deren 
Schilderung ",ir nochmals a\lf sie l.ul'licldlomllu,iIl werden, Aussel' den C~yu
pós lllld Guaycurú,s. wil"<'l \'on den Rcisenden aur jener Wns!!cl"Stl'asse 
lluch noch dCl' Jcqllutós· lndianer ais BeIVohnel' \'Oll }\1atlo. Grosso Cl'wãhllt , 

Unser wohlcrrahl'ncl' VVi;·t h zu Porro Peliz Imite so cben \fon dei' 

Rcgicrung 1.U S. Paulo Befe!JIe e..Jlalten, mehrcre grosse Canoas bercit 1.1.1 

milochen, um auf dem Tiel é Munition nach Cujabá ahzuf'Uhren, Da sehon 
seit líingerer Zeit alie Hriegsvo''l'iithe Übcl' Minas und Goyaz nach MalLo
GrossO geschickt wurden. 50 bcfremdele diesc Maassregcl die Binwohnel', 
welche sich über den Zwcck diesel' SendlJngen in VCl'muthungen el'5C11Õpf_ 
len, Einige meinlen , dass diesolben naeh dem Paraguny beslimmt seyen , 

um de1\ im Rricgo mil Buenos-Ayres begriITenen POl,tugiesen zl1gcfiihrt Zl\ 

\Verden, andere dachtcn an cine Expedition gegeo dic õslliehslen Provin7.en 
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von Chili. In cinel' Gcgcnd , wo man abgcschniu cn von den Nachbar
staatcn , jn sclhsl VOR der Ha uptstadt, nur selteo VOR politiscllen EN!ignisscn 
hõr l, g icbt jede, auch noch 50 unscheinool'C kricgcl'ische Bcwcgung V CI"' 
II.nl l\6stmg :t.II I' allgemcincn PUl'cht und BCSlürzung . 

In Porto Feliz bcgiinstigt ~owohl die schlechtc Bauart der nietlrigen 
H il,USCI', nus der em L chmwanJcn n icM SeltCll Salzc l\uswiltc l'n , a is d ic Nii l, C 

der \ Vãldcr und des ofl mil dichtcn Ncbcln bcdccktcn P lusscs Hro pfc, VVech· 

scl fi cbcl' , VVasscrsuchl , Blcichsucht tlnd Icotarrhalische Zuw.Be, dic (ast cnde
misch !lind. \'\' ir fa nJen die cl'Wllchscncn Jlcrsoncn aufgedunscn , dio Kinder 

unseres VVi.'lhes und cinigc r Nachb,l,l'n a bel' nu oi nem bõsllr tigen Hcuch
hustcn (Touc cQm prida) leidend , der hier nicht 8c1ten in L ungcnsuellt 
übc"gellen soll. Diesolben E inn üsse !lhe.', w clche hicr auf die lbierische 
Ochonomic schãdlich wil'hen , 1.eigcn sieh ais dus V"achslhum der PI1{lIlzcn 
8ehr bclÕrdc,·nd. Mais und Reis gcdcihcll vortrcffl ich und gcben dia Aus
saal gemeiniglich zweihundert und IUnf1.iglà.ltig w ieder. Man saet den 

Reis in di e N iedcrungcn , besondCl 's nicht IVeit vom Plusse reilienweise in 

Büschcn. Auf dem Heimwegc von P orto Peliz. nach Y pancm a randen 

IVi .' cinen sumpfi gen "" aldgrund, ganz diehl mit Canna indica bewachsen, 

e in~ angcnchme Entdcclnmg, \Veil sie uns allen Z wcifcl übcr das urspl'üng

liclll:: Vatcrl{lnd dieser 50 allgemcin verbreiletcn Zicrpnanzo benahm . (*) 
In àl len diesen nied rigcn V\'aldungen bemerkt man hãufig eine schõnc 

seliwa l'ze Hl'iihc mil PUI'purl'othem Halse ( Cor v ina r u bricollis Vieill.) und 
drci Arten h immclhlau und IVeiss gcfa ,'hte,' E lstorn (Co/"VU$ cyoTlopogon 

NeLUv ,) ; dllgcgen \Ver den die Papllgeien , 50 w ie die Affcn in diesel' Brcitc 

5cltcncr, \ .... a9 bcsondcrs in der ved la ltnissmiissig gedngc.'cn ''''ãrme des Hlirnas 
seincn Grund haben mago V on dcnGogendcn am Rio Y pancma aus elostrecken 

sich die Grasnuren , nur durei. w enige "Valdung untel'br ochen , südlich bis 

nach Cur itiba und in dic Capilanio von S. Pcdro, w elch.e ehenfalls iihnlicho 

V erhiillnisge des Bodens, dei' B,'h.ehung úber das Meer und der V cgelalion 

dttrbietet·, und zu einer glcichcn õkonomischen Bcnützung aufTordCl,t, In 

(' ) Ro_. D.o ..... hei T uckcy e.:o:peditioll to explore the d .. er Z.ir~ p. 411 h ãlt .ie ebenlalls 
fU. • • rnericanisc.h. 



213 

dicsern glUll:',ell IUIsgedchnten Theilc Südamcriea's befolgt mlln dnher im 
Allgemeincn dasselbe Syslcm der Landwil,thsehaft, wclehes AZARÁ uls in 
den Pampas von Buonos-AYI'cs ühlich gesehilderl h uI, 

Viehzuchl ist die wichligslc Besehãfiigung dei' EinwoJmcr, Jedc!' Fazen, 

<!.ci l'o bcsilzt nach dei' Ausdchnung seinel' Fazenda mehl'cI'e hundel'l bis zwei
tauscnd, ja bis vicrzig lausend SlliClle Rindvich, wclche ulte "'ci auf dm' ' '''eide 
hCI'umlaufen, .AlIf cin Besitzthllln \'on zwei Q, Mcilcn guIei' "Vcide J'cehnct 
man gewühnlich dl'ei - bis viel'lauscnd Stí"lc!le, Aussel' ;cnel' Anzah l VOIl 
wildetll Rindviche h UlI dm' Fazcndeil'D noch so vicie gezüllmle Zilgslicre 
und Hühe , a is CI' zu Lustfulll'cn und Z Ul' E ,'hal lung der nõthigcn Milch , 
die zum Theile zu Hil:ic vel'wendet w ird, bl'auehl. Dic rOege der wilden 
Heel'de vcrlangt nur wcnig,c Gcschiiftc; sic bcslchcll in dem Auflll'ellncn 
dcs Zeiehens des Bcsitzers (Ferrar), dem VerschncidCIl dcr,Slim'c llnd dom 
Einfangen der zum Schlachlcn Lcstimmten 1'hiel'c, Vier odel' 50ehs Hllechlc 
(Piões) unteI' dei' L eilung eines Oberhirtcn (Vac'Iueiro) velTichten alie 
diese Dicllste; sie halten die Hecl'den M, lIamil sie sich !lUS dem Revicr 
niehl verlaufc n , und beschíi.tzcn sic gcgen Angr-ifli: (Ie.' Onzen, "Võl fe und 
wilden Blinde, Oicsc Leutc sinJ f .. lst immer zu !'[erde, da il1l' Diensl síc 

zwingt, ofl in ei nem Tagc mehl' ais zwallzig Mcilcn zur üc!lzulegc n, Jedes 
Jahr tl'eibl man die gesammte Hecrde einigo iHale in eínen 110chgelegenell, 
bisweilcn cingchegten Plalz (Rodeio) zusammen, Bei diesel' Geleg~nhei l 
wird den einjãh,'igen Thieren, deren man bei cillem Viehslande von 
fünf _ bis scehslauscnd jãhrlich eintauselld I'eehnct, (Iie Mal'l(e des Eigcn
thumers aro Hinlel'sc!lcnhcl cingcbl'ilnnt , die zweijahrigen w erden auf cillc 
ziemlich rohe und gewaltsame \'Yeíse vcrschnillen , und die vier. und 
melu 'j;;h rigcn zum Schlachten auscrlescn, Das Einfangen der letztcl'en , 
eine ffil. hsclige und oft gefálll'lichc AI'beit, gesehieht, wie in den Pampas 
von Buenos·Ayres, millclst langcl' ledernel' Sehlingen, welehe dic Piões 
mil llnglallbl ieher Gcschíek.lichl(cil halldltaben, Da.<; zahme Ililldvielt wird 
in dei' Nühc dei' Pazenda gehalLcn, bci Tagc fre i auf die W eide gelasslln , 
ulld nur wâ.hrcnd der Nachl III cíne Verzüu nung ( Curral) eingespcrl't, 
Man úeht das Plei$ch des zahmen Viehes, welchcs \Vegen seiner unge

sLürten und I'ubigeren Lebensart. sehncller und bei wcnigem Putler fette.-

I,Theil, 3S 

• 

• 
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wird , dem des wildcn vor, Die Milch dessalben ist bei der "Gme dOI' 

Wcidc vortl'cmiel.; einc l{uh lieCcl'l abCI' nUl' cin Dl'ilthci l dCI' Quantilii.t, 

welehe guie europãischc l\Iilchl{ü lw geben. Die Hnut ist imm cr der lIost
hal'sle Theil des Schladllviehcs; sic wil'd abgezogen, am Boden miltclst 

I{UI'Zel' Pllücke ausgespannt, gelinde cing esalzcn und an deI' Sonne ;;eh'oclmet. 

Das Plcisch in dünne Slrciren zCI'schniltcn, mit Salz eingCl'icben und an 
dei' Luf't getl'ockl;lCl, ist ein wichtiger Handelsal'l ikel in den HMe n von 

S, Paul und Rio granJe do Sul nach den Stádten im Nortlen , vorzüglich 

nael! Rio de Jnnci.·o , Bahia, PCl'nambuco und Mal'anhào, wo os unter 

dem Namen tlel' Cartlc seca do S ertão , Passoca oder Carne char

qucda eine,ll w esenllichen Theil dei' Nalll 'ung ali ei' Br asiliane!', besonders 
dei' Negersclnven , ausmacht. 

Neben dei' Rind\' ieh zuchl-bcsch &f'tigl aueh tlic von prerden und Maul
thieren mehl'el'e Lnndwi.,thc in dei' Capitanic VO II S, Paulo, wird jedoch 

in Rio g l'ande do Sul bei wcitcm mehr ins OI'OSSC gell·ieLen ; denn man dal'f 

annch men , dass von dOl,t jiihdich vicrzig_ bis fünfzi "'lau9coJ Pfel'dc und . . 
Maullllicl'c oach dcm NOl'deo vonBrasilien aU9gefü hrt ,verden. Die Pferde von 

S, Paulo sind VOIl mill ler cl' Gr õssc, schlankem Bau, erlangcn, WClln sic mit 

So!'gfalt.gepflegt \Verdcn , einc feine unJ a.ngenehmc. Haltung, und \Vel'den vor
tl:cmichc Renner, W alu'cnd unsel'er Anwescnheit kam cin Pf(lJ'dchandler aus 

Curitiba. nach Ypall cma , aus dessen Hecl'de tãglich mehrel'C Pfcl'de gefangen 

und naeh Landessitte gezlihml wu,'dcn. Gcwohnlich \aufen zwanzig bis d"eis
sig s()!cher ungezâhmlcl' 'filiere zusammen , und lrennen sieh flls t nic 1Ion 
einandcl'. Es dnucl'le einige S lunden , bis die Piões einen Rude! in cincn 

Winilel tl'eiben und miuclsl Selolingen cinige nus den übrigen Haufen 
hel'8usfangen konnten, Dio. gefungcnen Thic!'e suchten ll lln , bald zittel'nd 

1101' PlIrcht, bald vol1 brauscndel'Wulh, dure!. dic scltsamslen Verdrcllullgcn 

und die ausg elasscnsten Sprüngc g egen die B(lI'citer sich zu verlhcidigcn, 

Oelingt es di esen endlich, ein Thiel' bci den Ollrcn und Lippen mil ,zangen fo.st
zuhallen , ihm eincn Happzaum anzlllegen , und ihm au f dem Rückcll slalt des 

Sallols ein Schaffell zu befesligcll , 50 schwingt sieh Einel' der l'iões hinaufund 
sucht dic Halss tarrig keit dcs pfcrdcs dUI'ch die Bnute zu bezwingcn, N aeh 
vielcn widc,'s pãnsligen Bewcgungell und Sp,'üngen \Vird das Tlliel' so wcit 
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gcbr.:u:ht, dass C5 mil sci tlcrn Reiter wic im Hollcl' dnvon I'e nnt, und ersl nne'" 
cincm langcll Laufc CI'miidct der Gcwalt dcs Znurncs cinigcrmasscn gchorcht. 

Nach dicscl-Dcmülhigu lIg IJlcilJl cs tr,llll'ig mil gchimglcm HOII(C s tc llco , 'Vo
hei alie nbri gc sich VOIl illm oUso ndcrn. Am folgcndcn 'l'ng<l wil'd dllSsclbe 

1\1 l1.nüvl'c w icdcl'llOh; noch wcnigcn ahnlichcn iSI dns I'f.wd gcúihml und 

:/;um Rcitcn laug lich. Dic gcmcincn Pnulistcn und vo,'zjjglich dic Piões 

bcdicncn sich does sclll' klcinen flnchcn Saltei! voo 1-lltlz, der ofl nichl 
einmal mil Ledcr Ü!JCI'7.ogcn iSI (SelJim); ilwc Stcigbiigcl sind 50 Idei o , 

das! s ic nur dic ~jI'ossc Zcl.c 1I.ufnchmcn IIÕnncn. Dic SpOl'ncn wcrdcn ao 
dei' nnlltcn PCI'SC bcfc5ligl. Ucbcl'dicss heslcht dio Hlcidung des Pia0 nus 
einel' Itur:t.en Jnclto (Gib«o), ongen Beinkleidel'n (Perneiras) und einem 
telledonnigen , mil cincm Ri emen nm Hnlsc bdcstiglcn Bul , 5ammtlich 
VOII b.'llUnem Ledcl' nus Hil"Sch . odel' Capival'ahõ.ulen , und schützl ihn 5elll' 

:r.wecltmussig gegen die DOl'llcnhecllcn, wclchc CI' bei VCI,rolgung der 1'hicl'c 
dUl'ch bl'cchcn mnss, Dio prol'de wcrdCII ebcn so wi o J us Rindvieh \'011 Zcit 
zu Zeil zusammengell'icben , th eil!! um den P;;cht el'n der Zehnten (Co,," 
tracladores) den jiilll'liehcn Zuwaclls dei' HeCl'de d~I,:t.utlllm , thcils um dio 
Thiel'e im el'stcn J{lhre mil dOI' J\'larko dcs Bcsit:t.el's :t.u bc:t.eiehnen , und 
die im z\Vcitcn zu vcrschneidcn, Die wildon rrcrdc sind am h iiufigstcn 
von LI'auner, am seltenstell vou weisscr odel' getigcl,tc\' Parbe, und 1'01'

r alhen im Allgemeinen dnrch <Icn unvCI'hãllllissmflssig Itlcinell und diclten 
Hopf tlnd durch dio miuehni.issigc Stalu r illl'e IHlssercUl'opaischc Abart.- Dio 
ltikpcl'liche Bcschll.fTenhoil dOI' Maullhiel'c isl hier :t.ll Lande sch ünel' ais die 
dCI' I'rcl'dc; gewõhnlich hommen sic an Grossc unscrCIl CUI'opiiischcn Pfllrden 
g lcich j von Pal'be sind sic schwarz , hl'aulI , 11\ oder auch zcbraartig 
gebb:ndel't, Sie haben llcsonders auf langen Reisen dell VOl'Zug \'0 1' dcn 
l'ferdcn, \Vcil sic Hungel' und Durst lcichtcr erdulden , und grõssere Laslen , 
im Durchschllill ncht Arrobcn, mit mchl' Sichel'ileil tragen. Man passil'l 
aueh in diesel' Gegend kei ne Pazenda, wo nicht einige S'owôhnliche .Esel 
zur Beschãlung gchaltcn wii l'den , doch wird diosel' Zweig der Vieh:t.ucht 
hier noeh mil bei w eilcm wenigcr Vorliebe get l'iebcn , ais in dei' Capitanie' 
von Rio g rande do Sul und in Buenos · Ayres, wessha!b wir auch nicht· 

Gelegenho1t hallen, sie gcnn.ucl' zu bcobachten und dahol' dic Schilderung 
dCl'sclben Reisenden in ;enen LanJel'n übel'\assen müssen. 

35::< 
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Dass hei der in ganz Br3silícn vcrbrcitctcn Gcwohnheit, nur '''Vald. 

plãtze, nachdcm dic Biiomc ahgehaucn und vCI'b.'annl sind, zum Peld

baue :tu bcnutzcn, die Afjl·jeultu,' bcsondcrs in der an Campos 90 r eic!Jcn 

Pl'ovinz von S. Paulo noch n icht dic vcrdicnlc Ausdchnung cl'halten habê' , '~ 

ist sehon obcn crwãhnl \'Vorden. Dic Mandioccawur zcl gcdciht in '"'dem " 

6chwcren, lllOnigcn und !(&llcl'cn Bod~n der mit VValdung bcdccktcn N iede-' 
rung nicht vOl'zü.zlich gul und fanll Icicht ; dei' Mois dogegcn trãgt (as!; 

übcl'all I'cichlich grosso und mchll'cichc J{ Õl'I}CI', Rine P I'ucht, der das 

El'd.'cich und Hlima ]liCI' bcsondCl',$ zusagcn , ist dio Ananas; sio slch cll 

oll wild in ausgedchntcn Slrcc!{cn bcisammcn , und edangcn in cigcncn 
AnpOanzungen zunftehst den Puzendos einc allsgc1.eichnele Grõsse und eincn 
vorlreffiicl,en Geschmnell, Hiiufig we,'den sic friseh odel' in ZucKer cinge
machl ais Nachtisch uuf dãe ToJel geselzl , und sogar ein sclu' angenehmcr 
und gcsundel' 'Vcln aus ihnen bel'eilel. Auch aus den P ,'üchten dei' Ja

buticaba (Myrlus caulijlora 110b.), welche aus den \-Yilldel'n am Ticlé 
lInd am Pal'aiba in dio Giü'ten dei' Ansicdlcl' vCl'pflanzt WUl'dc , und unteI' 

die beston Pl'uchle des J..andes gchõl'l, wil'd ein angcnehmcl' Icichtcl' ' Vein. 
gekelter t, UnsCl' ''\'il'th I' iihmte sieh in dei' I{unst sch!' crfahren 7.U scyn, 

americnnischen Wein zu machen, aucl! w31't1 das Mahl gewõhnlich unteI' 

dcm Hlange mit vatel' li.indischcm Scet gefülltel' Bccller. besehlosscn. Ausser 
allen Uliedel'n der patriarchalisch-glúekliehen Familie des Hauses nahm an 

dem Mahle allch jedel' Nachbnr oder befreundete F ,'emde Thcil, den sein 

\Veg vOl'heifLihrle. Auf dei' Tafcl erschicnen einfache', aber rciehliche 
Schüsscln mit gcsottcnem Rind- odel' SehweincOeisch, cin Braten vou der 

Puro, Culia , dem Tajassú oder Tattí, wclehen dic Sõh nc dcs Hnuscs aus 
dcn , '\'1i ldel'n heim"cb,'ucht hatlcn, hicl'auf dic beliehte Canjica, endlich 

" einc Mense in Zuckcr pingemllehtc Pruchtc, die in Europa GcgcJlstll.nd 

dcs hoehstcJl Luxus gewcscJl w UI'cn. In dcl' f,'ohcn Gcsellschll.fl el'hob 

sieh zulelzt nicht seltcn cin Gast, um dureh einige Verse aus dem Slcg

reif Jemll.nden , bcsondcrs den F l'auen ein Compliment zu machcn , und dic 

ganzc Gesellsehaft ergoss sich dann, ohne .Metl'um und Assonanz zu PI'Ü

fcn , in das Lob dcs Dichtcrs wie del'cr , die el' dureh scine zicrlichc 

Anrede gcfeicrt halte. 
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Senho,' FERR.:mA bol uns lIn, seinc GcmaMin nur ciner Rei.ic nach 

Cul'itiLa 1.11 Lcgleilcll , wo sie in eincr ihm gcllõriscn Pazenda hliuslicho 
Eilwichtungcn tI'cITen 501l1c. Diesel' Antl'as halte viel Reizendes fUI' uns. 

Del' süd lichc TI.cil der Provinz von S. Paulo iSI laoS! dei' Kiistc srósstcn

tl.cils gchil'Sig, \Vil l'd friiher Ilcissig des Coldos wcgCll bcal"beilel, und bOI 

uns nicht wcnigc,' ais dei' wcilcl' gcgen \"'cslen gclcgcnc Thcil, wclchcl' naeh 

den Nllclll'ichtcn der Paulisten alie Schõnhcitcn der CampQ6 in cincm hohcn 
G.'adc cnlfaltcl, Gclegcnheit zu dell inlcrcssantcslcn Untcrsuchungcn dai', Del' 

P"lichtlnun an dcn mannicl.faltigslCll I'nl\nzen. wclchc llberdiess in den 
Fluren vicl lc ichtcl' zu 5am mcl n und aufl\ubcwah.'cn sind ais in den UI"

wãldern, und die Menge \'on grosscn Raubthiel"en, besolldcl'S aus dcm 

Gcschlcc11tC de" Onzen , wo\'on man uns er7.uhlte , enc!lich die Snlul,..ili.it dcs 
Hlimn Mltten uns nlleh wall1'scheinlich bcstimmt, die Reise noch weitel" nach 

S üdcn , in Iloch l1l1behll. llntc , \'on IICincm cUl'op[lischcn Reiscnden besuchte 

Gcgcndcn , auszudehncn; allein ",i" tUr<:htctCIl , zu wcnig Zeit IUr dic Un

tcrsuchullg des cigc lltlichcn í\'linenlandcs und de" Capitnnie \'on Bahia iib,'ig 

zu behalten odel' die c!oJÚI" geeigncte Jolu'cszcit zu \'e,'süumen, Aussc,' 
dieselll Grunde bcstimmte uns aueh noch \'orzüglich dei' ,"Yunsch , "ccht 

bald mil dcn U,'cirnvohncrn 8rasilicns bekannt ZII wcrdcn , eill 'lYlInsch, 

dell wi.' auf dcl' ' I\fandcl'lmg nacl! jcncn Gcgendcn nicht leichl bef,'iedigen 
ilonntcn, Die lndialler namlich , welche bei dCI' Besitznalllne von S, Vicente 

und S, Paul dll l'Ch die l'orlugiesen diesen Strich inne !.Mtcn, sina bis auf 

well.ige, die 'wir in de" Mission VOIl Aldea da Escada antl'afcn , odel' o.ie 
in den Hirchspielen von Pi"heiros, S, JJli{Jucl, Jlapcarico. und Carapi. 

cnyba (:r.u S, Paulo) , VOIl. S,Jodo de P eruibe (zu Itanhnem), ode" endlieh 

von TlIcoaqucçettiba (zu Mogy das Cruce9 gehõrig) leben , giin:r.lich ver-
9chwundcn , und dic w ildcn Nationen, wc\che zwischcn dem Tietc und dem 

lIõrdlichcl'en Rio Sl'cmde wohnen, 80 wia die ClIme8 in den Grasflul'cn 

von Gnar(lpm!lVlI am Rio Curitiba , sind in sehl' gel'inger Anzahl vOI'han

den} und in bcslii.ndigcn St.'eifzügen durch die "Yaldel' begrilfen , wo sie 
den aU9 Goya:r. herltommenden mãchtigeren Cajapós nur ungernc begegnen, 

Diege unLedoutcnde Zahl der U.'cinwohner wi,'d um 90 wcnigcr befrr.mdcn, 

\Vcnn man bedenkt, wdchc 9chrccltlichc Vcrwüslungcn dic durch die 

Europacr verbreitelen Hrankl.cilen von jehcr unteI' ihnen o.ngerichtet haben, 

• 
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Schon zur Z eil, Ills ANClflRTA und NonnllGA dio CivilisatiOIl der Indiancr 

von Jli,'a tininga miL so vii tcrl ichen Gcsinnungcn und 50 viclcr Umsichl :lU 

bewi '-Hcn strebtcn , r amo plôt7.lich eine Blatlcrncpidcmic dl'ci Vicl,the i]c der 

Bcvõlkcrung hinweg ( ':<) ; bald hierauf sind I-hmgc,'snot ll , das mil YCl'mchr tcr 
G " a\lsaml~c il gcr.JJIC Syslcm de .> Sclavcrci , ti.hnlicho VOIl Z cil :lU 2 cit wicucr

I\chrcnde S euchen und dei' vCl'ucl'blichc 5 toff andcl"cr Hranl,hcit cn , w clchc 
sicl. im Gcfolgc der f,'cmucn Einwllndc,'cr cinfa ndcll , mãchtigc Ulosachcn 

gewçscn , die ohnchin schlV1\che Bevõlilc,'ung dieSO I' Gcgcndcn aufziwcibcn. 

Slreifzügc gcgcn di o im H'csl[ichslcn unu llordWCSllichshm Th eilc der Capi. 
tanie umhcrschwcifcndcn InJia ncl' , um sic aIs Sdll\'cn in dic Fazenda, 
abzufU llI'cn, sinJ jet:tt von dei' .flegiCl'ung strcnge verboten , und \Verden 

aueh nieht melll' unlel'nommell; der r{lulislc pflegt üb,' igens diese Ung lücldiehen 
dlll'eh den Namen deI' BtI{fI'IJ8 immer mil der Nebcnbedclltung ,"on V er. 
achtliehkcit und Vogclfreihcil von den lndios mansos ZlI unterscheiden. 

Jcnc núehtigc ROUen dagegen "'erden dlu'Cll einen unbez",ingliehen Ab

seheu VOI' den ALkümmlingen ih .. cl' Unlcrdl'ltchel' , fern gchallcn, und 
slcrben vielleicht in wenigen Joh .. hunclcl,tcn giinzlieh a ll S, 

Die WiUer ung war w ãhrcnd unseres vierzellllt1i.g igcn Aufcnlhallcs 
111 Ypancma g ünstigcr fU .. unset'e Bcschftftigungen , ais ",i., cs erWllrlen 

dUl'ftcn, ZW;lt' .'cg ncle cs fasl an jedem Tage , jcdoch hic1t der Regengus, 

nu .. \\enige Minuten mil Heftigkeit ano Dic L uft wal' aurrallend lroekencr 

ais: in S , r aulo, Dicse Erscheinung ed tlli rten w ir zum Thcile dllreh den 

herrschondcn Lo.ndwind , ",c1ehel' sich an dei' naeh Landcssitte VOt' dCIll H{lllse 
errichlelen Sig nalfahnc ais S, \ 'V. zeigte, Einigc TllgC "'al'ell Ilueh sehr 

schwül, besondcrs diejenigen , IVO c, erst Abends bei m DonnCI'wettcr zu 

regncll a ntin,$"' Sclbst an solehen Tagen aber konnten w il' nn unserem 

Elektrometer keine Vcrandcl'ltllg beme..J,en j der Thel'momclCI' lVechsclte im 

all .... emeinen 1.wischen 12° und 20· R, ; jib,' igens wnron die Mor:!cn und ... \bende . . -
gew õlmlich kühl. Die pnnnzemvelt bega nn, d urch Regen vcrjungl. ,,11-

Inillig hel'vorZulreten, besonders fingcn die Baume dei' Campos a n , sich 

mil Blumen zu bedecl~en, VOn Thicl'en \'Vai' in diesel' Jahl 'szeit \'el'h ii ltniss· 
mãssig noch w eoi;; zu finden, Von Affe n sallen wil' nu!' den braunen Brüll· 

(") SO"TM U' 1I;,lor,1 of Br ... .il. I, p,29 4. 



nlTen , .. 1tI5serdem von S 'iugethiercn dic Capivara, das Aguti , das klcinc Tajassu, 
den I'apamcl und d..tS ' '''aIJI'eh; von Võgcln rasl gal' keine Papageien , ahel' 
g l'OSStlhlll\hligc Tul'anc uud meh,'cl'e A,'tell von ,'othhalsigcn und bJauen 

RalIen (Coracilla seu/ala Temmink Corl)us cyanolellcos, CyWlOpOg0/1 

I\'clIw . • dCcl'islallls /lob.), von Insectcn bCSOlldcl's vido grosse Duns. 

h[l rcr (Copris), die ticf untei' deI' Erde lcbcn. V on hicr aus nael, N o .... 

den rOl,tscllrcitcnd, dl'allg sieh UIlS dic Bcmcrlmng !l.Ur, slass dio Mannich· 

fllll iglwit im Tl,icr· wic im l'llllllzCfiI'eiehc gcgen den AC <] lIlltOI' !tin zunehmc. 
Bevol' \Vil' alieI' von him' ab"eis ten , seudelcn \Vi,' alIes, wu bis ;etzl an Nalu· 
r a li.,m gesammclt war, in Kislcn fil>Cl' S. l'llulo und Santos naeh Rio de 

Jaucil'o , und \'c.-licssen am 10. JaIlU Il.I' 18 10 das sch ün gclcgcnc }' pallcma , 
unscl'cn Sa.5 tfreicn \ V irl!J und Jie sehwedischen Landsleule. 

Al/mcrJII.I.lI{fCIl %um Z.IOCÜ CII H apilcl. 

( I) Fol,ende PfJan~en 6ind ihru Gebrauehe. ",e5en ill der c..pii;lIl;e '0'011 S. P .. "I a1liSt. 
n,ein bekanni: 

I. Ay.pán •. Sdion L'lIu,'I"u, welcher diuer Pllan_e ~ I. EUI' .. /~r;"m A)'upau .. h • 

• ehri~beD h~1 t'Villd. Ip«.3. 1,.61,1), e,,,pliehh sie .1. ein .thr kriifligu l\hll~1 aea~n deu 

Di .. 5iftiser Schl~II5cn uud biitnrliSt. In~eclen . Oio l\Ielh"do der Anwendu"lS ill, ,I .... ",an 

.ul die .ca,;lleúie ',"u"de eine i>fICr zu wtch.c1ude Qu""lii~1 ~"r'I UCischicr DJalte. Iclll, uu'" 

10 13"5°, bi, m~" de" H.ranhn fTC' >'on Zurille", bcooudu$ der «h.«ldie"c .. AII&U Ilthl, 
,'0 11 Zeil lOU Z .il .iniSe Lorr~1 de. uugeprC .. ie .. Saftts .iuueh,,,.,, laUT. 

2. Erva d. calo r •. lIJikt",i" 0l"f<r<> 1I1ur/., t;labr<t, r"u le""gul"/o.c,,,,tle"to, Jorfi' /"IO' 

_Ir, "cUIII;""li" "",.Jair., TtI'<mJo.J<r<IUII • .,.,1 ,,,bi,,/c,.rri,,,i,, ,,,{ulli. 06Iu,iu •• "/;,, jiorib",. 

cor)"III/..o'O'I,,,,,;<,,lu/;'. Ocr 111 .•• u"J.,u nrwandi. Mau ,obrauehl deu .u.seprelllen S .• ft 

di~$er l) fi~n,.a i""erliel! uud ~u .. e, licb, da. Sequei,d'ie Rraui mil Oel benei~t .u Um,ehtasen hei 

'''''udto ,"on 5iftiSen Schla"5en. Si. $011 di. "ri';. buouders durch Uriu.blouduung I.oe",ir ken. 

l\l an HtSI. d.ruber Go,"u in deu !\Iemori •• da R. Acadern;" de Lisboa 18 12. :2. S.:ll, .. o die 

"'Jlanzo .u. li:"I'"I"~i",,, erc""l"m belchriebeu ",ird. - Oie F.n,ilia der Rorbb l ii ihe npO."~e,, (Con!. 

pOlitu) hu "'ehrere A' leu ."6:,, .. ei.en, ",elc"e .pecifiach ,egt" deu Sd,langenbiu ~\l wirkell 

~cbei"en, und lie ~erd;",, 1 in di .. er n iu.ieht ei"e Se", "ere Unierluchun5' 'Vir er;n"en, nu,.." 

die vo" lI" ... OLI>T ~ ese "riebeno, "".erer "'fJ."u iól",liehe 1Il;/{"",,, Gu".o, 8 n P.C"""JM. ,s.,... 
pI"tari .. Pur.d" Li .. /ri, ICtlTio, .. und ,~"orro ... 11'. und ~n II/il/ui" Co"lra)'fr"" L. 

3. Mil hornen •. .Ari'loloehia rin' .... , Sw. A. t ... "Jij/o ... , Go .. &.I. le. S.6 4. 1.6. 

Die ,",'urzet , w~lche .ieh dureh t ineu iiullern peuetrollitn ... ided içl,en, der lli,IIIie iihnliehen Oe. 

rud, "na ei"ellliuk biueren eroll,ai;,chell Oe,chm.ck 'lIUeicbntl , ko,nml ;11 ;breu 'Virkuu5cll 

r.d 5'"'' mil der 'l'i"iui.eh.n Sehlln5tllWurzel (./ . &."."IOI'i .. LJ iibeuiu. M.n a"braudii l ia 
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iD' Land~ .~I>r "."Ii!! ~~sen "nreine Ge.chwüre, paulylilcb. Bc.chwtrden der Edr.""'''ten, 
Dy.pep.ie, III,p~!cnl;a viri ]i., in ne. vii.en uml in tcrmittirendcn Fi~~crn, LClollder. solehen, WI) 

ti" yorhernche.,de. L~de" der Se"'eimb."t_ odtr des geu .. ""I." Lymph.yattmu bemer~t ",ird, 

und eudlieh Lei", Schb"s"ubiOle. Du Pul"e. der " 'uflIel .... ird, n.elo 6 0>lu lo •• O. , in n uon 

vou .inc,,, Se"upel I~Slich vier - bi •• cch""aJ scs.ben ; d~. Oeeoo! ..teuclLc ll v~rordnCI "'~" zu 

'-,er bis ,"oh. Un%cn, de" anaseprenten 5aft d,. miilte ..... r zu .i" bio "wti Orachmen tOSlich. 

4. Jar';" h,. A.i"ol",,}';,. "'''<"TOU''', Coou,. I.c. 5.::. t. 4. D i. ,,,,,,..,.tI "u" d .. "r.ul 

üLerLrcffcn an Stii.kl' .. dc. Gerueh. "",] Ge$chmacko di. vorhcrgehende Arl de. O.terl"zei und 

w.,.de n ~ur iih,,!iche ' Vei,e ""jSe,..endel. 

~. C.i.pi á (0), Terdorben Carapiti, in der Spr •• he der Druilianer, portugiuich C<"'· 

10''''''''<1. V Qrst."iIJ b. , .. il~Mi, L. ( nichl D. Co,,/'(Jy~rl,(J. ,..ie ma" jSe,,"ohulieh '''nim''' I). Di t 

ItnoUige 'Vu.~tl wi,,1 "h"li.h wie die Sc,·penlnri~ gcSen Ncrycufiehcr und allgemcille S.h,..;i.he, 

00 wie geSen Schl,";;enbiu .ngewelldel, und 1011 im fri.che n ZUJ"'nde kr~niger wir.en aI, 

iene, i]',·o Eige" ,ch~f. jedoch .chuellcr v_rli_ reu. Di.w_ilen dienl .ic aueh ais g.li"des IJrech

miucl. Die PO.n1<e ,..ird h~ufig mil ."der." AtlOu vOn Dor. tonia ycrwcchselt , ... ·~l che ihr iedo.ch 

i"sSe •• mml." lIeilkrarl uacl~lehen. Eo i .. ui.hl >:11 zweitelu, da$O die Contra)'"tr",' der Olliânen 

deu n uf, wtlchon . ia .011S1 besa .. , imm~rhi11 erh~ltell hiille, ,,"ann Ilall der ,eh .. iiehere" mexi

lcani,cl>cn und wcltindi~c1,eJ\ Arlcn di e.e ~r"~i!iani.eh~ in den Ib"dcl scltommcn ware. 5ie 

... ;'01,,1 auf ."rkcm T honbodcn in de" gebirgigen Gcgenden vou S. Paul u"d I\l inu, w"hrend 

die iibrigcn Arlen den Schaltcn feuchler \V~l~er ""d felte O~",metde JieLcn. I\IBII bemnk. be i 

di eser POanze wie in E ur&p. Lei melorcrcn, wdehe auf Niedcrungcn und lIobcn zuSlcid. vor_ 

],;OIn",en, da .. jene au. de", Gebirge bedeuleud 1u-iiftiller sind. 

ô. J. h O'a" di. J'il'~r .dir .. I .. lu", L. Es i.1 ,"ou;;glith die \VurzeJ ,. in geriustrern Grade 

."eh du .'eire I\~l ... chen, welehe w~se" ihret .r"mali.ch-.d'4rfe n E i;;en.ch.flen .1$ Rei~mi tlel 

Sebrauc!>t werd.". Die \V urzel L<I ei" lehr ktiifligel SidoS"jSom und Iocill ofl "tn"05U Z.h" ... ·eh. 

Anf ' Yondeu ,"&u Schlange"biu legl man ~ie zerqueuchl mil ErrolS· 

1. P . r al u ~ o. 0 0"'1'/''''''' oifici"olú lJl"rl. 1"'r' IS /i .. ,,,,,,, c""I" "J_,,,IMI,, f olio.o, f oi"", 

DUali. ""li,,,c,,li. mUfêrO"",i., jlo.alibu. al'p,,,,,,i,,,,,'i. in i"volue."", "oln, l'll/u,," , ( .. "i/uli. 

h'''';'I'''atrici, 'ermi",,/ihu., bract""r"m C,,';"'" d.,,' .. 'o _cri,/"/,, , c<sly"" (.(S,; /""14l0 b,«<I"," 

""1"''''/''. Broc,,,,lia y ",,,J,,Ui. p. 50. ed. Roem. Di •• e Pllanze Seho.1 ,,"cge" der \\n".(n 

hoeltr&lhen gliinxfllden llIumeD, .... e l.he sie am Ende dei nje~rigen SlenSels h i'SI, xu de" priioh

lig'ltn Zierden de r FluTen. Die di.ke, knoUenartise 'Vurael ... ·i rd '-011 dem und,nllnn .1. ein 

UlliHrll lmitlcl gegen aJ lgelll cine S.h ... ·;;.he , Dyspepsie, l\Iasenkr."'pf, inltl"mittirende Fieber, 

D ia .... ho. 0. 1. w. getehii"'l. In de. F.mili. der A m~.anlhen, wo~u oie (Seho.t, i,t die E ro.hcinuns 

ti"er 10 htilkriofligtn P /ltnze buolldttl ,"fTallend, da nur u~r weuig. Arlen an. diue. Fa· 

",ilie m ediciniiche fuifle h.oilzen . 

8. C .. e. d'An l a. D.,.mi. lI in/.,.i L. Uule. den .rom'lioch .tonisch e'.' I\liud" di eseT 

(0) \ ' 011 C .. oI folium und C"p;rá. I •• ti.ult .. , .... rg." der Achnlichkcil der "'ur~elll mil lelzlertn . 

• 
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Gegcnden nimrnl di. \ "inler,oha Jlinde .. jntn der (rlte" Pl ,itxe tino In S. Paul , l'Ilinh ('l • • • ~ 

u".! GOy3z ",acho' der Dau rn auf feuchlol> Pliílzen der C<trnp"" u;eh! Ielteu, j.dQeh ;31 his jct~1 

Ic ein lI u".!el mil •• inc r lI;,," . 6ct .i~bc" ",orden , 

9. Ano ludieu , il1\l "'ehrerc Arlell vOu Seitam;" •• n in di. Giirten der Pcrlns;e •• " cin. 

Ser"hrt, weJeh. fUI .!la oI. lI eilminc1a"t;cwcndct werden. 1' 000,,4 n011111 mO" unte r andern 

du Amo"'''''' C"rd.momu,,, L ... ntl di. A/pi,,; .. " .. 1"," 1101<" der.u \Vuruln Ilnd ""rcifo 

1" (;01>1., wegcn ih •• r ~ I'om.tilchen Dt.,nmltl.eile 81. Rei",niLleJ in Z"..ot>:en.r. ... "dtrcn Anll .ie" 

SchrJuWI ,,"crden. And, der ~(hte IUl)wn, Zingiw,r o.fficimJ/. 110. •• nSd dia C\U"(urna. C",..,u_ 

",,, IM;" L. werden hia "li.! d. gdHlut. 
10. P .riparab. in 1Iio de 18M;ro und S. Paul, C ~'p~ba in l'ol inas Geraes, Pipu 

Ilm bdloju", L. Di~ \ \"urul die,cr s lall)ichen P fcfferart .piel! tine bedculende Rolle unte r 

den 1I.".miu~r" ditscr GeS~ndc". In Vustopfu"scn der Abdo",i"Alorg'"C, welche mil illge
mtiner Schwiiohc vucinil)' eino oftmaliSe f olge der inlerntiUireuden "'ieber .in~, bar m~n die 

,,'urzd mil sroilen, E rfoJllo A"sewcndel. Sie erhiiht di. T h;;tiShil, bc!ondcra de. Iy mphati. 

,ehen Sy.tem., ;;USlcrt Ich"elle \"ir~""g u"d befOrderl olle Secrelioltcl] . Di . DliiUcr werden 

Itich!.dtctl ai s T hee Sesclt Drülcu'tI.d",-cllungen verardutt. Autl, die f rilchte va" dem ih". 

lichel> p,'pu ~11"IIlm, ILlI m"U ebentoll. Cao·~b .. , d. h. breile, Dlall, II Cltnl, werdcn i", 

Decocl ais ein kr:.ftige. Diu reticum a"Sewcltdct . 

1 1. O relha d'ouf" l\I eh rcrt Arleu vol> Cr%ll, niedriSe, mit Hureu be.etzte Ge

~I •• "che, .. elche .uf deu hohcu Gr.,fiurelt ... IO,,",C", liefcn, in ihrtr 'VIL", . I ti .. ",weclEmw;lIu 

Surroll, l der s.:u~a. Sie rei'.eu ""d beforJern die S<:crttio""", huoudtn d .. Schleimh;;utc. 

1\1." we"dH ~ie bei Moniach"" CU,urh"n, bei feuchtem As""". uud loSar bei Phthisis tuber. 

culOla mit r; "lze" au. 

12. R a; ~ d . P i P i od~r J. G",·"i. Peti~"i(J 1tI ... "dr" GO>lU •. a. O. S. 11. Dje (;.uze 

P fianze wi rd im D.coel ~," wiede rholtcu warme .. Bi;deru uud 'Valchuns"" n"~ewe"del , i"dem 

mo" ih. eine .th. hede"tcndQ ,,'irkoomkcit auf ",.nsclhaf'te çou, .octibilitii l der Mu.kelu ode , 

~" f Siiuzl iehe Poralpo ji"uertr Gliedmuleu, btJouderl weun _olche I'olgo vQn E rkiollungeu 

.ind, ... u~eh rei bt . 

13. F umobravo, oder Su i •• uay';. Âlltrali .peci". lIl ehrere Cur.d~ra. l obcn 

.lu D.~ocr diescr PH~uze ,,], cin " 'under",iIlCI in euuoiindlichen C.tarrhen ,,,,d B.".t.oE« tio

nC o. Der ~u'gcpTe .. te fri,ch. Saft, "011 der in ihm enthiltene .. F'e(u.\a r;U~n-'õl, ,..,ll ..t,; 

Lithonttipticolt wi, ken. 

14. C"rachi ch" od ... E"';" iU"',<I. So/nllum "i,rum L. D~llI;erq"ebclLte Kra ul "'ird 

hei .ehmenhaftcn '''"nden , bei .pumodi.oh.n Urilt .. erhallung.n nnd iihrhaupt bei en lúind. 

lioh. " Zuf~lleu mi! vorhernchendc. f.rres"ug d~ Nerv~" .y.I~ ," 1 in .... armen 1\41.pb.men iibcl' 

selest, oder in .D~der" n,,(;ew tn~et. Die.. pn.uze i, t eine vou iene" .... e"isen, ",elche , ich ""I 

du Ei"w~nderuug der Europner hie r unS".iedelt und übtr das ncue Conliueltl verbreitcl habeu. 

15. T r e p o e Ta v a, ode. ·rral'"ir .. ~· .. , ?·.nd .. co,"'" Ji"relico I11ar/., caul~ tru to CloLTo , 

f olii, ""nlo· /uItOUtlali, """mi'IO/iI .e • • "/ato ... ·/iati., ,,,bl,,. pUbUl!elltib .. " ""&i,,i, "~/lIrico." /oi .. "li. 

I. T h. il. 3Ó 

• 
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lo"g~ciliol"., peJ'",~uli. grmit,i, I. rmi"a/i!'u. umw.Ua/o -mu/liflori •. Die Stengel und m ;;tter ..-uden 

AI , er"-eieh end~, ,,,,d .dfena"igeo J'\Iiud in n iideTU und '\ly.m~ t en bei rheu,natiochen M uolcel

,ehmero;en u"d S,i:irll"g~ n der Abdomin~lfu nctionen durd, E tkaltungen u. , . w., endlich bei 

krampo,,,ftu Retentio urinae flieht ohlle Erfol! beniit2t. 

16. A ia p e i x~ ne""t ma" hicr di e Bi!/,,,,rri .. c .. "dalll S",. D u D eeoc, ihrer Blii tler 

wird bei lI amocrhoid~ l heseh"-uden :tu n adern verordne t , uud '0\1 .usge:.eichncte \\'ü'kungen 

iiuuern. In den nonlliehen Gegende" vOu DrllSilien, "-0 jene PII.nze "ida wiicbot, .ubni_ 

' uiren ih . di" E ingct'.lrnen ",ellrere Arten vOu Bi!I"" .~ia und v.n Vrli"". Di" "-.milic 

der Urucaceen .cheinl . iel. , den SümtiSen lle.oulla ten ihrer aJJgemei" ve~breite te n Anwenduug 

zufolge, vieJleiehl durch di e Verb;"dung vOn .rhleimisen, scharfen und ~Ikalinische" Bes t".nd_ 

'''ei leu in ihren SIC" Bc /n nnd Dl iílltrn !;cgcn Rr~n~r,ciwn de. rfort~der!yslcmes .eh. EU empfehlcn. 

1 1. Cord;\o do {r.d e. l'hJo,,,i. rupdifoliaL. Die gonzo pa"n~e wird in Bidcrn ge

gcn rheumui.d,e B~.chwerden ange,,·cndet. 

1 8· J" r; p C h a. Sololl",," P'''';~ul",u", L. D er s~rt .ler :ter'iue ts~1ttcn m iilter <lnd unreiren 

Fr ilcluc wird alo cin lIrãftige. i uO o.eudu i\I iueJ hei Vcrolo pfungen der Eins&weide, 'I'Ouiiglieh 

der Leber, und bei eo.Ulrrhu • • e.iue ,ehr ge..:hald. Auch mc"ter ... "deter Arte" "On Sola"um 

!'edie"t mon ~ic h bei ~l,nlic hen Rr. nkhciten. Sie üu .. enl, fri. cl, a"rgelegt, mei. lentheih eiuen 

. eh r gilnoliSen Effe~! :tu. Rei"ig"ng und Hei!ung "On \\'ullden "nll Ge.~hwiircn. 

19. E ine Al'I von Sol~"ltm, ..-eJche VUI,.OZO in .einem l\h"ulcrip! der Flor" Iluminen. i. 

S. "" ... "Um n en"t, liefer! in dem Decod der Dlumen und DI;iI\er ein kr~ftiS e, Sudcrificum , 

und wird vorúigl ich in aiphilitischen ll eschwerdcll, Go"orrhou i"vettrMa u. a. w. Strilhn>' . 

20. D o ur . dinh. do c am p o. D ie m ulteI' de. Pa/irouua 'p«io.a Humb., "'~che 

wegen ihrcr gelblichen "-. rbe der Pllanze den N~me" deI GoloL!tuuchcs vu.ch.m habeu, .i"d 

hier .Is ein aichtrc. Anti, iphi!ili cum im groSl ton n ufo u"d bei der Verbrci\ung de. RrJ"lcheit 

• .ehr hiiufig a"gewendet. D ie 'YÕrk,u'gen de. Thee _A ufgu&Se.t, welchcr . ieh in Sr<l~n DOlen 

ab ",.hrto Gift c.wciot , "'UlSern "ch bc. onde .. dureh vermehrte T hiitigkei t der H. ul und der 

"'ieren ; d.bei ..-ird die Diges!;on durc" m ;;u;se G~bc" d~u.lben Iccine. ",ego l5eolort. !'Tan 

"·.ndet die DOlludinha besonden i n den J,iu haungeu Formen der Siphilia .n, die .ich . b 

kran~hafte Umbilduns de r lIau! da'"elleJ1. 

lI. Er va mu lar , oder Cur ral"i • • • Crolo" "n'i.iphi/.'/icu", lI'ar/., ,"JTruli<o.um, 

nu/um , pi/i. ,leU"li. hi.pido_ lCa~rum .ubpulwru/mlum, folii. 'a/o -Ianuolali. biUi c,,,,,al i. ,

i"~'1u"liltr dupl,',a/o_ u rra/i., cap."li. Mspid'·,. Die Dlittee dieoe. nell en Ar' " On Dre"nkrau l 

haben ':;hllli ch~ 'Virku"gen, wie di c der vc rigen Pfl .nzc, jedoch in cinem vicl h<ihero" Grade . 

D er T hte ",ir!.1 uhr rci..end a\l r dai N er..enl)'J tem, so wie 'ur alie Ablonderuflgen. 'n Kat.

pl .. men .ngewendet ""lt ma" aie lU. cine. dtr .ichenten l\l ittcl ~ur Ruolulion der Il nbonen 

uud ."dcrcrtr D.lisengelehwillsle. Auch ion Gliedsehw. mon .olleu ai o vQ.trcmiehe Diclll\e 

scleillet h.ben. 

12. Eine "ndue Ar! dcraelbcn G. Unng, CrofoR ful,;um tllar/., .ujfrulit».um , ::aule """i._ 
9"" lulv" -},i' l,id,'., Id/;i, .ub .... i/;bu. ""alo_ . /lip/i.i, b",i rolunda/i. breu; .. im. ",II<ro"iI/i" 
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"'1'''' I,i/o,o .,,,,,I,,i., ,,,bl" •• 1.lla/a·lo",,,,I,,,,., j.",i",i~UlI"I~" •• "bi"'~8urimi., jlorib .. , unl·li· 

b", 'li 'I,iei, "",i1/arib". 1<",,,',,,,1i6"'9"O' licre rl in ,tine.. \Vuuel tbtur.lb .in 5eh. witk~~",,,, 

"'"li,iphjliticun, . M." Sebr~u.hl ,io im Decoct. 

!/.3. Cotó·Cotó. D i. Ilrofte die.c r llI~tlcr .ind nooh via l RII 'S~1cid",. le., oi, <li. der 

vOI'IINS.h."d.n. Ei,, " Sei.I;Sa 'rine'''' davon wi.k, "iehl nur iu der Lu". i,,"ete.ata, so,,· 

dern o .. ch in andereu Dy,kr~tie" uud in allsemei".r Sehw~che der Dige.sli"n, hOlo"der. S"5"" 

FIQ," lenx. 

14. Ca.ó b ao B iJlIoII;" a",i,ipJ.ilill·,a 1I1a. I. , <a"l. ".&"rtO, lo/i'I, i"lui,,";bu. d"pJ.'rato

I';""ali" ,uperioribu. diS,lutO''I"i'''''''' I,,/íoli' """ti, I''''t. ac"",;""tl, s/abrI" I p<miculi.JI"r"", 
,,;.;dium didlolo"';', caIJ",ib ... ;'!l/"';', 1~$,,,,,;,,;6U1 li"M,i{,u. "'",,i.. Di. lüude dcr jüns. ren 

Aetle di",a n'uma " 'ird fu. cines der kr':;fiis. teu Minei seSe" .iphiliti.d,e G~Ichwüre, dia 

ei"." bOlarliS'" Ch,rakte, a""e Io Rle" , gehllhe". Mau Seb",,,eht "o",~üSli.h den Aboud, nul:h 

IVohl die scJro<kn.t~ ulld S~pulv.rte lI i",le, jjuuerli.lt. 

15. na ;1 da Clli"" b.a ' le .. ~ . ub . .. , euch hpi.úuga oder J nhap~c~"g" 

nOH"t "" " hier die hob,il!~, ofl kuotige \Vu'MI VOll ,5",i/"", 8/" "cII lllarl., ." u/~ j/exuo,o. lor/o 

''''8"/"t,, " cu/ca1o gla"eo, f~/;;' l~tO-Ol"di. ulri"~,,. rolu."dali. Iri·.,oI9";"9' .. ".rvii, ",. di" "'''''0 

"eul.",;. 'pillu/OIo_J.,,/lft;. 8'''''';', ",,,,b. lli. G .. "i/u pWurn:"I"I" "",i/l",i6",. Die nUli li.u., 

h.lle" ,i. fUr ~in Speeifi."IU Sescn dle Siphil;'; .bar o"ch .uosordem ",ir<! ~ie sesen Gicht 

nnd chronische Hautu"chliisa .thr cmpfohlen. rola" ~ell<1 bti ihrem Gcbl'3uche ~lo nothwend;& 

'Iora ... , daS! sich .dtr Kr.nke sef~llen Ia .. c, eine uugeheur~ l\lenst vOu ' ''IUsiiskei, (WuigSleu$ 

1li!li.h viu Mu .. ) zu . ich z lI lIohme". 

2(:i. SUII fra:t. L"",." S",,"jrtu L. E r komml in den U .... iildern der Provillz von 

S. Paul nieh! lel ten .. or, und ... ird ab bl .. treiDigelldu " I i\le! ode. ali Dillrcticum uni! Sui!ori . 

fi ÇUm, .,orzügli.h irn Decocl, vOn den AIl . ieillcrn Sebrauehl. • 
11. Achnlich ",irl<1 alleh di~ \ Yu n c! vou Ciua"'p.lo""u.,·.n L., wclche m," hier b.li! 

m il dem 3J1gemein.u Na",e" Co a· p ~b n, ~ ~Id mi t dem der B "lu(l beleS!. Dic ;;chte B ~tlla, 

A hul" ruj ... u,,, Au[,J., komm~;n dic5t11 GCSenden Dra.ilien . lIi.hl .. or. 

23. Ca"'lueia dolctl e amarg" .ind ~ ... ei ver",. ndle Arlen von B..w.n,il, S."i",Uoid., 

Lt.m. und .,."o.a PiO. Si •• mpfehlell sieh durch ih,tll betr;;chtlichen Gehalt VOII hinuelll 

Exlra.tintolf, welche, mit eineu, .pecifi.cl,on Arom. comLini,t i.l, ill \Yeeh.elfiebern und in 

alle" Hunkheit.n, ... " "'a" iu Eu,0J'il die Arlemi.ia .n .. ·tnde!. l\bn t;ebr.1uehl d" .. on .... 

... oh! Extract .1.1$ D .coct. aei .Ilro"i •• h.n Kr."lheiten der P{erda, ",deh. da" lInlul 60rne 

fnostll, wird a mil b •• oude,em Erfolge b."ützt. 

19- Co,. ç. ° i! e J CI u. lIJik""ia olfieinal;. lIJ" rl., ,r"br" , .""t.. ,ub"mp/ici .. «lo, lo/i;, 

."blria"Julari . ov"li" "uu I'GIIO cordali" /al.u dmlali" "",,(fI ""/tl.rri""·,, d«uual"" a,... 

,w;" p""icu/i, UJrym6i1,i, 1. ,,,,,,,,,li6,,.. Dal ",alll dieler acho ne" PAa,,~c ha l . ine wohhhiõtisa 

Mi,chung .. on bit lere", .chlei",iSen ,,"d aromati •• he n Stolfen ;n lieh, und wi"d dah.r wia 

China ,,"d' Cu."".ille ofl mit grouem Erfolg. geLrauch!. Buondenloll tS bei . e."iuirenden Fiebern 

"nd bei Sehwiiche de, U ll luleib, nützlich ae)' lI. l\bn sitht da .. ~n Detoct ulld Extracl. 
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30. Ga j 8. m a ri ti b 11, Ca"i" occiJelitaJiJ u".! f"h. /a L . .. "d F e d c ti O" o, Cu .. i" !.ir,ula L., 

. i"d iiussetst (lemeine Pfl on~en, dio t io]' ühcrnll in d~t Nii/, " menadtlicher \Vohnungcn " i"der

lo •• en .. nd sehDe]] "cm,e".cn. Dio " 'urze! bethJitiót .eh. d." Lymph' Y'lcm, wir~t daltc. 

j,eil.am hei Slockutlsen 1m Unterleib", l\Iagcnschwiichc Ulid anfange nd .. \'Vft$Scrsuchl, Sescn 

wclche l'irankhci t sio 01. Diurcticnm sebraucht w;.d . Di. Sumen werdeu gero. tel ois «.lft 

geScn iilmlichc Zufiille onsewcndet, und IOUeu in ihre. Wirkuns mi l dem Eichelk .ffe vid 

Ucberei".timmendc. haben. 
31. Urg evdo " der Jorb4o, Verkma jO"'(l"CI!I!I;J L. , wird gerade wie in Europa <lu 

Seme;"o Ei.cnkrant Segou Fiche., be.onder. abc. f.i . t h zcr'lue15cbt iiu~.crlich gegeu unreine 

Ge~chwiire s ~brauchl. 

52. B a.h n ":0. Slatt ~"r curop;;i, chcn, hi tr niel'l vork'lmmendcn Arlen V'ln KoniS. "enc 

Dder YerbaJc"m bodicnl man aiel, der m alter "nd Dl Ulhen ,"'ln Budleya co""a/a, dia crwci · 

çhcnda und zuSloieh se! ind "usammenúc/'cn de Eisc,,"ehaftcn hahen. 

35. Ebcn ,Ol sebraucht II,an stal! der curopiii.chen Pappelblumon die Dlurnen der S ida 

<arpi"ije/ia L. und melo.ercr ,"crwandlU Arlen. 

54. Aueh di e m aUer ,·'lU mchrere .. Arle" B u"hinia, welchc man, wescn ihrer Achn' 

liahkcil mil .J.em Hufe eine. Och,en, Unha d e b ay "enlll, werdeu da, ,,"'l l\l ucila8iuo,!I. 

n~thiS ,ind, anscwcndct. 

35. G "idho oder G uimg'lmbó .cheinl VOn don Negom au3 Arries cingcfti 'ut ~ll 

se)'n. Es ;.1 lli!,iSCI!l esc"lml". I.. Die jnngen FrüohlC, welchc viel ..cSc",!>ili.ehen Sehlei", 

und eine angenchrne Sanro Lcsil"en, ",erden hanfig ge.,"ach l geno •• cn, die lllalte. aLer werd.n 

~u crwcichenden Kataplosmen Lcn;;lzI. 

36. Carap;;<.o da Ca lc ada, Tri"'''folla L"'pp,,/a und .tmilri/ot" L . Die schlcimigen 

nud ~uí'Jc,ch etwas aWlringirenJ.en Beslaudlhoile der lll.,ucr "nd Friie!.le die.er übcrall, un! 

b esDn<le~ an \Yc~ell "nd nchen \ '\'ohnunBen, vorl'ommenden Geslrauehe cmpfehlen .'eh ~u 

I"j~clionen hei la"gwicrig.u OOllor}'(;011 . 

3,. B a s o" r i n h a "der V 11 c "Il ri n h a. Seop"'ria '/u/ci, L. Da. I\raut b.a;l"t schleimige 

Slofi'e, "nd der ausgepro'"te Safl wird vor"üS!;eh zu kiihlcnden RI)'.m. ten verwelldct. 

38 . Cltr11rU und Ca ruru .'ermo l h", Amara"!h,,. "i.idi, und ",.t"ncho/icu. L. so 

wie Phylola~ca d.calldra I, . , werdcn z" .,.,.weichenden lI atap ln.men schrauchl. Dic.e Pllanzen 

si"d . ehr gemein, he.onders auf abgelriebenen \Y"ld.le1!cll, die heha,,1 werden. 

39. Er v a de And our , nha, EUI,hor~ ia li""" .i. Rd:. und hyptriúfe/iaL. Der Mileh • 

• ~ fl diesel' kleine" P/liinzehen wird in ulcorihus siphilitici s p~rlium leneriorum sngcwendcI. 

Sonderhu scuug findei mon dureI. ganz Draoilieu die S.se verhreitel, da .s dieser 53ft, iu eine 

cbon Bem.chle W ucdc de . An!;apfeb ge\ropfcll , ;m AugenLlic,"~ di ~ H ei luns vallende. Mau 

toal nn l .. fi vt rsiehctl, an n ühnern dic. e \Virkung mil Erfelge Sepr ,i{t ;tU habe':;. 

40. J atahy' oder J ~ l ehy', nuch Copal , in MiM O Gerae. J alohá in da! ... Har~ der 

HymMa . ... Caurb"'Til I .. J\hn Sehraücht e. n,ehl bla .. zu ver. chJedeneu Arlen ," .. n Firnist , .On· 

dern Buch geSen lang .. icrigen Hu.len, gegen Sehwiiehe der Luugcc, Dlu15 peicn und anfangcn.J.e 
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Phthi,;5 pulmon1l1il . Oie Curado rc$ ' w;s..en es mil Zu~. tr u,,1I el"'~1i n um zu eine. seh. 
angenehmen Emu},;"Q odu zu einc", Syrup ~u~ubereiten. 

4 I. Auch ,der Gebrauch .lei Ülp:iybalsam5, welchen dic Pau listcn 11111 zwci verschiedcntQ 

Arten von C u p a li v 1\ (C"/"'ij. ra l,o"g~dorffii D ear. und C. coriuua lI ra.I., ! nlij, bi - .,eltrijuB"" 

f ol,'oli. dliptici. emarginuli. t:oriaui, relieu/"lo · .,.,,,,,,i. "'ri,,'lu~ glllbr i • • "blt" glauulcmtibUl, 

floribu. pa"icululi,) gewinncn , "I in de. Medicina domellica 5th. hal1fig, und zwu towohl 

bei 'Vunden a~ \' on:üglich bei lyp "iJiti~cl'en Krankheiten. '. 
42. E rv 11 p " m lo i n lo a. PI,;,-U,,,,t /m. l .... iro.i L. ""d p}" m;u<lpll)'Il ... IHa.I. , luifru/icNUI, 

gÚlwr , ramosi"'mu., , .. nu', pi",,, .. formib,,,. foliol'. all~mi, .,w",atQ_orbi."/"rib" •• "bl ... S'''''~;I, 

~u"cuü •• olilarii, gfnli"i.". '''/>triori6u. mlJJculi" i"f~rio.ib". f oc"u'"â,. D~ ide Arle" soUen 
ein Speeificum sesen Diabete. le)'n. l\lmn gebf'lluoht von:üõJioh du DeoMt du zuquctJehlen 

fuautc . .. nd der Saam~ll. 
~3. Jalropha CuN:a, L. Sie Jiererl die sogtn~nn len Pi nhôes d" Pur ga, eine. de( 

Iliirk' lcn Drasli"" . Im f.i5then Z ... lande reichl sohon cin Suma filr t ine wirkume Gabc hino 

Seh. ofl ,·~ ru ,.,oc"en . i" henigea Erbrechcn, und ma" ~i ch t deshdb die Snumen de. folgendcn 

Daume. I'or. 

4 4. And o. aS'lI, Ind tty"S'u, P u . ga de Gent i o i" ruo undS.Poul; Coee o ode. 

Pu .ga dOI P .. u li s tu, F r u li a d'A .lIra in l'>Ii nas Gera;;., Joha~" •• ;a P.i"up' 1".110'0 uml 

Go .. u, l'>I emor.de L ishOll 13 12. p.5. \. I. Anda brali/i.",i, ll .. oo., quaranle pi"nle deI D • .,ile 

p.2 5. 1'>1"1\1'. Amoen. boi. Mon.c. I. I . Z .. ci bis dni Sumtn dielu &rOlUn D~umes, welche 

lichon Puo I;eunnl u .. d b"oh. iekn h~ t, wirken in Vne. Emultion >:ube. eilet, ais ein seh. 

kriCt.iges uud ,ichnes Pur;;anal ae hen errtgen sle Erbrechcn. l u Schwiiche de. Lymph.yuems, 

• und be.onders in allgcmeinu ,,· ... equol'l, hal man tremiche ' \'i . kungcn duon bemerkt. 

45. G onl;onl .. i n S. Paul" Ilnd Mina. Gcra~., \'apon , M a lt e , 'V er .. .. ~e p a i os 

lIm Rio ParJgu3y. Dicser Slrauoh liderl den Parosu.y · Thce, "'elcher Dla Diurtticum 

unler dle ollicindlcn Pn.n~cn nnrscHcmmen XII " 'crJen vtrdicHI. Es i SI "Dch unseren UnteI'-
'. IlIchungen eine noch ni th t bClchriebene Art: C(U.ine Go"&,o"l.,,, IUar/., ,,,m,,/i, I.rd,'bu. f(J/ii~ 

obID"g;' bos; rol""d"'li. "pi" brfll;I(. "':Ilminal;' m",.gim.:i. nmol •• trrali., '<lUmi, a:<:iI/<I .. ·. 

bu, paI'" ram",i" jlor;bu. , ("i/ib,,II. 
46. Myrlu' (au/ijl.c, a lUurl. , tr""CO '<lnlil9"e c.uorlira"libu'Jlori~ri" f olii, /<I"ceo/u/i, 

longe <lcum;n,,/u, bosi aruli, gfalterrimi., jlcrib", tong.'lil, 6 .. «i, globo.i • .nol .. "". purp"'lJJ«IItib",. 

Die J abul i caba gehõrl ulller dia anl;wehmslen Friichle DruiJiens, "nd .... ird d"roh fOrl. 

genlzte CulIU .. noch an '\'oltlgesehmadt gewinnen. Man bereilel ali' ih .. einen .thr 6ulen 

' Vei" , Syrup u. S. w. Die]a b ui i ta be i ra ..... chst vc rzilSlich in den Provjn~.eu vou !lio 

de Janeiro, S. Pall l und Minas (itra<'l!. 

4,. Pa/"g" l", Po",,,a !tI" ,I., I>tU'''';', T'ildioc ,,,"'u!/lulala, gl1>b."" (I>u lib", ?";"?,,angulu. 

, i&", .t~.implicibu ...... !i" fqliis ,,, .... ;, ovalo· /,,,,«o/,,t;, ...:ul;. Irint""ii, ,,,b,eJli/ibuI, )Io.;b", 

Itrmi"alib", /"':<:, . ",um/lli, (r,'" .. li.. De. P. Trmo"tou ~/"bI. I'crwJndl, die ,adie. """"", foliis 

;"ftrioriblU I~rni., ,,,,,,,mi, jlor"m drn. i. ver.chieden ;5t. Diesa POanze , welche in S. Pau l 
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P 08 Y' g~nannt wird , liefert in der 'Vurul ein gulU DrechmiUel, I!enen " 'iclcung$:'lrl unI! 

Dou, "'enn sie f.iseh ;st, f~n jenu der iichten Ipececuan],a gleic1lJ.ommen. Mau verSJ.l\l uT. 

S/ltc.1Ual. mM. brasil. Di ••. / . in den Deulc.chr. der l\l jinchn.Alcad. 1823. 

4(1. l\-hhrere Arlen VOn Cao/"., Figueira d8 I ndi., J."'ocarú, werden in der 

M edicina dome~lica beniil~ l, indem mon den S.fl de"seILen in saSlrischen J'icbern giebt, u"d 

fhlaplu men vOn de" rriach ~er'lue ttchlc" Slenseln und F"rji chtcu auf unreine Ge.chwiire lest. 

4Q. Cr i sta d e Oftllo, 1I<liolr""'''III c"r ..... a~ieum 1.-, Pi cJlo, HiJen. /euc"",/h" H'. und 

grawolett. 1I1a,I., folii. Jn:ulSol>", obl'''''go .I<",ooolali. eretlalo-.~rrol;', M.i eun~oto ird<g~rrimi., 

rotieu/ato-w"o.i., jlori~u. lo"g~,"u"eulal;. '''~p«niCIJlali., femer F e .I eg oa o, CalSÍ<. l,i .. "lo 

1.-, und endlich Spila"lhu br ... ilic".i. L . werden mil ci"a"der zu ci"em Brei gc. touen uud 

ftiKh luf b~tlige Geseh .. jire ooer Sei .. hu. pectori. Selest. 

50. Pcrdiâ"m ~r<uilit".~ L. D~n Ab.ud der heCliS riccbendcn " 'urul biilt man CU • • in 

.icheres Mit"'l SeSen •. u llo .. lce" I'Ilonal.dluu. 

5 1. S i P 6 J o li., 1 d. Dia Saamen .inc •• chlingcndcn, s . oue Deeren tragenden, "ielleichl 

<ler F.uill~e" ycrwandlen Slrauçhu. ",cld,e mo" unler dQ'" Na",c" Co. lo"!,,,. Jo Jobo/« Icennl, 

werden Scpulvert in de. D OlO VOn ."'·ei bis dto; D.ach'''en in O}·spcp.ic u"d Schwliche der 

YcrdaLlu ns.wc .. k.r.cuSe gebrouc"t. 

52. Sip 6 d e Chumb o. Coueula umbel/oIa 11. , C. ",um."a 1110"'" jloribu. fHdun

t u/oIi. cymoso - ra~mol;.. corolli. ca/)"O/l duplo lo.ogio,ih". I'.IIt"",I," JO"' OI; ",,,ami. fi/iali. 

da".o, und C. IIIi";a/,, 1I1"r/., .a"mi. /Jal" nc"lali • • = - oJ a%jlo.i., cerol/i. JQuu "/ .... mi. 

âlioti. da".", g ... ila!i6w ;,u:lwi,. Der S~I der frUchen Pflanze .,-ird bei lubinllammaloriachem 

ZUllande, Hci.erlo.it, Dlu"peicn verordnet. D;t.S Pu1Yer der troekenen Pflanze .Ireul ma" auf 

friseb. Wunden, deren H.eilung el .ehr befordern 'Ol!. 

53. 1'.id;um G"ajoca. nu)!,i, di "lcuM .peei. d, Pero indiauo p.4. Au. den Friiehtcn 

der ruiu.irtcn Yu ietiil (1'. I,y rifer .. m L J und noch mebr oul den I,etbcrcn, IAuren der ",ilden 

(P. p<>mif<rum LJ wi,.d mil Zueker cine Icjihlende und el,,"as "usntnmen:tiehende Con.c"·o be

reitel. Aeh"l ich bcnü tzl man lueh die Doeren anderer Art~" von 1'.idi"m, ","clche in S. r au l 

auf den Co.mpOI hiiu/ig "'athlen nnd mil dem Namen der G""bir ob. buei,bnet worden. Dia 

junge Rinde ""d die DI" tte r .... enlen aI. Ad.llrinsen. :tU JUy,m"en und Um~ehlá'sen, die ICI~te_ 

ren aueh "u K ...... terb .. dern , welche hier .ehr üblich .ind, Stbr."çhl. 

54. Aco jú . .t"acarJ;"", o«id."tare L. D,. Gummi dt$ Daumt$ , " 'e1chu in seinen 

EigeD.chlften fa~ t gan:t ",il dem Gummi I rabitum iibereinkommt, jedocl, fin mehr aduringirendts 

Princip b.t, .... ird in Druilie" ","'o jenes gebraucht. Die Buchbindcr der JJ aupl.s liidle pflcgen bi.

wtilen die Bjiebu mit ciner AuAo.unS de ... e1ben :tu beslrciehen, wodurch die I\Iollen und T ermiten 

obgehalten " 'erden 1011en. Ocr frifChe laure Saft dei 8ngesçh ..... ollenen Bljithc'''l tiels wird zu 

Limon.den heDüt~l j dureh Giihrung macbt man ouch ' '\fei" ""d Essis: dnrau . . I\Icrlcwjirdis: 

i ll die .yrnpatheli. ehe ''V,r~uns, ..... elche dia Nu,", am l'iiirpe r sc l.osen, SeSen chronische ""uSen· 

entz;;"dungen, bClOnde .. vOn ocrophulii.&er Nal"r, iiuuert. 
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Drittes Kapit e, l. 

R eise I'on S. Jorio de Ypallcma naclt f/illa Rica. 

D{lI' Pllln UllSCl"Cr wcitcrcn Reisc ginS" dnhin. Villo. BielA mil Ausgang 

der Rcscnzeit zu crrcichcn und dann wiilu 'cnJ der lI'ockcnCIl J nlll'cszeit 

den Sertão \ ' OR Minas Gcraes zu durchstreifen. Del' "Ycg füJlrl zun5.chsl 
nach Ytú j \Vir bcsllchtcn Mel' vOl-her nochmals dic rilla de Sorocaba. 

",o deI' Capitão mÓr cio Haus fUI' uns schon in BCI'cits...:ha l1 gesclzl Itll.ltc , 

"'cil or home, dass \Vir auch hior einigc Wachen mil Ausübung ii ,'zl lichcr 

I' ,'axis hinbl'ingcn w i,h'den. "Vi ,' konnten jcdoch scine Einlndung nicht 
annehmcn, obglcich uns(we Gegcnwar't dem O.'le ;ctzt um 50 WicJ.ltiger 
\Vai', ais dei' cinzige Chh'urg lu'an]{ darnicdcl' lag. Mun fülll'tc un.':\ zu 

dicscm l'aticlllen; er \VIU' ein .MlIlatte , cin duslerer Hypocnondl'isl, der 
Jurcn wcnigc magnclische Manipulationen in allgemeinc krampnlafte 
Z uckuugcn und dal'auf in Schlaf versctzl \Vul'dc, Nachdem \\"i l' die 
sonsl nóthigcn arzllichen Anol'dnungcn fUI' ih n gclrolfcn natten , beschafiig_ 
tell wi r uns soglcich mil dcm Ankaufc der noch mangelnden l\1aulthiere, Dicsc 
"hicl'c el'hált mall am bc.slcll und wohlfeilstcll zu Sorocaba, \Vcil vorzüglieh 
hiel' sl/lI'hel' Bande! d/unit nach dcm NOl'dcn von Brasiliell setricben wiJ-d, 
l\'lan nimmt ali , das! aus Rio g rande do Sul jiíhl'lich übcl' dl'cissigtnusend 
l\Iaulthiel'e dUl"t:h Sorocab" gebl'achl werden , nachdcm fUI' jedes der Tribut 
VO Il tauscnd zweihundel'l und achlzig bis z\Vcitauscnd Rêis bcim Eintl'itte in 

dic llé,ü6 ' Capitanic an dic H I'OI,IC Lczahll wUI'de. Dicse AbgaLc i~t eine 

der einlr1iglichslcn für das Gouvcl'oemcnt , weil sie an dcl' Gl'cn7.C einer 

• 

• 
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jeden Provinz mil gcwissen Einschrankungcn wiCJC..JlOlt wir<!. Der P,'eis 
der Thicrc \,on zwõtf bis fünf und zwonzig l'iaSlcrn w ird dadurch 11m dnll 
Doppeltc und Drcifachc "ci'mclll'l, bis sic VOIl hicr in die nõrdlichcn Capi
lanicn von Ba.hi" , l'cl'l1l\l11buco und CC1WO gclnngcn, wohin z\lwcilcn 1-I0CI"
den dureh das hmel'c VOIl Minas, bcsondcrs llmgs dem Rio de $. Francisco 
gerlihrt w CI'deu. Dic MlIUllhicl'c nus dem spanischcn Amel'ica, wclc1.c viel 
schõn ~w, g l'õsscr , une! Slil l'kcr sind, kommcn iu Brasilicn nur sel lcn vor, 

da sic Contrcbande si nd. ' Ver vou Rio aus das Inncrc des Landcs zu bc
reisen gcdcnkt, lhut am bestcn, zur Sec nach Santos und dnnn hichcl' zu 
gchen , \\'0 CI' scincn Trupp und alie ReisebedCn{nissc am schncllSlcn' und 
wohlfcilsten zuso.mmcnbringcn Ilann. 

Von SoroclIlm fOhrle UllS der beschwcl'liche VVcS' nordwestlieh ilbel' 
híigcliges, o.blVeehsel nd mil Gebüseh und G"asvesetation bcdccldes Lo.nd 
nach dcm scchs Lcgoas cntfernten Fleclmn YlLÍ. Del' Berg von Araaso
ja\'a behCl'rschl die Gegend, in wclener ein ãhnlieher Sandstein, wie der 
zu Ypancma 3.1\ meh ,'cl'CIl Stellen :w Tage ausgeht, Ausser zwei kleinen 
\ 'Veilern von unbcdeulcndcn Hãusel'n in einer schõnen, fl'cien und hlumen
reiehen Campos-Ebene trim man hicr fast keine SJlur von menschliehcm 
Anbau; denn dic \ 'Viilcll."r , in cleren Abtricben sich dic P!lanzungen dei' Ein
wohner bcfinden , sind entreml von der Strasse und liegell in (Ien Niedef'unsen 

und i'hale"'l, Man versichertc uns , d3.SS in dies l:n W ii.ldel'll. dei' Bnum 
waehse, welehel' dell pel'uvianischcn Balsam (JJlyroxylum pel'uiferwll L,) 

lierel"c, und den man Capritina oder Casca de r 'tti nellnc. Leidcl' 
llOnntcn wir ihn nichl :/.\1 Gesiehtc bellOmmcn. Dic ViI/li de rtli, dei' 
Hauptort der ComD rca gleiehen Namens und Sitz ('ines OuvidOR's, den wil' 
schon in Ypancn.a kcnnen gelernt hatlen, liegt am Pusse ciner hügcligcn und 

freundliehen Oesend , und. liat mehrere Reillcn Itleinel', rcgclmassig gebautcr 
Hauser, Einise SII'assen sind mil klafte..Ianscn Tareln ci nes blãuliehg,'auen 
dichlen Halkstcins belest, wdeher in der Nachhar.schan brechen 5011 . 

• 
Von Jrtti gchl man nordwestlich l1ings scllÕllen diclltcn Wiifdcrn hin 

nnd elfl'cul sicll cinel' angenelunen Aussieht in das 'I'l lnl ues Ticto.i , welelws 
sehon ganz von Ul'wnlduns sercinigt und mil ZucllcJ'J'ohr, Bohnen, Mais 
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u. s. w. bcpflllnZl iSl. Auch dei' V\'einstock gel'[lth hier wic in Sorocaba, \-Yi l' 
passirtcn cinc Vi cl'telslunde VOIl Ylú auf cinel' hõlzcl'llcn B"íicke den Tielc, 

d(lI' nieht viel weitel' aLwãl'ts sei ncll el'slcll hcucutenucn FnlJ mnel,t, 'Onrauf 
crhob si..:h der "Ycg ill uns Gchil'SC, welchcs hicl' chcnfalJs aus cincm 8'I'oh .. 
hih'niscn Ol'anil mil I'olhlichcm Pcldspath, Qual'z und \VcuiS Glimmel' 
bcsteht. Gro!isc losgcl'issenc und vom \,,'assel' nhgel'lllldçte Pclsenmassen 
Josen am "Yegc und dUl'eh den "Yald ZCI'!itrcut. Je ~her \Vi r sliegcn , 
dcslo unfrcund licher und d ijslc l~1' ward die Gegcnd; in cincl' Hühc von 
etwa tauscnd ulld achthundCl'l PUS9 über dem 1\1eel'e Lcgcgnctcn wir wicdcr 
jenen groS9cn une! dichten GeLúschen \'on Bambusen ('['agllO,ra), welchc 
auf den granitischcn \VutdgcLi"gcn diesel' f\ egion dns Land zwischcn 
dllm Un valde und den Campos cin:nehmcn und dic i'l.ysiognomic solchcr 
Gegenden vO I~..: ugswcisc beslimmen. Die Vcgetolion ist hier besondcl's 
jenel' dei' hõhcl'en l'uncte dei' SCI'l'a do mor iihnlich. gcgf'n welehe siel. 
die Bcrgkelle aIs cin VcrbinulIngsast von dei' Serl'a da ,ManliCJllci,'a <lUS 
hinzieht. "Vir hefanden IIn.:l chen in dem wildeslen und cinS(l.lllslen Theilc 
des Gebirge9 , aIs mchl'cl'e GCI,'iUel' hel'einbl'achcll . welchc der Wind 
mit solchcm Uogestüm zuslI.mmenlricb, dass sic cinem schaucl'vollell Slul'mc 
gliehco, Durehniisst ulld cl'mllltel crreichtell \Vil' mil Eintl'ill deI' Nucht 
ciuige armseligc Hiítlen , J acaré gell(l.nnl , mitlen auf einel' wilden, bc
busehten Ehene, .Mil der .Menschcnlecl'hcit ulld "Vildheit der Gcgcnd 
schicncn sich aueh dic Beschwe..tichkeilen der f\ei ilc zu vel'mchren: Am 
andcrn Morgen (ond sich , d!lSS' mehrCl'e Lastthiel'c, obgleicll sie IflilSchlingoo 
ao einandel' gebunden wOl'den \Vm'cn, sieh von dei' V\'cido veduufcn hattoll ; 
a is mall sio cndlich enldcclde, feMte der AI'ieil'o, wclcl,en \Vi .. VO Il Rio 
de J,1.neiro mitge llommcn haltell. Er baile siel. , der Beschwerlichkeitcn 

eincr solchen f\eisc müde, da"on gesehliehcn, und was Cl' VOIl '''' erlh 
finden konnlc, mil sich genommeu. In diesel' misslichen Lago bHeb uns 
nichts úbrig, ais die nólhigstcll Arbeiten der Tropeiros selhst zu überllch_ 
men und in Beglcilung der úbrigen Tl'olher wciter zu go hen, Naoh !unf 
Legoas Wcges gclanglen \Vir zu dem Plecken JlIfulialty. durchllasst 
vom f\ege n , deI' wãhrend unscres Zuges dUl'ch daS' waldigo Gebirge gm' 

nicht aufgehül'l halle. 

I. 'TheiJ, 37 

• 

• 



Dic f/illa de Jtlndinlly(Q) , cin ldeine5 Oerlchcn nuf einem niedrigcn 
Hügel , iSl flUI' dureh ihrc für den Binnenhandel giinstigc Lagc VOH Wich
lig~eiL Alie TI'ullpS, vvclchc aus der Capitanic von S, Paul naeh Minas 
Oel'acs, Ooyaz, Malto-Ol'osso und Cujabá abgchcn, \Verden hier fu i' diesc 
longe Reise o"ganisirl, Dic Einwolmer hesitzen Sl'osse Heel'den von Maul
lhiel'en, welcho jü[u'[ieh diese Rcisen ci nigemal maehen, Die VCl'fel'li
gung von TragsWtcl n (Cangalllas), Sil.ttel n , Hufeisen und aliem, was 
zur Eim'ichlung dei' Tropas n':H I,ig ist, und das unaufhol'iienc Ah- und Zu
gehen g l'ossel' Hal'llVanen verlcihcn dcm Orl cinco Char1lltlcl' von Beh'ieb

s1lml~eil und "Vohlsland, und el'lVcl'l)Cn ihm mit Rccht den Namen ~incs 
Landbafcns (Porlo soco), 8 s gchen von hier gehahnte Strassen in dic 
obengcnnnnlen Proviruen, Dic Reise nach Vil1a Boa de Goyaz wird in 
cinem MOllale, di c nach Cujnbá in zweien zurücllgclegl, Nnch S. Paul, 
das zch n LegoM enlrol'nl ist , und nach Sanlos wCl'den von hiel', bosonders 
Mandioeca.wUI'zeln und Mohl , Mais uod Z uckel' ausgcflihl'l, dagegen'Salz, 
Eisen - und europiiiscl,c Fabl'i~waa.l'en alieI' AI'!. (Fazellda seca) zum Handcl 
fúr das llmcre mil zUl'úckgenommcn. In deu Umgúbungon des 0l't09 \Vcch
sel n Hügel mit fetlchlen Thalol'n, Mi Uclwaldullgcn mil freien Campos ab, 
we1che melll'el'c ItI"âftige AI'zncipflanzen crnãhrcn, UnteI' andercn zeiglo 

man uns hicl' die Poaya (PolXga1a P oaya lIob,), dcren Wl1r7.c1 im Lande 
aJlgcmein slatIJ dCI' achlen Ipecueuunha und fast in densclben Doscn gebraucht 
wird: Auch cinc Chinasorte kommt hicr VOI', die von ci nem mittelmassig 
starken Baume mil grossen B1il.Uern gewonnen w ird, belrãchtUch "ide 
BiUcr~eit , aber sclll' wenig AI'oma besitzl und nicht sellen naeh Rio de 
Janeiro vcrsendct wi.'d, 

Der Thãti .. l<eit des Capitão móI' von Jundiahy verdanldcn wil' dic • • 
Auffiodung eines neucn Ariei l'o, der dic TragsãUcl sogleich ausbcsscl'te, 
\md uns noch am AJ)cnde dos folgendco Tages auf der Slr.lssc IInch Minas 
zwei Legoas VOI·Wil.I1.8 ftillrt.:, Der Weg cl'hebt sich aus einer sumpfigen , 

mit diehtem Gebüsche bcselzlen Gegcnd allmãlig nuf",iirls. W citeI' gegeo 

(' ) D~ r Name sehort du Liro !,,~ geral. aro, JunJiá eiro kltiuu Fi.~h, lIy du "'V ... ~r, 
dt r FI" ... 

• 

• 

• 
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Nordcn ;elang l man auf cine IHlsgcdchnlC GcLirgscLcne (Cam po 1a/1Jo) , 
uic mit cincm I'cichcn Flor schõncl' GcLi,'sspnanzcn p,'angtc, (>:t) Zwei hõhel'c 
Bcrg reihen , welcho pal'allcl VOII NOl'd nacl! S iid laufcn ) VO II malcrischcn , 
UIISCI"Cn V Ol'alpclI elwa.5 ã hnlichen Umrisscn , zum 1'hcilc mil VVald odel' 

mil jungen Hob.schlágen (Capoeira) bcdeckt , ulllgl'c llzcn dic Ebene, DCI' 
l.óchslc l'unet , übcr den die Stl'fiSSO rul,Wl , ist dei' 1110"1'0 de Calcluva; 
\'on ihm aus sleigt mlln in cin bl-eitCI'CS, mit jungel)) 'Valdannug Lo, 
wa.chscnes 1'hal IIcl'ab , dns óstlich von dcm P arapixinga, cincm zicrnlich 
hohen w aldigcn Gcbi" gc VO I1 schrolTcn Unwissell , Lcg l'cllZl Wil'U, Nllhc 
an dom ii. rmlichen Flechcn S , J ouo ele A libaya cr wcitcl'L sich dic Gegend, 
Wir trafcn hier eincn Z ogling dCI' ehirtll'g isehcn Schulc von Rio de Jancil'o, 
dei' uns dio naivo Bcmcd~ullg machlc, dass dio Bo\Vohner diescl' Gegenden 
os gar nicht veroientcn , cinen Arzt in ihrer MiUe zu bcsitzen, wcil sio 
" io1 zu scltcn lu'anl~ wiil'cn, Alle,'dings wel'den di esc geslltlden Gegendon 
von einem krã fii gell i\'lcnsehcnschlAge be\Volllll , und nur dic Sipbilis ist 

es, wclche " orzüg lich \Vcgcn mangelhaftel' Bchandlung grosso F'ortschrittc 
mncht, N I:h'dJich von S, J oão de Alibaya ziehcn mclu'CI'C GeLi" S's.'cihcn 
fAs t par allcl nebou cinandCl' hino Das Gcstein isl S'1'allitiseh und die \Vcltc 
V cl'lwcilung des der CultU!, ungunstigcn SaumfAl'ns (Pie,.is cCllIdala) ver. 
lulndigt den Mangcl thãtiger LAndLaucl', Der hüehslc 1'lleil des Gcbirgs, 
dcn wir úbcr::S liegen , B oa· vis/a , mAg Z\Voilau3(!nd und fi lnllllmdel'l FuS!! 
llOCh scyn. Von jlun allS el'ülTnel siGh cine r ci.-:cnde F'el'nsicht aü f ein 
Neb1)nthal , in dessen O,'unJe eine eillS(lmc Capelle stcht, DCI' 11101'1'0' ele 
L apa, fast übCl'a l1 mil dunlder \'Valdung bcdeckl , und w onigstens dreitau_ 
semi Puss hoch , behcl'rseht den gAnzen GcLil'sszug, Er WaJ' fdiher del' 
Aufcnthalt ,·jelc!' americanisd lcr \'\'ó1fe (Lupus m exicanus) ; dieso Thiere 
scl.cinen sich ahel' jetzl melu' in Minas Geraés aufzu l.alten , w o ",ir sie auch 
zum el'stcli Male (l nll ·~fcn. Ocr VVcg krümmt tõ ich in manchel'lei VVin. 
dungcn dUl"Ch das Gebirge, desscn Thãler um so cngcr \Vcrden , je hõ. 
hei' man stcigt. Dic Hallptfol'matiol! ist noch immel' Granit , in w elehem 

(') ll iu crseheinen "' .... isohcn den G.b" .. ".n de, di. Campo, ch .... alucri.ir.nd.n r •• p-.l ... 

ohry,oslaohyos Se"r.d. "ide 'Vedclien, Ga .. d;ch.udicn, BÜII".rien. Cuemido1tachy., P31ic"' .en. 

Dedic .. .ueu,' Escobi dia IClbrifoli • • Er)'ngi .. m li"6ua T ueani nob, U.I. w, 
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Lager von Hornhlcndegesttill vor!wmmen. Ausscr clmgr.n donden , von 
Mamclukcn Ulul a ndCl'clI fn"bigcn Leuten bcwohnlcn Hültcn fincl ct man heine 
Spur von Mcnschcn in di cscr cinsamcn Gegcnd. Oic A " (l,UC1U'i en 1 welchc ao 

den Abhãngcn dcs Ccbirgcs w achscn, Iuu'moni,'cn mil dcm düslcr cn Chal'ai<tc," 
der LandschafL Ih."c ll ohcn gCI'(\.o.1cn Sliimmc gcbcn cl'sl in bch'à.c!otlicllCl' Hühc 

rcgclmassig gcstcll tc Acslc 1\1>, und dic dichl mil plallcn Nadc1n bcsctzlcn 
Zweigc , 'crbindcn.- sich zu cinel' brcilen dunltclgrúncn Ilyramidalcn J{ronc. 

Immcl' sehr cinzelo stC'hend und sich nul' mit tclst der Hroncn berülll'cnd 

stellcn dicse majestiltischcll Báumc wcitausloufcndc Colonnadcn mil plattcm 

Obdachc dar , welehe von Hccl'deR grüncl' Papageien U.Jsillacus aestir;us) 
bewohnt ",erden, Oic AI'aucaria ist dei' einzige Baum auS der naliirlichen 

Pnlnilie der ZnpfenLfH.llnc, wclchem ",i r auf dei' gan'len Rcisc bcgegnetcn; 
Ict:l'. lel'e seheinen übel'llt)\lpt in dei' südlichcn Halhllugcl scllencl' zu seyn , 
ais in der nÜl'dlichen, 

N ach zwei liurzcn Tagrciscn von Alibaya erl'eichten wi l' dio Grcn%.e 

der Capitanie von 5, ['aul , aur welchel' aro Pusse des Gebirges ein Zollhaus 

(Regislo) errichtel ist, w o die Pãssc der Reiscndcn visirt, die koniglichen 

Eingangszüll e von ' '''aal'en und Sclaven erlloben , und gegen den Unter

schleif mit Goldstaub und Diamanten W achen gehalten ,,"e l'den, Der Ein

gongszoll ruI' einen r ohcn NCgCl' \VaI' nctlcrlich CI'hõht \Vorden, 50 dass 

der Efgcnth ümcr dessel ben etwa zellntauscnd Réis (:I'.chn 1'1,alcr) entriehlcn 

muss, Ei n ãhnlichel' TI 'ibul w ird an der GI'cnze jedel' Capitanie bczahll , 

cin Beweis, dass das ausgedchntc Rcieh noeh nicll l zu cincm zweek, 

miissigen Ganzcn organisi "l ist, Man begegncte uns hiCl' sehl' arlig und 

erbot sich. die Empfehlung deI' portar ia bcr ü..:lIsichtigend , zu jedem Dienste. 
vrie überall in Brasilien pOegt nutA auch hier die Passe der Reisen

dcn nicht Z ll visir'en: wcnn sie, wie dic unsrigcn eincn S pecialbefchl des 

H6nigs enlhailen , eine dem Rcisenden vOl'theilhl\,flc Gcwohnllcit, wci l sic 

ihm dic ' '''ahl und dic helichigc Ab1inderung der Reiscroute gestallct. 

Die Grcnzc wird auf diese l' ganzen Seilc von hohcn, gl'õsstcntheils mil 

dichler VYa!dung bcwo.chscncn Gehirgen ge~ildet , dUI'ch wclchc nur wClligc, 
cincn grossen T heil des Jnhl'cs hindurch unwcgsamo $citcnstl'asscn ll lleh 
Minai füllren. Dem Ol'anil, wdehcl' aus r óth liehcm Qual';'::, Pcldspll th 



llnd IdeinbliHlrigem scll\Var.ten Glimmcr beslchl, sind I,io llod da LaBer 
VOR Sicnit untcl'geordnct, NachdcIR \Vir dOIl Aforro grallde auf cincrn 
gefâ.hrliohen V\' cgo passil,t hallcn , kamcn wi l' in cinom Flurgrunde run 
Pusse der Portsetzung des Lopo. Gebi l'ges, \Velehcs sich hior in vier Hügeln 
malcrisch Cl'hcht, aur die el-ste OrLScllan von' l\'1inas Gel'al1s, das Arrayal 

de Camallducaya. Die wcnigcn Bcwolmcl' eillcn uns sogloich cnlgegcn, 
Lcgnügten sich Mel', uns anzusalTcn und durell unnÍlll.Q. Pragen dic Zcit 
zu l'aubcn, In dem grossen Rancho , wclehen ",ir hicr Ztlcrst, naeh der 
Landcssiuc \'on Minns, aotl'afcll , glaubtcn \Vi,' \'011 dcn Sll'ap;;\zcn dei' Rcise 
atlSl'ullCn zu Itõnncu, fandeu UllS alie!' seh!' gctauscht, indem wir, obcn 
im BegrilTo uns deI' niichl1ichell Ruhc zu übol'lasscn, von einer 80 unge
heul"cn Anzahl \'on FlOllcn übcl'rallen wurdcn, dass sie in Em'opa ais 
cino Natul:mel'lnvlll'digileit 8.ngesclulR wordcn waren. 

NÕl'dlich von Camanducaya gclanstcn wil' über RoseUa \lnd Cam, 

piuh von neuem zwischen ahgcI'isscne Gebirgsl'cihcn , die mil Campo~ be
dcckt VOR Süden nach Norden lauren und in der Ric!ltung nacl. 'Vcsten 
ticCe Nebcnthi.iler bilden. Das Gestein ist gewühnlieh r ütblicher GI'anit. 
An einc genauere Untersuehung der Gegelld durnen w ir nicht denken , 
denn seildem \Vir JundiallY vel'lassen hattcn , \'erfolglen uns al1e Uebel 
dei' Regcn7.cit Ull(l,ufhÕI'lich, \,\' iI' I'eisten beinllliC immcl' in dichto Nebel 
gc11Ülll j die Tcmpel'o.lul' ""ai' dabci uied'1g; mehl'el'e Tllgc Ilin'dureh 
slantl der V\'ã,'memcssel" am MOl'gen und aro ALend aur 14· R. und 
erhob sieh Mitlags kaum eiuige Gl'ade Mhc!'. Dic hii llliscn VValdbiiche 
",(\l'eu wuil aus ihren urel'Jl getreteo, die SI!'l\Sse von ihnen ausge\Vühlt, 
Jic Bl'licltcn we"''''el'isscn, dic Niederungen nicllt selten in schnell eut-

00 

stllndcnc Secn vcr\\'andclt. VVer niemals 8.lIsscr Europa iihnliche Kiimpfe 
mil , 'Veltcl' und V"egcn lllld dnhei dic SOl'se "11' den Transport ",ieh_ 
ligcr Gegenst~nde zu be~lchcn haue , kann sich schwcr1ich einen Begriff 
\,on den Strapazcn eine!' solchen Reise machen, Vom Morgen bis zum 
Abend StJ'Ómen \'on Regen ausgescLzt, mussten \Vil' die Lcitung des Truppcs, 
dei' ill deu gn.mdloscn VVcgcn ka\lm fo!'tkommen Imnnle, zu unserem 
einzigen Geschíi.ne mnc11en; die ausgetl'etenen V\r aldslI'õmc , w clchc sicll 

unsel'cm l\-1arsch ' cntgcgcnsctztcn, mussten durchwadet oder dllrchschwom. 

• 
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men worden. Pandcn wi r endJich aro Abcnd cinen offencn Hangnl'd oder 
cine baufiill igc H üthl, 50 rnusslo dei' g rüsstc Theil dei' Nachl dnzu VC I'~ 

wcndel wCI'den , dic durchniisSlcn Hleider zu troclmen , die Sammlungen 

(lUS den Kistcn hCI'\'OI-Luziehcn und VOR ncuom der Luft auszusclzcn. oa 
war uns eelbst die belwgl ichc Ruhe am Pcuc r nicht vcrgõnnt, .denn das 

durchnãsslc Holz verb.'citetc mch r Rauch nls' F lammc. N UI' w C!ligo al'ffi

sclige Hüllen , Mcistens von MulaUen bcwohnt , traren \Vir in diesel' 
düstcrcn \ 'Vildniss, und ausser ctn'ilS Milch und schwarzcn Balmen \VaI' 

an keine w ciler e Nah rung zu denken. 

Für dic E inwohncr der Gogeod jcdoch scllien gerado in diesel' ungünst 
gcn vVillcrung, VO I' t1cl"cn Eint.-itt c immer ~holl dic Aussaat oder Anpllanzung 

vOI'gcnommen \'\'OI'Jen, und dlU'ch welchc 5ic aueh von VC''l'ichtungen a\lSSCI' 
dcm !inusc, von J agd und Reiscn abgehalten sind , dne AulTo,'del'lmg zu 
híi. usliehc n Pestcn :w Jiegcn. DCI' BI'l\5iliancl' ist von lebcndigcl' und gennsslic

benaol' Gcmüthsal't. Past iibel'all , \\'0 ",il' (Im Abende alllangten, schallte uns 

dcl' schw i ... ·ende Ton dei' Guitarl'e (Viola) entgegcll, zu dcsscn Bcgleitung 

man sang oder tanzle. In Estiva, einem ei,!samen Meiel'llofe, mil hel'rlichcn 

wcitcn Compos und in der Perne I'ingsum mil frei stcllendcn Gebirgen umBC

mn, \Varen dic Bewohncl' im Tanzc dei' 8aducca beg,' irren ; llawll haltcn sie 

die AIlMunfi. frcmdel' Reisendcn vcrnommell , so luden sic uns ein , Zeuge illl'es 

Pestes zu seyn, Die Baducco. \Vird von ci nel!l dnzigen 1'anzc,' und ci nel' 
Tãnzerin aurgeflilll't, welchc unteI' Schnnlzcn mil dem Daumcn , \II\lcr dcn 

ausgelasscn5te n Beweg ungen und mit ~incm ziigcllosen Gcbãrdenspicle lmld 

gegcn cinander, Lald von einnnder tan1.en. DCn I-hwpt l'ciz dicses Tanzes 

machen fUI' die Brasilianer Rotationcn und I<únstliehe Vcrd,'ehungen des 

Bcckens aus, in dcnen sic <15 fast 50 weil bri ngcn I ais die ostindischen 

Gaukl~, E r daucrt , unteI' den monotonen Accol·dcn dc,' Guitar l'c, oft mch

rere Stundcn lang ununlc,'Lroehcn odel' nur mit impl'ovisi,'lem Gesang odel' 

mit Volksliedern , deren Inhalt seiner Roh heit enlspriellt, abwCí:hsclnd rort. 

Biswcilen crscheinen auch dic Tãour in w ciblieher Hlcidung, Ungcachtet 

sciner ob5eõncn Nalur ist diesel' Tanz doeh J.l1reh gnoz B,'asilien vel'b"cilet 
und übcrll ll Bigenthum der nicdrigen Volksl(lassc, di c sich ihn sel b~ t dUl'ch 
kirchliehe Verbolc nichl raubcn lassl, Er schcint ii.lhiopischcn U,'sprungs 



und von Ncgerscla,ven noch Brasilien verpllo.nzl zu scyn , wo cr, ,,,,';e 
vicie andcl'c Gewohnheilcn dei' letztcren, , 0/ urzel gernssl hat, 

Untei' Ilnha,llendem Regen und in diehle Ncbel gehiilll Konntcn w il' am 
folgcndcn Tnge nUl' vier Legolls aur der grundlosen Strasse zurüehlegen, 
und musslen uns glflcJdich schãt1.ctl , mil Einbt"llch der N~eht eincn verias· 
senen Weilcr zu beziehen, von dem ",i I' nach Vel'tl'eibun@ der P ledermiiuse 
Besilz nahmcn. ,.y citer vorwarts zu gehcn hiclt unsel' Plilll'er IUr gcfmll'lieh , 
,~'ei l der Pluss Jllantlú .. 1I1I'ch deR n cgcn so sclll' angeschwollcn "'3,1', dass 
scinc pa,s.sage nur bei Tage bcwe,'hslclligt wel'dcn honnlc. Die Umgehung 
upseres Nachl(luartiers zeigle, obgleich vero,vildel'L, noch S plII'en eincs chc
mdligen Anbaues, Ein1.elnc Gujaven - ttnd Cuitébãumc (Psidiunl pomi, 
Je,.um und Cre8celllia Cujcle L ,) slanden mil Pr liehlcn bdaden umhor , 
und dic Cnlnbassenptlnnze (Cucl/,.bila L a{Jcllaria L.) hnlle sich zu bo· 

hen Gehegen \'e,'schlungcn. AIs wir a,m folgcnden MOI'gen libel' mehre.'c 
nngcseh",ollcne "Yaldbãehe in das 1'hal des Rio Jl1"anei';' herabkamen, fan
den wir den sonst unbclraehtlichen Pluss übel' cinc Vicl,tclstunde breit <.\us 
sei nen Ufel'n gCll'etcn , und ganze Bii.llme und Inscl n von Gesh'üuchcn der 
Myrlcn , Sebastiallicn und Chomclien , dic CI' lãngs dcm Ufer ent"'lII'zelt 
halle, in scinan trüben Gewãs5ern forl",a: lzend . NlI.ch langwierigem Rufen 
enchicn cndlich cin hl?i nCl', von zwei .Mulallcn geft.ihl,tel' Naehen .. dcr 
nicht den seehsten 1'hell unsel'CI' Bagage aufncllmcn Iwnnlc. ' Vi., sclbsl 
ritlen mil grosser Gefah r noeI. eino Vicrtclstllndc'dul'ch dia übcrschwemmten 

und nicht selte l} durchlõchcrten ' Viesen und liessen dic Lasllhiere so lan .... c • 
uns naclltreiben , bis wi l' an de i' aus dem V\'asser ller vorl'agenden S tclle 
anlangten , bei welcher uns jcne.i Baal cr wartctc, und ",o sowoh! Mcnschen 
ab Gepãcl( naeh unJ nach cingesehiffi. ",erden sollten. Die Lastthiore 
",urden nun olle an cinem lemgen Stl'iehe hinlcl'ci nnndel' befestigt in den Pluss 
gctl' ieben, unJ folgtcn sehwimmend dem NlI.ehcn, dessen PrlhrcI' sic durch ano 
haltendes ZUI·'Jfen aufzumun lern suchlen. Gllieklich gclangte Alies ans andere 
Ufe r , und wi l' hallen h.."\ld auel. die Ber-ullig"llrJ.g, die Bagagc unbcsehadcl naeh 
und nach anKommen ZtI sehell. Wir wÜIl5chtcn uns jetzt um so mehr Glrlck, 

der Gefahr enll'onnen zu Beyn , da IVir g leich bei unserer Anlmnft erfuh

rell , dass gestern cin übersctzendcr T,'upp ci nige Thierc verloren habe, 

• 

• 

• 



• 

DaS" Dorf 1I1andu , in cincr niedrigen und g rosstenthei ls mil V\'ald 

hedeellten Oegend , lVal' '101' fLillf tmd zlVanzig Jnlll"en von einem Capitão 
• nngelegt lVorden , w eil dei' Ol't lur dcn Handel von Tauhatê und Quarall' 

tinguclá nach Minas gü nstig licgt. Die Paulistcn fLilwcn auf dicscr Str(l.3Sc 
. cUl'opãischc VVaarcn cin, und nehmell dagcgen Bãsc, Ma.'mclIlJe, etwll.S 

Tabach und grobes Baum"lollcnzcug Zllrüek, Dic Caldas da Rainha , 

eine warme Seh,,'Cfelquellc , wclche z"Iei Tngereise n lVcsllicll von hier cnl_ 
fernl iSl, und seil ]nu'zem grosscn Ruf el'lnngt lIat , vermehrl t"bcnfalls dic 

P l'cquenz des Ol'tes, dei' üLrigens nul' aU5 einigen UI'mlichcn Lchmhütten 
bcstchl, Nõrdlich von 1I1andá hatten wir a m fol gcnden Tagc :ilmliche 
('l\Ssogen zu bestehen , dio der AustriU des Rio Servo VCl-ursach le, Dio 
waldigclI Gründe wt\l"en vier bis seehs Puss unteI' \'\'assel' gesetzt, und der 
gleichfa\ls üLccschwemmte Weg :tu ticfen Lüehel'n ausgcllõhlt, Da jedcs 
Thiel' einzeln hindurch gcHHu,t werden musste, so IlO nnten wil' I\n dicscm 
'fage nichl mehr aIs dl'ei 1.egoas bis zu dem anmuthigen Hügcl , aufwclchem 
der 0rl S. trinccnle mil einigcn Hiiusern liegt, zuriicldegen, Von jetzt an 

5lcllle sich eine andel'e Pingo cin , namlich die der Carllbl\tos (Acar us) , eilles 
ecllclhaflcn, plnllgedrüch ten , hrãun\ichcn Insectes mit spitzigcm Saugrússcl, 
"01\ dem cs mehrerc Arten , ganz kleine \'on der G.'osse ciner Nadelspilze 

(Carabalo miudo) tll\d grüsscrc g iebl; Iclztcr c edlll.l len heim Saugen an 
I'rtwden und HOI'.wich oficI's die Grôsse cincl' halben Haselnuss, Dic Ein
\"101m· CIO hnllcn die klcinen und grossen fã lsehlich !til' eine \lnd dieselbe 
Ar! llnd bl oss durch das Altcr \'c l'schicdcn, Gewühnlich htingen sie uno 

sicl.lbar zu 'fll.uscudcl\ an GI'Ílscl'n, und thcilcn sieh beim I c i ~cslcn Be
rili'ren dem Reiscndcn mit , wclchel' alsbald durch das hcftigste Juchen 

fasl in Verzweil1ung gcrãlh, 

Nordlich von Rio Servo tlnd elwa zwei Meilcn von Jllandú Cllt

fcrnt. zeigten sich dic cl'Sten Spurcn der Goldwãscherci, Das Gcbirgc 

ist ein quarzigc,', w eisscl' odel' wcisslicll grü ucr GlimmcrschicrCl', der hio 
ulld da ein Streichen von S, W , nach N, O. zeigt, und auf welchem ci ne 

bedeutcnde 1\1ussc von dero r Olhcn , schwcren Lehm liegt , nus wolehem dns 
Mclnll gcschlemmt wi l'd, Dor Glimme.'schi cfer , in w cJchem L;lger von 
Quarz mil schwarzem gemcinen Schúd \'orllOnllncn, schcinl fiuf Sicnit Zll 
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liegen , der an einigen Punelen, besonders in tiefcn Thitlcrn und Abhiln_ 
sen losgerissen, zu Tage gehl. Der grOSSlC Theil dieses Gebiets ist mil 
nicdrigcr VVllldung bcdcekl, welchc dic ncuen Pflanzungen von Mais, 
Mandiocca und cllVas Zuckcrrohr einschlicssl. Die übl'igen Pl'oduetc des 
Landbaues wcrdcn hicl' vCI'nachUissigt, w cil sich dic Einwohncr dãe mcistcn 
ihl'cr Bedürfnissc durch Ankauf mit dcm von ihncn ausgeschl emmlen 

Golde versehafTen, " 

Bci S, Án!'(1, de Sapucahy, z" 'ei LegoM nÜI-dlich von S. Viccnte, 
fande n \Vir die Goldwáschcrcien (Lavras) sehon von bcdeutendcrem Um
fange, VOIl Pcrnc glichcn sic künstlich aufgclVol'fcncn Vcrschnnzungen. 
An tCl'rasscnfórmigcn Abhãngcn warcn námlich mchrCl'C Pu,;s liefe und 
breite Grãhen gczogcn , durch ",elehc das Rcgenwasscr in die erõfTnclcn 
Planltcn des rolhen Lellms gelcitet wurde. Dor ausgcschlemmte Lehm \'VaI' 
hic und da in hohc Haufen zusammengcfJ.ihl't, odCl' überdecktc in weiten, 
!tünstJieh gefurehlcn Pli\Chcn und Ahhãngen JM Land, Das Ganzc stellt 
cin traurigcs Bild wildcr Zc ,'slürung dai', \Vobci aueh sclbst der Strasscn 
nieht gesc1\ont iSl , und dic Betrachlung dcssclbcn fálll dem Reisenden um 
so sch mcrzliehcr, ais ihm an dem ersten Ol'le, IVO cr Gold gewin_ 
ncn sielll, stalt des baaren l\1ctaJls Papiergeld und alies Elcnd) "'as da
von stammt) cntgegenlwmmt. In der Capit{luic von l\:linas Gcrat'~ hat 
man namlich seit ellVa fünfzcllll Jahrcn stl\tl der kleinerCIl Currcntmünzen 
von zehn, zwam:ig) vicl'zig I achtzig ) hundCl'l und scchzig, dl'cihundcrt 
und zwanzig Réis ged,'uekte Zetlel in Umlauf gcset .. ,t , die Il1l.ch dOlO 
Goldfusse ( ein Vintcm Gold :tu sieben und d,'cissig und cinem halben ) 
nieht zu zwanzig Réis ) gclten, und von dcn vier Goldsehmelzen dei' 
Capitanie ausgcgcbell ",el'den, Durch -diese Einriehtung \'Volhe mao theils 
dcm wirklichen .Mnngcl 0.0 Hupfcrmiinze abhdfen. lheils wlI. r es aueh 
VOI,tlu,iI der Rcgicrullg , dic geringslen QuantiHiten Goldstll.\Ibcs) \vclehe 
Ris Seheidcmiinzcn im Curse \Vo.rcn, gegen solelac Sehei nc an sieh zu 
ziehen. Der Nachtheil) \Velcllcn dicse Maassregcl auf den Pl'ivatcredit und 
l\\I f di e Moralitãt ulIsüblC, \Vard d\ll'Ch die E l'schci nllng cinel' grosscn 
Menge von falsehem Pllpi crgelde bald noeh vel'doppelt. Bci deI' EinCachheil 
jones l'apiergcldcs \Vai' dic Mõglichileit der VI:I'w.lsclHlIlg ) w elehe der Hass 
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der Eingcborncn soglcich den Englii.ndern Schuld gab, 5etu' gl'oss; dic P.,o
vim; iSL bis jetzt von ciner bcdeutcndcn Masse ÜbCl';;chwcmmt , und lcidet 

dadurch um 50 mch.", aIs \VedeI" Einwcchslung von Seilc dei' Schmelzhãuscr , 

nooh zulàlligcl' Absatz in andcrc Provinzcn dio Summo vcrmindcrn. 

Der PIllSS Sapllcahy r ') , wclchcr diesc Gcgenden durchstrõmt, ehe 
OI" sicll mil dem Rio Grandtl vCl'cinigt, stclltc gegon Abend unso.'cm Zuge 
unübcrwindliche Hi ndcrnisse cntgcgcn ; ao meh rcr cn Punctcn, wo w i., ihn , 

da dio B.'ückc abgcl'issCIl war, dm'chsclzcll woHten , zc igt~ OI" sich 50 ticC 

und I'cisscnd , das! wir nur mil harlcr Mühe das crstc. LasUhicr, wclcllcs 
h incingclriebcn WUl'dc, roUco !wnnlcn. ' I\'il' standcn duhe.' VOu unser em 
Vorhabcn ab, hcutc noch die jcnscitige Pazend" xu C/'reiehen , und lagertcn 
uns auf fl' ciem Peide in einem von niedriger Waldung oingcsehlossenen 
Thale. E in feinel' , feueh teI: Nebel, wc\eher die "anze Naeht hindureh fiel o 
und bcstiindig unsere P cuer zu verlôschen dl'ohte, machte uns VOI' Prost 
er starr en, Diese Unannchmlichkcilcn wurden am MOI'gen noch dadUl'ch 

vermehrt, dass wil' unscren Negersclavcn vermissten. Dic mühev'olle 

Reise durch grôsstcnthcils über schwemmle U inder haUe Missvel'gnügcn 

in dem jungen Schwal'zen erl'egt, deI' unsere humane Behandlung nieht 

zu schãtzen wusste, und die el'sle g únstige Nacht benülztc , um sieh auf· 

fl'eien Puss xu setzen , was neue Scl,,\'en haufi g zu tllun pflcgen. Da flir. 

gends cine SpUI' von ihm Z li finden wal', 80 "el'folglen wil' unser en \ 'Veg 

b is zu dem Landgute S. Barbara, das gestem das Ziel unserer Reise 

seyn sollte , um dasclbst die nolhigen Maassregeln ZUI' Auffindung dcs 

Flüchtlings Zll b·cffen. Man empfing uns ' hicl' mit wahl'haft al lgel'mani. 

sehel' Gaslfreundschaft und deI' Besitzcl' dcs Gutes, J OZE. ANTONIO AL)!BIOA 

Sargenlc móI' c AdminiSlrador da Real Pazenda, wclchcr erst am Ahcnd 

von der Bcsicllt ig ung enlfel'llter l' nanzungcn nach Hause Itam , bcruhigte 

uns über dai:! Schicltsal des V el'misslcn, ,In ganz Minas GCI'acs, so w ie 

in melH'crep ander cn Pl'ovinzcn) w o die Mcnge "on NcgcI'sclaven im Innern 

doppeltc Aufsicht nõthig maeht, wi rd durch cin cigenes Corps) dic sogenann. 

ten Capitães do maUo, die meislens Mulalten oder andcre farbige L ente 

(") s"l'"o"ya T<>p{~ aum, I1y \V~ S5er , Fluu . 
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sind , jedtr l1üchtige Sehwe verfolgt und nn sei nen Eigenthümer oder 
dic gceignele Behôl'de zUl'üd 1gcliefcrt. NU I' Flüchllingc, dic cine senaue 
Hcnntniss des Landes habell. ond sich bis in g rosse Entfcl'nullgen zurÜcll. 
ziehcn , cnt gellcn biswcilen d~r Aufmer ksamltci t diesel' \'Valdpolizcij man 
lrôslelc uns dahel' damil , dass dic Wiederllchr unscl'es N cgers, da CI' noel! 

1'0h und iwcrfahren (Negro brulo) sey, haldigslúfolgen wCl'de, In der Tllal 
b .. ach! c man ihn aro dl-illcn Tngc nus CíllCI' hcnaehbnl' tcn Fazenda lliehel' ; 
beim Empfange folgten ,vi.. dcm Ralhe unsel'CS ' '''il'lhes, indem \Vir ihn 
nach hiesigel' Siu e sta!l harter W OI1.e rccht lhcilllclunend behandellen , und 
ihm, um die E rinneru ng an dicse abcntel1ediehe Flucht zu lilgcn , cin voHes 
Glas Brannlwcin rcichen liessen. Langc Edalll'ungcn hnbcn die BI'3.Siliancr 
bclebrl , dass diesel' T l'unk und dic Anwendung gãnzlicher AmncSlie besser 

a.uf die Gemúlbsar t neucl' Negel' wirke, ais jcde Zítchtigung. 

Die niicllstcn Umgebungen von S . B arbara sind nicdrige W ã1der unu 
schóne Grasgcfilde , del'en Moo.'boden von Schnepfen , Zicgcnmclkern und 
einer Art Nachleule be\VohnL wi l'd, und eine grosse Anzah] prUchtigel' 
J\1yrlen , Rhexien , Mela.slomen und Líppcnblumell cl"nãhrt. Der Sapucahy , 
desscn Ufcl' dicht mil Inga - und SCOOstianienSl!'aucllen bcseLzt sind , sehlãn_ 

gell sieh bald in deI" Ebenc, bald zwischen niedrige n ,"Yaldgebirgen Jlin , 
und bietcL Fisehe im Ueberflussc da.r; aueh Riesenschlangen , eine kleine Al'l 

• Cnilllan unu LllIra b,.a$;[;ell$;$ kommen hãufig in ihm VQr. In den ' 'Vá]. 
dern bemcrkten wil' vicie jener Baume, von wclchen das Gummi Anime 

hel'Stammt (/lymellaea Coul'bw';l L,) («). i\1an nennl sio hicl' Jalobâ 
ode!' J a.(ai. Z wíschcn dei' Rinde und dem Holze dieses BaUlncs, der im 
Wachst';umc der VIme nahe IlOmmt, findel man vc,'hiilln.issmãssig nUl' 
w enige mil fl ússjgem Harze angcfiillte Lücken ; der hei weilcm grõsstc 
'fIlei] des Hal-.t:es erseheint unteI' den pfo.hhvurzcln des Bau mes, \Venn 
dicse von der E"dc cntblósst wc rdcn, \Vl\S Illcislens nur nach Pãllung des 
S lammcs geschehen ila nn. Untei' ahen Biiumen tinuet m(u! bis\Vcilcn blass
gelbc runde Huchcn von sechs bis D.cht pfundcn Gewicht, welche dnreh ali. 

maligcs Zusammcnsickcrn dcs llüssigen Ha"'l.es gcbildct wcrden. Die Reinheit 

(') ' Vi, lernten mehr(re Ar1en \'0)) Hyrnenaea h~nnen, .. -elche insget.ammllllll? liefe, 'n. 
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und Farhe diesel' Subslnnz Ilãngt hcsondcrs von der El'dc ab! in welchcr 
sich dic Huchcn hildcn, denn dic braune Damm- oder Moorcrdc thcilt 
ihncn gcwissc Exll'3ctivstoITc mit, wc1chc iM .trocl{cncn Toon - odel' Sand
hoden nicht vorh,mdcn sind. Ocr feLnsle Thcil des Harzcs ist ahel' dCl'jcnige, 
wclchcl" vOl'züglich zu Bnde dei' tro~kcnen Jahl'cszcit, in deR Monalcn 
Scplembcr und October, aus dei' Rindc schwitzcnd, von den Einwolmcrn 
ais Tropfcn gcsamruclt und über dem Fellel' zusammcngcschmolzcll wird. Dic 

Bildung jene!' gf'osscn Hal'zmasscn zwischcn den WUI'zcln schcint cinigcs 
Licht auf dic Enl5tchung des Bcl'tlslcins zu \Vcl'fcR, indem cs sehr dcnkbar 
ist, dass diesel' Pflanzenslorr sich zum 'I'heil auf eine ahnliche Weisc in 
der Erde untcrhalb der ihn producircndcn 5tiimmc ansammclle, ehc cr 
VOII dcm i\'leerc aufgcllommell und abgerundct wUl'dc. Auch wel'den Inseelen ) 
besonde.·s Ameisell, in den Stücken detl Jataiharzes, 50 wie im Bernstein 
gefunden. Die Cajapós und andere IndierhOi'den am Rio Grande , an dessell 
Ufern die Hymenaea nusgedehntc Wáldcr bildct) benulzen dicscs Ha.·z zw' 

Zicl'de) i~dem sie Iteulcn - oder spindclfõ"mige Stückc dessclben in den dUl'eb
bohrlen Nascnflügcln und dei' Untel'lippc b'o,gen, Aus der diekcn Rindo 

des Baumcs abe., mnclHm sie kleinc Hlihne , die sieh \Vegcn i11rcr Lcichtigkeit 

für den Landtranspo"l von ei ncm Plusse zum unde.'n vorzüglich eignen. 
Auch vicIe hoehslãmmigc C.·otoncn wachscn am Ufcl' des Sapucahy. 

Aus ihncn I'ann ein I'olhel' harzigel' 5lofT, gcwonnen we"den) den dic Ein-

.' " wolmcr Dl'achenblut nennen und ais Parbemillel gebrauchcn. 

'"Vir fanden in der ausgedehnten Fazenda de S. Barbara volllwmmcn 
jene Grundsãtze einc.' klug bCl'eehneten Lnndwirthsehaft ausgefUhrt) welehe 
ersl jetzt hei abnehmendem Ertl'ag der Gold,minen in der Provinz geltend ge
macht \Verden. Prüherhin \VaI' Goldwãsche"ei dje einzig~Quel1e des Reieh

tllums von Minas) und die Gutsbesitzer versãumlen so§ar den Anbau der 

nõthigen Lebensmitlel lur ihre Sclaven) welche lediglieh , zu jenem Geschii.fte 
O> d vel'\vcndet wurden. Die .~llmã.lige Vermindcrung der Ausbeule· an Gol 

hat sie jcdoch auf die Bcnülzung dei' fruehlbaren Landereicn hingewiesen. 

Unser Wirlh licfcl'te zwal' noch jahrlich etwa tau5end Crusndcn Gold aIs 
lIõnigliehcn Tribut ein, allcin der Hauptcrtrag scines Gutes hcsland in Mnis, 
Parinha, Bohnen und etwas Zuckerl'ollr. Die Vorl'iithe von dcm erstcren 



301 

dieser Producte waren ungelleuer und wlltell mehrerc> grosse Bretterhlitten 
(Pajol) bis alls Duch uno Das Zuckcrrohr wird auf eincr kleincn Mlihle, 
dio zur Pazenda gehürt, gepl'esst, lheils zu Rum (Caxassa), theils zu 
Syrup beníitzt, ulld an die Nachbarn verkauA.. Die Asehc des gelroeknelen 
Dohnenstrohs, atls dem die Snamen auf cinel' h'ockcnen Tennc VOI' dem 
Hausc mil langen Stallgen ausgeschlagen wel'den, dicnl zur Bcrcilllng von 
Seifc, dio jcdoeh se\lI' unrcin ist und nicmals eine hartc 'Consislenz ed liilt. 
AlIch die Viehzudlt, bcsonders die dcs Rindvichcs wird hiel' nicht vcrnachliis
sigt. E ine Heerdc \'Oll sechshundert 5túcken lieferl Flcisch, Milch, Kii.sc 
und Ledel' fill' das ganzc Hauswesen, 50 finden dic wichtigstcn Bedt1l'fnissc 
Bcfricdigung in dem Erzcugnissc des Gules sêlbslj was nicht nUl' auf den 
' ''' ohlsland, sondern allch auf dcn moralischell Char3.ltter der Bewohncr 
schr güustig wil'kt. VOl'züglich bemcl'kl man dieses aus dem Zustande 
dei' Sclu.\'cn, wclchc danll gesund und fl'oh sind, und in einem wll.llI'haA. 
palriarchalischcn Vel'hiiltnisse zu dem Bcsilzer stche'n, 

,"Venn man den Sapucahy im Nachen durchsClzt unu den W egzoll 
\'on cinigen Gl'oschcn filr jedes l'hier bez{lllll Ilat , gclangl man übel' zwei 
waldige Bel'ge in ein schõnes Thal hinab , das link9 von der Serra de 

S . Coma[o, rechts von der Se,."a de P aciencia gebildet wird, Beide 
sind schõn hewachsell lInd zeic:inen sich durch Ulnl'issc, ganz def\.-~n un
:lereI' Voralpen áhlllich, aus, Die Gegend selbst , durch wclche man hin
zieht, liegt hoch , und die Vegetation der FluI' hal den alpinischcn Chal·altterj 
dic ausgedehntcn Hügel sind mil busehigen graugrünen O,'i"ISern , f' ãufigen 
Compositis, Lysianthen , Declieuxien , Bíitlnericn, dCI' Escobedia und Itlein
blãth'igcl\ Apocyneis bedeekt , dic Niederungen dagegen mil klcinen diehl_ 
laubigen Bii.umen ausgcfüJlt. DM Gebil'ge ist meistens cin hcllgelbcl' Ol'anit 
mil kleinschuppigem schwarzen Glimmer, aufwelchem der rothe, goldhaltige 
L ehm legel'l. Du Dorf S. Gomalo, dM n, n. õsllieh drei Legou von 
S. Barbara enlfernt liegt, l,atte VOI' drcissig und mehr Jahren 5ehr ansehn_ 
liche Goldwãschereien und erfl'eute sicb eines grosscn Wohlstandc5, dessen 
Vel'ganglichkeit jelzl mebrere slaltlieho, a.her halbverfallenc Gebaude be-
1Il'kllndcn. Doch gewinnen noch die mcisten der hiesigen Einwohner 

zwel · bis vierlauscnd Crusaden aus ihrell Minen, wa!l cin beaetllendcr Vor-

' . 
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lhei! fUI' sie ist, wenn dl\bei die Landwirlnschi\n nicht vernl\c11Iássigt wird. 

Lãngs dem Wege von S. Gonzalo nach der Villa da Campanha Legegnet 
man ühel'1\1J den Spul'en dei' Hauptbesehiifligung mit Coldwa.schen, besonders 
si nd die Griiben, dlll'eh ""c1che das nÔlhige Wasser t\us den hõehstcn Theilen 
dei' Cegend Ilel'abgcleilel.wird, oft von aUSSCl'ordentlichCl' Ausdehmmg und 
laufcn Stundcn ",",eit um die Abhiinge der Gebiq;-e hCI'um. Die Bcrge bestehen 
auch hier aus Granit, dei' nicht scltell in Gneiss ühergeht, und dessen Peldspath 
vorzilglich slarl( zu 1'hon verwjttert ist. on sieht man daher grosse Stl'ccHen 
in Letten von ""eissel' oder hcllvioleter PaI'Le ganz nufgclost, denn die 

erslere Parbe hat der Peldspath aIs der g l'ôsste Bestandtheil des hiesigen Cc
slcins im AIIgemcinen, und die letzlel'e el'hiílt el' a llmálig dUl'ch Vel'wit
terung, Del' Glimmel' ist silberfarbig oder gl'ünlich; die Màsse des Quarzes 
st hicJwj vCI'hãltnissmãssig geringe; hic 'und da setzen Quarzgange in den 
verschiedensten Richtungen durch das Gebirge, und dicse sind dann immcr 
reiel! an eingesprenglem Goldc . • Doch wel'den sic von den Minei l'os nUl' 
da aufgesucllt und verfolgt, wo das umgeLellde Geslein 50lhst schon ver-" 
wiUerl und 50 sehl' aufgelõst ist, dass es auch ohne eigcntlicll bergmiín. 
nische Beal'bcilung die gewúnschtc Ausbeute giebt: 

Die Pilla de Campanha oder eigcntlich ?illa da Princesa da Beira, 

welche wir, da ~ie nul' vier LegoM nordwcstlicb von S. Gonzalo enlfernt 

auf einem hohen Hügel lieg!, frühe am Tage el'reichten, ist nach der Villa 
de S. João d'EI Rey der wicilligste und volH.l'eichste Pleclten' in der Co
marca do Rio das Mortes. Die Goldminen, welche in der Nachbm'schuft 
zum Theil erst seit wenigen Jahren erõffneL wOl'den sind, gehoren miL 
unteI' die r eichsten , welche jetzl im Betriebe stehen, und haben 5ehr 
grosse W ohlhabenheit hei den Einwohnern, unteI' welchen wir ais Capitão 

mõr unseren Landsmann , den Brudcl' des Hrn. STOCKLER, Couverncurs von 
den azol'ischcn Tnseln, Hcnncn ICI'nlen, verhreitet, Man sieht hier mehl'crc 

fl'eundliche Hiiuser von zwei StocH.wel'lten, dic mit GlasfenSlCl'n, einer der 
kostbars len Hauseinriehtungen im Tnnern BraJIiliens, versehcn sind. Mit diesem 
Reichthumc und dem Handcl schie n uns aber auch deI' Luxus und das VCI'dcrb
niss der SiUen glcichcn Sclu'iu zu halten, AIs ACl'zlc hallcn wi l' vOl'zúglich 
Gelegcnhcit dic ungllltlblichc Vcrbreilung der Syphilis und ihre unbel'cchenbm' 
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l1nscligcn Polgcn allf das pllysischc und mOl'alischc '\'0111 der Einwollncr zu 
bcmerllCn. Nicht gcnug, das/! dic Al1gcmcinhcil dOI" Scuchc sch., \VC9ClltUch 

dic Bcvõlkcl'ung ühcrhnupt vCI'ringcrl, 50 zerslj}l'l atlch di.:: schamlo9c Ocffcnl
lichkcit , mil dei' man von ihr spl'ichl , das sittlichc Gcfiih l , und vcrlclzt vor-
1.üglich dic Rcchlc des wciblichcn Gcsch lcchtcs, dem gal' hein Ein!1uss auf 
dic Sinncst\J'l dei' M1illncr t1nd nuf dic BegrünJung glttcldichcr Ehcn gcstaUcL 
isto Dicscs traurigc Vcrháll niss, welchcs dic dunkclste S~hattcniiei't c im Gc
máldc des bl'asilianischcn Char.,ktcrs ist , wir'd noch vcrschlimmcrl durch dic 
l-Hillfigl,cit cingcfúlwtcl' Ncgcrsclavcn und derConcubi ncn (mulheres dacama), 

zu denen sich besondCI's dic Misehlingc bcidcr Raçen hernbwtn-digcn. (*) Da 
ruc Handarbcit bei der Goldwischcrei IcdiB'lich von SehWllrZCIl Sclaven vcr

riehtct wil'd , so hat dic V crkchl'lhcit der Weisscn ,,"uch jede ahnliche, sclbst 
dic des Aekel'banes nnd der Viehzneht, aIs enlehrcnd von sieh gcwiesen; 
,ler Müssiggangel' si nq dnhel' so vicie , dass man sic mil dem Namen der 

Padio$ aIs cigenc Hnste zu bezeiehnen pflegt. Ocr Reisende sichl also 
hicr nehen dcm Glanze des grõsslen Rciehth~lmes aueh alie Bilder des mensch
lic11en Blcndes, der Armuth und VC"""'orfcnhcit vor sich. Dic EinlVohuel' , 
deren Bedül'fnisse selbst der rcicllC nnd fruehtbnl'e Boden noch unbef"i cdigt 
lãsst, stcHen d<;swegen immcr unwfliedcnc Vcrgleichung ihrCl' Gegcndcn 
mil dcn nôrdlichcn Comarken \'on Minas an lmd \'crwcisen den Prcmdcn 
dOl,thin aIs in das wahrc Eldorado, IVO sieh mil dem Gennssc ~ros5er 
Reichthümer !lueh schon eUl'opüisehc Siuc, Bildung und Lcbcn9gcnüssc 
ein"cfunden hitlen, und wogegen sie \Vcit zurückstcllcn müs.sten . • 

,"Vir verliessen die Vil/a de Campanha am andern MOI'gen, Ilachdcm 

\Vir dcn \.09 liisligen PlüchLling , mn dcr Gefahr ihn zu vCI'licrell nicht 
noehmals flUsgcsetzt :/lU seyn , an den Juiz de Fora abgcll'cten hatlen , der 
eLen dureh cinen Bergfall in $cinen Minen mehl'ere Ncger eingcbüsst 
hnlle. Dic Regcnzeil !!Chien \'011 je(zl (dem 14. Fcb,'uar) an in diesel' 
BI'cile fast ganz vOl'ÜbCl' zu seyn. Dieses und die Tlichtigkeit unseres \Vacl,el'en 

Fúllrers, eines Paulisten aus Jundinhy , dei' uns. alieI' Sorge fü r die Lasttlliere, 
die Hel'bcischalTung dei' VOI'rãthc und die z\Vcckmassigc Ve"paekung unserel' 

Hislen cntlcdigte, vCl'melu,tc die Anmuth der .Reise durch Gcgenden, wclche 

(') In diufr Hinsich t hoct mon ~ifmlith allScme;n in Bru ilien dai Sprichwott, ., n'.nu, 
sio p~ra casar , ai i\lulall" p.ra f , ... , .. Neõr:ls p~ra nn;r. 

• 
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von Schritt zu Sclll'itt an Schõnhcit und Interesse zlIzunehmen scl.icnen. 
In l\'linas ial os gcwõhnlich , jeden Tagmarsch zu vollcndcn, ohne dazwj. 
schen Halt zu machon. Wir rcistcn dahcr tiiglich vou (j oder T Uhr 
Morgens bis 2 oder 3 VIu' unch .Minag, dann wlIl'dc ao cincm Rancho , sclto
ncr auf o(fcncm Peide , wo nul' ' '''asseI' vorfind lich war , abgepackt j mau 
trich dic mil Mais nbgclutlcrlcn l\1aullhicl'c naell genaucr Untcrsuchung des 
GcsundheitszuSlan"cs a uf dic Wcidc, bcreitetc do..ssclbc l\1ahl \Vie am Mo.'

gcn, zu welchcm auch dic gcschosscnen Võgcl und AfTcn abgelicrcrt wt:rdcn, 
und verwalll'tc das Gcpãck 50, \Vic es nach der jcdesmaligen Localitiit 
llrn besten VOI' dcm Regen gcschülzt scllicn. ,,"VUI' cin Besuch von Onzen 

wahrend der Nacht zu bcnlrcllten, so ""urde das Lag~r mil ' iVllehtfeuern 
\'on allen Seiten mngeben, und fúr einen grosse n Holz\'orrath sehon hei 
Tage gCSOi'St. 'VãllJ'elld de, J\.brsehes hn.ltcn \Vil' Gelegenheit gcJHl,bt, 
Bemedl:ungen über die uUI'ehreiste Gcsenu, unu was sieh in der Nãhe 
ucs Weges an Mineralien , Pflam;en, Thieren u. s. w. vol'fand , zu sammelll, 

Den Rest des Tages, nnchdem d.el' TI'upP gclagel't ""ar, vcrwenJelcn \Vir 
• in g leieher Absiclll zu Streifereien in dei' Nãhe. und rlie Stunden der 

Dãmmerung und der beginnenden Naeht w\lrdcn mil Einll'agen uusel'cr 
Bcmerhungcn in die Tagcbüehcr , mil Zubercitung, T I'oclll\Ung und Ver

paclmng \lnSerer Sammlungen hingcbraeht. Dicses Naturlebcn halle scine 
cigenell Reizc , welche um'ch dic gegenseitige MiUhei!ung der Preudc über 
unscre E ntdecHungcn, odcl' durch Gesprãche, in dcnen wir nichl selten 
dio Erinneru l1S unsel'Cl' fCl'ncn curopãisehcn F.'enndc feilll'len, cl'hoht \VUI',len, 
Endlich gchÕl'lc auch dic M\lsih in den Hrcis unseres taglichen Lebcns, 
denn keinc Nacht ilbcl'licssen \Vir uns dem Schlnfe chel', ais bis die Violinc 
des Eincn der Rciscnden bald Imnstlose bn\Silianische VolHillieder, hald 
manche dcutsche l\1clodien , welche die angcnehmen GeruMe der Gcgenwarl 

mit der E I-inncrung an das Vaterland verHníipftcn , hatle crtôncn lasscn, 

Unser cl'stes NlIChllogcl' nach dcr Villa de Campanha war im Arraial 
do Rio !/e,.de, einem Illcinen Ocrtchcn auf ci nCl' waldumkranzlen fri schcn 

Grasebene am Plilsschen Rio Verde, dei' hnlb so bl'cit aIs der Paraibanuss 
\'on hiel' dcrn Sllpncahy 7.uflicSSI, und ubcl' \Vclchcn cine zicmlich guIe hõl~ 

,.crne Brucke führt. Das Thor der Brücke \VaI' hei Nacht nicht geschlosscn 
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worden , und mehl'cro \1RSercr Lasuhicro Wal'CO, wie os die GcwohnTleil 
der z iehendcn Thicro ist', auf dem f.'iiher gelllachten \'Yeg ZU/'ücllgeilohcn , 
w eshalb \Vir run aode .... i\1wgen die Reise nichl soglcich fOl,tsctzen lIonntcn, 
E s ",ar cben ein Fciortag, und Segcn hundel'l Bewobncr der Nachhal"Schafl 
hamcn in Jie H.i,'che zusammcn , um Mosse zu híli'cn, Das Gebliudc ist , 
wic aie mciston Landlli l'chcn in Minas, hlci n , Lloss \ ' 0 11 Lehm - und 
Holzwãnden aufgefUhrl, oh ne 'I~hurm, Ol'gcl oder inncerc Zie l'alhen. Der 
Cultus Cdl llh durch diese Mãngcl ei ne Einfachheil, wclche, 50 w ie rue 
Gesen",art alieI' auch dOI' jüngsten Pamiliens:licder , diesel' hirchlichen V e .. : 
sammlung in einem noch ungebildelen Landc einen rülwende n , den ersten 
Chrislenvercinigungen ãhnlichen Charak.tel' verleiht. 

NÕI'<il ich vom Arraial do J1.jo V erde zogen wi l' durch anmuth ige , mil 
fl'i schel' Grosvegctalion und in den Thalgründen mil Jichlcn Gebüseh en be
deckle PIU/'en hino Eine l\'1ellge VOIl AlTcn, 1I1irihi oder auch Mono genannl . 
( Brachyteles Hypoxallllws*) , \Vclche dic benachbal,ten \"I' li lder bewohllen, 
liessc n ihr gcwaltiges und unmelodischcs HI'ã.chzell vel' lIchmen j es selans 1m3 

jedoch nicht , dem Hil'menden Hallfen nallc :w kommen . denn Lei dei' gering_ 
slcn Dewogung, die sic in dem Buschwer ke bemel'hten , nahmon sie unler 
rU rGhtbarcm Gesclwci die Plueht ins Inncre. Eine a ndel'e l\1crkwurdiglicit , 
wclcho dcm Zoologen auf diescm ,"Vege allfst iess, war ci nc der gifligstell 
Schlangen dcs Landcs, dic sogenannte Ul'ldu., wclche ci ne E lle lang, von bl'liu"
lich geblindcr ler , dúslol'cr Parbe ist, tmd das Zcichcn cines Todt enschãdcls auf 
dem Hopfc halo Sie lebl, wic alie anderen, \Vegcn il\1'csO if'lcs bel'üchligtcn AI'
len Z . B. die Surucucu (*,) , di e J araracllçu , auch Schiral'aca (~" ) unI! die 
J araraca. mirim odel" de r(,bo branco (*') vorzüglich in " Yãldern an fcuch. 
tcn , I!unklen Ol'len auf der E I'de, unler Gestein oder fau lem Holze, und illl' 
Biss sol! fatt unverlllcidlich den Tod nach sich ziellen. Nichts setzl den 
Brasi lianer so Se/li' in Schrechen, ais die unheilbl'i nsenden VOl'lelzungen 
diesel' Thierc, denen mllo bei ihrer Hãllfigheil sc1l1' of'l begegnet. Dic 
w cnigen \'Vundürzlc im Innern des Landos begebcn sieh fast gãnzlich der 

(") .s"", Sim. brn . FoI. Tuh. x..'(VII. (") Bothrop' Sp,pçuçu noh, (") BOlhrop, Nen, 

",;çdii nob. (") BOlhrop, Jeut urul II oh, (Srlx St rpenl.brDI , Qu~rl . Tab.XXU, XXill.) 

/. T he;J. 39 
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Bchandlung des Schlangenbisses, und ühcrlassen sic "iclmchrdcn sogcnannlcn 
Curadores, die cinc gchcimniss\'ollc Curmcthodc anwcnden, \Ind deslJ3Jb 
das V crtraucn des gcmcíncn Volkcs in hõhercm Grade hesitz:cn ais alie 
Aerzl:. obglcich sie nicht stcls cinco ghicklichcn E "folg aufzuwcisen haben. 
Rcissen und Zicnen in den Glicdcrn, unwidcrstchlichc Müdigkcit, Schwin-' 
dei, Erbrechen, Scllrncrzcn in deo Augen und Stirnhõhlen, Brenuen im 

Rúcken , Blindhcit.., Btulen aus deu Augen, dem Munde, dOI' Nase und 
den Ohren, biswcilen, jcdoch nicht immcr hcftigcr Spcichelfluss, Auf

gedunsenheit des Gcsichtes, Bcwusllosigllcit, tõdtliche Schw~chc, Angst, 
ToJcsful'cht, Ziuern und Convulsionen folgcu · sich, wcnu die VCl"gi~uns 
vollkommen war, 'in Zcit von wenigen Stu'nden, und der Hranke wird 
binnen viel' und zwanzig Slunden nach dcm Bisse der HIllpperschlangc, 
und in noch Itürzel'el' Z eit na.eh jenem deI' Jararaca-mirim unteI' den furcht
barstcn Zuekungcn, Lisweilen aueh mil Erseheinungcn der Wasserseheu, 
cin Opfel' des Todes,so doss ofr der entfcl'llt wohncndeCul'lldor, wenn aueh mit 
SchnelligJ{eit herbeigerufen, doch schon zu sp&t kommt. 1st die Vel'giftung 

minde!' stark gewesen, und findet dahel' der Curador noell dio Mõgliehkeit 
einzugreifen, so beginnt er meistens damil, dass er die \l\TlIndc a.ussaugt, 
den Hranken in cin dunltles, vor jedem Lufrzugc sorgfaltig geschütztes 

Zimmer legen lãsst, und ihn mit grossen QllanlitiUen von Abkochungcn 
gewiss<"!,' Hrauter und 'VVurzcln innerlicll , 90 wie mit Brciaufscl,Higcn von 
denselben Mitteln auf die Wunde se1bst behandelt, Eines der wi ,'ksamstcn 

und am meisten gebrauchten 1\1ilte1 ist das Hraut und die WlIrzcl ciner 
Rubiacca (Ch,"ococca anguif«ga lJlarl. ~,,), wclche im Lande unteI' dem 
Namen Raiz preta oder de Cobra bel{annt ist \lnd in ih.l'cn physischcn 
Eigenschaften, besondel's aber in dcm schal'fcn und durchdl'ingend widerlichcn 
Gerllche vij:le Aehnlichkeit mit der Senega und Valerillna halo DCI'l{I"anke 

muss grosse Quantiliilen des Absudes trinken, und die Umschlate der fl'isch 
zerquetsehten Blãtter und W urzeln wel·dcn abwechsclnd mit ,den von mcll~ 

r cren anderen PJ1anzen z, B. der Lóco (Plwnbago scandens L ,), die 
Blasen l.ieht, dem Picâo (Bidens gravco[cns nob. und leucantha W), der 

(') c, /o/ii. "",,/ i, ac"mi""ti, g/ahi" .acemi. p""ic"ta/i, ""iIIa.ib,,, fo/io.;., l'4u. sehe 

.uoh v. E.oo"w>:Q~'. Journ. von ll ra.ilicn. IIcft I. $.225, 
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erva de S. Anna (Huhll;a argllta 11.) und dean Spilanthcs brasilicnsis hiiufig 

crnoue!'t. VVcon der Gebrauch der Raiz preta stadtc Auslecl'llIIgcll a uf allcn 
Wegen zu Polge hat! 50 tichopft maR Hoffnung fiil' dic Genesung; bcsondcl's 

soll co hcftige Schwoissc \loel Stuhlauslcerungcn günstigc Zcichcn seyn. Mnn 
fahrl dano mil dcmsclbc •• MiUcl ohne Untcrlass mc!}!"c!'e Tage fort , bis dCI' 
Kranke, obglcich Russorst schwach, allmalig scine altOIl Gcsichtnügc, dio 
anfãnglich fasl immer Icichcnartig enlslcllt si nd , ",iodor Gt'hál t. In den cr slcn 
Tagen der Vergiftung vcrlásst der Curador dasBcu des H.'anhon kcinen Au
gcnblick. Bci Íloorfallcndcl' Angst odcrSchwiicllc I'cibt OI' geistigeFlüssigkcitcn 
ei n oder suelit dureh Anhauchcn und Rauchcrung von aro""!alischen Hl'iiu
tem zu wirken. Dic CurlldOl'Cs gcben vor, dass vollkommcne Heilung erst 
sechzig Tage nach dem Bisso ausgesproehen werden Itonne, denn bis dahin 
sehwebe der Hl'anke immer noch in Gefallr, \VORO aueh nieht einos sc1lOel
len Todes unteI' den oben el"wiihnlen grausenhaften ZuJãllen, doch an einem 
Jangsamcn nervõsen Piebel' zu stel'ben. Sic vCI'biolen, wahrend diesel' 
Zcit in der Nãho eben rn cnsll'uil,tol' Prauenspcrsonen zu sey", langor, ais die 
Sonne am Himmei stohl, aussCl' Beue zu bleibell und andel'e ais schr zdrlc 
anima\is<:he Nahnmg zu sich zu nchmen, Dic rl'oecdul' des Curador iSI 
immcr mil einer sewissen Charlclancrie \'erbunden und bcurlmndet dureh 
Mchrcres, da" sic cigentlich von den Negern und Indicrn herstamme, 
Auch sind es vo,'zíiglicll llllo freigclassenc NcgCl' und .Mo.mmelueken, lvelehe 
diesc Hunst dusÍlben, '1Yciber dagcgen , dic doch sonst io der Arzneilumdc • 
dei' Brasiliancr dio.orsto Slimme habell, übel'llchmcn dic I-Icilung des Sch lu..o_ 
gCltbisses nur ãusscrsl soltell , und z\Var sollell sie , wic ein l\'lulattc uns 
vCl'Sieherle, erst in cinem Allcr von fünfzig Jahrcn dazu gccignet seyn, w ei l 
sie fl'ühcr , wie OI' sieh ausdrücllle, sclhst ginig waren, Manche haben \Vir 
getrofTen, wclche nach dem Bislle einer giftigen Sehlanse dem nahco T<MIe 
enlrissen vvurden j sie blicben jedoch immerhin siee!.c l'ersonen , und hatton 
mil ihrem hoch aufgesclnvollcnen , vic1faeh durchlõchcrten Beine das ganzc 
Lebcn hindurçh zu sehaffen. 

Der Rio do Peixe, weleher Ideiner ais sein Naehbar der Rio Pe,.de ist , , 
ebenfalls in den Rio Grande faJll, und unweit der Fazenda S. Pê fliesst, 

Itomml nui! den Verzweigungen des Manli(lucira-Gcbirses herall, und 

39 * 
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5011 früher viel Gold geliefert habeo. . Dia wenigen Hãuser, dio wi;' 

in seiner Niihe ll'afen , vcrri~lhcn !(Cinc5w cgs RcichlllUm ~cr Besitzer; 
doch scheioun die Bc wohncr di esel' schõncn und gostmdon, von den r omnn

lischcn Girfolo der Manliquci l'a bchcrrschlen Gcgcnd , in deR El'zcugnisscn 
zahlreichcr HCCI'deR, dio Bcfl'icdigung ihrer Wfmschc zu Hndeo. Dio an
gcnchmc Frischc und Ruhe, ",elehe man hio!' o.lhmcl, CI' inflcrlc ao dio 

T."iften unser er \'nt~diindischcn Voralpcn, und \Vir zogcn mil slcls cr hõhlcr 
Frcude lmd lebcndigcl'cm Intel'csse wcitol'. je nahor \Vir dem l\1iltelpunclc 

voo Minas kamcn. Nü ,'dlich und vier l\'Icilen wciter VOR Rio do Peixe hei 
eincr cinsamcn Copdlc , Campo Bello gennnn!, \'\'0 wi .' cine Monge loser, 

H1\Sclnuss g l'osse l' Grnnnten fanden, lheill sich der W eg nach der Villn 
de 5, João do Principc in zwci: dei' wcstlich€l fühl't mchr im ThoJe fOl'L, 

übcl' Boa-Vista, BI'amhinho und das Arl'll.inl dns Lll.vrll..S de Punil j €l I' ist 

mchl' bcvülkert und clwns lii.nger; der üs~li..:hc führL dureh das Gcbirgc 

auf wcniS bell'clenen Ncbenwcgen, Wir zogcn den letzlcren vor, weil 

wir ungern aus diesel' heiLel'cn Region hCl'abstiegen, wo wir uns ungestõrt 

jencn frohcn Gefühlen ü bel'lassen konnlen , w elc:hc auf Bergcn die Seele 

des Reisenden glcichs<lm \·c rj úngen. Die fr€lundliche , ã.chtpatriarchaiische 

Aufnahme, wclche ",i I ' auf der Huppc des einsamcn Gebil'ges in einem 

einsamen Meierhofc, der Fazenda do Corrego elos Pinheiros fanden , 

harmop.irte gnnz mil \lnserer Gemütbsstimmung. Man schien hier an dio 

Gesellschaft der Nnchba l'n seh l' gewõhnt , und J cder , dem der Eigenthümcr 

Erlnubniss gogcbon IlaHo, abzuladen , war GasL dos Hal1ses, ohne elwas 

Anderes, ais den fül' scine. Lasnhiel'e nOlhigen Mais be7.ahlen zu diil'fen. 

Dicse gastfreio Sitte und g leiehc Gutmüllligkeit findet 10M in cinem grossen 

Theilo von Minas, 

Wir waren Mel' kaum eingetreten, ais ein Gewitter mil so beispicl

loser \"'ulh losbrach 1 dass ",il' uns doppelt GI[lcl{ wünschen mussten, 

unteI' einem 50 wil,thlichen Dache Schutz serunden zu haben. E s w llr 

ein plõtzlich er Slul'm. wie OI' in der gemãssiSlen Zono nur ais sclleno 

Nlltul'crscheinung vorllOmmt. In einel' Viertclslundc war aber der gonze 
A\lrl'uhl' der Elemente vorüber, und dic Gehã.nse des 1'hale5; von denen das 
Regcnwasscr in wildcn Bachon herabstürzte , wal'ell no,ch wenigen Minuten 



von d~r Sonnc Ilbgelrocilnet, Dic zahil'cichen Sôhne des Ho.uscs bemühten 
sich indcssen, uns dU I'Ch dcn Gesang ih" cr cinfachen Volkslicder zu unteI'_ 
hallen, die sie mit der Guital're beglcileten, Der gefcierlesle Sãng-er von 
Minns ist GONZAGA, einst O,,,' idol' von S, Joao d'EI Rey, darauf ahel', ais 

er sich bei Ausbruch der franzõsi5chen Revolution zu ciner aufrühl'erisehen 
Bewegung hinl'eissen liess, nneh Angola vcrbannl, wo er starb, Nebst 
den untei' dem Titel ,,[\1,u'i lia de Oil'eeo" dureh den Q,ruel{ bel'\1lnnt ge
wOI'denen Liedel'n dieses Oichters gehen noeh eine lHcnge dersclbcn im 
Munde des V olkes , dic nicht weniger ais jene ,'on der zal'ten Muse des 
Ung1iickliehcn zClIgen, Ein solches ist lInlCl' andercn da.s illeine , in der 
Bcilagc milgetheilte Lied " No regaço u. s, w ,", welches ",ir hicl' denSiingcrn 
abhorchten, Wenn cinst Bl'asiJicn cine selbststandige Literlllur erhalt, 50 

wird dem GONZAGA der Ruhm gehoren, die crslen anak.'eonlischen Klãnge 
der Lyra an den Ufcl'n des idyllisohen R;o Grande und des romantischen 
Jequitinhonha vcrsucht zu lp.bcn. 

Auf dem Corrego dos Pillheú'os, welchel' ci nel' T)'I'olcr Alpenkuppe 
gleicht, fãngl cine neue Gebirgsformation an, AlIf die bishe,';ge Oranit- und 
Glleissformntion folgt jetzt diejelligc POI'm des Glimmcr- odel' \'iclmelwQuar-L
sehiefcl's) wclchc man gc\Vülmlich c1astischcn Sandstcin ncnnt, lmd dcl'en di,inne 
Sehichten hicr NS in Stunde 1) sll'eichen , und einen Pallwinkcl \'on 60· bis 70° 

• ,haben, Unten in dem Thalgrunde kam uns zum crstcI\Male cin f\hnlicher blauer 
tallta"tigcr Quarzschicfel' zum VOI'schcin. Ais \Vil' bei FOl'tset1.ung UO!lcrcr 
Reise am folgcndcn Tage unn'eit der Capello ele S , Antonio \Vicdcr von einem 
Ungc\Viuel' llberfallen \Vlu-rlen, nahm uns die Pa:enda de Parapitinga, 
die einc halbe Lcgoa vom Con'cgo dos Pinllciros entfernt ist, auf. S ie licgt 

am Pusse der Serra Branca, eincs hohen Glimm ersehicfCl'gebirges, dessen 
}tühnc Umrisse scllon $cit einigen Tagen den Hintergrund unsercr Atlssicht 
gebildel hattcn. Von da nus crsliegen \Vir dicses Gcbirge, auf dessen 
Rllelten uns deI' W eg mchrel'e Mcilcn welt fOl'tfilhrte, Hi er konntc man 
sich dureh cine a\lsgedehnte Fernsi~hl eine richtige Vorstellung von der 

Bildung des Hauptgebirges diesel' Gegcnd machen, Links halten \Vir das 

Gebil'ge vou Capivory, reehts dic Serra de lngahy, welehe beide pa
ralle1 mil der Serra Branca von S.S.W. und S, W. naeh N.N,O, und 

• 

• 
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N. O. streichen und insgesammt fast in r cchlen Winkeln, ais Aeste \'on deI" 
Serra de nralltiqucira, diescm Hauptslockc des Gcbirgssystems in Minas., 
auslaufen. Dic.'Ic Gcbirgszüge, grõsstcnthcils Lis an den Cipfel mit ano 
mUlhigcn Gl'ascampos bcdcckt, zcigcn cinen cbcncn, \Vcit gestrccklcn Rü
chcn, von wcldlcm Ncbcnzwcige in die "hiUcl" Ausgehcn , und dic cinzel
ocn Hcttcn mil oinandcr vcrbinden. Schauervoilc Hlültc oder gigantiscll C, 
in drohende POI"l1l~n zcrrissenc Pelskuppen cl'scheincn hicr nicht j viclmchr 
wird das Auge durch dic Aussicht in frcllndliche , nicht sohr tiefe Th:i lcr Ulul 

in schõn zugcrundctc . mil ' '''iesen gcschmücldc Húgclkuppen , über dOl'cn 

sanfte Ablla ngc !tie und da IlIal'O Bã.chc hcrabl·\Ommcn, bCl'uhigt. Es sind 

nicht die Eindrüeke jencr el'habcnen " zaelligcn Hoclmlpen Europa's ! jcdoch 
auch nicht dic ei nCl' Idcinel'en Natur, welche dem Reisenden hie.' entgegcn. 
kommen; \'iehnehr isl in dcm Chara1lel' diese l' Lo.ndschaCten G,'ossartigkeit 
mil Einfachheit und MiMc gcrna .. t, und sic gchCU'cn zu den rcizcndsten, die 
\Vir innerhalb dcr 1'I'O]lCn gesehen h&ben. Da sich die brciten Gipfel dei' 
sarkophagal'tig gcsto.ltctcn Bcrge fast in g lcichcr Hõhc (1.wischen drei. und 
viertau5cnd Fuss) crhcbcn und die muldenw.·mig gebildetcn Thãlel' nicht 
seh r tief sind , so Itõnnte man dicsen go.nzcn Theil des Gebi ,'gcs ein "'ellen

fõrmigcs Plaleau nennen, in das sich die Sel'ra Manticlueira auf ihrCl' "'esl
lichen Seite allmal ig vel·licl't. Die Serra das L eUras, ",clche durch wun

dcdJl\fc dendJ'ilCnaJ'lige Figuren des hiiufig ausgef,'essenen weissen, bieg' 
samen Qual'zschiefel's (ode,' sogcnannlen Gelcnltqual'zes) dM Intel'esse des. 

gemcinen VOIl\es erl'egl ha! , liegt nur wcnige Meilcn von hic!' entfcrnt und 
gehõr t ganz in dicselbe f'orrnation, Stellenwcise, wie z, B. Lei dcn Hütlen 
Capú;ary gen,:mnl, 13m Pusse der Scrra gleiehcn Namcns fande n wil' auf 
di esem quarLigen GlimmCl'schiefer einen stal'k \'erwitlel'ten Thonschicfer von 
flci schrothel' oder grünlicher Parbe, der Grannl~ enthãll) aufgelagert , und 
zwar war das Stl'cicllen dieses l'bonschiefcl'S mehr südlich (d. h. südwesllieh 

und sú<h!üqn 'estlieh) ais das des GlimmerschicfCl'S. Del' Glimmcr- oder Quarz· 
schiefer ist weiss, oder gelblich, von reinem , Itôrnigem Gefüge und schdnt 

bald auf Granil, bald auf einem lilafarbigcn GI'anil- Gneiss , in dem Granalcn 
und schwal'zcr Sehõrl vor!tommcn, aufzuliegen, Solchen Gneiss haLLen \Vil' 

hei VilJa de Camranlla und am Rio Vcrde háufig zu l'agc ausgehend ge
funden , An Gold ist diescr ganze Theil des Gcbirges minder r eich a is 
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die nõrdliehen Gegenden. Um se) fl't'igebiger hat ihn dagegcn Piora mil 
manlliehra[ligem Blumenschmueke ausgestnllet. Besonders "n1ocht die Cattung 
der Rhexien eine Zierde derselbcn aus. Man findet eine unúihlige Menge 
von Arten ) si,i,mmllieh nie.h·ige Gestl'âuehe) del'en zahh'eichc) dunnc, dieht
bebliitlcrle S lengel mit Blumcn von licblieh1lm Roth und Viol clt Ubcl''' 
schültet sind. Stattliehe StJmme \'on blal.len Vellosien und bunten Btlrbnee

nien ( >-) ) den Reprãsentanten dei' Lilienramilie) sehmueksn vorzílglieh die 

steilligen Hõhen. Aus der Pamilie der Genlinnen cl'blicl.l man hãufige 
Arte!l vou Li~ianthus) die an dio Gleichhcit der VCI'bl'citung gewisser Fa .. 
milien dureh sellr entrernte L ander el·inncrn. 

In der Ticfc des Tllales passirlen wir den kleinen Pluss Ingahy ) 
welcher, 50 wic der sich mil ihm vcreinigende CapilJal'Y) zu den Tribulãrcn 
dl!s lUa Grande gehort, Dic einsame Gegllnd war 80 ebcn dureh znht .. 
r ciche Haravanen helcbt ) wclehc aus dem fnnern \'on Minas Speck nach 

Rio do Janei ro frIhr,!en und illre Lager im Thale aufgescMa.gen llatten. 
Diesel' Hnndelszweig gcht bosonders nus der Ccgend von Pilangui in grossel' 
l\'Ionge nach der Hauptstadt) dio el' zum Theile für den Mangcl inlãndischel' 
BuUel' enlsehiidigt. VVi l' hallen ~aum cinen Rancho ncben jenen Prcmden 
erl'eieh t und de" Train um uns her aufschichten lassen, ais wir von dem 
Bewohner dei" cinzigcn HÜl.lC) welehe im Thale steht ) aufgcfordert wurden, 
seino 'Vohnung mit ihm zu theilen. Sein triniger Grund ) dass das OWach 
cincs I)ortug icsischcn Soldaten jeclcm Lagcr unteI' rreiem Himmel , und warc 
és selbst auch im Parndiese, vorzuziehcn sey , musstc uns Allerdings beslimmen, 

die Binladl.lng anzl.lnehmcn. Der Alte) wckher vor vic rzig Jahl'en in der 
Linie gcdient und manchen Einfall (Entrada) gcgen dic Cajapós .. lndiancr in 
Goya? IInd die Purís in Minas bcgleitet haue, WAr ein Muster von Lojali tat) 
lInd pries sieh glücl.lich in der einsamen Gegend dic Polizci lUIS reinem Cc
fühle fUI' Rônig und Vaterland ausüben zu k6nnen . . Mehrere der Anf'úhrer der 
hior liegcndcn Tropas littcn an chroniseher Diarrhõe von rheumatisehcn 
Ursaehen , gcgen welehe sie das Guaraná umsonst versucht 11atlcn, Diescs ist 
eine pasle aus den Prüchlen einer noch nicht beschriebonen Pflanze (**)) und 

(') Vello.i . ... Ioaefoli. (l\1"'T. nOTo lSen. Tab. 1,), Barbaceni.lomenlosa (íbid. T.b, li .) n. 'nd. 

(" ) I'~ ... l!inil lo.bili. Mar., 

• 

• 

• 

• 
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das gewõhnliche MineI dei' Reisendcn , ",elellc mil Coyaz und ]\1,,1l0- Crosso in 
V erhindung slehcn, ;;egen ãhnli che ZlIHiltc, Ruhr u, dg l" ",o\'on ",ir im Ver

laufe unsel'es Reiseberichts a usfíihrlicll zu reden Celcgenheil nehmen ",erden . 

• 
Die Strasse naeh S, João d'EI Rey führt in der Riehtung \'on 

N , N , O. schriige übel' das Cebirgc \'on Cnpivary , dessen nOl 'dwestlichc 
Abdachung viel wenigcr sleil ais dic súdõsllichc is to Auf jener Scitc trilt 
in der Nü.hc eincr Capellc Granit mil gelblichem Pcldspath , schwarzem 
Glimmel' und w cisscm Qunrz statt des weisscn QlIarzschicfcl's auf, der 
immer starh vel'willel't is to In ciner ticfen Enge des Thales gelan;;t mall 

, hierauf 7-U dem Rio Grunlle , welchcr nicht weil \,on da gcgen S, O. aus dero 
Gcbirge \, on JlIrlló C;U I:: ntSllI'ingl. Der Slrom , der hier noch nicht mehr 
nls fúnf 'I'oisen BI'citc hal, ist in cin hohes Pelsenbcll cingcschJosscn, 
ring9um \'on den anmuthigsten Campos - Bbcnen und Hügclll umgeben , 
und bildcl hicr eillcn sclll' bcdcutenden Pall . dessen donncl'lldes Cc
rãusch \veithin im Thnlc wiedcrballt. Unmiltelbar übel' dem Pall slehl 
eine húlzernc Brüche, wclchc im \'Yogcndl'ange des wi lden Stromes stets 

den EinslUl'Z drohl. .Man hat an diesem Orte, Ponfe nouo: genannt , 
wclcllCl' auf dcm V"cge von S. Paul nach den Hl\uptpHitzen von Minas und 
Coyaz passi"t werden muss . einen Zollpostcn cl'l'ichtet , um den sieh einige 
Ansicdlcr niedel'gclassen haben. Die hiiufigen Dcfraudalionen dei' Z õlle und , 
besondCI'S dic Ausfuhr \'on Coldstaub und Diamanten aus Minns scheinen 
dicsc Vorsicht \'eranlasst zu haben, W enn einst mil Zunahmc deI' Bcvõlkc
rung der Handcl zwischcn Goyaz und Minas bcdeutendcI' Wil'd , ka nll diescr 
Punct ais Stapclplatz deI' SehjCfahrl des Rio Grande \,on \'Vichtigl~eit I\'CI"
den. Nicbt nUl' nach 5liJen, nãml ieh in dCll Pal'aguay . und \,on da bis, 
nach Bucllos -Ay"cs I((mn man von hicr allS Ruf dcm ausgcdelllllcn Plusse 
kommcn ,. sondern auch auf den nõrdJichcn TI'ibutãren JcsselbclI ist dio 

Rcise bis w enige Meilcn VOII der Hauptstadt \'on Goyaz., V illa BOI\ , mõglich. 
Dio Aesle dos Rio Grande, wclclle von N ordcn , aus dcn sogenannlcn Montes 
Pyl'eneos und aus den bcnachbarten Serras de S, l\brtha unJ Esca!\'ada , 

hcraLltOmmen , sind bis jct1.1 noch nichl hinl i'mglich bekalllll, jedoch hal beson
ders dic ScllilTahrt , w elchc Capitão JozÊ !'l õSTO im J. 10 16 von ViJla Boa. 
alls ulltcl'llaltm . um einen W cg zu "Yasser no.eh S. Paul 7.U finden, dic 

• 
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Geograpllie jener Gegenden so ",eit crhelll , dass schon an einc Commu. 
nicalion zwischen den Hallphlll ellcn des Rio Grande und dell Stromen von 
Goyaz gedacht werden lmnn, '\'Venn man sich nlimlich in dem Hafcn 
von Aru'cuns , zwülf Legoas von der Villa Boa, Cidade de Goyaz , auf 
dem Rio dos Boys einschilft , so kommt man bei dcm starken GeHille des 
Rio Turvo und des I lio dos Pasmados, mi l denen slch jenel' erslge. 
nannte vereiuigt , in ItUi'zer Zcit in den Rio ParanahybaJlcrab, Dl'ei Legons 
untcrhalb dei' Vercinigun;; jener Plüssc mit dcm letzleren haben die Boote 
einen grossen ''''asscdall zu bcstehen , bis zu dem die uMlaten Cajapós. 
Indianer, welclle am untern Paranti wohncn , biswcilen ihre Strcifercie n 
au~dchllen, Del' ~lIsammennuss des Paranahyba mil dem Rio Grande , von 
,wo aus dei' Slrom den Namen des Paranti annimml , soU nach Capo PINTO 

nur etwa zwanzig L egoas von jenel' l{alaralde entfernl, und dic Schiffahl'l 
den Rio Grande aufwiirls bis zm' Ponte Nova zwar wegen der starkell Palie 
mühsclig, jedoch nicht unterbroehen seyn. Die fasl untll'messliclle Ausdch· 
nung der Binnenstrôme und di e so gÜlI5tige Naehbarsehan von Bãchen , del'en 
Cewasser ganz verschiedene Richtungen nehmen , erõfTnct dic glücklichsten 
Aussichten fuI' den Binnenhandel in diesen schõnen Lãndern. 

Eben 50 interessnnt ahel' ais die Beriieksichtigung der geographi5chen 
Ycrhiiltnisse de.'! Rio Grande und sciner Vel"J.weigungen demjenigef\, we1· 
eher an die einstisc Mõglichkeit eine.'! weit atlsgebreiteten Binnenhandels • 
auf demselhen denkt, 1St dom Natm.fol'Seher die dei' physikalischen Ltlgo 
6eines Plussgebi etes. Das banze Syslem der Flüsse, welche er und sein 
Confluenl, der Paranahyba, wihrend ihres ausgcdehnlen Verlaufes aufneh· 
men , kommt aus Gebiq:l'en herab, dic sich cben so sehr dureh Hõhe und AliSo

dchnung , ais aueh dadurch vor vielen andcren auszeiehnen , dass ihrer Po .... 
mation ganz besondel'S jene!' ungeheure Reiehthllm an Gold zugehõrt. Gegen 
Osten ist die mnlerischc Serra Mantiquei ,'a die Hauptgrcnzc dieses Plussgebietcs. 
Nach Nordosten hin bildcn die Serra Negra, da Can8.'ltra, da l\1arcella und dos 
CI'islaés die \ Vasserscheide zwisehen ihm und dem Rio de S, Francisco. 
Cegen Norden lrennen die Ho.uptgcbirge von Goyaz, nãmlieh die Montes Py. 
renco!! und deren Gl ieder, die grosscn Plllssthálcr des Al'aguaya und de!! 

Tocantins von dem des Rio Grande. Alie dicse Gebirge, deren GI'Undbestand· 

l. Th~i l. 40 
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tllCil vorzugswcisc der quarzigc GlimmcrschieCer ist, cnth1l.ltcn auf ihrcn beiJeI'

scitigen AbOachungen dic rcichstcn Nicdcl'[agen von jcncm MelaI!. Sic hilden 
deR f'Jallptslock allcl' hrasilianischcn Gebil'gc des Innero und aus ihrcm Schoossc 
flicssen drci machtige Strõrne , der Tocn.ntins I dei' Rio' de S. Prancisco ulld 
der Paraná, in drcí ganz vcrschicdcnen Richtungcn dem Mccrc zu. Das Gebict. 
dos Ictzlcrcn, wclchcs sich vom 17° bis 28° S. B. ulld vam Meridianc von 
S.Joâo d"EI Roy (4\' · , 55' w.v.Paris) bis zu dero VOIl Buenos-Ayros (60., 51", 
15" w. v. r.) cl'Slreckt, und cincn gI'OSSCl\ Tileil der Capitanicn Minas GCl'acs , 

S. Paulo und Ptwaná. hcgrcift, hat in diesel' ganzcn so betrachtlichcn Aus
dehnung bcinahc cincn und denselben physiHalischcnChtu'3.klcr, NUI' dei' nord· 
õsllichslo: Tilei! des Landsh'ichcs , aus welchcm der Fluss el)lspringt, und die 
õSlliche Grcnze sind von jenen Be"gen durehzogen, in denen wil' bis jetzt 
gCI'eist, und dercn Natur und Bildung ::tu heschreibcn wir vcrsueht habcn, 
' Veitcr gcgen ''Veslen ist das Lnnd cntwedcr eben, oder nur in sanO. an
stcigendc Hügel und isolirlc Bel'grüeHcn crhoben, dureh welche grosscn Theils 
jener quarzige Glimmcrschicfcl' (GelcnH\lUn,'z) in stcter Bcglcitung des 
Eisens, der Platinc und dcs Goldes ausgebrcilct isto Auf der Ostscite des 
Stromes kommen mchl'el'c hedeutende Conflucntcn, der Tietê, der Pnl'<llla
panema und der Iguaçu odel' Curitiba, alie mil stal'Hcm Pall und 00. von 

Hataraklen unlCi'bl'oehcn, herab; allf der "Vestseite i5l der Rio Pardo, \Vel
eher (' li!! den Gebirgen von Camapuào entspl'ingt, dei' cinzige anschnlicIlC 

Nehcnfluss. Dic Niederungcn lInd namentlich die Ufel' ienel' Flüsse, sind 
mil diehter, jedoch nicht sehr hohel' Un:valdung bcdcel(t, dei' übl'igc und bei 
w eilem gl'óssle 'fheil der Oberllüehe Mel' mil Gebüschen und graug rünen, 
haarigen Grasal'ten b~waehs{'n , lInd slellt jene unüberschbaren Plul'en, die 
"VeidepHitze zahll'eichcr Rindvicli\lcrdcn dar, denen dic Eimvohner wcgen 
ihrer Einfõrmigkcit tlnd Ausdehnung den Namen dei' Campos geraes gegcben 

haben. UnteI' den Gcbüsehcn ) wclche hie und da grosse Sll'eclwn diesel' Flu

ren einnchmcn, sind der Matte - oder Gongonha. Sh'aueh (Cassine Gon{fonha 
Rlal"t.) ) die Zwel'gacajú (Anacardium humile Mari,) und un:úihlige 

AI'len von Malpighien , von Myrten und Guabirobcn (Psidium) die hcrr
schendcn und charakteristischen Formen, Die Gehirgsal't ist den. Naeh
richten gcmãss) welchc w ir erl,alten konnlen) im gri.isslen Theile dieses 
Landes derjenigen ahn\ieh, welehe \Vi" sc\bst auf unsel'cm Zuge bcmerk-

• 
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ten , n1imlich primitiv und ZWll,r Glimmcrschicfcr odel' C ... ·mit. Hal k soll 
8chr selten vorl(~mmc" , wcs!,nlb sich dic Einwohncr der l'rovinz vou ' Pa_ 
r aná eines Thones (Tabalinga) , wclchcl'hieund da Lagcl' an den Plússcn 

bildet und im Fcucr wciss gcbrannt wird, bei Au lTúhrung von Maucr

w ándcn bediencn. Auch in !einem Idimo.tischcll CIHU'o.lder zcigt dM ge
sammte Plussgcbict grossc Ucberei nslimmung, indcm tlic Edlcbung übcr 
das Meçr im nõrdlicllslcn und gcbirgigstcn AnllLcilc dC'.!sclLcn dic grosscrc 
Entfcrnung des süJ lichcn vom Aeqnl\tor crsclzt. ,"Vcdcr die Hilzc noch 
dic }{ãhe ll'erden in dicscm gesundcn Landst,.ichc cxcessiv, doch stcllt 
sich a.uf deR BCl'gen wãh,'cnd der kallcn l\1onatc (Mai bis Octobcr) nicht 
seltell Rcif cin. Die miu lcl'e V\'ãrme des J ll.hl'es sehci nt eher unler , ais 
\iher 15· oder 16· des Reaumur'sehen Thcrmomcters zu bctragell. Del' Unler
schied zwischcn deI' Temperahll' der Gcwãsser und der Luf\ , 50 wie der bei 
ToS und hei Nacht ist verhiillnissmãssis SI'OSSC]', ais in gel'ingercn BI'eiten. 
Die Gewitte r kommcn grõsstcnlheils von N. und N. \V., der hCI'l"Scheude 
Wind wãhrend der kalten Jahl'eszeit aus S. \IV. und ,"'o Die Cu ltur des 
Zdcl~e rl'ol ll's gelinSI in deu Niedcrunsen a.n dcn F'lüsstln, doeI. ist aic nicht 
seh .. ausgebreitcl; der HalTcbau iSl nocll · wcnig ,'el'sucht w orden j dagegen 
gcben das tÜI'kische Rorn und mchrerc 80hncnarten , so w ie in den suJ. 
li chercn Theilen des Lande~ ' '''eizcn , Horn und Plachs rcichc E l'Ildtcn. 
Fl'jichtc von caueasiacher Abll\mil., 'wie bcsondcl'S Acpfel und Pftrsiehe, 
gedeihen schl' wohl, 50 wie alie europãische GcmÜS8.I'len, 

Der Reisende , wc\c\u:r von S. Paul Meh VilIa Rica gcht , wird hei 
genauer .Beobachlung Icicht wahmehmcn, dass die nl1gemcine Physiognomie 
des Landcs sieh naeh und nach umãndcrt, \Venn Cl' die "Yassel'scheide 
übcrschrittcn hat, die gegcn Südcn dem Rio Grande, scgen NOI'den dem 
Rio de S. Prancisco die Gewãsser zuwcist, Indem deI' Rio Grande unteI' dem 
dOllnel'llden Gerãuschc scines Falles hicr sleiehsam von den vatedimdisehen 
Dergcn Abschied nimmt, um sich in die niedrigen Gegendcn nach ''Vesten zu 
wenden, bcreitct el' 7.usleich den V\'tmderel' auf gro5sl\I'tigere Naluranschallun. 
scn vOJ', dic seiner noarten, noenn er nociter gegcn NO L'den forlgeht. Die 
Del'ge nchmcn an Hõhe und Steilhcit zu , die Thi"I IeL' wel'den tiefCl', massigc 
Pclscn an dcn Gipfcln oder im Thale unterbrechen Ilãufi "'er die anmuthj .... o o 

40· 
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grímenden Gehange und Matten; die Quellen eilen mil schnellerem Laufe den 

GI'ünden zu; man sieht sich bald auf !lo'hen Slandpuncten I die eine el'h,loene 
Aussicht auf mo.nnichfaltige isolirte Bc"gltuppen und tiefe Thalel' erõffnen, 
bald zwischen dl'ohend sleilen Bergwanden eingeschlosscn. Alle~ nimmt 
immcl' mehr den Cllal'akler eine!" hel'oisch- I'omanlischen oder wahrcn Alpen
Gegend ano 'Vil' gingcn nordõstlieh von der Passage des Rio GI'ande auf 
Hügeln fOI'l, welehí: ein Verbindungsglied zwischen der Serra ele Cc!pjvary 

und der de Virllna ausmachen, und auf ihrer Ooerflãche verschiedenc lose 
TI'ümmer von Eisenslcil1'cn, dal'unter Glaskopf, liegcn 111wen. Die gegcnd ist 

idyllisch, Rber einsam und õde. Die grosscn, weit ausgedehnten Verzâunun
gCll, dic an den Thalgehilngcn fortlaufen und die "Ycideplitze der ei nzclnen 
Pazendas begl'en:t.cn, sind fasl die einzige Spur, dass das Land bewohnt seYi 
aber die MeiCl'hõfc liegcn mcistenlhcils in Nebenthãlern verstcckt. In einer 
diescl' Fazendas, ela Filiaria, wo wir übernachteten, ist ein grosser Rancho 
von Stcinen erbaut. Die Eim'ichtung diesel' Gemeindehausel' ist deI' der 
Karavansel'aicn in Pel'sicll oder der Chaudel'ien in Indien ã,hnlieh. Jedel' 
Reisende hat Ansprueh auf dieselben, und el'riehtet ..Iafúl· nichts an den Bigen
thümer, ausser dass el' ihm gewohnlieh fU I' jedes Thiel', das wahl'end der 
Naeht in der ci ngezãuntell ,"",eide ist, eincn bis drci Gl'oschen bezahlt. 

Dic Sh'assc fühl't von hiel' in der Riehtung gegen N. N. O. übel' 
meh,·e,'e abgcrundete, kahle, odel' nur spaJ'sam mit einigen Co'mpositis, 

Rhexicn und Griisel'n bewaehsenc Bel'ge, wclche aIs Zwisehengliedcr die 
von S.O. naeh N . O. laufenden Hauptãste der Serl'a Mantiquei l'a vel'bindcn. 

HuJ'z VOI' dem letzlen diesel' hohen Bel'ge, lIforro de Bom-fim, passir
ten wil' den Rio elas Mories, weleher sich dUl'ch das ziemlich breite, 
sumpfigc Thal mit seinem sehwal'zliehen Gewâssel' hindurch windet, und 

durch Nebenllüsse vel'gl'õssel't, zwanzig Meilen we,sllieh von S. João d'E! 
Rey mit dem ,Rio Grande verDindet. In dicsem Tha le war es, wo einst 
die Paulislen, durch Goldgiel'de unteI' einandcr entzweit, in bluligen Ham

pfen sich aufl-ieben, durch welehe Niederlage der Fluss seinen Namen er
hallen hat. Der Morro de Bom -fim isl sch,' steil , Ulld dah er für L as,Uhiere 
ausserst schwcl' zu bcsteigen; CI' ocsteht aus Gclenzquarzsehichten, unJ tl'agt 
auf seinem kahlen . breiten, lang auslaufcnden Rücken zerstreute QuaJ'ztrüm. 

• 
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mOI' in Monge. Von scincr Hõhc gcnicsst man cinc herl'liche Aussicht auf da.;; 
snllzc 1'hal des Plusscs, und, sobald man an scincm andercn Ende hcrab· 
steigt, auf die aro Fussc des glcichfalls hahlon Gchirgcs Lenhciro ausgc
brcitetc Yilla de S. João (fEl Rey , chemals Villa elo Rio das IJ'1or(cs 
gcnannt, \'011 wclchcm F'lusse sic cinc halhe i\'lci le entrel'ut liegt. Die \,jclcn 

Gchiq;c, womit Jicscs Slãdlchcn cillgcschlosscn ist, dic 1.(\l!Il'oichcll blcn
dcnd w cisscn Hii\lscr, und der klcinc olt bcinahe au~gctrocknctc Flu" 
TijLlco, wclcl\cl' os in der ~ittc durcll~hncidet, gcbcn ihm oin schõncs 
romantisches Anschcn. Einc Monge am AblH\nge l.crsll'culcl' Landhãu$cr 

fUhren zu der solidcn, stcincrncn BI'llCkc, \Velehe iibcr das genannle 

pJüsschen gcballt ist> llnd d.m cinen lángs dt'.!' Anhóhc licgenden Thcil des 
Sladlchcns mil dem andCl'cn gl"l.:isscl"cn in der Ehcne verbindet. Del" Pl'emde 
sieht sich hicr , bcsonders naeh so langer Enthehrllng auf einer Reise im 
Innern, mil Vel'gnügen in einc hleine Ho.ndelsstadt vel'setzt, Gepflasterle 
Slrassen, slauliehe , mil inlãndisehel' Ma.!erei 8us"'ezierte Hirehen mit allen . . , 
europaischcn Handels- und LuxusarLikeln rcichlich versehcne Hauflii.den, man_ 
ellcrlei Handwerksslii.tten u, s, w. verhünden den V\'ohlsland des 01'Le8 > 
~'elcher durch seinen Birmenhandel zu den lebhaftestcn Hl'asilicns gehõrt, 
Dic Villll de S.Joâo ri' El Rey , von dem Hõnigc JOIIANN V, 50 genannt, i Sl , 

w ie ViIlu Rica, do Principe, Sabará und ncuerdings I'aracatú, ciner dei' Hauptõr
ler der !unf Comnl'Cas in der Capilanie Minas Geracs, und zwar der COMarca 

lias J11ol'les, die elwa fünfúg Meilen im Ourchmesscr misst. Das Sliidlchen 
5clh5t hal eine Bevolke''tlllg \'on 5ech51ausend Mensçhen, worunter nur ein Orit
lheil VVeisse sind, einen Obcrriehlel' lOuvidor) , eine Goldsehmelze (Casa de 

f undiçâo do oiro) , eine laleinisehe Schllle, cin Hospital, ein COl'l'eelionshaus , 
dns srõsstcnthcils Môrdcl' vcrwo.hrt, mehrere Co.pellen und vier I{irchen, Imter 
denen sich die schõne Mctropolitanl{il'l;he I.\uszeichnet. W cnn sleieh die nii.c1lsle 
UmgeLung der Villa sehr gehi,'s ig und \labl, aueh wenig he\'ol!(el'l z:u seyn 
seheint, 50 findCIl 5ieh doeh in den Gcbirgssehluehten und in den Tho.lgründen 
viele Po.:tcndas zcrsh'eut , we\che sowohl den notbigen Bedarf an Mais, 
Mandiocca, Bohnen, Ol':mgen, Tabach , ais aueb etwas Zuckerrohr und 
Bo.mnwol1e, vo,'zuglieh nher Hãse, viel Hor~viell , Sehweine, Maulthiere 
lieft:rn, und nebsl den sebr fischrcichen Báehcn hinlã.ngliche Nahrungs. 
millel dlll·bielcn. 

• 
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Prüncr besclIã.ftigtc dic hiesigcn Bcwohncr grõsstenlheils das Suchcn 
nach Gold. Sic gcwanncn solches lheils durei, Scldcmmen im Bache, "theils 

aus cinzelnen scichten Grubcn (Calderoes), wclche vorzüglich M den · 
massigen StcHen der Quarzadcl'n des aus wcisscm Gclenltquarze bestchenden 
Gebirges Lenheiro cingchauen wurdcn. Gegcnwãrtig hal sich mit der UIl

gewisscn und gcringcn Aushcutc diesc Arbcil vcrmindcrl, und Ilur dei' Acr
mel'c fâhrl noch fo-:t, den Goldstaub aus dem Kicse dcs Baches auszuwaschen, 

um dUl'Ch dessen Verkauf scine dringendslcn Nahrungsbedlwfnissc Zll bestrci
ten. Der grõsslc Thcil des Goldstaubcs, wclchcr von dem hicsigen Schmelz
hausc zu Goldbar"cn umgeschmolzcn wird, komml aus deI' Villa de Campanha 
und der benaehbarten de S. Jozé, in welchen beidcn Orlcn man dcnselben aus 
dem dort Ml.ufigen Lehm schwemml. 5tatt der Goldmincn ist os jctzl der 
Binnenhandel, wc\chel' den VVohlsland dicses Stãdtchens tãglich vlwmehrt ; 
ehcmals 5011 dio Comal'ca v icr,.dgtauscnd Crusadcn an Rio de Jtulci,'o ge~ 

schuldct, gegenwli l,tig aber seit der Ankunft des I{onigs die alte Schuld nicht 

bloss abgetragcn, sondem ein eben 50 grosses I{apital dort angelcgt h3ben. 
Wie Icbhaft der Handcl von hi cr betriebcn wird, crsieht man alieI.. dal'aus, 
dass jlihrlieh vier bcslãndigc Trupps, jede,' zu fUnfzig Maulthiel'en naeh der . , . 
Hauptstadt 11in. und heni chcn , Speek, Hlise, ciniges Baumwollcnzeug, 

Filzhii.tc, Rindvich, Maulthierc, Hühner und Goldstangcn zum V el'kaufe 

dortllin bl'ingen, und mr den Erlõs der eigcnen I'roduete curOpJ,i5eJII~ l 

besonders portugiesisehe und englisehe Waal'cn, z, B. j{auun , Tii.eher, 
Spitzcn, Eisenwaarcn , Wein, Porterbier, LiqueUl'c u. s, w. zuriickfüh ren. 
Wio in ganz j\'Jinas Gel'aés, so sind aueh hier die wohlhabcnden Leute 
gegen Premde sclw gefallig, besondel's aber, \Venn sic Recommendalions~ 

bl'iefe von Belmnnten mitbringen. 50 auffallcnd cs auch schci nt, so ist cs 
doeh gcwiss und wird VOIl jedem Rei:lcndcn beobachtct ,""cl'den, dass die 

Mineirjls durd. Charakter \llld Hórpel'bau von den Bcwohllel'n andcrcr 

Capitanicn, vorzii.glich abc J" ,'on den Paulistcn ganz vcrschicden sind, Der 
' Mineiro hat im AJlgcmcinen cinc schlanlle und magerc Stalur I sehmale' 

Brust, langcn Bals, ctwas liinglie:hes Gesicht, sehwar:l.C lebhaftc Augcn, 
gehwarze Ho,are auf dem Hopfe und an der Brust j er hat von Natur 
cincn edlcn 5l01z und im Aeussenl cin schr zllrtC5, gefIilliges und sino 
niges Benehmen; in 5ciner Lcbcnsarl ist cr diãt, und scheinl vOl'züglich 
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oin chcv111crCSKcs Lcben zu liebcn. In allen dicscn Zügcn hat (l I' viel 
mchr Ach nlichllcit mil clem Ichhnftcn PCI'nambucaner, aIs mit dom schwcl'

ftil1igcn Paulistcn. Glcich jcncm schcint allch er cine sewissc V orliehc f(u' 

auslândischc Producte und 1'racht 7.U linhen. Wic der Englã nd<,r hãlt chen. 

(alls dei' Mineiro 5chr allf r eine \Vãschc und w cis.!Ic Hlcidung, bcsondcrs 
IUl Pcsuagen. Scinc gcwühnlichc Nalionaltracht isl von der des Paulislcn 

\·crschi edcn. Gcmciniglích tr iigt er cinc Jn ll'Zc J acke. VOR Hat tun odel' 

scll\'Var zcm Mancheste!", cinc wcissc W cstc mil goldcncn }{nõp[cn , das 

Bcinklcid \ '011 Sllmmt o d e l- i\1anchC:;ICI' und lango Stiefcl von ungcfli. ,·btcm 
Lcder > dic obcrhalb des Hnics mil Schnallcn bcfcstigt \'Vcl'deu; cin FilzlHlt 
mil hreiter H,'empe dienl ais Sonnensehil'ln; der Degen und nieht sel ten 
tlie Plinte sintl nebst dem Regenscllirme seine lInll'cnnbaren Begleiler , so
bald er sieh vom Hause enlfemt. Die Reisen , alleh dio hürzeslen, werden 
nicht antlers ais au f Mauhhiel'en "emaeht. Stci" hr,"e l und Ziigelstang,n o o o 
sind hiehei "on Silber, und von gleichem 1\1etalle ist dei' GrilT tles grossen 
IVlessers, welchcs unler dem Hnie im Stiefel stccltl. Die Fraucn werden 
auf diesen Reisen in l'ol'tehrusen (Lileir'as) mittelsl Maulthieren oder Negor'l 
gelrllgcn , odel' "ilzen, in einen btauen langen UebelToek und runden lIut ge
Meidet, in einer {U1f dem Maullhiel'C befcstiglen Lehne. Ausscrdem ist ihre 
Hl eidung, den Hopf 8usgenommen, der nul' durch den Sonnenschi.'m ge
schülzt wird , naeh der fl'anzõsichen Mode, w obei der untere SaujT\ der 
",eissen Hleidcr nieht sclten mil geslickten oder gedruel(ten Blumen und 
galanten Versen gesehmückt isto 

\'Vir verweillen niellt Iange in S, Joâo d'El R ey , w eil wir Alies, 
was Bezug auf Goldwãschel'ci lInd geognostisehe Vel·hii.hnisse dei' Minen hat , 
in der Hallplsladt Vitla Rica vOI·theilhaner Zll erforsehen homen. Der W eg 
!uhrt von hie,' gcgcn N. O. an dem w estlichen Abhange dei' Serra de S . Jozé 
l1in, die im Ganzen ein kahles Anschen und die Richtnng von S, \IV. nacll 
N. O. zt'igt. Jenseits -diescs Gebi rges Iiegt das Sti:idlchcn S , Jou;, das ausser 
seincl' Hauptkirche, der sehonslen in ganz Minas, keine besondere Merk
würdigkeit darbielcl. Einige Be\Volmer haben ZWlll' in diescm Thalgrundc 
dic eUl"opiiischcn Obstarten in ihren Girtcn mit gulem Erfolge angcpOanzl , 
aueh mil H3fel' , Gerstc und Bom 5chon Versuehc gemacht; letztcl'c Ge
treideartcn seheincu jedoch nichl 50 gut Z\l geralhen , indcm 5ie mehr in 

• 
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Hnlmc ais in Saamcn anschiessen. die cinzclncn H<ll me sclbst zu verschicde
nCI' Z cit reircn , !\t1ch dio Snamcn plótzlich zcitigcn und abfallen lassen, 

Diesseits des Gchirgcs lãogs der Sh'assc \VaI' hcinc Spur , 'on Agricultur 

wahrzunellfficn , sonderA alie Campos lagen ausgcLrocknct und õde bis zur 
Fazenda Canduahy, dl'ci l\1cilcn ,von S. J oão> und bis ZlI dem cben 50 

fern liegcndcn Orl Lagoa doirada , in dessen Nã:hc mchrcre, sonat sehl' 

r eiche Goldwãschc.'1'cien bctrichen wCI'dcn. Es wal' an Ictzlcl'cm Orte gerado 
das Hirchweih- oder ein Hciligcnfest. Einige Standbudcn stellten Hall\mc, 

Baumwollenzcugc , Hüte , Eiscnwaaren , Schicsspulvcr u. s. w . zum V ctkaufc 
nus; die anwcscndcn N egor gruppirten sich zusammen und licsscn au f cinem 
Itólzcrncn, mil ei nigen gcdrehtcn Scidcnfàdcn übcl':wgencn Instrumente in 
Bt'gleitung zweicr durch Reiben kna.'render SWcke ihl'e klõgliche Musik ver
nehmcn, Allmalig I{amen dic Nnchbarn cinzeln aufMaullhiel'en zur feierlichen 
Mcsse an ; sic schiencn sich abel' mchr an dem Anl{nufc fcilgebolcner VVaa
relI zur Befl'icdigung h ituslicller Bcdül{nissc, ais an gemcinschafllichen Ergotz
lichkeiten zu erfl'cucn, NachJem dei' GoltesJiensl vOl'liber \Var setzten \Vir , 
unscre Rcisc fort I und gc1angten zu unsel'em Vel'gnúgcn aus den , dei' Sonnc 
sel.r ausgcsetl.ten , lrocl{cncn Campos hcraus in einen niedl'jgcn , einigc Mcilen 
langen V\'ald, Sobald \Vil' aus dcmselbcn hcrvortralen, sahcn ""i" uns in 

eincr rornantiscl1cn Gegcnd, Die Campos, mit CI'as, Geslrã,uch und cinzelncn 
kleineQ Bãumen Lunt besetzl, bald in anmullúgc Hiigel erhobcn , dUl'ch 

(. wclche sich cn3c Thillcl' labyrinthisch hinziehcn, balJ mil I'uineniihnlich zer

trümmert'cn F'clsenparlhicn gcluõnt, nahmen immel' mehr an Schõnheit und 
Bigenthúmlichkeit zu, Nach zwci Tagmãrscllen über die Capolle de S , Eus(a. 

chio und die Fazenda de Camaboâo passirlen wil' den F'Juss Paraõpeba auf 
ci nel' hõlzernen Bl'ücke, Aus dicsem FJu9sc haLcll dic Goldl'VáschcJ' viel Eisen
sand, von in nell Zi nllsand genannt , ausge,qchlemmt , welchcr l w ie sich hei ge

naucr ,Prüfung ergab , auch CllI'om lmd Mangnn beigemengl enthãlt, Del' In

lendant des Diamantendisll' iclcs DA CAIIIARA hnlte die Cüle, uns bei unserer 
Anwescnllcil in Tijuco cine Ilnschnli che Quantitãl Ilievo n mitzutheilen, Zu un

screr Linkcn WIII'en dic Gebirge vou Camaboão, dnnn die Sel'l'a Negra, w elche 
die Gr cnze zwischen den Comarcas vou Rio das Mortes und von Sabará 
macllt, Ocr Granit geht auf diesem ''''ege an melll'el'en Ol'ten wicder zu 
Tagc IIU9, und auf ihm Jiegt, in S, W, sll'cichend, deI' weisse qua,'zige oder 

• 
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tallul.rlige Glimmcrsehicfel" Am ' Vcge zcrstrcul findcl man niellt seltcn 
ciu1.e1n eine klcine Palmenal' t (*) , · die eben jctzl in Blii.llle stand , und von 
den manniehfalligsten BienelUwlen wnsehwiil'mt wUl'dc, 

Wir verliessen die Ideine Húlle, die uns I\n dei' Ponle do Parai), 

peúa aufgenommen hntte, schon vor TageSD.nb,'ueh , um -der Hilze der 
.Mi ltag~stl1ndcn aus z\lweiehen, Dic Gegcnd um uns hcr .. nahm immel' mel!r 
einen g rossartigen Charalller an , der uns ali dio \'I\te.-Jii. lldischen Alpen 
crinnertc. Die ganze N ahll' "'ar friseh und neu cl'quicld ; wir l'iUen unteI' 
fl'ohen Gefuhlen dureh den .Morgennebc1 hin , und alllmelen eine feine , lIühlc, 
mi l den Düftcn jcner lieblichcn Alpenblumen cl'Í'i.iIlte Luft cin, w elehe 5ieh 

so eben im Gra~e ncben uns, vom Thaue beperll , iifTnClen_ Die mano 
niehfalligsten Pill'lncn VO II Rhexien , .Melastomcn , Dcelieuxien , Lisianlhen 
Composilen u, s, w , standel\ um uns hel'um, Wir \Val'en sehon hocll an dell 

Scitenasten der S erra de Congollhas, dic sieh in schonen Uml-issen \Vest. 
lich · \'01' uns crhob, cmpol'ge5ticgen , ais die N ebel allmalig unteI' um 
sanlwn und die mannichfaltigcn Huppen dei' Gebi,'se, \'on den crslcn Slrah
len der Sonne gerõthet , aua dem grauen Luftmcel'o hel'vorlralen, Einc 
Mcnge von Amis . bl:aneos liess ni.iehst uns aus den Campos ihl'c sehreien. 
den Tone \'crnehmen. Diesel' MOl'sen Lot uns eine hCl'rliehe Erschei. 
nunS" dar; ""i r genosscn hiel' einen Sonnena\,fgang , alml ieh de'1l auf 
u'nseren Alpen , abe!' \'erscltõnerl dureh den Reiehthum und Reiz dei' 
lI'opischen Nahu', Von dem hüehstell Punetc des Gebirges fülll'le uns 
dei' Weg in cin liercs und enges Thal hinab , in welchem wir üLel' 

• den Ideinen Fluss Congonhas _ selzten , der \,on da aus nach ' Veslen 
in den l 'al'aopcba fli essl, VOI' uns erhob sich dann quel' ein noeh viel 
steilel'es Gebil'ge , dei" JJ1orro da Solidade, den die Mauhhiel'C auf cio 
nem sellmalen , glatlen pussprad~ nur mil Mühe crklimmten, Von dei' 
Hõhe dessclbell bl'citele sich \'01' uns eine el'habene Pernsieht übcr ei n 
w eillauftiges Land , durchschniUen von hohen und niedrigen BCl'gen , 

g rosslenlheils mil Grasflul'cn , hic und da auch mil dunkelnder W al. 

dunS" bedeeht , nus ; das Arraial das CO/lgonhas do Campo mil seincn 

( ' ) Cocos i1uuoll MUT. Paim. brn . FoI. I. 82 . 

r. Th~jJ, 4 1 
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rolhen LaVl'ol.!l umgcbcn , las einsam zu ullsercn P ÜS5cn. Dic Grundlngo 
diesel! massigclI BCl'gos ist dcrseloe 1\(1migc, qunrzrciche Glimmcrschic-
fel' , dessen wi .' schon tinor crwãhnl habeR; übcr demselben licgt in 
grosser Milchtigltcil cin schr Ceiner, dem Talkschicfcr naho Jwmmendcr 
Climmcr VOil W'cisscr, blaulich- , gdblich-, grünlich. g rauel' odel' bl'liun

lichar Parbe, nach dem vcrschicdcnen Biscngchalte schwiirzlich oder Selb
lich gellammt. DnJ S lrcicll cn diesel' , in Schiclllcn VOIl sehr vcrscllicdcncr 

Grõsso vOI'Jtommcndcn , Gebirgsart ist im Gnnzen VOIl S. O. nach N. 'IV., a1so 
dem im AJlgeffi cincn bcmcrkten des Hauptgchirgs cntgcgcngesctzt. Der 
Clanz , w clchcll dic Lagcn desselben , dia " on der Mãchtigkcit eines halbcn 
Z olles und w eniger , his zu dei' cines Pusses, sellcn dar über, abwcchscln , 
aur den Ablõsungcn zeigen , g iebt diesem Fos~ilc cine Ilusgezeichnelc Schón
heit, und w cnn dic IlIlhlcn Thcile dtl9 Gcbi" ses von der Sonne beschienen 
'\Verden , blendon sie das Augo ahnlich jenen Schlõssem von Stnhl oder 
}{rystall in den Gcdichten AI·iostos. A·tiichtigc Ad<wn eines weissen oder 
blaulich w eisscn Qual'zcs von glasa,·tigem Brueh und G1anz durehsetzell 

das Gebi" ge in vcrschicdenen Richtungcn. AlIch rmdct maR grosse Mas!lcn 
dessclben íiber die Obcdláchc ausgestrcut. An ma nchen Stellen tritt íiber 
den Glimmel'lagern von g rünlicher oder Selblieh·s .'aue.' Pal'he jene bcsondere 

ModHication dos Glimmcrs..:hicfers tle"vor , w elche v. E SCIIWBC II (0:<) Eiscn
glimm~rsc11iercr gc nannt hat. Sie hildet Lager von vcrschiedener Mach
tigkci't aur densclbcn. AlIch Brauneiscnstcin licgt hic und da Lesondol'S in 

lose n Stíicltcn aur der Obcl'flá..:he zel'Streul umher. Seinc Lage!' scheincn 
nach der Analogic des . Vorhommcns am Bel'se von Villa Rica , dic ohcr-
8ten Schiclltcn in jener Ocbirgsbildung aus1.umachcn j in und a\lf ihncn 
bemerkt man h:iufi gc Magneteiscnslcinkrystalle, und :l.war Oktaéder von dor 

Grósse einer E l'bsc bis :l.U deI" eines halben Z olles. 

• 

Del" Meierhor , in w clchem wil' die N acht :l.ubrachtcn, liegt aur einem der 

hó(',hslen Theilc dieses gcbi" gigen Landes, w elcher ,',regcn seines fl achcn Rü
c!tens Chapada s cnannl wi,·d. l\;lit dicscm '''<trte bezcichnet man in Brasilien, 

und bcsonders in dcn südlicheren l'rovin.zen cine jode hohe Ebenc oder ein 

(0) J .. "rnd vOn Uruilien Hc C! ~, GeOtnOll, Gemillde .... Druilien. \Veim. I a~2. a, S. 2 I . 
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. Plo.tcnu. Obglcich sclten VOIl bclriichtlíchcr Ausdch nung, unlcl'schcidcn sic sich 
doch VVIl den , mciSlcnthcils in schãrfCl'C Huppcn odel' Pclse ngnlppcn cndigcn_ 
den, schmãlcren Bergzügen 50 mcrldich, dass dic Bczcichnung im MUlldc dcs 
Volkcs ganz allgemcin gcworJcn iSI. In der Linguagcral nennl man dieso Hocll

chenen lia-beba, d. ll. Plattbcl'g . Ein s.'os8el' Thcil dos TCI'mo voo l\'1inasNovas 
und der l'rovinz VOIl Goyaz beslcht aus solchcn Chapadas, dic sich dasclbsl 
bcsonders auch dUl'ch eine cigcnlhíimlichc Vcgetaliot\ char~lcrisil·cn . D<w Bcr/' 
jener F az.enda da Chapada ho.tlc wcnigc , .yochcn vorller unseren Prcund 

v . ESCIIW.ECE bchcrbcrgt, a is dcrselbe van Rio de Janeiro in .sei ncn " Volln_ 
()rt Vitla Rica zurílckllehrto, und wurde sehr freundlich und au(gel,aumt. 

80Lald or cl'fuhr, dMS \Vir dessen Landsleutc 8eyen, "Vir empfanden 

w"hrend der Nachl, dio wir im vel'schlossenen Zimmer zubl'achten, eincn 

bcdcutcnden Unlel'ichicd in dOI'. Temperatur: der Reaumur'sche Thermo

meleI' zeiglc 11° , da er sich doch bei Tage im Sehallcn bis zu 20° und 

2 1· erhoben hatte, Diescs Vcr hãllniss der Temperattll' hcrrseht fasl ali

gemein in dem hõheren Thcile von Min!lS Cel'il,ês, besondel's die trocl\enen 
MonalC hindm'ch, Zwisehen Chapada und unsorem , nur dl'ci Legoas davoll 

gugcn N,N,O, onlfCl'nlen Nacht!agcl', dei' Fazenda Joze Correa, w ioder_ 

holt sich dio Bildung des CeLil'ges ganz 50, wil) w ir sio Tngs ZUVOI' 

bco lJachtct hnllcn. Hinter den malcl'isch gclcgenen i\'l e i er~en , /{oddo 

erllcbt sich die Serra de Oiro Brallco , hüher und slcilcr ais ~ie da 

SaUdade, in der Riclltung VOR O. S. O, nach "V, N. "V, strcichend, 

Auch ih!' Hel'n bcsteht nus weisscm qun,'zigen Climmcl'schiefel', nuf dcm 

míi.chtigc Lager von buntfarbigcm, in g l'ossc rlatlcn sich lõsendem Glim

mCl' licgen, r In dem voo diescm Ccvil'gc gcbildeten 1'llalc, wclchej meh_ 

r Ol'C kryslallJ.clIe Bãchc bew[lsscrn, tl'itt dic Eiscnformalion an mchrel'cn 

SteUen sclll' cleullich l1 el'\'ol'. G I'OSSC Masseo von ãhnlichCI' Richlung und 
Sehichtung bestchen nus cinem rothbrauncn Ei.ienstcinf]õlzc) und sclbst nus 

l'cicllem E iscnglimm el'schicfcrj OktacJcr \'011 Magnctei.ienSlcin licgen in gl'osscr 

l\'Icnge loseam VVcge, .Man hcmCl'1It dcn Eiscnglimmo,'schiefcl'vo,'zí'glicl, in deI' 

Nãhe eines grímlich gr(\ucn leicht \'crwitlcrndcn Glimmcl'$, Da dic Lager de.i 

Ictzleren dem 11õrnigcn, quarzrcichen Climmel'schiefcr Ul\lel'geordncl sind, 

und mil dem Eisenglimmcl'scllicrer ahwcchscln , 30 lindet lUan niehl selten 

Sti.iekc, wclehe diosc drei CeLirgsa.rtcn neben einandcr zeigcn. 

41 * 
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Der W cg ftihrt über diesc schónen Bcrgc immer mchr aufwãrls, 
und entfal tct den Augen des ' '''andcl'era bei jedcm Sch,'iUc ncue Cegcn
slande vom hochstcll Intel'csse. Mannicllfaltigc Ansichtcn der Thãlcr , in \VeI

ehen dic zcrstrculcn l\1cicrhore nn Mcnge zunehmcn, je nãhcl' man Villa 
Rica kommt, wechscl n mit einandcr ab ; besondc!'s abCI' wUl'dcn Wil', ais \'Vil' 

den Slcitcn 1I10r1'6 d e Gravicr, cine Fortsctzu ng der Serra de Oiro B ranco, 

hinaufslicgcn, dUI'c::' den Anhlick baumartigcr Lilicn übclTascht , cler cn starl<c 
nackle Stammc, gabeÜ'órmig in cinige wcnige, rnit einem Büschcl langer 

Bllittcr endigcndc Acetc gctheilt und ort dureh die Abbrcnnung dei' Flllrcn an 
der ObcrlHichc VCI'I{ollil , zu den wunderbarstcn Formen der Pllanzenwclt 
gchol'c n. Dtc beidcn Gatlungen, ,,,.clchc di c:>c Pormen bilden, Barbacenia 
und reliosia r~), ",cl'den im Lande Canelfa d 'Ema genannt, und sind we· 
gcn ihrcs bcLrãclnlichcn Harzgcl,altes bei dem Mangcl an Holz ein beliebtcs 
BI'cnnmatcria\. Sie scheinen bloss auf dem (lum'zigen Glimmcrschiefer zu 
gedeihcn , und ",erJcn von den Ein"'ohnern für cin chamktcl'islisches Merk. 
mal des Reiehthumes eine!' Gegend an Gold und Diamantcn gehaltcn. 

Am hãufi gsten kommen sle in einel' Hõhe von z"'citausend bis vier 
tausend Puss VOl' , immer beglcilct von einer Ausn'ahl der niedlichstcn 
stl'aucharligen Rbexicn , von Eriocaulon - und X yl'isarlen, • 

Aus den dunklcn , tief licgenden Vrn'aldern in diese f.'cien , oITcnen 
• Gerlldc verselzl, wie ganz andel's wil-d es dem Reiscnden zu Muthe! Hier , 

au! den hciteren und fri edlichen Bahen vel'stummen die laulen l{inJel' des 
VVa.ldes; hier vernimmt man nicht mehl' das Gehculc der in Hec~den ver sam· 
mclten Affen, das immer lãrmende Geschrci :r.ahlloscr Papagcien , Pirolen und 
Tuknnc , das fernsehallende W opfen der Spechte , dic mctallisch Idingendcn 
Tone dei' Uraponga, dic vollen L{lutc der Piprcn , das Rufen der Hoccos, 

Jacús u, s. \v, Um so haufi gcr summen still gleich Biencn die Colibri e ') 
a n blumcnl'eichen StauJcn , bunle Schmclterlingc flaltern um die ricsc\n· 
deR Quellen , zahll'eiche W espen fli egen in ihre von den Biiumen lang 

hcrabbãngcnden N es.ter ein und aus, g rosse HOI'nissen (Morimbondos) 

( ' ) l\1an "ersleiche hierUber M~n. No.,. gener"- plant . brn" 4. VQI,I. p. H. (") Tro, 

chilua l"percilio.ul, olho., maoulQlu$ , l\1U!'Sae" I , mellivoru. , .,jridi., CorficaLu •. 

• 

.. -
.. .. 

, 
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schw1i I'men Übel' dcm w ci t , umhcl' Zll Wohnllllgen dUI'chlóchcl,tcn Bodcn, 

Dcl' r olhkappige llnd der gehii.uble Fl iegenschniippe,' (*) , dic Bl.\rbudos (* ·) , 

Ideinc Spc l'Le l '(~' ~) . \md die sich ""ãhl'clul der Millngshit:tc auf Gestrã llchen 

sonllende , roslrothc odcr geturftc Cllboré ( O:< O) lr\\lel'll :twischen Acslcn vcr

borgen nuf dic vOl'üb('I'Oiegenden ldcincn Viig e1 und Inscclen ; dic Zabdós 

spazicl'cn langsam zwisehcn dcn Anll ll l\Sslnuden , die Ennpupós \md No.m

büs im Grnse umhcr (*'; cinzelnc Tulum c (*0) h üp(c" . fSeeren suchend, 

z\ViscIlcn den Acsten , \md dic purpur r othcn To.nogl'cn (*1 vcl'folgcn sich 

in Liebe g il" 'cnd VOIl Baum zu Baum ; der Cal'acar á (*") und der Car a
carai folgen , ganI". znhm auf dCIl W egcn cinbcl'Oicgend I dcm HOl'nviche 

odcr den Lnsuh icl'cn , um auf dcm Rückcn dCI'Se1bcn auszur uhcn ; indcsse n 

IlleUCI'I\ k leinc Spcchle ('~~) slill die Baume hinauf, \lnd suchcn Inscctcn 

in dcr Rindc; der I'ostrolhc J oão dc B<\r r05(*') Ilillct sorgcnlos scin hacH

ofcnfõ nniges N est gnnz niedl'ig z""ischen dic Aestc · dcl' zcisi" arli".c HlcLlcl"-, .. 
vogel (*~) schlúpft unvermcl'Ht aus seincl' , glcich jencl' dcl' T .mh cn von Reisig 

cl'bnlilcn , viclc S chuh lallg \'011 dcn Z""cigeu hCl'abhangcnden ''''ohnung her 

VOI', um sic ruI' dicscs J tthr g lcichfal1s mit cincr ncucn Ahtheilung zu vc''
mclll'ell ; l'uhig SCh llul der Ciloha (t" , ) VO II dei' S pitzc Jel' Büumc, um Jic sich 

all f " Vcgeu sonncndcn Schlangcn , sc\hst dic gifiigen , zur N alu'ung auszu

spãhcn , \lnd cl'heht bisw cilen scin mCllsciJ enii.hnlichcs, ãngsllicI.cs Gesdll'ci, 

sobald el' Leute sicht. UI' hõchst seltcn w il'd dic Ruhe der Gcgend 

untel'i)l'ochen I \Vcnn gcSCh""ii.tl.igc Pil'olcn (* .. ) (Papa -arroz) , l~l cine 1'1.1.- .. 
pageicn und l'el' iqui ten (1I1ar acallós , 1I1arilácas , J arulaiós) heel'denwcise 

aus dcn Mo.is - und BaumwollcnpOan:r.ungen in {Icm benach ba'·ten Gehólze allf 

dic ci n.,;elnen Bãume de" Cam pos nicdcd allen , und unteI' f'íIl'chtc,'l ichcan Oe

sclll'ci g lcichsam noch um dic Ausbeute zu Ilampfc n schei nen , odcl' Bnndcn 

von imlnel' bcwegliehcn , gchaublen Anús (*") , dicllt allf Z""CigCll zusall1men
silzend , untei' li,,'mendcm GCHI'ãchze ihr gcmcinschafi lichcs Ne!lt voll g l'ün

marmOl'1rtel' E iel' vCI'lheidigcn. DUl'ch solcllcs GCl'ãusch, oderdUl'Ch vorübel'-

(') r.tu.!dupa coron~ la, Eremita nob. (" ) n,,"CO Tam. ti. L., f"lcm L. tl,. , Barb ican T em. 

(' .) F. leo Sp"n'eril1$, I"ranl'us. (") Siri,. ferr"ginu, piI"Slris. ( ' .) T ium"l brasj ljelllj., "'l. 
,jegat'" elc.. (00) Rampl" SIOl dicolo,"!. (" ) " .nagra Jac~ pa. ( ' I) Falco br"siljen, ;" Polybo.", 

. u!Sui. Vei lL ( , .) Pie ..... umpe.lru nob., lI.vifron. VeiU. ( , I) T urdul Figul l1.l lI ob. ( , ) ) An~' 

bales ,,,fi rro'" Neuw. ('1) Faleo tII~hi",", Cu... ( ' - ) O.iolu , minor L. (0.) Cucul<l5 GuiTa, 



." 

326 

zichcndc Rciscndc nufgcscln'cckl: flichcn dann zahh'cichc Pamilicn klcincr , õficrs 

spcrlingsAl'tigcl' Tnubcn (Rolas '~) von Buscl! zu Busch , dic cinsam zwischcn 
Staudcn umhcrsllchcndcn grosscl'cn Tauhcn (Amargoza und Troquase *' ) 
cilen bcunruhigt dell hõchstcn Spilzcn des bcnachbal'ten Wnldcs zu , und 
prangcn dorl in den Sormcnstl'ahlen mil i1.r cm mctallisch glilnzcndcll Gcfiedcr j 
zahlreichc I-I ccrdcn VOR kl ci ncn AlTen(* ~) jogen pfcifcnd und zischcnd nach 

dem Didlicht des G'.lhõlzcS ZUI' ÜC!t , und dic an dcn Pclskuppcn h CI'um1ul1fc n

den Mocós('><) VCl'hricchcn sich sclmcll zwischcll d(l.S vcrwiUcrndc Gestein; 

die familicnweisc zusammcmveidcnden amc!'icanischcn Straussc (Ema8 *~ 
galopircn bei dem gcringst cn GerailSChe gleieh prerden übcr Geslriiuehe, 
durelt HClgel und Thiiler , von ihrcn Jungen bcgleilcl; dic dcn Sclllangen 
nachslcllendcn Sil'icmas (>:t,) Ilichcn , lheils im Crase niedel'tauchend, th eil9 
aur Bliume, flicgcnd , od()1' prcilschnell dic Ciprel dei' I-Iügct el'ldimmend , 
von wo sic ihr weitschallcndes, bctriigerisches, dem des Aucl'hallllcs fthn
liches Pa lzen vcrnchmen lasscn j das bcslürzte Armadill (Tatu Canastra , 

P eba, B ola (*') rennt rUl'chlSilm umhc .. , um ei ncn Schhlprwinkel zu 
finden , ode.. vel'birg t sich hei nâchstc.. Gernlll' in seíncn zusnmmenge
rollten l'nnzer; de .. abentheuerliehe Ameisenfresser (Tamanduá Bandei
ra, mirim *') galopirt schwCI'fli.llig durch dic F'luren 11 in , lmd dl'oht im 
NOlhralle , sich auf den RLicltCn legcnd , dem Vcrrolge .. mil seillen spilzi

gen lSlauen, Pel'n von aliem Gel'ãusche weiden am \ 'Valdsaume das 
schlanke Reh(*'), dei' sctl\varze Tapir , odel' ein zut .. au liehcs Pecari , (,~; ) 
Ruhig und ilber alies dieses el'hahen wiegt sich dei' rOlhkõpfigc Al\Sgcier 
(Urubú ';" ) in deR llóheren L üf'ten ; rue gefàllrlichc Hlappe,'Sclilangc (Cas
cavel*') schreclct, im Ol'ase verborgen, durch ih .. ziscl,endes Rnssctn j 

die Ricsenschlange (.:c a
) ' pielt , vom Bamnc mil dcm HOJlfe nur die Erde 

herabhã ngend , und das Hl'oltOdill ('~ .) sonnt sich , cinem Baumsll'unkc iihn-

(') Columw pau'!r;n., minuta Lltth., ''1u .. mOltA T~m. (") C. rronlal~ Tem., leucoptera tt~. 

(o') J. cchul pe"icillalul (S.IX Sim. bra., Tab, XXVI,) (' ') c..v;a rupellr;l. (. 4) Rhu .nler;e.tn~. 

(' ' ) D;cholopul cnllatul U olTm, ( 0') D.uypul giganleul, lepltmcinetu., t.icinotu.. (' I) l\I yrmt> 

cophaS. juba!o, IClr.dn.ely", t.id,oly". (o") Ce .... u. tlmpell.i., longicaudatu. (Catinghei.o), 

ten,,;.on,i, (Oalheiro) noh. (, I) Tapi. m~;or, mino. (Sap'lei.a, Xu.';'). DieQtyJel T aj' lSu L. , 

10L;01ul Cu .. " Lre .. ipe. nob, (" ") Cothartenu6eollia ( T he Tu.kcy Duurd Cale~by 1). (* ') C.ot~ · 

IUI Ca.cavoU. (5",. Serp. br.u. T.io.XXIV.). ("') BoaConllr;etor. (" ) Jacaret;n,. mOleh."". 

Cr'Xodilll' liuipca uob. (S.'x L.cerlaa bru. T.b. 1.11.). 
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lich, an dem Ufel' der Tciche, Nachdem wii.h.'cnd des Tagcs diese ablVech. 
scl ndell Erscheinungen VOI' den Augen des ' ''' a nderers vorubergesangen sind, 
vollendel mil dem Einll'ill dC!' NRcht das Schwil'rell der Cicaden, das monolOllo 
Geschrci des Ziegenmclllcrs (João corla pâo *), das Bellc .. des umhcl"l. ie. 

hendcn W ol fcs (* ") und des schcuen Fuehscs (* ~), oder das B.'ullcll der 
Onzen(*<) das scllsame Bild der Thienvelt in rucsen fdedfertigen Campos . 

• 
V on dem 1I1orro de Gravler steist man nur wenig abwãrls, um ZII 

der schõnen Faz.enda êopão t1nd dei' eino Vierlelslu nde weitel' entfcrnlcn 
Pazenda. Lana zu ltommcn. Diesc Gesend isl die Fundgrubc der bcko.nnten 
brasil ianischcn gelbcn Topasc. Die GI'Undlage des GeLirge!l iSl auel! hiC!' der 
GelenkqUl.\l'z, jcdoch steht dCl'sclbc !leltcn in seiner gcwõhnliehstc n Form, da. 

gcgcn õft.er in der , von E scllwEGn Eisenglimmel's~hicfcl' genanntcn) Abandc
!'ung zu Ta;:;:can. Auf ihm ]jegen miiehtigc Lage,' cincs modi fi cirtcn Glimmel's, 
dcn man aucla crdigen Talk nennen kônntc, Diesclben bildcn nicdl'i .... c alJ""e-o , • 
.. undcte Hugcl, in welchcn man an dl'ci vCI'schicdenen Ol·tcn , VOJ'züglich abel' 
zuniiochsl der beideu genannten MeicrhOCe jene edlon Steine findct. Unmittelb.lI' 
hinter dei' F az. L ana ist ein Hügel Ruf dei' einen Seitc, im Umlweisc vou 
mchr aIs zwei Tsgwcrken und bis Ruf cine Hõhc von sechzig Fuss , <\urel! 
Regen und llii nstlich herahgefülH'lc VVassel' so aufgeweieht, dllSs er oinem 
Breie g lcicht, und sich , ohne sich im Einzelnen zu verschieben , immer tiefcr 
herabsenkl. Hier fandcn wil' den Besilzer und scine Sclaven cbcn mit 
dei' Aufsuchung von Topnsen beschaftigt. Das Erdreich wir-d mil Schaufcl n 
in langc Hau(en aufgeschüUel , und durch darübergcleiletcs Schlcmmwasser 

in einen cngen, mil einigcn Holzgitlern \'ersehenen Canal nbgesllult, so dllSs 
nur die festeren Thcile zurüchbleiben, wolche sodann mil Hauell und den 
Hiilldcn dm'clnvlihll, und nach Topascn dUl'chsllcht wel'dcn. Dicse harlerell 
Bcstandthcile der aufgclõstell Formalion sind die TI'ümmcl' eines oft ganz 
bl'üeklichell weisscn Qua l'zes, bisweilcn mil loscn Bel'gllrySlallell dlll'chmcngt, 
und \Verden ofi von einer wcis;!en oder brallnen eisenschussigen l'orzellan. 

erde beglcitel, LClztel'c, wclche man hiel' lJla8sa branca Ilcnnt , ist das 

sichel'ste Zeicl;en von dem VOl'kommen der Topase, die sowohl zwisehcn 

(O) Capri'nulgu, . Ibi<o]]j,. cayennensil. (O') L up'" muic&nus c..... ("~) Vulptl c.lIm. 

peltrj, nob. (" ) Ftlh brasi lienlu , Onçll, <ollcolor. 
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illr aIs, jcdoch scltcncr, zwischcll dem zertrümmel'ten und aufgclüstcn Quorze 
lose und zers t.'eut liegen, Den fcin aufgewcichten Glimmci- VOII gclblieh- und 

tombaek-brauner Fa~bc, den man Cl'digen TalJ( zu ncnncn vel'sueht ist, bo
zeiehnen dic Arbciter mil dem Namc!) dei' 1I1alacachela, In ihm lindet mau 
dic Topase ebenfalls, aber minder hãulig ais in jenen zel'tI'Ummerten Uebcl'I'e
stcn von Gangen, und zwar hat man sic niehl b loss in dem aufgcweiehten 
Theilc der FOI'mali!'n , sondel'll , wie namentlich bei Capilo, auch in dem noch 
festen bemerkt. GCffieinigl ich liiuft der die Topasen enllmllcnde , mil Por

zellanerde ausgefLillle Quarzgang in einem Salbandc \'on erdigem Talke , 
welchcl' sich von dem nahe liegenden durch Farbe und Dichtigkeit unteI'
sehcidet, und Formação genannt wird, Der Quarzgang, dessen Haupt
richlung wegen der Bcwegliehkeit dcr ganzen Masse nieht immel' ganz difl
selbe ist , bei unserel' Gegcnwul'l aber von Mittel'naeht lUl.eh Milt(l'" li cf o , 
hat einc Maehligkeit von einem Zoll bis 7.1I andcl, thalh Fuss lInd darüber, und 
wil'd von den Arbcilern sorgfallig vel'folgl. Nient seltcn maehl' Cl' grosse 
neslerfórmige Erwcitcrungen , welche niehlS ais lauhen, zcrtrümmCl'ten Qu:wz 
oh ne Topasc darstcllcn. Dic lcl1.lcren wcrdcn i\usscrst sclten Iloeh im Zusam
mcnhange miL demQuarzgcsteinc odcl' miL Bel'gk,'ySI3.11 gcfundcn ; gewúhnlich 

sind sie allf der eincn Seitc abgebrochcn; solehc mil k"yslallinischcnEnd(l~ehen 

an beiden Scitcn naben wir selhst in der Gl'ube nicht auffindcn Honnen. Eine 
f til' de,... Hryslallographen schr ungünstige Gewolmh eil der Topasgraber ist, 

.. da..ss sic jcdcn einzelncn Stcin (ÜI' den Schniu zuzuhel'citen suehen , indem 
sie die ulll'ci nen Pül,thien mit dem Hammer absehlagcll, odel' SlüeHe, wclche 
Sprünge zeigcn, ganz theilen. Die Grõsse der S lcinc ist sclll' verschieden; 
nach der Auss::lge dCI' AI'bciler sind sehon fa\l slgrossc StüCHC gefund en wOl'dcn, 
Die nalürliehe Pnrbc jst manniehfal tig, bald graulich-, hald weingclb , danll 

eine Miuclfal'bc aus "Ycingclb llnd Fleiscllroth von vCl'schiedencn GI'3.dcn der 
Hôhe, scltcn dunkeh'olll , Diejcnigcn Steine , wclche in der Malacachela 

gcfundcn \-verdcn, soJlcn die hellslcn seyn. Die Einwohnel' vel'Stehen auch , 
den Topasen dUl 'Ch Ausglühen cine künstliche, besondc!'s I'osenrothc Fiü 'hung 
zu genen. Dic Zali l der hiel' jiihriich gcfundcnen Topusc isl schr betrachtlich., 

und dúdi.c sich. auf filnfzig bis scchzigArl'obas bclaufen, jedoeh isl dieseSummc 
niehl immer ganz r ein und zur Verarbeilung gecignct , vic!mchl' ist çin gl'osscr 
Thcil dCl'selbcll von so unrei ncr Farbe und 50 voll Sprünge , dass er von den 
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Besitzel'n weggeworfcn wi ,'d, Vou der geringstcn SOI'te dei' zum Sehllittc 
tallglichcll Sleinc w ird die Delavc (Goldgewieht) zu d,'cihundCl'1 unJ zwnu7.ig 
Reis , von der besteu zu zweita.usend Reis vel'kaufi, AusgezcichnCI grossc, 
schõnc , fCUl'igc Stcinc zahlt mau nn Orl uatl Stelle mil 7.wanzig bis 
dl'cissig Pinstern, Del' betl'ii.chtlichstc Tll eil diese l' Edclsteine wil'd VOu 
hicl' nach Rio de Jancil'o, cia gel'ingere/' nach Bnhia ausgeruhrt , UIlJ in 
beiden OrleI} hal sich wãhrend dei' lelzlverOOSsenel\ Jdlre ei ne so g ,'osse 
Menge del'sc!ben aufgehii.ufi, dass die Pl'eise dOl't ni edl'igcl' \VUI'den, uls 
in der Mine selbst, Zuglcich mil den 'l'opasen ilomml hier die Euillase 
(Safiro.) vor , welelle erst , seildern Mineralogen Nachfrage nach ih r se
than lIaben, (Iie Aurmed tsarnkeil der Minei,'os auf sich zicl,t, fm Allge, 

meinen ist die8c Slcilllu,t selten , und zwar komml sie háufiger in dei' 
fI.'1ine von Cap«o ais in der von Lana VOI'. 

Von Lana aus gelangten wir durch enge Bergsehluchlen, au zerl'is
senen Bero"abhãngen lInd sleilen Pclsenwiinden vorühel' an ei ne Stclle . " 
\'\'0 sich plõtzlich die bislltll' besch,'ankte Aussicht úrrnetc, und cin Lahyl'inth 
von in einandcr laufcndcII Thalcl'll und Bergen zcigte, Del' Ilacolumí , run 
Pusse von sehwarzcr ' '''aldung besehattel IInd mil scinem hahlen Pclsen, 
gipfe] über alle Naehbal'n hcrvol'I'agend , behcl'l'Scllt dic ganzc Gegend, 
Ein wllndcrb!ll'CI' ''''echscl dCI' Bdeuchwng vom grellSlen Sonncnlícqlc bis 
zur Schwãrze des dunkclsten Schlagsch!lllcns lag iibe,' .Ier Landschaft, • 
dcrcn düstcrer und gros5nl'ligcl' Ch!l.l,rudel' Stoff lul' den Pinsel eines S,u.· 
VADOR RosA odcr C, !'OUSSIN darhielen w("II'de. Die Nollll' sellien mit uns in 
ihrem crnslcn Stillschweigcn die Slimmung'zu (cicl'n , wclchc uns beim An
blick jener grossen Sccnc crgriff, Durch immer steilel'e Bcrge stil'gen 
wir ",citeI', und gclllnglen endlich nael, Trepuí, eincr Icbhaften Venda, 
eine Meile von Villa Rica, wo sich gewõlmlich dic v0!l dOI'l J(Ommendcn 
oder dahin zichendcn Tl'upps noehma.ls OI'ganisiren, Hícr líesscn wi l' glcichfalls 
slill halten, thei ls um uns zu dem Ein7.lIge vorzubel'eílell , lheils um den unteu 
im Thalc "Oll dcm nãchstcn Hugcl hcr!licsscndcn B!lCh , wclchcr Zinnobél' 
mil sich luhrt , zu unlel'Suchcn, "Vil' fa.ndcn wil'hlich Idcinc a.bgerun

dete Burner von Zinnober, untcrmcngt mil vidcn BI'lIch ~Hicllen und sclbst 

einigcn olüaédl'ischen Hry.stallcn von Titaneisen, Nachdem Alies in Ordnung 

I. Theil, lo' 

• 
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g~bl'acht w ar, hcslicgcn ,,' ir die Ictztcn V orberge dos hohen Ilacolumi, 

und genosscn von h icr nus das unaussp,'cch lichc V crgnügcn, dtlll vOl'dCI'cn 

Thcil deI' schon langst crsehnlcn Stadt Villa Rica ganz naho VOI' Augon 

ZlI habou. Hr. v. E SCII""EGE , der ais rngcnieurobrist Ulld Director der Gold~ 
mineu hic!' angcslcllt is t , huUo schon fl'ühcr die Gütc gellabt , uns in der am 

Eingange licgenden Estalagem, aS Cabeças, Quartier ZlI miclhcn, wo w ir 
a lso unser Gcpiicl( soglcich untcrbringen konntcn. Preudig riUen \Vir den Berg 

hinab , und tanglcn 50, cinou .Monat Il llch unscrer Ahl'Cisc VOU Ypancma, am 

28. Pebruar wohlbchlllten in der I-h.uptstadt des Mincnlandcs ano 

AnnJcrltung zum drittcn Hapilel. 

lu der zcrrciblichen, fcuii) a"'.uC'tih1elldcn Laserm ..... der 80lhcn Top-"c .telheu .sieh hei 
,,~hcrer PtÜfUllS folsc"dc Fos$ili." dor: 

I. J'\l einsch"ppigc. Steinmark, Sdblicll. und tombackbraun, I telle.:w.i.e pcrlsrnu und 

.ilhen\"ci •• , auf d~m Liinscnbrnche wcnig: , ll"d ~w.t perhnuttcrnr tis Slanzcnd, auf dcm Quer_ 

broche .chw~ch .chimmcrnd, .chr fci", und f~ttis nnzuf'"hlen, in kno]!igen ~tückon schwl ch 

~ui<lmmcngebacken, ahf.i.bcnd, weni" on der Z unge hiinSend, nicht oonderlich schwtr, fa.1 

leicht. D i •••• sc!'uppigc Slei",nark, wdelle. wcgcn .einc. seltr fcltiSen Anruhlen. zur Henen_ 

nunS " Erdiscr TaJk" ycrleit.n koonle (die abe. YOn uns.o lanSe nicht anerhonut werden Mlln, bis 

in dem.clben auch ein ToJkcrde{!lehaJt nachgewicsen sey" wird), i,1 bC'lin"nt "iehu, aIs eine 

!\lodir.coUion des Gl imme .. , der im gewol",lichcll Zustande mehr crhortol und bl<Íltrig , hie. 

.. amr sehr wcich uncl .chuppig eracheint . In di~~cr kommcn klcine Stüàe krystruli. ir!en Quar«es , 

Dcrghy.talJe und Topa,e ei "Scw~chsen vOr . 

.2.. Ferne. bcslehl di. ",ciche I'ol a .. c au. kleinen lnolliSen Stüclcn eine, Ichnce,..eis.en 

7.ureiblichcn Steinmarke., das , c"wach .chi",memd das l\1itlel 7,wiochen fci " schuppiS nnd 

.tAubartig hidt, obf . .,.ht, on der Z"nse ha"st , fein und fc!tiS "ch a"fuhh, und leiehl iOI. 

Tn de"selhen li ndet ,ich Eioengb"", in ll.i,," ••• hu.ilig" Tafel n krY'\II.lli. irt, zahlreicher ooch 

di c T opa.e. DicscI Slcinmark nirnml "icllt sdlen in kleinen . tumpfkantigen Stiicken 

3. cine gelblicll- dann lichle_ .",d ""lctzt sehr dllnklc nclkcnbrallnc Farbe an, indcm e. 

gJn~ von Ei.cnockcr dllrchdrungen wird. In ihm fi nden . ith ncch mehr sechssciligc Meine 

Tarcln vCn Ei,englanz, aI. in dem weissen Steinmarkc. 

Dcmerkungswcrth i.l, da .. dio Topos., di e EnkJase ulld di. Quarzkry.tttlle in die.e. Forma

lion immer nur lose und sehr hiiufig in ll ruehstütken ,·orlomme,,; allein m." wü.rde .ich .ohr 

;rreu, wcun man dc.wesen auf die M ein,,;:'S getalhen wolll., Bis bcfà"den sich die oheo crw~hn 

ten Fo .. ilicll in ciner $~eundiircn L.lg~flltiille. Vergleieht Inan d .. Vorkommen der er .. ei~hte" 

Glimmer - (4de" SI.inTllnk.) !\I.no VOn c..pdo "nd Lana mil dell ~w.r anch ziemJich weiehcn, 
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doeh tule .... n Ab""derunsen de. Glintmers 'O'on Jo~é Corru und Ch~p.da "'dlich "011 "role

... 11 O,·le", u"d VOII dtm Morro' bei Vi/lu Ric~, .0 mnu m~n ~ich übon:euo;en, d~» beido 

ih...,r Ent.llehung und ih rem AlIer "ach S"'" Sleieh $ind, und "orziíglioh "ur hin.iC],lli ch ih'.r 

mehr odor mi"dere" Ftllisktil ti"c i'lodilieaLio,,' erlillen ""'hcn. So wie ,,·ir glaubeu, dus jedc 

bcJeutcnde .Nied.tl.sc vcn rl>l·ccll~nerd •• uf und im Granite und Gnei .. ~ cin "'"I'rii"slichel 

G.bi ldc ,ey, lI> . iud wir "berzeust, di» auch dicac Glimmer"ied.rl.so (,.,. e"n wir di.I.n Au •. 

druck Sobrau."en diirr.,,) .4 .i" lolcilu, folslieh ai. "id'l ",e,cutlic!' ~o" dcr sewoltnlichc" 

F ormalioll de. Climmenehicfc" lIn1tnchieden nusc.eh." ",.,.dell mli"<l, 

So vielaeil mehrereu l lhre" ilbu d3. Vorkommen der Topa.e i" Dra.ilie" s •• ag' "-orde,, 

i. l, lO yicl U."ichucl nudZweifdh.fte. Llitb bei " ,iherer l'rüCunJ; jede.1ll41 ühiS· I Ir. Y. Elen· 

w~o~ m4cht i" Freih. v. !\ IOLL·. J41"Lüchern l .lI. 3. L. beh""u "Chlorits"hi.f.r .ind SO"'oh,,[ich 

di. Fuftgebirge der hohereu·Sandtteiusebirge, .. "d in ihucu LClreibl m." in de" Ccg.nde" ' ·0" 

V,Ua lIit. die Topa.s •• b.r.ie,,; di~ Top~.e li "de" ,ieh dari" nur unreSelmii»is, hin u"d wieder 

i ll Nell •• 1I ""d Niere" vou S,ein",nrk, feinem ,,·ti.,cn Su,d. und JJergkrYl lallcn, di~ alie 

)rue i" und unter Ci"Ul.:!O' l ieSen, Iheib l"Y$Wli4irl, Iheila in u"re~eIIlI3uiscn .ch~rfbuLiSen 

S,ückcn; z"woil .n .ina di. T opa.e in n ergkry'loU yerwoch.en ..... di. Arl und \\'ei.e, wio 

ma" di. Topue Sewi""I, i.1 mil breile" 1I""en , d. der O,loriu."iefe. ganz "crwiuc.! il l , und 

\Valkerdc Lilduu. I."·." I,n l oum.! ,·oll llra!ilien, bemerkl dendbe, " Der I\I OM""Q Deo.! Ic Livre 

bestchl a". Sond.t.in u"d CI,lori llchiefu. Vou hier bi. C.pdo do c..nc i. 1 di .. vorziiSlic1,.te 

Cchi.S ..... 1 Tho" ,chieftr, der hin u",1 wi.der de" Uebc,&.ng iu Cltlo.il.chiefu m~ch,. Dielcr bildel 

kleinete lI .'õe, ofl.el .. ver"'illtr\ ulla eile,,"ehü .. ;S' ~ern.llt iu '\'al~.nle n"d in d~1I11 dic Multer 

der Sclben Topue, die . ich hiiulig 1I .0terweiu mil Steinm.,.k i" i Itr fi" deu. n ei Capdo i.1 der ll ~"p'. 

ge1\·illnunSlorl. Alie d",eJbd gef""d,;ne Topue hab~" du Eigeud,ümlichc, d .... lie ~erbroc"e" .i"d; 

m~" li"del J. ei"N' einzi6o" llry'!>]], dn ~n i'1)elld dnem andem C",'oi" a"õew3chacII ill .. aueh der 

Se,chwi'lcrlich mil jf"'N' vorl<om",c"de D~rgk ry.lall erachein l eLeufal1. ~.erLrQc"en, zuweile" findei 

ma" mil ih", ~inen T opes .. e ...... ach.en . Sowoh.! Topas ~II Be'1)kry,~1 •. eisen auC den, D .... che .iue 

sro.,. Frilohheil, .1$ ""Cf'" .ie "0 r~eu "erbrochen wordeu w"re", und lic6e" in de .. Ne.te"" "u. 

ordent!ich durchei".nder , mil Sleinmarl< umSebe". '>'eu .. cr$t .d,,,·ieriS ill I!$ aioh eine lIypolhesa 

:tu haue", auf ,,'41 !" ... tine ,\ r, .ic ju d." r .Selm ... is gbcl,iehlclen Ch.loriuehioCtr h,ne". 

Ma" brauehl, um die Ver ... irru"se" der Idee Srn..er >'. .. machen, .. "r die Frage .ufzuwerfen, 

wo war du MuUergc.tcin, VOn de,,, .i. 101l)cri$.len ",,,rden, welch' ai". I'r.fl konllle e, se)'n, 

die dai l>l ullergel l~in und sia lelb., '0 Mrlriimn,erle, d4u 4ueh niehl oin S'eiud'en mil 

dem a .. dcm in V.rbind""s blieL, .ondern jede. nur ilolirl cr.e"ei .. l? ' Venn .ie vou .iner 

anden, Slelle IOtgni .. e", und hier ,,·i.der :tu .. mme"se!"uhrl ",urden, wie komm! ti, d.u. 

Stci"",ark ihn.n S[eich.am ei" n.'1 bereil.le, in dem oio l ieh nioderleste", wic in ihrer 

urlprüu.glicheu Laserstiiue ? " In Cruu .. ·a A"nal~1l der Plly,ik 1. 11. 4. SI. "'SI II r. y. I::tCN,,"EGI; 

wiederholl, da" aicil in, Chlori15d,itfer Top~ae in SI~i"m •• k .inSehU!JI finden; j1 in .einen, 

neuesten Seoll"oSlil chetl Ce",iild~ VOlt Drasi[ien, i" de", er lelh,l oagl: dasl er früher \'euthie. 

denes Uber õeo/;"o.Li."he CeSctl'tande milSelhcilt habe, womil Cr jeltt nichl 'o s~nE Euf.ieden 

42 <:> 

• 

• 



332 

'~y, btmcrkt der,e lhe noeh, IId.1S T. II.-- tlnd Chlorit,c1Liefcr u","crt.ennlich ,eheintn. I n dom 

g3 U>; .", \Vo.Ikude .. e.f.lleue" kommen die luf Ne. ttr" und Trü,n,ne." in S,einmark eingeh(ilhen 

.chonen gtlhen Top •• e, luch die .0 leILe".n Euklue vo., und of, in S.ouen achonen ,tch,"eiti!;;.n 

Tafel" kry.ta lli~irt e. Eilcngbnz miL krystalli .ir,em Ta]lca, Derskry.rnlte miL duTin verwlch.e

,'Cn Topa_kry.Lall.n, ode. auch Top ... k'y,t;tlle mil d •• i" ve.w4ch •• "en Be,-zk.ystallen , ;Iu.b 

i'ly~nil u. I. w.« 

G~n," ande~, und noel, unse .. ' l'oleinung ricbu!;e. hat ) 0". M~w. in loine. Rei.ebeach.d

hunS na.h Brn ;]i.n da Vo.kom"'"n de. Topa •• heaeh.iehen. N .. h ''''UM Eeobaeh' ''''ge" 

.et~.n di. T opase hei Capa0 in ,chmllen Giin!;en in .inem T hon lehiefn lUr, .. c1ehe. in Gli",_ 

mer.scl>iefu i.buseht. Er Sl.uh'.' sie .eyen nich l meh. in ihre. unp.ün!;liche" L1geuliille I 

die lú-y.t.alle hiülen nur eine Z Ulpib.""g, und be.tii "d~" in ll ruch.tütken: tinise ..... ren ","'8r 

I&u f Quar:r. .urse ... ch.tn, .1I~n di .. e. ioomme stlbll nu. in Druch'lücken '0'0'. D ie Topase 

,"yen in zer.eiblieloen erdiSen T alk, gemensl mil QUI'''' und 6tOUtll Eiscnslanzkry.t.allen. ein_ 

Sehiillcl n. I. w. 

Vetaleieh, man nUn "".erc Demerkun!;c" "ber du \'o,~ommcn de. T opne mil dem bi. he

,'igcn Vortr~;;e, l O c'Sieht . ioh, d ... dic.clben weder in Chlorittchicfe., noch in 8 u ' dema.lhe" 

c"tst.udcncr 'V.lh,.ude odcr {einem ",.iascn S~nde , t ondem in einem felliSe", in Slti"",.rk 

modilicirtcn G! itnmcr, den ","n tchup piSe. Sleinma.k hei .. en ""nn, und in ~elTeiloJjch em, 

Iheils reinem, IheiJa mit vielem Eis.noeker gemenslem SL.inm~rlce, d~. >'On Quarz und Porcell. n

v-de loesleilel ",ir<!, "/lrll/lmm.n. Deide Abindtrunsen 01 .. St.in", .. k .. h., M .. we unler dem 

N'men de. zt,reiblichen e. <liSeu T.Jb, fu r " 'dehen lio a1lerdin6' gehallen "'erden konmon, 

:'Ilsamme"gef:,u " 

GelOett die Dch,uplunS eintr ,ecundarc" LlsersliiUe loa! Hr.v.Esc"",.cz; •• lba! di e !riftig_ 

,Ien Gr i:.,de . "rgestellt. Naeh dies"r müastc man einen FIOI~chl orit..chieror, unoI :'war .inen 

."Sel miiu~ ge,chiehtetcn an"ehmon; mon fi ndtl üherdi .. 01., MULlerSe.tein nieht, IUI de", die 

T opOle lo.geriuen wor~Cn w<iren! u iSI ferner nichl ~u beg.eifen, wic di~$olben endliclo unle. 

die.en Verhiihninen vOn den, S'ei"m.rk~ ... ie in cine. " nprüIIslichen LaSe"'''!t., lIüu.u "m_ 

seben wer<!"n kOlllleu. Wi r .el~en hi"zu, dau dicae. um ' o ..-tniser ~rJ.Jarl werden konn!c, 

wenn man bedenk!, d~ .. 10,,'0h1 an T opasen und Eukb.en .ehr deulliche Eindrücko >'011 leio. 

feine" StcinmnJ..chüppchen ,"u .ehen sind, .okhe die Slc;choil;go Ausbi!dunS runreicl,end .r_ 

wcuen dürflen. 

'\Venn m.n endlieh d~. Vo.kommen de. vielen B.nch' lücke >' on Topasen, Eukb.en und 

Qu~.,.e durch~u. crlli 'l h.ben ",ilJ, lO "heinl un, di. '0'0" 11m. ZI/<UI< aufsestelltc Hypolhcse, 

d". diut Fo"i!ien .n ihrerdumaligcn L:!gcrstãue .ieh au. <;uchiedc" hiilten, d .... be. tine . piLe. 

einsetretene " 'ult.bedecku" I!í' welehe in die .. e .. eib lich. Crlimmerm .... e ei"gedrungen wa.e, 

. ie .ufse,,'c;ehl, und hiorluf die hei der AUJScheiduns ,Ie. ei,a.e lne" i'lry"lolle Sebildelen 

I,lei"on DrusenhoJ.1e n bl"'l durch ih.e Seh"'erc ,,-,,"ammengedrüokl, folSlieh die /lhrrehin ", il 

"",hll",en i'll ü.f! cn v ... ohenen TojXI' _ und Eukla. kryl\lllle ztrh.ochen hahen lI ;;rrnlC, di c 

,uhne"oinlic1"'e XLI 101n. U.hriscns hal d.>1 V/lrkommen der T opase in de", Ichup pigen 

, 
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""d x~l'T~ibljchen Steinmotke, da. o8"enbn dem Glimmu .aiue BiJdn"l5 vudankt . tine &'00" 

Achnlichkoit mil d~m Voe"om","" des Sm~ragde. im Glimmtr, ode r Glimmenchiefer im fl eu_ 

b~ehthale im S-bburs'"hen. 

Hr. F~I 'C HII OL:.t bemor" l in Freih. ,', M OLL'. neuen Jahrbüchern ~. B. 3. L. ",d." i r" 

Gneiue der Glirnmtr aioh ... saohcido, uud bi. 2U meh ... en "'u" rniichlige C;.'inge bilde. Dia 

Sm~ragd e li ndeu .ioh lel ten im Gncine, londer" irumer im Glimmtr: wenll dieu r ..arl u,,,1 

zum Aufiihlen boinahe feuig "'in:!, la sind die dar; .. bdi"olljehen Smar.gde g..ouu, .eh"ner 

ir~n, vollkommen aUI&childH ""d die Sci,unOiichen rein v"m Muuerg,alei ll c i meu findeI .ia 

"iemab derh, sondem die f{ry.toll e im Glimmer :<enlreu! und unordentlich einSewechlen. 

&elo. selte" . uf Quu"~ .ufg~w~çJ,.en, in lelzlerem F.tlte IIrílnt,ch weiu, odu woh! lIor .. ;ie 

• du Quarz ,,·ew .• 
Aud, die •• Smar8sdkrylt.lJle l ind voJl endri;ck~ von deu ""-rten Schuppen de •• ie um· 

lIebeuden <ilin""e", " 'ie di. T op ... ~ und di. EukJa.t, '0 deu di. ursprílntsliehe Las~"tiitte 

<ler letzteran um lO we"iSer d"em Z"'cifcl mehr unterlieso" dílrfte. 

" ', ,,,, man hei die6cm Vorkomme" dei Sm.r"de. noeh er ... ast , du. der Pyknil, welchu 

in leinen UcsI""dLhciJen den, T opo ..... ""iichll lios t, .bonf.lI , in <ilimmer o"f."t.:.I; wenn ,n'n 

dOi Vorkommcn der T opas. im T opufelsen "ud Sleinmuke b~i Auerbech in S3.h.e" buebtet, 

.0 wird man die LlI sc,..tiitte derselb"n ""d du mil dom Snlor.sde .. crwandl.1I ,E uklue in Bras,. 

lie" ton dem in OtuuchJ.nd hekan"Len ... eniS, oder nielu abweichtnd, und 10m;1 einen n e",.i. 

m ehr fi n<lon, dasa and, hie.in <li. "norsani.eh" nCue ) Yelt der altcn (onform .ey. SdbSl de. 

modir.cirle <ilinlmtr , d .. nhuppige S~inm.rJc, oder II r n. l\1u"z·. trdigu Telk 1c0lUmt in 

Dai( rn, u" d zwar ,n d.,. G~Send "011 '\'Yalto .. hQf bit l·unen.outh , ill ei,,~r Entfern"" S vOIl 

~wei Slundell, jeneDl aUI d~DI Dozirke von C.pâo lO .1mlith Tor, Õ~ ... man ofle .. beide .... um 

:tu unlerathtidc" vcrmas. N ur du VorJcommen;1\ vcr$chitdeu: wem, letzterer aI, oin ~ehligel 

uôltr ouge.ehn ... trden ml1M, 10 bildel er,lerer naeh Hrn .... FLU"L', Deschroib. dtrGebirge S. 4~ ~ • 

,.uweiltn hi, 7.U drei L.ehter m~ehlige und .chr a" "Sebrei!Ctc Fl~l~e, in we ld'e" dithl • • und fauise r 

Braunei .. n.lein, und in Vubindung mil d; esem lelb.1 cine Ar! talki,en, .. ielmeh. mil <ilimmer .. e .... 

bundellen E ison,lo;n. u. I ."'. liegl. Acbuli.h. F)Olzniederloõen .. on diuem modilicirlcn GliDlmer, 

oder dem ."S",,~nn len erdiSeu T.lk hal IIr. O. Da" ... ill leincr Orogr~phie des hijhmuehen I\l iue1_ 

IIthirS"' S. 122 u. 1 46, ... orin di . rolh~" <i r.".ten~ltsewachlen .nsetrofron wnde", be.dlriehen. 

'Vi r haben Ithon obcn die Totzüglid"ten F .. ben bemn.l, in ... elehen die 1'01'"'. D.ui_ 

li ell ' geCunden ... erden. Oi~ vor "". lieSendell, grOutenlhcils kry.talli,irten Sliicke . i",1 

o) .. ierleitig. S;;ulen mil cyl indri.eh conuxen Sejletlaiích~n, nnd b) achueilia& SI"len , an denen 

die unter oi nem .ohr 'Iumpren W i"hl ~u,ammenllonendo" S eile "A4ch~" deulli.h bemerkt 

",erdon konnen. 1m e..,ten F.ne lind die Siiulen mil vier Flachen, ... delte IUf die Seilenkanlen 

derftlbeIl .ufgeset'.1 ,i"d, zUSC.pilzl, im ~weilen Fa~le .i",j (ifle" die Ecken dcr fltl rechlwink. 

liehe" Seilenbnlen ",eh. od ...... e"iser .bsulumpfl, .0 da .. eino seth.a~chiSe Zu.pi lzUIlII C"dleinl. 

Die SeitenAiichen der Kry.t;>lle .i" ,) dor Ljins~ nath gej,rcift , doeh iSl bei ciniSen di elo Slroiruug 

hum bemerlcbn. Diti EndOiichen .ind nluh, einist . ber .uf den ZUlpit.:.unsikanlcn , ... elthe 

.... 
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aI, ejn~ ForU~I~<lng der r.11 rtehl .. ·j nklid,~n Se;le"Mnltn b~lr.ehlel werdcn konMn, 10 d."tlich 

cingckerbt, dou ""'" di. Etl ulehll"g dei Hry.L:lJ!. aUI meh.ere" k]einen, dere" jeder lieh eine 

eigtn" Zu.pilzu"g anei!;II. " woJlte, gar nóch! ,oi .. ke",:,clI " allll . In di.oem Zu.ammcnd.iin]lje" 

m."rcrer kJeiuer l\rySI~lJe in ti"e" dn~igc n li"!;t hoclo .1 w~h .. chei,,]ich dcr Grnnd dcr gellreif. 

tell Scilen/l~chen, und der rluhcn E",J./I .c1,cn. J)i c iibrigeu I\c" "xcichc" hnb." .ic ~lle mit

eiuandcr se"'ei,,; "UI· flnd en aich in eilligc ll dUllk. l wei"l!ítlbell Slliekell kl eille Eilens18nzb1üll

chen, vermulh1i.h kleine .echlleilige Tlfeln, eillg • ..-aclllen, ulld leheillen d.durd, di. Beob

IchlulIg :tu beg.ünden ~ .:J..n di. T opas. eine deslo hoher. F.,·be b~ilzell, jo ti •• nlehüuigtr 

da. lio um]ljebende Slei"m.rk ill. 

Di. Euklaae, derell Vorkommen nuu ebenf;tll. in dem modi/ici.lell Glimmer, odu dem 

•• hu ppi]ljen Steinm •• ke, d., beMn"t]ich kein!"T;tI~erde, wie der Chlorit und der Talk "nthiih, 

Sleichfõrmil!í mil dem Vorko",,,,ell des Sm;tr~sde aehse ... ie.ell ist, hu, wie die Slück ... or uni 

]ieg"n, tine li.hl. bergSriin6 Forbe. Die Schenhei! ei"", YOlllliil1dil!íen Kry.rtalI. w;'·d Iloch 

In"Sc da. Hind. rlli .. ciller dcutl ichen llc!chreibutll!i de ... !ben '.yn. Du vorliel!icnde dcutlichere 

1Iry.1.a1l in ein vieueiligu gcochobcne. Pri.m" mil Seilettko"lellwinke1n (noeh dCll !\Jellunl!íen 

des Am. l!ofrMh, Fuc" . in LOlld.hul) vOn I I ~o und (j ~o ~"f di.· r Ue1< ..... I. licgende l']áche. 

sm ei"en e:nde absebro.hen , ft", onderen •. ugeschiidl; di. ZlIscho·,fungl /litehen auf di. acharfen 

Seiteu"""len Ichier aufse.el~l, lO dUI die Z UlehilrfunS'''''"len mil de. vorderen slumpfttl Seilen. 

bllte einen "'in.~ vOu 1.\30, und die Z u.d .... rfungdliíchen mil ei"."de .. einen \Vill"e] "on 

I O(jO mach.". An der obentcn Ecke der Z u.chiirfuns beti"dell .ich noeh "ier klein. Flachen, 

..-elclle e'" ... Arl VOO ZUlpi lzung maehen. Z ... ei dieser Fliichen, ,,·elohe segen die himuen Seilell. 

/I~eh.n $i01l llcógen, .ind g]llI; dit :r.wuchen dit .. n .. nd den Zu,cI"itrunlS,/Ii~htu liegellden 

beideu anderen .ind de"lli~h ti ngck.rbt, und bez~ul!í0ll, 10 ... ie bcó Top •• ell, da .. der H'yllPl l 

n,," mel),f .. en kleillerell zusan>mellguclzl ley. Die Seilen/l;;chell lind slark n~oh der La"se ge

~Ireifl und ]ljogell die .lullIpfen Seilcuknllle ll hin gtbogc~, .0 dun dcr Ilry.lall ein sehi]ffo.rnigcl 

Alloehen erhiilt. Oie Slreifell der S~ilen /l nchen (lI"randen hochll wahneheinlieh .u. de r ZII

~ammenhiiufulIg' der ob." bell,cr1<IC II ldeinercn Kry".lIe, dio mebrcrc k] cine F I."!.e,,:; bilden, 

".e1che dure" Furehen Solrennl .illd, und daho. "cranlu,en, dUI di. Seilcllkanlcn,..i,, ~c1 nu. 

an de . Slelle der .eharf. u Sei!ell1<alllcn gemeuen ,,·uden 1<onnlell. 

An den vorlier,endoll Slüc1<e" der Eukluc bemerkl n"" nur ein~n llI :Juerdurehsang, ".el

chu be\t.anntlieh 1130h der k"nell Diagonale der ElldAii"chen, oder libe. die .ch .. fen Seil.u, 

bnlen seht, und im hoeh.ten G",de vollk<trn",ell ;. 1. Der Querbr .. eh zeig l .õch mll5thliS· 

Einige Seile,,' und End/liichen der Hry.Utlle .ind "0" yie]en, lehr hle;lIen Eind,·iieken, von 

den Sehiippohell de. Slein,,,arke. veran]a.s.! I, wie bei dem Smaragde IIl1d dem Top.,e, 

rauh, und I .. sen .0111;1 f ti. die Dehauplunl!í' da.!..! ]el~terel ih. lHuttergellein oey, ~eine" 

Z weifel meh. übri]lj. 

'Vir hobcn ohon hemerkl, d, ,, mil deu Topalcn "lId E"kl llen aueh rneh r oder milldcr graue 

Qtlnze nlld DC')Ikry.lalle vorkommcn. " 'ir wollen "icr nu r ..... oi Sliicke dor trlleren, uIld zwd Jer 

!ett.lertU nilher bezeiclmon, welehe in d.., M .... ellm brMililllu '" ~u l\lünchell hillle.~cgl ,,"u·rd~t1 . 



.' 

-, 

335 

Ein Stücl< l'l,.ulic!, wei ...... ", du...,h.~hei .. ~nd. n Quo...,,,, h.tt " , ine rtglllmi» ige GeuaI t . 

,oUllull il l an der 1I""zen Obcrniieh~ voll ,,;oh l , elt en ti~fcr Eind,.üeh, ","Ioha "on T(lpa._ 

lIry.t.lIen ... ra"b .. ! "'unlen. Z ... e i IIrlldo.lii.k. der lel~ler.n von l ichter " .. d dunhl ""in. 

Selb,. Fo. h .i"d no.h ollf d~",.dLen .ufgewachaen. 

D~. x,,"eile Q"o=tiick jJl .in •• ~hlleitige S~ule 4n bd den Ellde.. mil aechs FI;;ch,n 

zuge.p ill<l, krY"lam , irl, S'OIl, dur.h .chcill clld ""d ba.lbdurch. ich liS ""d mil "'e.len, "';tunIU 

.dl' ver. " Ei"drückcn. "O.On Vn • • , nach der Di~gon.le Scme ... '" ra$1 .in.n Zoll b,'dl ist, 

versehen. die um l O ~""crlii.,ige r VOII Top •• kry.tallcn cnlst."dell .i"d, ~~. aieh in meh •••• " Doeh 

Ide;". Bruchstüch den./hcn .ufS. ,,-•• "".n . linden. Di. Obull iiche die.u Quankry"tallt" i~ I , 

wahrtchein lich >'(ln Eiudrlicl<en d~t .oh"p)!igen Stei",,,,,h., r."h . In il .... " .ind >'i er deut· 

liche RulilkryalalJe .. on ",iule. er GrÜ,se .i"g.waclu.". 

Ein Uo.gl<ryst.rll i" grau!iç], weiu, dm ei"on Endo mil ,cch. Flaehen ~"g •• pil7.I, a" 

dem apder.u ",il .. ielen l::ind.iido:e" wuseh.", wclch. VOu 3"Cge'o\'3dllenen . ilherwciutn , pul_ 

muuerarlig gli"u"de" Glimmer~liiucl, en um .0 melo •• nldllndo", ab solche niehl "ur alltin a"f., 

,o lldtrn .ueh in 'lcrnro'Ulig." An. eillUllge" .inõew~ch.tn . ind.. Du .ndere be"'erl<en .... erthll 

DerghY'laH iSI ein I';,'olle. Bruchslücl< " ÚI ",,"oi gcge"üb~rl lehe"den hreil." Seilenaiichen. 

Di. Óbcrfliíclle i, 1 Ihdb gill ll, IheiJ. ",il vielcn Eindrücken .. eneh. n, dere" Enlateh.n die in 

tinigen " och cingewac!.a.n." kl ei"o ll Tareln von Eis."glonx cr",oi'O ll . A"r di •• e", KrY' lalle 

sind aueh d.e; !<Ieine und uh. lleine Topate auf_, mohrer. kleine Ei.e "al . ~xkry.t.o.ll o aber 
cin!)cwaclrscn. 

Obi!)~ n~rnerknngen iiber die Top.sforrna'ion, wie ~uch die nschfQISenden iíbu di. ~inz.el_ 

ncn I'ornr.·,;o"en bei Vi]]a Rica d."l<en wi. de", Hrn. Ucr!)wcrl<$dircctor Rille. v. \\'AO"I:~, 
",dchu dio Gütc geh_bl hal, _lIe vOu una in Br~.ilien Se .. mnrehen ~I ine .. die" 2Ll beati""uen, 

und uni .di60.DUS der A".cl,au""S dcroclben hcn0"Schcnden gcoanOlli .chcn . UrtheilQ u.d Ver

gleiehungen mil de" nltrlindi,chen Vor!<ommenurten ""Izulheilen. 

\ . 
-" .. ~ ' . 

.. ' 

. .. \ . ' . ..... ~ 
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Vlertes B u c h. 

Erstes Kapi t e l. 

Aujenthalt in der Sladt FiUa Rica. 

J7iUa Rica, die Hauptstadt der Provinz lJlillas Geraês, Residcm~ des General

gouvCI'ncurs und Sitz de:; Ou\,jdors der Comarca Oiro prelo, ist auf z\Vci 
Hügcl'1 des õSllichco' Abhangcs dcs BCI'gcs glciches Namcns an dem Ribei,.ào 

• do Oiro Prelo , spãlc..Jlin do Carmo gcnannl , wclchcr die Scheidcgrenze des 
hohcn /taco/umi und des JJforro de Pilla Rica macllt, crhaul. Dic Slrllsscn , 
die Von dem im Thalc do Oiro Preto licgendcn Thci]e der S lndl zu dem 

auf den Hiigcln gclcgencn fillwcn, sind siimmtlich gcpf1aslcl'l, mit vim'zchn 
RÕ]II'bronnen vcrschcn , und durch \·icr s tcincl'nc B,'iickcn , untei' welchcn 
die !leue, vom Hcrrn v. EScmvEGE im 1'halc crriehtete sich auszcichncl, 
vcrbundcn i dic Hauplstrassc lãuft cinc halbc Slundc lãngs dcm Abhangc 

dcs 11'10,.,.0 hino Dic Hiiuscr sind von Slcin~n . crbaul , zwci SlockwCI'ltc 
hoch, mil Zicgcln gCdCCHt, grosstcnthcils w eiss angeslrichen, und wenn 

auch nicht ãusscrlich von gulem Ansehcn, doch bcquem \md der hohcn 
Loge der Stadt angcmcsscn. Untcr den õffcntlichcn Gcbaudcn zcichncn 
sich zchn Capcllcn , zwci a nschnlichc rfarl'kil'chcn , dic SchalzKammcr, 
das mit hcrumúchcnden Schauspielcrn beselzlc Thcater, dic latcinischc 

• 

• 
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Schule, dns Stadthaus nchst dem Gcrangnisse, wclches grosstenthcils dm'ch 
Raub oder Liebcshãndcl verführ te J\1órder verwahrt , besondcrs nber das 
mil einigen Hallonen vel'sellene und von dem Gouvel'nellr bewohntc CustcU, 
welches auf dem hõchsten Vor;;pl'unge des Hügels liegt, cinen Thcil der 
Stadl und den Maddplalz behel'rscht und dic schünSlC Aussichl abel' dic 
gallze Gegend darbielet. Obgleich in einer engen Gebirgsschlucht verbOI'
gen und ringsum von Bergen und unfl'\lchlblU'en, slein.igen , an Schonhcit 
aber I\ü nstlichcn G1irten sleiehenden Campos umgeben. war doeI. diesel' 
art VOII jehc!' das Zicl, wohin lIicht IlU!' Paulisten , sondern sclbst auch 
Portugiesen hiiufig cinwanderten. Man giebt jetzl die Võlkerzahl VOR ganz 
MillB.'l Gcral:s auf eine halbe Million , die der Stadt auf achUausend fünfuunde l'l 
ano Letzterc z1ihlt verhaltnissmãssig vicie Portugiesen aus Europa, und beson. 
ders vicie Mulalten und Sehwal'zej der waffenf1ihige Theil ist in zwei 'Regi. 
menter de Cavallcria auxiliar (Milizen), vie l"L.chn OI'donnMzcompagnicn von 
Weissen , sieben von Mulattcn und vic,' von freien Schwarzen eingetheilf.{I) 
Beinahe aUe Handwel'ke werden hie,· ausgeübtj unteI' diesen zeidmen sich beo 
sônders die Snttlcr, Blech- und Hufschmiede RUS; auch giebt es t ine Pulver., 
P ilzhut· und Tüpfc,'Waarenfabrik. Von allen Stãdten im Innern B .. asi liens 
hat keine cinen so lebbaften Handel wic Vil/a Rica. Es gehen von hicr 
Strassen über S. Jodo d'El Rey nach S. Paul, übcr l\'1inas Novas nach 

Bahia, übcr S. Romào , Tejuco, Mallulda nacll Pa.racatú, GoyllZ und Mauo-
GrossO j keine aher isl mil hin o IInd IHl '~L.iehenden Trllpps 50 sehr bcsetzt, 
ai:! die, w elchc nadl dei' siebenzig Meilen entfe"nten Rcsidenzstadl Rio de 

Janeiro fi.ih"t. Beinahe in jeder Wocbe, odel' i~ jcdem Monale des Jabrcs 
gelten grosso Züge mit Producten des Landcs: Baumwolle, Thie,-hãulen, 
Marmelade , Hãso, Edclslcinen, Goldstangen u. 5. w. bcladcn Ilach dor Haupl-
5tadt , und IIchren n~il Salz, Wein , Hattun, Tüchern , Schinkon, Spiegeln, 
Eiscnwaaren, mit neuen Neger5claven zum Betriebe del- Goldwãsche"eicn 
u.S. w . wieder zurtick. Der Ha~del in das entferntere Binnenland ist Z\VIU' nicht 
50 ausgcdehnt, wie der in S. Paulo \Ifld Bnbia , welcher sich bis nacll Goyaz 
und Malto· Gros50 erslreckt, er verbreitct sich jedoeh selbsl übcr den Rio de 

S. Francisco hinaus, beinahe über die ganze Capitanie, und versicht solehe 

Jl.icht nur mit deo in Rio de Janeiro angckallftcn, europãiscllCn V\' lIaren, 

sondern auch mil den Prodlleten der Umgcgend, z. B. mit hicr \'erfertigten 

I. Thci l. A3 

• 

• 

• 
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Eisemvallrcn. Pilzhütcn, mit Tóp fer.1rbcit, Hãsc, Mais , Bohoen , MaI'melado, 
Schwcincneisch und Spcch., weleltcr statt BuUcI' und Schmalz gcbra\,cht 
Wil-d , und cinco 50h .. grosscn HandelsartiHeI der Provinz ausmnclll. Das 
Klima diesel' Cllpitanie ist dureh die hohe Lage grõsstcnthcils zicmlich fl'iscll, 
und deo curopãischcn Obstf"üchten gúnstig. Ocr Thcr momClcr \Vcchscltc 
wãhrcnd unscrer Anwcscnhcit in ViUa R ica seh .. ab; el' stnnd Morgens vor 
Sonnenaufgang auf ,!z" R., Mittags nuf 23·, Abcnds auf 16·, um l\1iucrnacht 
Iluf 14", Der Baromclcr sticg und fi el zwischcn· 23° und 25, 50"; der 
Pischbcinhygromclcr zeigle 55" bis 70· , (*) Die Wiucrung \VaI' schr an
gcnchm , haufig .wCI' dUl'ch plützliche Donncn vctlcl' abgckühlt. W ührcnd 
der I{alton 1\1ono. te Junius und Julius tretell bisweilcn den l'flnnzungen seh!' 
8ehr..dliehc No.ehreiro ein; so war in dem JIl.IU'c VOI' unsere!' Ankunft cin 
bctl'iiehtlichcr Th eil der Erndtc von Bo.nll.ncn , ZUclfClTOhr und Hll.lfc or
frorcn, Die Willdc blo.sen hicl' aus vcrschicdcllcll Richtungen , und bl'in
gen niemnls SI'osse 'Viirmc mit , wohl abcr diehte Nebel, in weleho man 
seh!' oft die Huppen der benachbarlcn Bcrgo cingeltülll sicht, Gemiiss 
diesem ist die Hitzc das ganzc Jahr hindurch hicr gcringcr, und der Ge
sundheilszustand besser ais in den übl'igcn Provinzcn, Der herrsehcnde 
Hl'ankheiuchnl'al{ter ist meistentheils kalarl'haliseh und rlleUlll ll.t iseh; Hals

und L ungonentzündungen , hcl'lige Colikcn und aeuto Rhcumatismen kom
men Bm hãufigslen yor j besondcrs abe'r \Verden bei den Negcl'n dio 

.. sogennnnten E lephnntenfüsse, eine eigenthümliche Form des AUSS81zC5 
(111al de S, Lazaro) , del'Cn spãtel' im Verlaure dieses Reisebcl'ichtos 
noch el'wahnt \Ver'den 5011 , bemerkt. Der Ackel'bau wird zwar in dem 

g rõssten Theilc diesel' gebi,'gigcn Capitanic, aU5 Mansel nn "Ya.ldung und 
wegen des steinigen , der SOllncnhitze S'anz pl'eisgegcbenen Bodens in 

den unfl'uchtba.rcn Campos, nicht stark belricbcn, zum Ersalze sind jedoch 

(') II r. v. ElCHWU' K (V.I\IO L"" n, Jahrb. der Berg· IInd l liiltenklln~e n,3. L,3. S. H8) 

bemerkt, dlll de r Fahrenh, Thermometer im hoc},.ten Sommer ;u der l\IiU'glltu"de IInd im 

Schaltcn !lia i.ihe r 820 I tcige , IInd im 'Vinter nie unler &-40 falle. Sei" D~ro", e t e r :ui!5te -"W;· 

I~hen 26,664" IInd 26,01)0" (cn!5I,), Der.e1be halle ;n Rio de J'neito .n .Iam nord~i.(hen 
l ndinalorinln oi" . mpsnetischa rnclination von 28°,4 4',30" llidlich , und in aine. Minul/I 

2 I varuca lu Schw,nsungen bcobJcluel j in Vill. Rica f~nd cr dia Indiul.tion .,.. 21)°, 3 I, "0\1 

20,8 SchWi"suuson in .iner !\1iuute, 

• 
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dicsem Gcbirgslllnde andere Sehiitze verliehen. i\'lan findet llier beino.lle ll11e 
l' .. letalle: Eisensteine zu neunzig I'r'ocent gieht es (ast übcrall , und ~e mllchcn 
gleichaam den Hauptbeslandtheil langer Gebirgsziige aus; Blei wil'd jenseits 
des Rio de S, Francisco in Abaile, Hupfcr in S. Dom ingos nâchst Paliado in 
:Minll.S Novas, Chl'om lInd Mangan im Paraõpeba , I'latina hci Gaspal' Soares 
und in andel'en Flüssen, Quechsilber , Arsenilt , Wismuth , Anumonium , 
ralhes Blcicrz um Villa Rica, Diamanten werden in l 'cjuco und Ahaité, 
gclbe , blnue, weisse ]'opnse, SI'as· und blaul ich· grünc A{!uamarine , ralhe 
und grünc Turmalinc, Chrysoberile, GI'anaten , Amethyste vorzüglich in 
Minas NO Va!! gdundell. ""as aber am meislen zur sehnellen Einwanderung 
tmd Bcvõlkerung diesel' Cllpitanie, bcsonclers ilwCI' Haup15ladt , beige,t,'agen 
hat, 1st der grosse Reichlhum an Gold, welcher seit einem Jahrhundel'le 
aus dem hiesigen Boden gewonnen wird. (1) 

Das Gold wird in der Gegend von Villa Rica aIs Pul ver und feiner 
5t8ub, oder in grôssern odel' kleineren Blâllehen, in l{ryslall fo rm , be
sonders ais Oldacdel' und Telracder, dend,'illsch gewo,ehsen , endlich , wie_ 
wohl, seltener , aueh in ganzen HnoJlen gefundell, Mall hal ein Bei
spicl von einem massigen Slíieke, das sechzehn pfunde \Vog. Von Farbe 
ist cs gelb , schwoln oder weisslich , nach den verschiedenen Vcrhr,llnissen 
der Beimischullg' und Bch~engung VOIl l' lalina, Eisell und ander. n Me
tallcn. Bis jetzt \Vird cs aus Biíchen und FJüssen , aus der lholligell Erd- • 
oberOãche , odel' aus gepoehten soldhaltigen Quarzadcl'n und dem Eisenslein_ 
fl õlze ausge\VlISehen. Man crzãhll sieh, dieses Melall soga)' beim Ausl'cissen 
'\'011 rnanzcn unteI' den Wurzcln dersclben angeháuft Sefunden zu haben , 
wohin es zufãlllg dUl'ch Regen seschlemmt wordcn \VaI'. Wir sahcn hier vor 
Aliem das GoldlVaschen in dem Ribc;"o.o de Oiro Preto , in welchem , da dic 
Plüs5e nlcht Pl'ivateigcnthum sind , fast immel' einige Neger beschiifiigl waren. 
Von freien Mensehen tllllcrziehen sieh nm' Sclnval"Le diesel' Arbcit, und auell 
diesc nur dann, wenn sie gCl'nde Geld zur Bef,'iedigung der Bedíirfnisse, 
namentlich des Bl'annlweins, n6lhig haben. Dic Gold ~\·i.schcl· (Faiscadores) 
sind in ci ne lederne Jac!te geklcidet , mil ei ner runden , aus dem Holze des 
Pcigenbamnes (GameJlcira) gesehnittenen SchÍlssel von anderthalb bis ZlVei 

Fuss Durchmesscr und cinem Fuss 'ficfe (Gamella, Panella, Pa(ea), und cinem 
43 • 
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ledernen , am V orderleibe befestig ten Beulclc11en vcr sehen. Sie Budum sich 

gcwõhnlieh nur solcllo S tellen aus, w o der F luss nicht zu r cissend ist, Rrüm· 

mungen maeht und tiefe Lõeher lIal. Die grossen Steine und dio oberen 

S andsehichton scll ürfen sio zucrst mit dem Fusso oder der Seh Ú8ScI "'cg, und 

hcbon dann von dem tiefer en , ãlleren Plusskiese ( Cascalho I)irgem) eine Pa-

tca voll hel·aus. Mit Schüttcln , Abspulen und Abstreifen der ober on Steine 

und Sa ndschichten 'w ird nun 80 langc fOI·tgefallrcn , bis der . sehwcre Gold

slaub unten im vcr tieftcn Centl'um des Cefâsses "ci n in seinem l\1ctallglall7.e 

erseheint, worauf mil deI' Hand etwas W 35sel' zugegossen, und das Cold e.ndlieh 

r ein in das lederne Beutelchcn gestreift \'Vh'd. Diesc AI'I des Goldwaschens 

""ird hicr JJ7erc ulhar, Untcrtâuchcn , gcnannt. J ede Sehüsscl voll Cascalho, • 
zu der en Ausschwcmmullg ctwa cine V iertclstundo Zeit el'fordert w inl , licferl 

gew õhnlieh eine AusLeute von einem bis zwci Vintem (C oldg r oschen) , und 
cin Mann hann auf diese Ar t tãglieh meh rer e Culden gcwinnen. Bisw eilen 

schlemmen die Goldw1iseher den erhaltenen Schlich auf einem an Ort und 

SleUe errichtetcn Pla nh eerd (Canoa). 

Hicr in dem bel'ühmtcn Miltclpunctc des Coldlandes an..,clan <>t heo-len 
ti ti, e 

,yir den lcbhaftcn Wunsch , r echt bald dic eigentliehen Minen selbst zu 

besichtigcn, Unser Fl'cund und Landsmann HI', v. E~CJl\VECE Itam diesem 

Verlangen sogleich cnlgegen , und fUh rtc uns auI den õstlichen Abhang des 

Jl1orr o de Villa Rica, w elcher bis jetzt die grosste Ausbeute selie(ert 

hal, V on dem sudlichen Hügel dcs Bel'ges (As cabeça6) aus I<amen wir 

dureh mehrere, mil Fuchsia gezierte Cárten , zunãehstdem l-I ospieio de J eru

salem vorbei und lã ngs cinem tiefen Grabcn , 7.\1 einer kahlen Fclsenschlnch t, 

dic unregcl mãssig zel'l'issen und voll von hel'3bgestü ... .l ten Pelscntrümmern , 

ein Bild der wildesten Z erslõrllng dar bot. ,"Vie erstaunten w ir , ais unser 

Preund uns bedeulete, dieses ser die reichc Coldmine von Villa Rica ! Dic 

Mine , \Vor in \Vir uns eben jetzt bcfandcn , gehõrtc dem Obersten V S!..OZQ, 

und i5t eine der a1lcsten und ergiebigsten, In mellr eren aus der Hõhe 

hcrabgeführten W a5scrg r 1iben befanden sieh in gewissen E ntfernungen S iebe 

und r ohc Ochsenhãule angcbracht j crstere dionen um den grõberen 
Sehutt abzuhallen , lctztere um in den aufwiirts gcrichteten Haal'cn deu 
Goldstaub auf7.ufangen, Hie und da sah man aueh einzelne Gruben (1I1on. 
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deos) , in denen sieh der goldh!\ltige Schl!\mm odcr Sand ansammclt. 
Sobald di r. Regen'leit begi nnt, wcrden dieae cinfachen V orrichtungen in 
TniUigkeit gesel'lt. Das "unstlieh herhci - und in die Grii.hen geleilete 
W asscr schlemmt das Oold a.us dem Gestcine a.us , und bringt es cnlwcder 
in dic Gruben hcrab oder l.wischen die HlU\re der Ochsenhãulc. Das l\'fetall 
wird bierauf aus dem Sehlamme in jenen Behãltcrn von Negersclaven , dic bis 
aR den Gür tel entblõsst , auf húl'lcrnen Biinken darin ilS iL'l.Cn, miuclst der 
Oamella ausgcschlemmt , und das ip den Ochs.enhitlten aufgefangene Gold 
in cigenen Hufen ausgewlI.schcn und ausgeklopn. Die fr iiheren Besitzer 
haben diese Mine immerhin dureh mchrel'e hundert Selavcn bearheitcn lassen , 
und ungeheure S ummer. daraus gewonnen ; jctzt scheinl sie aber úemlich 
verarml 'lU sern , so dass nur wenige Goldwaseher darauf untel'llallen 
werden , und die Arbeit g rõsstentheils an frei e Neger gegcn cinen tiiglichen 
Paclll von einer Palacca übCl'lnssen wird. Man nennt diese Arl.., das Gold 
in einer olTenen Mine 'lU gewinnen , lI'/inel'ar a talha aperta, 

Nachdem w ir sãmmtliche Anlagen diesel' Mine , oder richtigcl' di esel' 
Schurfarhe it ~ ' wodurch nur der grõbslc Theil des Melalls gewonnen , der 
iibrige nher den Plüssen zugefii!Jrt , und 50 die c igenlliche GoldfOl'mation auf 
eine zweckwidrige Arl zerstol'l odel' bcdeckt wird, in AlIgenschcin ge
nommen hauen , \Velldctcn \Vir uns zur UntertlUchung der geognol tischen 
Verhãllnisse des lI-7orro ele Villa Rica sclbst. Diesel' Berg lii. lIft in der . 
Riehtung VOII ' IV, n. O. !1ings dem Th ale des Ribcirclo do Oil'o Preto bis 
'lU dem Orle P assagem in einer Ausdehnung von fast zwí'i Legoas fort, 

und ,cheint w ie dic Fonnation 8R den beiden Ufern in der Tiefe de, , . 
Thales beweist, chemals mit dem hohen /In.columi zllsammcngchangen zu 
haben , Iõp1itel'hin abel' durch dic Oewalt der Gewasser ""00 dem5elben ge
trennl worden 'lU seyn, Er ist !Iie und da mil oiedrigcl' W aldung und 
bis au f den h i:iehslen Oipfel mit Oras und Oestr&uchen hewachscn. Sein 
Rücken ist zicmlich eben und dei' Berg nach der Stadtscite wcnigr.r steil. 
Das obcrstc Oebilde (3) , eil! Eisensteinnõtz, w\flches hier 'lU Lande(*) Tapanho. 

(') Taparlho_aca" ga bedeutet nieM in einu der ~rriea nilehtn Spraehen, londem in der 

LinSua &tral ti nen Nt'5ukopf , deslt" Aeh"lichkeit mil dero Ofl ala GhJ1topr l\lf der Obe ... 

Iliíche incruatirlen Ge~leine Veran!a5IUn& zu de ... Namen &t (;eben hat, 
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acanga ( auch bloss Cang a ) genannt w ird , ist 7.iemlich g leichfürmig 

Mer einen g rossen Theil dcr Obcrfl áche des Jlforro de Villa R ica ver
breitet ) bedeckt in cincl' MachtigllCit von drci bis zwo.nzig Fuss dio al te
r en Gebirgsbildungen , und hat \Vesen der L eich tigl(eit der Bearbcilung 
vorzugsweise grosse Ver[\nden mgen durch dic Minei .·os erlilten. Die Flôtz
massc besteht aus eincm dureh E isenoxyd mel. r oder wenigcr r othgcfürb
len Thone , und vOl'züglich aus Stcinmarl(, Letl.teres hal cine ziegel- und 
fl cischrothe, ins Rõthlichbraunc übergehendc Far bc) jSl an manchen S lel

len lavendelblau un/l ocltergelb gefleckt, und schcinl mil vieler Celberde 
gemengt zu scyn. In diesel' Massc findet sich cine g rosse Menge von 
slllmpfcchigc n SHichcn eines dichtcn Brallneisensteins, theils klein ) lheils 
IJis zur Gl'õ ~ s e von einem Puss und d{u·übcr. Dcl' Brauneisenstein (*) 
jst mil viclen klcinen Drusenrü.umen versehen , welche mil brii.unliclt
rolhem E iicnocker a.usgefülh sind ; ofl ist cr mil graulich - w eissem , nicht 
selten an der ObCl·fl !i.chc l'olhlich- grauem Quo.rl.e vcrwachsen. Fer ner 
hemerkt man in diescm Flõlzgebilde slmnpfeeltige Stücke von gemeinem 
Eisenglanze ) von diehtcm , ins unvoll kommen Muschliehe ühergchendem 
Bl'Uehe , S túeke von Magneleisenslein ) yon Glimmerschicrer ) cinzelnen Quarz

drusen ) und selten B"uc!lstiiehe von Topasen ) \lon welchen eilles in der 
Mii nehnc-r Sammlung a\llbewalll't \Vird. Das Gold komml in dieser Forma_ 
tion a m"htiu(jgsten vor , und ZWll.r entwedll r in selll' Ideinen Hôrnern und 

.. Hr ystallcn den 1'hon · und Stcinmarkschiehtcn cingclmctel) oder ais Ueber
zug auf Brauncisenstein ode.' in BlliUc!u:n demsclhen eingewaehscn. Diese 
Formation ist nicht hloss hier und úbcrhallpt in ei nem g l'ossen 1'heile von 
Minas Geracs haufig, wo man in ihr aueh Diamanten enldeehl llllbcn will (* ') , 
60ndern fi ndet siel! auch in mch"Cl'en Gegenden dei' Co.pitanien von S. l'aul, 
Ooyaz und Bahia , wo mau sie üheraU fU I' goldl'eieh hiill. 

(' ) Obgleieh dia SeUl F1iiwchieh t m il f" t hGchtothem Eisenod 'er durchdtungen ;&1 , 10 

... beu wir hiu denuoeh ke;nen .E: isens tein von enderem e~ br~unem S.riche angetrofrtn. 

(") Da. Stück einer Eilenlleil1breçcie, ",,,';n .Diarn nn tcl1 aingowechoe u . ind, ",elches L'.'M 

(Reiae "urel> Port ug Al 180 1. Th. I. S. 2 48 ) in de r S~ "" n l u ng des l'oh rqu eoo U·A:<GBu. gcsehcn 

h~l, und da. jebl t 1ft. H . UL .... ·U in London besit"", 10 ",ia eil1ige iilmliche , i'n Ser tão deo lI io 

de S . ~·ra " ci.co geCundane, deren v. EaCKW~OC arwibut (Ge"suosti.che. Gamilde VOn ll .... i1i en. 

S.4 3), seh;;;. e" diestr f'orr'D ~lion In. 
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Úntcl' dicsem Eisenslcinf)ótze liegt in den meislcD Minen des Jl1orro de 

Villa R ica jene Modification des Glimmcrsclliefers(4), \VeI~he H." v . E S CII\VfiOI! 

unler dem Namen des Eiscnglimmerschiefcrs bekannl gcmacht hat. Es ist cin 
Glimmcrschicfcr. in welcht:ffi der Glimmer zunãchst ao cl'\VMnlcr Eisen~ 

steil)niedcl'lage vam Brol.uneiscnstcinc', sonst aber durchaus vom Eiscnglanze 

verll'clcn wil'd. Man findeL diesc Gebirgs3.l'l hier , w ic an vielen Orteu in 
l''1inas , VO II grosscl' Manniclifaltigkcit all ParLe, Dichtib'kcit und Schwcl'c. 

Am háufigstcn ist sio 5ta.hlgrau , in ultcn Anbl'üchcn biswcilcn gclblichbraun 
oder zicgclroth , je naell deo Oxydo.liollssturcn des Meta!!s. Hic und da 
erscheinl sic, \Veno !lie cine bctrãchtlichc Mcnge von weissem Quarz auf· 
nimmt , !,õl-nig und gcbandcl-t. Diesc dünnen Schichlcn wechselh auch \Voh! 

mil anderen von aufgclõstem und zerbr1icl,e11em Qual'zc ab. Der Gehalt des 
Gcstcins a u Bisen ist bis\'veilcn 50 belr1ichtlich , dass es mil Vorthei\ ver. 

schmolzen \Verden !mnn. (*) Gold ist dureh diesen Glimmer~hiefer in be
deutender J\.fcng.e vcrbreitet, und z\Var besondcrs rcichlich in den ihn dUl'Ch: 
setzendcn Quarzadcrn. Am Grunde dcs Gchirges, und ctwa vier- bis fünf_ 
hunderl Puss an demsclhcn aufwarls finden 5ich an mchrcren Stellen Lager 
von Glimmcr (v. E SCIIWBGn'S 1'0.\1(- und ChJOI"iLsChicfer) in grossen Tafcln , 
bald VO R ebener, bGld von muschlicher Ablõsung, w elche den bei Capào 
und Lana vorllommenden ganz ã lllllich sind. In ihnen \Vird I,cin Gold 
bemerkt. Dic ebellbcsclH'icbenc Arl des Glimmcrschicfcrs ist nicl.l ..í.bcrall 
gleichmassig über den Rlorro hingeschichtet , und an vielen Orlen fe.hlt 
sie giinzlich, wo dann unmillelbar jeno Art des Glimmerschiefers erscheint, 
welchc den grüsslcn Theil des Borges ausmacht , nãmlich der quarzrcicho , 

I,ü,-nisc Glimmerschicfer oder sogenannto Gelenhquarz , den wir mil dem 
Namen des Quar:t..schicrers bczeichnen mõchlen. (S) Die Textur diesel' Geslein
art isto auf dcm ganzcn 11101'1'0 ausgezeichnet deuLlich schiefcrig , und w o die 
obercn Lagcn der Dllmmerdc tlnd des E iscnsleinflõtzes fehlen , zcigen sich, 
eben so \Vie VOID cisenglanzhaltigcn Glimmerschiefer , grosso glatto Flachen 

(') Dieses ist z. »: ill dtr Eistn(.brilc bei Anlollio Pereira, lU! dtr Serr. do Cu-UiIa IInJ 

bei GJlp,,-r SO:ll"es der F. II . UebriS~ns i<ommcn .n vielen OrtCII VOIl Mina, IIf055& Lase r tinES 

Glimmtrschiertn Tor, welehcr durch atinen Anlhei l TOn tinnl';,irbil!iem Glimmu nnd durch. Slti. 

chu Gefúl!i0 dem eiltllSI.nzhaltiSen G li 'nmeflthi~rcr 5th. iihu\ieh. ~t. 

• 



344 

oder Plattcn (Lages)) wie z. B. oLcrhalh der. Sto.dt, unrem des Pallastes. 
Dic Schichten sind, oll nu!" eine oder \Vcnigc Llnien oder Zolle machtig, 
und zeigen einige Elasticitüt, w cswegcn vorzüglich das Ocslein deo Namcn 
"Gclenkquar7P crhalten hat. Bisweilcn cl'scbcinl cin Ucbergang diesel' Porm 

des GlimmcrschiefcI's in die darúberli'cgcnde. We\cI,C Eiscng lanz colhalt. 
Das Gold , welchcs dicscm Cesteinc angehtl l't, findet 6ich in Adern (Fi/oês) 
oder Neslern EPooellas) von weisseffi Quarzc, und zwar bis\Vcilen in 

unglaublichcr Menge. Am W cgc von Pilla Rica useI! Passagem sicbt maR 

dahcr viele Lõchcr in deR Bcrg gehaucl1, welche den ver/assencn Bau Iluf 

Bolcl,c zu Toge ausgchcnde Cãngc und Nester dal's!ellcn , und Tausendc 
von CrusadOB gclier.::rt IInhcn. Dicse schr massigc Bilduog des quar.zigen 
G1immcrschicrers licgt aur ThollSchicfcr auf, wclcher, ' nacll scincm zu Tagc
ausgchen in den licrslen PUllcten des Thales von Oiro- Prelo , die Grund
laBe des Morro auszumaehen, und Ruf Cneiss aufzusitzen scheint , den 
man hei Caxoeira, 1.\Vei Legoas von J/illa Rica , zu Tage anslehend 
findeI. Die hesclll-icbencn Cebirgsbildunsen sind nicht gleichwrmig über 
dell lJlorro de PiUa Rica verbreitet, sondern hnhell vcrschicdene Mach
ligkeil, im Allgcmeincn abcr strcic11cn sie in Slunde 3 und fallen in cinem 
Winkel von 50· bis 70· nach Oslen ab. 

Nachllem wir dic geognostischcn Vel'hãltnissc auf der Obcl'fHiche des 
Bcrges untcrsucht hallcn , fUhrtc uns Hr. v. ESClI\vL!cU in cinen schon vor 
vic/cn Jw.lr(;n gcfülll'(cn und ncucI'/ich von ihm W;CdCl' be,1I'lJciletcn SlollolI, 

1"0 ",jp eíll UIlS li'illlcl" lIoch lIicllt bcfl8nntc$ VOrHommcn dcs GoMcs kenncn 

}crntcn, nãmJich die SOIlCllllllnle Carvoelf{l. (6) Dicses i st einc zcrreibYlc"he .. 
raub anzufU"h\endc, scllmicrige Masse von g-ra.u\\Ch grot\er ~arbe, wc\c\\C 
aus sehl' feinkõrnigem Quarze und rauc.h gra.ucm Glimmcr mil erdigem Grau
braunsteinerz gemt:ngt besteht, und wahl'$cheinlich zwischen den Stein
sclleidungen dcs qua"zigen Climmer- und des unteI' diescm liegenden Thon
sc.hiefcrs cin mehrcl'C Puss mac"htiges Lager bi\dcl. Sie cnthã\l gem.::inig\ich 
dne sehr betl'ilcht\ic\\c Mcngc Goldcs, und wo..r dcsho..llJ vou deu Minci.'os, 
welche den StoUcn in den Morro getricben hallcn, mil besonderel' Soq;ra[l 
ausgowaschen wordcn. Dcmungeachtet abcr hallcn diesc noch so viel Metall 
i"n der von ihncn i.Jearbeilctcn B,-de. zurUc.kgelasscn, dass Hr. v. BsclI\"vEGE 
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es der Mühe wertl~ fand, solche zugleich mil der von ihm fri sch 3usgegra4 
Lenen nochmals ausschlemmen zu I"-SSCII, Er hatle zu uiesem Ende ein 5ich 

horizontal hewegendes , durch ei n "Yasserrad getriebcnes Rührfass construirl , 

in \Velchem das Gold vou deu fciusten Beimengungen abgeschieden werden 

501lle i spãterhin fund er jedoeh diese Masc11ine wegen dCI' Unzerh'ennlichkeit 

des Goldstaubes vom Eiseng lanz (Esmeril), Braunslein , Spiessglanz und Ar. 

senik sei nem Zwceke nieht ganz genügcnd, Ohne Amll.igation mõehtc \Volil 

cine \'ol lltOmmene Absonderung nie zu erzielen scyn ; allein diese Mcthode ist 

bis jelzl in Bl'asil icn fosl noeh ganz unbelum nt , w ie denn übcrhaupt dic Miin_ 
gel in J el' húttenmiinnischcn TIeal'beitung des l\'1elalls ganl'. dem sch!echt bel'g

miinnisehen Zustande der Minen cnlspreehell, Do!l' ? lineil'o glaubt sehon genug 

scthan zu habcn, wenn er mit tiner p!anlosen Sehurfarhcit (Talha aberta) 
dcn Bcl'S' crõffnct, oder sciehte Gruhcn im VerlauCe der goldreieh.en Quarz. 

gii.nge; undNestcr cinschlãgt (T/'abalha/' pOr minas), und ubcd ãssl die übrige 

Bcarbeitung dcs g('.\\"onnencn En es lhei!s dei' Kran dcs VVasscrs, lhcils der 

Gescb ieklich lteit de, Negers, der slalt dei' Poehwerke, meistens mil dem 

Hllmmcr und stall cl llr Stosshcc,'dc, SidlCI'II'Õgc oder dei' Amalgation , mil 

dcr Patca D.I'beitCl. Poeh\V~rke und Stossheel-de JlaIJen \Vir nUI' in dei' 

Mine des Padre FRHITA5 zu Congonhas de Sabar á gesehen, 

Alies Gold, das nun aur diesc "\IVcise gc\Vonnen wOI-dcn ist l muss 

nach oinem sll'cngcn Gesetzc.in dic kGoldschmcJze (Casa Real de PUI/diçâo 
do Oiro) gehro.chl , und dort scschmolzcn wel'den, F ,'uhcl'!lin cUr'8il'le Gold, 

s/aI/h llls .Mil nze; dieses ist auel' )o!\zt 1\\\-'\,\ m ch .. c,,\a'lo\;)\. , ,u'"l nu." seWl !!1l1C ~c

SI\zcr von "Bt"ann\w~\n'!.e\\t.n\o.t.n \.Verul.ell'o a \ l,\h' i.n de ... S\.o..d\. <1;:1.\'\\:.1\ \;\!." '<\í;1.". 

çua1\\\\1.i.\ \!.1\ \ \\O"' (ll\ ~\.t\\.\. bM. ... \!.r ~'lünze>meislens von Negern gcgen Branlllweín, 

a nnehmcn, WcJellC sie sodanll cLcn faf/s an dll5 Schme/zhnu5 nbiiefertl müssetl. 
Um uns aueI. von deI' Al'l des GoJüsclllnclzens zu untcl'l'icllten , benútzten wir 

dic von dem GouverneUl' gegcbenc Erlaubniss, und besllchlen jcne \'Vcrkstãtte 

dC5 untCl'irdischcn Reiehtlmms , wclche sich in dem ErJgeschosse des l)allasles 

befi ndcl, und \Vorin llehlzehn bcsQldele Bcnm/e al'bei/cn, yon dcnen de" 

Escrivão COlllador dic s/ãrkslc Bcsoldung , niimlieh d,'cil«uscnd CI'usados, 

erhãlt, AlieI' Goldst«ub , der «lIS de" ComaJ"co. do Oiro Prclo úberbl'aeht \Vird . 

k Ollunt zuel'Sl in das V\'ãgezimmer l wo dei' Escl:it:Jào ela Receita ilm 
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wiegt, und den fünnen Thci l , ais dom Honigc zufal!cnd, da..von absondert, 
der Escrivão da Conferencia aber die Quantit.lt cines jcdcn Besitzcl'S ohne 

und mil Abzug in die Listen cintraS"l. Oic dcm Hônigc gehõrcndcn Procentc 
werden zusammcngcschílUct , vcrmcngt und zu s r osscn Barren, die den 

Privatcn cigcnthúmlichcn vier Theile abCI' in cinzclnc Id oincre Barr en cinge

scllmolzen. Zu diesem Bode wird der Coldstanh in einen Sch mclzticgcl VOIl 

"erhiiltnissmassigcr~rõssc cingesctzt, und 'sobald cr in Pluss gcrathcn ist, 
mil dcm Zusatzc von Quccl<silbersublimat cinige Zcil darin crhoJtcn. \'Vcoo 
die Zcichcn eines vollkommcncn Plusscg vorhanden sind , wird das Metal! in 

cinco ciscl'ncn, vicrcckigcn, mil Handho.ben vcrschcncll l\1ode1 ausgego5sen, 
worin es cdlaltot. Diese J\1odcl sind an Grósso selu' verscllicdcn , da sie 
"on Mim Octaven bis zu cincl' AI'I'oba. Goldcs enthnllen, Die vOl'schieden· 
artigo VOl'bindung des zu schmclzcnden Coldes mil Eisen, Antimonium, 
Mangnncs odel' Arsenik bedingl dic zum Schmelzcn nôtll ige Zeit. Schwerer 
in Fluss :/lU bl'ingendes ColJ wirJ. mit mehr Sublimat versctzlj dioscs ist 
besonders mit dcmjenigcn der Pall, welchcs einen grossen Antheil von 
Eisen hnl, Dic Arhcitcr Ilennen dureh liingcl'o Erfllhrung meislentheils 
sehon die Menge des Zusatzes, welche das Gold cinel' jeden Mine bl'(\Ucht. 
Ein sehr reines Gold wil'd in dl'ei Slunden volJkommen ausgesch molzen. 
Die Farbe des hior eingeschmolzenen Goldes isl von gl'ôsster Maonichfnl· 
tigkeit t \'00 dcm sehonsten Goldgelb bis zur rõtlllichen Hupferfarbe , zum 
hellen Gelb odel' sog.ar zum O,'augelb. Mnn bewnhl't von jcdc,' Fal'be 
cine Probc auf, und zeigtc uns hicvon mch l'cl'c hundol'l. pie ferlige 
Goldbarro IlQmmt in dio H1inde dos Pl'obil'ers (Ensayador) , weleher 
ihr Sehrot und Korn dureb dio Schcidung durch die Qllsrt, und dure!. 
die Pl'obe mit Sublimat nusmiuclt. EI' nimmt dazu cio Slüe~ehen VOIl 

eincm Ende der Barro, und in schwiel'igell Pallen von beiden, Bei Slnn
gen aus bcllnnnten Minen wil.J. die Probe Icdiglich mit dcm Stricb se
machl , \Vozu man auf IlUllfcl'nen ~!in.en dic Pl'oben von seehzcbn bis vier 
und zwnn7.ig Harat (Çhlilales) hal o dercn jedcs wieder in nehl gloiche 
Thei le gcthcilt ist, Das rcillstc Gold, welehes hior ausgcschmolzon wird, 
ist von drei und z\Va.nzig und sieben Aehtcf Hnrat. Dio Mi nen VOil VilLa 
Rica gcben gcwõhnlieh cin Gold von zwanzig bis drci und z\Vanzig, die 
von Sabará. d3.{;cgell und von Congonhas ele Sobal'u von aehtzchn und 
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nennzehn Harat. Das anil dem Plusse Rlo das Velhas bei Sabará g iebt 
neu nzehn bis z",anzig. Besonders r ein ist dns Gold VOIl Cocacs nnd Infl· 
cionado, obgleieh nieht vOl"züg lieh sehõn gelb , sondel'n oft blass odel' 
Imp fcl'farbig. 1st das Gcwichl und das HOI"ll , somit aueh der W er.h der 
B~'"I"c aus"emillclt und in dio Liste ein""bell'agen , so wÍl'd das 11, brasil ialli· 

o • 
sehe und por tugiesisehe ,1\' nppen , die N ummer der Liste, das Zeiehcn dos 
GU5shauses, die Jahrzahl , 50 ",ic der Grad der Reinhei1 darauf gestempelt, 
und der Goldstange cin gedrueklcr Z ellcl bcigcgcben, weleher , nchst a liem 
dic5cn , aueh den \'Verth in Reis, das Gewieht , welches der E igner an 
S taub ubergebM Ii/\ttc, und w ic viel fUr den Hün'ig davon ahgczogen w orden 
scy , beul'kundet. Oh nc diescs, von den Bcamlen des Gusshauses untcrzcieh· 
nctc Inslrument g ilt dic Barro, wclche nun dem Bigner zllgcsLcllt w ird , 
legal nieht ais Miinze, IlIrc AllsfulH' aus dei' r ,'ovinz \'ou Minas ist ohne 

Auzeigo stre~ge vel'bolen , indem dic hónigliehen Münzhliusor dic Barren 

gegon den N ennwerth mil bao.rom Gclde \Viedel' an sieh kaufcn sollen, Da 
abel' schon an der Hüste von Brasilien zchn Procenl Agio fü r dic Bar l'cn 
geboten ",el'den , 50 iSI diesc Al't von Defl'audation 5ehl' haufig . 

V on der grossen Masse Goldes, w clehe aus den Gussbãusel'll von 
Minas hCl'vorgegangcn ist , moS' man sich am cl'slen eine r iehlige V OI" 
stcllung maehcn , ",cnn Illau di o ungehcurcn Bauwcrlie JOIIANN5 1'" die 

• 'I\T assel'lcitung von LiSSrWon und das Hloster von 1\1o. f)'a bctraehtet , w clche 
bloss von dem Itõnig lichcn Pflllf'tlheile des b.'asil innisehen Goldes besl!' iUen 
wUl'den, Jcdoch licfcrlen nur dic ersten Dccennicn des "origcn Jahrhun_ 

der ls eine 50 l'eiche Goh!nusbeutoj de.' patr iolisclle Portugicsc sieht daber in 
jcnen kostbarcn Dellkmã\el'll mil Schmcrz cinen Reichthum vcrgraben, der , 
da cr spater nicht wicdcrhcllrle, zu g rõsscrem Nulzen der Nation allf die 
Begriiodung voo Plottcn hátle ver\Vcndet wel'den Itõnncn, Z u Bnde des 
vorigen Jahrhulldcrls w urdell in Pllla R lca jãhrlieh noch siebenzig bis 
achtzig Arrobõn Goldcs ausgescllmolzen; jctzt abel' hnum mehr ais vicrzig , 
Del' gcsammte Quinto do Oil'o bell'ug im J. 17 53 oinhunderl und acht zehn 

Arrobas; und bis ZlI dcm J. 1812 mclll' ais sechslausend nehlhpnJert fünf und 

neunzig Arrobas, d. i. H.inf und aehtzig Millionen Cruso.don , gcgell\VJl'lig 

liaum mehr ais vier und zwanzig AI'l'obas, Zur Scllmclzung selbsl wUl'dcn 

H" 
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jãIlrJich scchzig Arrobas MCI'Cllriu$ 5ublimalu5 cOI'l'osivus nus Europa gekauft, 
wovon die Arrobo sechzigtauscnd Reis kostct. Auch die Gef3ssc von Graphit , 
in w clchen geschmolzcn lVi l'd , w erdeR In Europa verrel·tigt, w ãh rcnd C5 
unwcit Ba ... ·ciros in Minas Novas von diesem Material im Uebcrflusse g ieb!. 
In Jllt!squita , nalte bei Villa Rica hat maR chen solchc Ticgcl zu madlen 
versucht , sic haben abcr die Glüllchil zc Richt ertrogcn. Wic m aR glaubl , 
in Ríicksicht auf die rncl8..llischen Reichthümcl' di esel' Cogend und auf die Mog
lichkcit dicsclben a R 5ich .:tu zichcn , \Vard unteI' dem Ministcr J'O~IBAL die 

Gr ündung VOR Hlõslc I'n und cin fortwãhrendcr Aufcnlhalt von Hlostcrgcist
lichon in der ganzen Provi nz VO R Minas Gcraés untorsagl, cin Ve rbot, 
wclehes bis jelzl strenge befolgt wird. 

Die Indianer llatlen frúher alie diese goldreichen Lãndcr der Pro\'inz inne 
gehabt , \vurdcn aber bald fast úbcraU von den Ilach Gold suchcndcn E inwan
dercrn vcrlricben, Diejenigcn , 50 sich noch in Minas Gcraés befinden, ha
hen sich a.ltmãlig besonders in die lllldul'chdl'inglichcn Urwãldcr, ""elcho die 
lãngs ~er Mecresltuste hinlaufende Serra do mllr in einel' BI'Cile VOII dreissig 
bis fiinfzig Mcilen landcirnvar ts bcdccken , zurilckgezogen, Es sind namenl
lieh dic Slamme der Coroados, Coropós, Purís, B otocudos (Aimorés) , 
Macuanls, Rlalolis, Panhámes, Rfenháms, P al'oibas (Goytacazes.') . 
Auf der, westliehen Seite dei' Capitanic, jcnseits des Rio de S, Francisco, 
bemel'!tt man bisweilen einzelne hCl'umúehcndc !-Iorden von Cajapós. Diese 
Slámme haben, bis auf cinen Theil dei' Botocuclos t1nd Cojap6s, insgesammt 
die Obcl'herrschnft dei' Portugiesen anel'kannt , und wel-den dm'eh mebrel'e , 
von der Regicrung an der Gren:tc der W ãldcr aufgcstellte J\.1ililiirposten 
im Zaume gehalten oder regicrt, In diesel' Absiclll sind all~ von dcn India
nern bewol mle Cegenden in siebcn Dist l'ictc (Divisoes) getheilt, del'cn jedcm 
ein Commnndant, meistens ein Officier oder Gefrciter des Dragonel'l'egimentes 
von Minas, vorstebl. Die unI-uhigslen und den Mineiros gefiih rlicllslcn Indill
ner si nd die menschenfressenden B oloeudos, welehe vOl'züglieh die Uf(' r dcs 
untcrcn R io Doce inne baben. Da man in den let:tten Dccenni en dcn Nulzcn 
ciner Schiffahrl., auf dicsem P lusse, dessen Qucllen und obcl'sle NebcnO iissc in 
der Cnpitanie MinU3 Gcraês und unfCl'n von Pilla R ica enl!lpringen , nach 
dcm Ocean einsah, 51'1 bildete sicb cine Gesellschaft:tur SclliRbllrmnchung dcs 
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Rio D oce und ZUI' Buãhm\mg der ihm anwohncndcn Indianer (JuTlta da 
Conquista I! Civili::iç«o dos lndios, do Commercio e Navegaçôo do Rio 
Doce). Die Bemiilumgcn diesel' Gesellschnfi. \Varen 8cither nicht rrl.,chl~ 

los) indcm rnchrerc Indicrstãmmc allmalig in Verllchr mit den Porlu

glesen trateR. VVir hauen schon Vicies VOIl dicscn Sõhncn des VValdC!l 

gehort, und uosel'c Schnsucht, cndlich auch cinen Stamm derselbcn in 
.ihrcn eigenen V\' ohnsilzcn Ztl beobachlcn, wurdc imlTl'tr ,'cgcr. Nur vier 
bis 6cchs Tanreiscn VOR dcn zunUchsl wohncndcn Indicr stâmmen dei' Co-

o 
roados, Paris lInd Coropó8 cntfernt, fassten wir den Entschluss, solche 
am Rio XipolÔ, cinem Arm des Rio ela Pomba , Ilufzusuchcn. URse., 
Frcund H,', v. ESCII WECB baile einige Jallre fl'[iher mil Hrn, PREUlalss dahin ' 
eine Reise gemaehl , und gegellwãrtig ward unsere Unlemehmung heson· 

ders dadUl'ch begünstigt, dass der zur Bezãhmuog und Bildung jener Indier 
aufgestellte Offiele,', Hr, CUIDO MARLI'BR, eio P,'anzose von Gebu rl , \Veleher 
chemals im Regimentc CondI! gedient hnlte, sich cbon in Villa Rica bcfand , 
um 6eino Gesundheit \Viodcr herzl1slellon (Icider slarb ar bald darauf), Diescl' 
würdigc JI,'Janll, 'weleher selbst sehon selw vide Beobaehtungen Üncl' diese In. 
dier gosammcll halte, machto os sich zur Prcude, uns die nóthisstcn Aufsehlüsso 
über dO!! Verhnlten gegcn dicselhiln und übel' den VVog nBch seinem VVohn. 
orte, dem Presidio de S. Joito Baptista zu geben, lioss uns dureh einen 
seincr Leute dorlhin begleiten. und erlheilte sdlrifilich den Dionm;n seines 
Hauses und den SoldalCl\ des Postons Befehl, uns in A!Jcm willfàlll'ig zu soyn, . 

Allfllcr/wngclI zum crSICfl Hapitcl, 

( I) Be"õtkerung von Minas Geraés im J ahre 1808. (') 

Se l aven 

106,684 I. 

Frei e j\len ~ cbcn 

• A r I ' 11 n. II-'-~-'-'-J,"-.~-"C'~I"'-'.'---.-
"''''<''''0<-' .•.•.•. - .•.•.•. -.1F,~,.;;.".,~ 5'2.5n 106.6M 

.... . , .. 10. I W oI.,I< • . I •.••.. 

j\luLallllll , ... , , .. OM06 05,'250 129,650 1',651' 1',880 15,"/31' 145,393 

i'icgcr . , . . , .. , , 

{') Nach 111'11, v, f...,:Jl WBu l Journ.1 von Brulhen. I, S. '2 09. 

• 
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Einc neue, jedod> .,.en;g ,·crb'irll te AnSabe, deren Milu>eilung wir dem lIm. l\rarschall 

FnIU~~TO CUDtlnA lluNT PONTU yo" Bahia verdanhn, z;;hlt ,n Mi"u Gerac! im J~hre 

1820 : 456,675 Freie, und 165 ,2 tO Sc!aven, im Gonzon 621,685 Ein,,"ohner. Die Co. 

m.rca von Oito Preto oder VilIa Ui. a bcu ... n"ch Hrn . v. E.cll wEoE (a.a.O.) i", J ahre 1813 

!2,209 Einwohncr , obSleich ~i.c n~ch ei"er von ihm ftngc f"dhrteu Volksli.te im J.hre 17<6 

.Iehon 16,618, 01$0 6, 409 ",ehr, houc. 1\1il Uecht hiih lIr. v. E..CllWE"~ die Verminderung der 

Go!dwli.chereien, und aomil de" Nathlu. in der Gnfiihrung der Nego"dnen fiir die U .. aehe 

diel u E .. cheinung, weler,c jodoch nichl auf gany. Minas Oeraes bezoscn wcrden dArf, da gcrade 

die Comarca de Oit o PrelO die rcich'le on Goldminen, ab·er die iírmste on fruchlbaran Londcrcien 

i'l, und daher von vielen Landbancrn verla •• e" wurde. Bei doppell .0 grou or Bcvolkcrun;; 

hat Mi" .. d.ei und einhalbmiÚ 80 viel .chwnize Sc/avC!" und neu"mul ao vie} freie Neõer, 

~ls s. P~ul. 
(2) De. eule Enldtá"r "on M inas Oe.4;; •• chcinl SnUTu3 To""",,,,, VOn POrlO Seguro 

geweacn zu s"yu, wdehe. im J. 1513 deu Rio Doce hinlufachiffic, und luf dem lequelin 

honh. wi~de,. Ou die RU ate ~.urUci<kchrte. Ihn> folgten, in der Ab.;c1u, den von jCnem bemerklel' 

Smarogden und S.phinn (Aquamorinen, grUnen T urmnlinen und blnue" Topascn~) nnehzu.pUreu, 

A"r. D IAs ADO""O und M"RCO' D'AnuDo. Oenauer und .chueUcr w.,.d aber dielc Gegend 

dureh die nei~e'l ~u Lande bekannl, ".elehe in de" l el"te" Deeenn;cn de. ,iebenzehulcn 

J.hrhn"dcrl. fon deu Panlista., n;chl me"r um Juditr aja Sdav"u wegzuEünrcn, .ondem um 

Gold zn .ammcI", unle rno,"",e" wurd"". A"". RODa' "'''''' von T."baté durehnreifle (1693) dcn 

o.tl;cheu T h.il der Pro,·inz, D \1E"O, I\hC\1tL ... ·A""eID .. ( 1694) und I\I""O~L GAltCU (1695) 

die Gegendeu vOn S. Joao d'EI Rcy, Sabará und ViII" Rica. Viell.i.hl ~wa"ziS Jahro frUher 

,,·ard der Serro frio vou ARZ.'Ô und A"TO~IO SOAa .... enldeckl. Du Gol~reichlhnm, welch~n 

di~60 AbcI\,hcurer in ihr .. lI~im.lb brachlcn , veranla5Sle zahlrciche Au~waudcrtm(;en VOn einge_ 

~ hGrueu llruilianern, w;e vou Porlu(;ie~cn in da. ncue EI~Grado. Da. L,nd bevolkerle . id> .ch"ell, 

VilJa !li"" uua Mariana wurden im J . 17 11, S . JoJo d'EI Rey un~ Soborá im J . 11 12 u"I"Vj]]n 

do P,·incipe im J. 17 14 xn Vilb. erkliir!. Vom Johre 1120.u ward !\fin • • oiue sclbllatiindjge, 

vo" S. PunIa, dom C3 zugehorl "auc, unnLh iillS iSe C>pilnuie, und in de",ae]ben Jallre Cl·l>iell es 

eineu Obetaufse},er der Gold",iiaehercien. 

Cand Ih. L<Jud 5thon elWU beyolhrl und 

Rica flir l'linu, wie Villa noa f'lir Goyu 

Proviu",, 1 _l hupl.II.1dl (udado) cd,obcn. 

SO\tTHU lii.!. Gf U>·az . I . p. ~ 12. 

Der " .. Ie OCllcralgouverneur , LOUA.E"fO n'A~.te I DA, 

in "ier Comorcas einSelheilt. ImJ.t8t8 ,,"urde Villa 

und ViU. llelJa {ür Mauo- Gro .. o, iu den Rang einer 

Man vtrgleiche Corosr~fia brJsilica. J. p. 356. und 

(3) " r. y. E..C"WE"~ bemerkl (Ge".,noa!. Gomiílde von DrasiJie" 1822. S. 15) : "'''enu 
iel> uichl ejniSe S .. nd.leinkiípf. dahin ziihJe" wj]], lO Eehll dic 1,'lol~bildunS im I nncrn Brasili"n, 

ga,,>.; dahingc(;cn spidl eine wichtige RolJe die Dildung dor .. ufge,ch""",,,mten Oebirgsnrlen, die 

Iheib in fealer, Iheila in lo.er Sub. lan:.t "ioh! . owohl bohe Gebirge lib ... z;"h"n, .1. AUIElilluns 

von Th iilcrn bewü·ktn . Zu euto.en Sehoren ,h. filr die alie ' Velt 6an:.t unbckonnte Eisen.'C;"· 

eonglorncnl, fli~ das ieh de" dor!. eiJ'gefo.ihrte" .Nomen Topanh".acang" bcibehallc.« lIjerüber 
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münen wir bemerken, da .. di. :tu. die .. m FJiil~õebilde .. orlieõ~"dell. ""hlreichen und mtnnich. 

fallistn Fouilien bi. :lur Eviden" be ... ei,on, d~ •• die T~p~"ho-acens.l oi n EiuTIIlti"jliitz .e,., 
we]che. Je. Quaderund'leinformaliou onsehort, und .1., in de. allen \Veh iodem Geosno.lo-" 

bel",,"nl i.l. In dem Regen. und dem Obermai"kreiso du RoniSNOich. D. ie.n kommt dita0 Eis.u_ 

~Ieinformalio" iu 

QuOiesend, "or. 

und Se1bliehcm, 

lIIei]eu ]ongen uu.1 breiten Er.!reckunSen, b.]d .uf Ur- bald auf FJolzsebirgen 

In der Umsescud " OU A m b e r g bulehl di e HQ./lptlliil~m ... e Iheill i" srauem 

Ihe.i]. in dureh Eilenochr meh. oder wenigec rothgefàrbtem Tbone, iu Ge]h. 

erde, in knoUiscn 5liickell_verhiirtden Stdnm.rku, in bnnlem 1'100,,, ".,.w., ""ori,, ullform_ 

liehe, m ei' l knollige SHici<e vou Tlton· untl vou dicltlem "ud f .. erigem Br~u'uoisenneil], ,ehe" 

von Schwlr"ei.on.lei" mil Gr.ubnufl.teinen, una am uhen.le" zwiseh_en Thoneilenstein, \V~ • 

... oll't ~,.kommen . D~I lI unSend .. ill Qu~dct"$andllei", der in ver~ehi e denen Rich lnnsen VOIl 

.osen.n"t~m Sandei.enotein durcltselzl ..-ird; d;u L,eSend~ isl ebtn ditle~ Sondaltin, S~""'i:ihn]ich 

I ber .ler Juro- "der .. ielmohr der l'1".chelkalk, den ,vir rur d~. lelzle. Gli~d der crsleren Fôrmatioll 

h.:!]tcn, Ur·lhon.cl.iefe r und I\alk.tcin. Zu U odeu"'ehr i" lin miichtige. ThonRlitz die 

lüuplm ... ~, wari" mehr Thon - ais D,·annei . cnslein ,·orh"'m!. Am Liegcnden, wclehe. hier 

... ic do. lI. ugende Qusdemnd. tein 1st, lindel sid, Iheili eingesprengl, Iheils iu nitr;gcn Sliic~ e n, 

iu einer mil Orünerde s emenSlcn Ab5nderung cinc. T honci.cn.tcin., auch !lIaSMlei.ellllcin. 

Anf der 5ehindel l oh bei PuI]enreulh am os\lichen F, .... .lu Fichte\bc'õ~ \'Crlr iU di. 

Stel le de. Thone. n;chl .e]leu der .ogen~nnle erdigo Ta]k "Von sr~ "lich. wei .. tr, gelbe r und rOlher 

F. rbe, ie nleh ,ei"er "trbindllng mil E.i.tnOll:yd. Hier komml in den hoh!en Ei.enniuen Iof 

dem buunen O]ukopfe S .. u]ich-weiuer AmetbY'I, der of! in Chakedou ;jbergohl, "VO", ."d. 

bemerkl m." "uw(iltn gr,;ne Ei •• "erde .lu! Imolligem 1I0rtlllein. \Ver erktnnl Lier nith l die 

l deutilm dei Ei,en'lci"llolze. in Baie ... mil dem ifl Dra.i \ien, wcnll o"eh in dem e •• lereu kein . 

Tof'l'so , !;tin Oold u"d I<oiue Wfllglan ... lücke .. o,I<ommen, u"d die Gelberde, die K.ol ]t n de. 

1'trhiirlCltu StcinmerkcI un.l der bunlc Thon $0 ",ia der 10Sen~"nM erdiga T al l< .lia Stclle de •• 

;n Dr~ .ilien '0 hiiufiSen und .0 .. ielCach IIl c.1ificirten Sle;nmnl<u 1'"f rtreltn? Noch mtht !Se
willnl die P~raUe]e dieser beiJen DUdulIgclI dureh die EnldecJmug von W .wclli t in dem Ei.ell

. tei"notze bei \'illa Ricm ( .. . E.!c",,·IOB'. Oemildo. S.ll), welehe lUla durcb die mündlichen 

Derichte d~1 IIrn. Dr. Pc .. ," be$laligl ,,"ordcu i. l. 

(4) Ebcfl lO ... coig aI. die Tapanbo·ac.nga hallen ... ir de. Unt .... EscH ... :l .... E istng]i.nmer. 

IChieC. r rur cioe u]bstotlindige. Ocbirg •• rl. ]" Daiern " Om"'l i" mehreren GeSendell , z. ll. am 

F i oh te 1 b e r g un.1 ~u FIo "' Grauil .. or, in wdehcm der Eiseuglimmer dia 51eJlo de. gemei ..... 

Glimmers vert.i ll, ohue da .. irse"d cin Ocoglloll ihn fUr eiM eiSeno OcbirgtJ rI_ geho]te .. halle. 

E r bi]det 1.I>Ser und ~um Tb.;l aueh Stüe~sebirse, ""elehe dem Se ... ii hn];ch . " Granite I nSe. 

horen, "nd . h in demlelben ""le'"Seordnel EU belrae!>lcH ,ind. E iue sleiehe 1\10dilie"iOl\ dei 

Grauill Irill eu.h i .. Bruilien. "".1 "Wlr in der Serra do mar der Pro .. , .. " "on S. PaulQ (nach 

VUlIUO&l''' DeobachlulIgeu ill EacUW~Of." J ournal U. 5 . .141) Imd in der C.pitenio .. On Bahia. 

an mehreren Orlen bervor. 

• 
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(5) Der '1W1rzreiche, ~ orn;ge GJimmenchiefer, Gel.nkqu.n, ellllliache Sand.t~n oder Q\I~"" 

5ehiele. ""m lHorro Jf ril/", 1Iic .. besteht aUI .inem graulich- und rothljçh-we, •• en, n'ohl aelten auçh 

'Iucllgrauen, feiu - u"d aehr fei"J.;;"";ge" Quu~e und aul tine'" .ilher",ciu cn, moh. oder weniser 

dunhlpedsrauell, Ichen \ombaçkbr.unen, u h. :l./Itt.lchuppig.n Gli",,,,er, welcher n;cht lelten auf 

deu ScruchlunguhJo. ullg.Jl dureI> Eileno"yd rolh g.fal·bt iol. Ou Qu .. z ye.Jierl zuwcilcn lel" 

kor-nig •• G •• úg • • und bildet .chmalc Sehich!tu von diehlem .p1ilmS." Dtu.h.; ohe" lO hauri 

.icJ. nioilit .dteu der .tlberWellll Glimme • • u! de" ALJos"ng." in cft tinen hilbeu zon diçke • 

.. 'ellenrórmis Sebos.". s"hiehlen zUI~mmen, uDd .. i.um! J(ldan .. tineu I".suei.hnet." Per!_ 

mutú'Slanzan_ H •. V.EtCHW'''' "51 ( Gemilde 5.1,) "on diestm Glimmc.achit(er, er beliche 

. ... Quan:, TallI und Chlor;1 in Ich;.frig .... Gcfuge, Itr .be. dureh gtognlati.che Verhiilln iue 

""'" Glimmer.ehie(er verachieden, und ve.dieDt aomil aI. tine buonde.e Gebirgoarl, welche u 

JI,,~olumil DtnDI, aaf(Semhrl 2U we,d.". Nach SeMue. Unle.,uchu"S eine. seh. grossen l'oIeng. 

an "'a,-b. leh. m~""iehf.hig e . Slücke, welche oi.h oo,",ohl i" d~m hi.siien l\1us.um bruilianum, 

alt in ander." Sam"']u"gen ",find.n, .i"d wir zu dom Sehlu ••• b. rcch tigt, d ..... diu. Gebir(S.

nl ,,"ede ..... dem S."dltcine schore, wohin aie li •. v. E.,cltwao. i" .einen f.üheren Dell.nn!

m.chuns.n verae!zte, noeh "obe" de", Q .. :u-ze ous T alll u"d Cloor;! besleh. j de"" wir haben 

lct%lere Bcs!andth.ile "ien,~ll beob.chlcL Der nrmei"tJiche T.lk in blou tin modifici.t e. 

Glimmer, der nichu ,,"tniger alo "o""'altende Talkarde enlhiílt, und die vorgeblichen Chlorit

t thüppcben ti lld !heils . ilbe,.,.-ei .. e, Iheil. perIS",,,e Glimmul chiippchen, die ,,;.hl aelten auch 

d .. reh Eisenoxyd rOlh Sefiirbt li ud. An lIeinem eino.igen Slüeke baben wir wah.en Chloril be

merk!, der .ich d"rch ,eine elluchit den S.üne Farbe u"d den bedeutenden Gehalt .u Talkerdc 

u"d I':iaen i",mer ~us~ciclo"et, und " '0101 untergeordnete L~(Se., lO wi. eineu BeaUndtheil der 

Ganse und Erzluger. titttcll im Gli",,,, cRchicfcr, aber lIei"." "nmittelb~ren lleatandthcil dcuelb~n 

.1I.m~ch~ V.UIQIJ.t Ll ~ h~t im D. 6Ó. s. 59 des Journ. d. Pbys. (Se><zuRS Journ . d.Chem. H. 38 . 

• S. 18Q) .i"cn ,0gena""I"" weiucl1 Chlorit, unbekoun! woher, analy. irt , uud in 5Ó Ricoel_ ,,»d 

18 Thollerdc, 6 1,a1i, 3 1'i.,lke.dc, 4 Eise,!" "ud 5 Verln.1 uaehgewiclen, d.!! die ••• Fo .. il 

ni~ht zum Q,lorita &o],o.e, wClhalb Cr t3, mil Berücksichtiõuns . ein .. I' erlmutterglanze. , Mar_ 

!arilon ganannl hll. D. de. au{ de" Abli:is,,"gen de. >,orlieSenden Glimmerschiders bis au{ 

ti nen halben Zoll Dicka angeloiiufl. " 'elleurórmiS geboSe"e Gli,n." •• genau n,il de", von V.u_ 

QulL'H be,chri eb.nen ubereinllollm'l, lO dü.fle hierin ei.t G.llnd ",ehr ror die ll ehauptuns lie6~1I, 

da .. 11m. v. E.oc ..... "o,,'. "uide»artiS glii»~ellde Sehuppen .. (a. I. O. S. 11) lI eiu T . U, noch wcoi_ 

!Cr aber Chlorit .er en. (') D er el.ern31. unler dem Nam. n de, eJa&li,chen S~lId~leines bekannle 

Glimmenchiefe. ""Iericheidel .ich von den' gewohuJ,ehell II"r d.:Irill, dlJ.u der grJlllich wei .. e 

Quan: dn val'waltellde lI es la"dlheil ;,t, und ein kontiõcl Cd'''uge hal, wii .... elld der Q,,"r~ des 

Gli,""'tnchitfera der allen 'Nelt m~i llen. von dichtu T ezlut ilL Mo" findei ~ber doeh "ueh in 

(' ) l\1all vtrsleiche hierüber ". E..eIlW!OE" Nerh riçhtcD au. 1'0.·tu6al, he rau.!)e6'·hcII von 
Z'M"~M, wari" d'e.cr (5. 23~) SC6riindetc Eill ... ·cudu"õe" Seõen dia lJollen»lI"g Chlonl ",.chte, 
und di.l elL." durei, die Schllle l.d."keit VOr dem Uilhrohr. be.l~ti&te, d .. "'oNil .I>er irrifl . la 
Tal" bezeichnate. 

• 
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.Eu.op. Ah;;"de."nl!ieJl de. Glirnrn .... ohiefer., weleh.. dern bruilianilchen ill.nlich ,ind'o So 

Io om"", .... ll. '''' G p.' e; n ino A " lo u fI h 01 e der l' ro ... iniSahburg, in Ichrnalon u"''''g"ordnel'''' 

ul!;ern in l!iewõhnlid, ..... GlirnlJl"l"Ichiefer , eine Ab<i"deru"l!; vor , dere" Q"""" eh"DfaJh "oruig, 

u"d deren Gli",mer feinlchupp ig "nd de'" b.alaioni,ohcn In Fnrbe '0 "h .. lich ;11, dau mo" gl~u. 

he" ,ollle, di~e Abinderu"l!; de. Glimmerathi .. fel"l .ey 1'Om Berse IUcolum; ge"ommen. Slre,,!e 

helraolllet lollle lIm. "~o ÚCWWUiK" l tao(llllmi t 1.,1 den Gru.,d lei"er T alu., $ei""r Sohioh. 

lunS, uintr LIIl!;n""g lIod Formatio" , .".iog mil ."der-.. " Gebirsurlen vOn Ichiefrigem Gef<ige 

Q uaruchiefe . , ode. """n man <lie TUI"r ni,},( ausdriickl ich boezeidmt .. will, Quu.",. 

f e I , "enar",1 wcrden; wobei wi r die Demerkung "iohl ",, ' erdt'liekc" IIOnn .. " , Ja" "-u die.tr 

F ormalio" wallrschei"lich a"çl, der Topa,_, der Buill., lUr Sehô.l. "od H(lmfd, um Ii(l 

n,ehr Saeihel we.den dü.fI~n , ois der 'ropu, der lle.iII, der Schorl u, I. W. cben .ne!> ai, 

nichl wele"llid,e Ile.tandlheile, wia in auderen Gebirgaarlen, woriu ,ie vo.komm .. n .... gesehe .. 

werden konnen, 

" 'i. haue .. unltre II".ie!>1 über .lu Vor-komman de. logen."Ulen Ge1enk'l.unu. 1in&II 

.~hou uicderg~$~hriebe" , a18 n". du ~weile Hcft der Nue!>ri,hl' " vou deu k, lo. o!te<T. NaLur!or • 

• ~hem in D.uiliw und lIm. f "'ih, .. , H" .. M01.0 ... ·• Seogu(l,ti,cher Versuo," über <lie LIog.rung der 

Gcbirgurtcu in b,ide" Erdh~lfte" "'u Guichle "umen, ' " 'ir wneu erCreul, im erslere" (S. a l j 

~u beme."en, d.u Ir •. Dr. PO>l1. den GcJe"k'l.ua.,. auch Qua ..... chiefu "an"'e; allein lei"e 

Meinu"s, da" di'.e Gebirsurl ti" P.odu'l ntue.lu Enl.l.h"ng, uud unzweifelbn suflSt. 

Ith..-emmltn Unprunl!í' ley, enllpriehl noch "'e"is", ..I, di ... On li.". V. Eso"w~()f. {,il/,cr s uf. 

ge'leJlte Uestimmuug, dUI C$ Sandalein u}', dem wi . kIiehcn relali'· .. n Alie. derselben, ao d ... , 

wir 'l'c.mulhfn, unser verchrlC Rei.egef.1me wude . eine AlI,$iehl "u ... nliinig lehon hericl>liSI 

haloen. V(lUko,n rnen ilberei .. "iu,mend u",] bUliilige"d h.loen wir <lie Anlichl de. II rn. J.·,eiherrn 

,.. HII'''o1.'' ... gefu,,,u,,,, wtlcher ·(S.1)4 de. deulleh. B~.beil.) jene Gebirg.nrt scrad~';n ~uno 

Qu~nld. reehnet. " 'ir mil" .. n <lic.oem compelenlesten der Geollno.le ... eehl I~"r dank~n, d:us _ 

e. dureh .tin~ lJ e~ti",mnllg iiber ~ielt" Gegen. la"d Lichl Yerhre;I~1 hal. 

(ó) Du T honschitfe., welehen wir in der !'oIine de. 11 .... V. E, ... ",&o& benhaehleten, 

iu V(ln i,.loellge1ber, in das iJ riiun liehgdbe iibergehe"dtr Farbe, und, b~lIe hl bloos .,,~ kl. inen 

Glimmer.d,üppohe", die sieh milde .nfoihlen und leioh l ... erreib"n la"en. , ... ~hl'lchei"lioh in 

di .. e Gebi'S.a'l H.n. v. f.:!e"w ~GK'S UeberSnng ;n Tl lheM.fe., w(lrun .ich .olehe jedoch n;ehl, 

ehcr .her zum Glimme ... chiefer cignll. Buweilen hl dieaer Thon"hief"r achmulug gtü"iieh. 

Sr.", uJld ",ird "(ln .ehmole" Schiehlen eines <liehten Braunei.en"e;nl plTaUel mil de.., 6ehiefr;. 

Sen Gewehe der Gcbi"Saarl d".ch.etzl. Ofl i.t diuer Brauneue"".i" mil gr.ul ich. weis",,, 

Qu"ze, der voU ~I "i"er Dru.euhohlungen ;'1, .. e .... th.en , uud 1 .. ..,,1 sch!ieiSen, das. Quo",_ 

sange in de.., Thon~chiefcr auf.e\l<en. Ir" flnunei.e,,"leine fi .. det ,ieh Gold in kJeinen Sehilpp_ 

d,en einge..-.ch.e". Ei" di",em T hon"hiefe< gan& ;;hnlicher 1I0"'ml in B~ienl bei L eo". 

h l rd.berg " ,íohd \V . ld ullen 'I'Or. In jhm lel~e n ehtnf.U, (iünge 1'011 Q UI"" mil Braun_ 

eilemlei" ."r, wovo .. die Uln<!st" fen de ... n " (ln Villa lliu nllko"'men ,hnlich .,,,<.1. Nur 

."lhallw die •• G·'j"6e, wie a1le hi,h .. r de" br3,i!i.ni.ehen par~Uel gestcll te l;os5ilien, J,eine 

i. Tlle i!. 45 

• 
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Spur TOn Gold. Dit C.r10eiu ,elhJt, weJche wir 'ul der er",;:hnlen Mine br8chtcu, s e;st 

tüchichtlich ih rer GcmcnSlhcile mchren Ytrsc1úedenheilcn. Disweilen nimml der llrsun.teiu. 

sehall ~u, ,.Jje Farhe der L!oscrman e wird $od.nn ,chwar.r.lieh srau. S,hmalc Schichlcn yOU 

llra"ueia(,,"16n, der "id,1 selten lehon in SeJhcn Euenod,tr aufgc lolt ill, und von Quan, ... elchcr 

in abSerunde!en l'iorneru (inSew.eh.eu hervortti!t, durch~iehcu bil"'eilc" die Logerm ... e. l'ileh, o 

Horuer &edi~senen Goldel, u"d .eh. kleine nodelformise I\rYllalle vou edle,,, Sehorl .(tun in 

dic"m Geme"s, .uf. Endlieh sebt die L'r;ermUle bis ... eile" in erdiseJ, eilenoehiõuiges Gnu. 

hr.unlteiner" iõher, da. a"cr immer "oeh mil . eh. feinen Quu~kiiruehen semeuS' i.n. ]u weser 

DiJdunr; entha1t es viele lIohlunsen, .,-elehe mil .ilhorweiuem T . lk, Iheila iõber4ogen, Iheils ' ua· 

sereilll aind. In di_m erdigtn Gr;lubr. unsteineue finden .i~h Sliõekchen vOn grauli,h we~um 

Quan.e, mil undeutlidlCn l\ryslalJen edlen Sehorb, einge,,·achlen. Iliiuflg i5t diescr vOn dun"el 

lauchgrüni. nnd 3eh",.r4er FIII·bc!, in kleinen und .oh,. kl einen hurformigen l\ry5tall en mi! dem 

o.hr r.inkon,'S." , "" ..... iblichcn Quone, ",.leh.r cineu Thcil der Lagermaue ~u,machl, .0 ;nni;; 

.. erwael ... n, do ••• elhe ~b dorb C<lcheiu.' und dem Schorlfcb iilmHch ju. 1::. hild.1 cinzeln., wio 

1)$ aeheiuI , mei,lenl &lu,npfcekigo Stüeke, in wele"." wicder legella" "I.r Feltquar~ "'li! leI,,· 

1,lei"en Schodkry.tallen cillgew~ehlell iol. y", .. iõglich Icholl 'I,om", t .uf di.oem L'Ser der 

Perlglimmer ,·Or. Er ilt '·0" .'"aT3sdgrün~r Ferbc, unler weJeltem die perlgNue aI, malleheu 

SteUcn durchlcheint, otarl, gliin~cnd, TOII au.gucichnele", P.rlmulle,!bnze. AnC cLu varlie. 

gende Slüel< silld kleine du"J.e1 lauehgriõ"e, durch.cheincnde !{ry"alle VOu eJ.ktnsehem SehorJ 

unte.ein~nderlaufend .ufSewaduen, in welehcn nob,1 lehr kleinen Ko,."heu und Flitlchen 

gedieSenen GoMes, Sr.ulie!. ",eiu e Apalit., in die niedriSe, ... hueilise Siiule, an beiden Enden 

.bgcst,,"'pft, kryllamoir! eingcw,dl5on sind. Die l'iry.talle .ind lJein u"d die Sehi.hlu"S.' 

ahlo,n"gcl\ des Perlslim",~n "idll aelte" mil bnunem Eise"oxyd üherzoseu. Ei" eonsuluirender 

Theil Wo;t.CI Soldrührenden L~Sers ach.inl der Quo ... "" se)'''. Er h.t oine rauehgraue Fa,·be, 

die dureh Ei.cnoxyd rOlhli.h gr~u ... ·i.d. rn dic."m Qua ... e ,ind chenf.lI , ".ddf<.i r",ig" !iryllalle 

von du"hlõriõnem cleklriaclccn Sclcorl cingewa.haen. Er i,l zum Th.ilc yoU kl.incr Dru.en. 

t,Oh!" ns.", die, wah .. doei"lich dur.,lc I\upfertcickel veronlo"' , lehm,,!zig apfelgrlin iõberzQgen 

.i"d. f" dicI.'" Quorze kommt A"enikkieo, ".ie es ,eheinl, in ItumpCcckiS." Stüeken, TO n 

bnunem Eiseno:>cyd, in wekhem ged icSen Gold in ,eh. klein." 'Vürfeln einse"'oeh"n i,l, Um· 

S.ben, vOr. Er 1,.1 eine . ilber .. eiu~, in. Zinnweu, e iõbe,!chcnde F. rhe und hine bc, ondere 

1IIe •• ",alc. Hr. v. E.oc",,·.,oa hemerkl (5. 20), ""U .uf di.,e", l.;oger l ueh Sch,,·efel.ie, und 

5piessbnzer7. ... f. eIl.e,., übc. di e wir , d~ di.te Fosailien u"s "iel,! "u Gu ieh! )""ue", um $0 

wcniSer ZIl bcmtlken Labeu, .4 ihe Vorkommen ge0i;nosu.ch nichl in 'Yidenpn.ICh Senolnm.n 

wenlen b"n. 

• 
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Zweites Kapitel. 

Reise vou FiUa Rica zu den Coroados - Indianern 
am, Rio Xipotó. 

355 

Am 51. Mãrz verliesscn \Vir ViIla Rica mil cincm einzigen Lastthicrc 
und eincm Trcibcl' in llnSCrcm Gcfolge, weil man auf solchcn Ausflügen 
so \Venig ais moglich Gcpacke mitzunehmen pflcgt. DOI' Morgen wal' 
fl'iseh, und der sich an den Gebirgen niedcrschlilgende Nobel liess eincn 
schónen Tag orwal'lcn. Wir stiegen durch den nórdlichcn Theil ael' Stadt 
und über einen steilen Vorsprung des 11101'1'0 auf cincr brcilcn, zun1' Theilc 
gepflasterlcn und übcl' die Pelsen geebnelcn Slrasse in dio Hõhe, von "'o • 
lUIS sich eine schone Aussicllt auf den majestãtischen , die gilll7.e Gegend 

behel'rschenden llacolumi cl'óITnet. In dCI' liefen Thalschlucht, welche von 
den Abhongen dicses Be"ges und des 11101'1'0 gebildet wird , rilUscht zwischen 
grüncnden Ml'ltten \md romanl;sch wilacn Pelsentrümmern der goldreichc 

Ribeirâo do Oil'o Prelo odel' do Carmo hino Noch ganz nahe bei Villa. 
Rica kommt man an ciner ei ngefilsslen , eisenhaltigen, angeblich heilkrãfLigen 
Quelle vorbei. NichL ferne bcmerkle!l ",il' auch mehrci'e der schon fr ühel' er

wãhnlcn, chemals 80 goldl'cichen Grubcn in dem Quarzschiefer , ",elche nicht 
wciter fOl'lgefú.hrt wurden. Dem 1110/'/'0 entlang fülu,te uns der '''Veg durch 

eine wildschõne Landschaft, an blumigen, mit külmen Ruinen 1ihnlichen Pelsen, 

massen geschmiicktcn Gchãngen hino Eine Menge kleiner Hãu~c~ stchen an 

der Sil'asse, und dic bedelltendc Zah! von hin - lInd herúehcnden Heisenden 
4 5 ~, 

• 
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und belastcten Mo.ulthicren vcrleillCn der Gegend den Chllraklcr von "Vohl~ 

Imbenheit und curop1iischel' Bctricbsllmkcit. Bei deI' lilcincn Ol·tschafl Taeoa. 
ral vorbei , schlãngclt sich der ''''eg immel' slciler abwãrts, bi s man , eino 
Legoa von VilIa Rica, im Thalc dllS grosscl'e Dorf Passagem erl'eicht, 
dessen Bowohncl' sieh grõsstenthcils von dem AnLallo lInd Vcrkaufe der 
Victualien nach der Hnuptsladl crniihren. VOI' Zeilen \Vnrcn die Goldgrubcn 
dieses Ortes, besonl.lers aufdem Morro de S . Antonio, wo dicsem Heiligen 
einc Capelle ex ,'oto erbaut \Vmodo, sehr crgiehig, nWl Mel', stehen sie 
fast ohne allen Bell'icb. In dem Gnmde des Dorfcs setzten wi r libel' einc 

ldeine steinerne Brücke auf das I'echte Ufcr des R ibe,;'âo <lo Carmo, dessen 
Gcwãsser crfrischende I{uhle in dem cngen Thale vcrbl'citen, und slicgen 
in viclel'lei Windungen einen Bcrg hinan, von dessen Gipfcl aus wi l' in 
dem nachen, mit CCl'õUcn dcs Ribeirão do Carmo überführten Thnl"'l'unde o 
dic Cidade de lI'Iarialla crblicktcn. 

Dicsc Stadt von vicl'lausend aclllhundel"t Einwuhncl'n, aus klcinen 
reinlichen Hãusern , in ziemlich rcgelmãssigen und brcitcn Gas3cn erbaut, 
macht cincn f."eundlichen Eindruck. Seit 1'745 ist sie Stadt und Rcsidcnz 

des Bischof" und des Cnpitcl" vo n Minas Gcraés, s<:heint Mcr, Scildem dio 
benachbarten Minen, hcsondcrs auf dem lJ'IOI"I"O de S. Anlla, mindcr ergie~ 

hig \vln-den, · von ihrcm ' " ohlstande sehl' vc.'IOI'cn :tu ha.ben 1 und von den 
bennchbarten \Vcltlichcn Behõrdcn in Villa Rica MS Eifcl'5ucht hintllngesetzt 
zu werden , was dic UrSl\che ist, dass dic nellc Hathcdl'al\l;,'chc noch unvoll· 
endct sleht, Es gicbl hicr cin Cnrmeliten-, cin P I'8.ncisoancrklostcr und cin 
Seminarium theologicum, wc\ches die mciSlcn ili l\'linllS angestcllten Geist

lichcn bildct. Der BiscllOf hane cin gCl'ãumiges I-Iaus im Grunde dcs 
Thalcs bewohnt, war Mel' HUrzC Zcit VOI' unScrCl' Anwescnl)(~it gcstol'bcn, 

Man rühmtc uns seinc Bibliolhch, welche auch vicie nallwhistorische \'''el'l·(c, 

nod seio Nalu."a.liencahinct, das cinige reichc Goldslufen c nthalten sollte, 
In cincm Hllusgartcn halle el' cine Baumschule von curopãischen Obstartcn 
angelegt, wclche hicl' 6chr gul gedeihen, Die Oiõccse der Bischõfc von 
Minas , del'en fixes Einllommen auf 8cchzehntausend CI'usados angcgcbcn 
wird. vielJeicht Mel' noeh einmal so gross ist, erstreckt sich nichl auf 
die ganze Capilanie von Minas, indcm mchrerc der nõ]"(Uich~ten Termo~ 
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selJon zu dem Erzbislhume VOn Bahia gehõren. (I) VVil" machlen Mer die Bc
kannlschaft dcs Or. L. J. Dn GODOV1'OflflES, welchel' sich scil mclll'cl'cn Jahrcn ais 
Ge"richtsarzl in Jltariana aufhãlt. E I' schildcrte unS das Klima von Jllat'iana 

viel wãrmer, und deshulb weniger gesund ais das von ViIla Rica, Aller

dings muss der bctrachtlichc Untcrschied in dt;r El'hebung über das Meer 
(Jllariana liegt nach der Berechnung \Inseres Preundes \'. ESCIIWP.GH in 
390'/2 Toiscn , also um 23 1 LA nicdl'iger , aIs VilIa Rica~ Journ. r. p, 37) und 
die eingeschlossene Lage eine V el'sGhiedenh cit in dem Kl'anltheilsehal'alder 
vCI·ursachc n. UnteI' den herrschenden Kranltheiten bezeiclmetc uns Or. GODOY 
Erysipelas, ' '''assersuchl, schleichende Fieber, ruhl'll.!,tigc Oiarrhüen und Ischias 
nervosa; dic Syphilis isl hier nicht mindel' hiiufig , ais in Minas übcl·}laupt. 

Oie Sonne war am andern Morgen noch nicht aufgcgangen lmd Alies 

lag in ti efem Schlafe, ais wi l' unsel'e ál'mlichc HC1'hel'ge ' verliessen , lInd 

in der Riehtung von N, O. dcn W eg über ein steiJes Gebirge vcrfolsten , 
we\ehes die õstliehe Wan~ des Thalgrllndes nalJe an der Stadl bildet, 
Es iSl ein V Ol'spl'ung des hiel' sehr nahen Jtacoluml, lInd bestcht aus 
bl'õekligcm Eisenglimmersehiefer und aus iliknigem Glimmerschiefel' mit zer
slr cuten Lagcrn \md Nestern von Glimmer, in w elchem Granaten und Mag
neteiscnsteinoktnêdcr eingcwachsen sind. AIs \Vil' die Hõl1e diest's Bel'ges. 
ersliegen hau en , erblickten wir einzelnc dem Itacolumi sich anschlicssende , 
lab)'l'inthisch dllrcheinllnder laurende, grossen Thcils bewaldet~ Gcbirgsziige, • 
zwjschen denen sich liefe, dunl~lc Thãler llinsehlãngcl l\; ein diistcres Bild, w cl
ches durch die melancholische Einsarnkeil unserer nil.cnslen Umgehung und 

dUl'eh dic h iiufi gcnRreuzc am VVege, Denhsteinc ftir dic von flúchligen Ncgcrn 
Erschlagenen , noch trâurigel' wurde, Man begegnct nur \Vcll igen Pflanztln. 
sen, abCI' g rossen Stl'cdlen von abgctricbcncn ''''ã ldern, wclche, von dcn 
Landleuten wicdcr allfgcgebcn , sich ,.il diehtem Gestriippc der Sambambaj.a 
(Ptcris cal/data) beded tl halten, MiUcn in diescr Wildniss sliessen wir auf 

cillen Meicrhof, OW'iucs, in dessen Nãhe nach Gold gelVaschcn wird, Die 
Formalion ist hier ein gclblicll brauner, feincl', on cisenschüssiser Thonschie

fel', der N ester und Gange \'00 goldl'cichem Quane enthii lt. Auf ihm liegt, 
bisweileo in bctrachllicher !\1[\Chlig lteit, cin I'olhel', feltcr Thon , dem vicie 

Tl"ümmer w cissen Quarzes eingcmengl sind. Reicher ais an Melall sind 

• 
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jcdoch dicse Cegendcn dUl'ch ilwe PnlChtbarlteit , und es ist zu erwarten I dass 
llier dic Minen voro Acilerbauc noch ganz vcrdriingl wcrden. Der türkischc 

"Vcizcn trãgt in dem ersten Jaln'C vicl'hundertlàltig ; eine Erndtc von zwci

hllnde!'l ist sehon mittclmãssig, vou cinhundcrt schlccht. Allmãlig beschriinkc 
sich dic Aussic11t immcr mclu'; wi l' zogcn an dicht bcwachsenen. schaudcrvoU 
tiefen ALgründcn hin, und sahen uns aus lichtcn Pcldcrn auf cinmal wiedcr in 

eine düstcre W aldnal:ht versetzt. Dichte Liancngcwindc , \Veit verbreitctc, in 

allen Parbcn prangende Blumengehiinge vcrbinden die ricsenhaftcn Baumc, 
zwischen denen sich gcschuppte Farnstammc crhebcn, zu majestãtischcn , 

grúndunkclndcn, kühlen Gãngen, die dei' 'VVanderer in slill feicrlichel' Stim
mung durchzicht, hisweilcn mil' dureh das kreischcnde Geschl'ei der Papa
geien, das HümmcI'(l del'Spechte oder das kl'achzende Heulen der AlTen gestórt. 
Aussel' einigen I&ngs der S lrasse geführten Wassergrãben , die SpüJwasser 
in Lavras Icilcn , crinnert in diesel' Einsamlieit nieh ts an die Nihe arheit~a

mel' Menschen. '-Vil' genossen mit VVohlbebagen der schattenreicnen Hliblc 
de.- Urwaldung, wclehe uns cine l\1enge, nun nach einem lãn"'ercn Aufent-

" baile in dcn Campos doppclt angenchmcr, Natursehãtze darbot, Nach einem 
Wcge von z\Vei Legaas sticgen \Vil' c ndJich in Cln üppigcs Thal hinah, das 
dei' Rio Mainarde , Tl'ibutal' des Rio Doec, dUl'ehstrümt. Diescl' P luss war 

so sehr angesehwolJen, dass er die baulàUige, wanlwnde Brücl{e hinwegzu_ 
fühl'en drobte, und \Vir uns glücklieh schiitzen dUl,ften , das andel'c Ufel' cr

I reicht zu hilbcn , wo \Vi l' cine sule Hcrbcrge in der einsrunen, dem Padre 
M,4.:O:0EL gellõ.'igen Venda fandcn, Auf der westliehen Seile ist das Thal 
sleil bcgrcnzt, auf der õstlichen el'heben sieh fel sige, mil Parnkriiutcrn 
und bunten Blufficn geschm ücktc Hiigel, übel' wclche uns cin Pusspfad zu 
einer Goldwãscherci fijh.'le. Mnn haile den goldhaltigcn Lclten in Haufcn 

allfgcworfen, und mchrerc Ncgcr wa, l'en mit dem Ausschlemmen desselbcn 

besehãfligl. Das Goldwaschen ist in. Minas so schr zur Gcwohnheit ge
worden, dass sc1bst die \'ol'Ul'theilsfreiesten Gutsbcsitzer wenigstens einige 

Sc1aven damit beschitfli gcn zu müssen glnuben. Man sehlãst den Woehcn
lohn cines Al'beilers auf scehshundert Réis an. 

Dcs andern Tages fühl,te der W cg übcr cine be.'g ige Gegcnd, an 
tiefcn , mit Gestl'uuchell und Farnkr1iutCl'n w ild bewachsenen odcr von 

• 
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dichtcr ' iValdung be!chaltctcn Gcbirgsschluclllcn vOI'bei, bis \Vir cndlich in 
das cinsamc Tllal und zu den FazendM von Oi"o fino und zunii.chst zu jenen 
dos Cristais und dcs Coronel TaXB/RA hinabkamcn, Hiluflge, langs dcm 
Wegc forlgefUhrtc ''''asscl'grãbcn, ausgellõhltc Abhange und anfgewol'fenc 
Haufen von Gcrõllen und LeUen ;r.cugten VOIl dem Eifel', womit Jliel' nach 
Oold gewaschcn wird, Die g l'üssten Anlagcn hal cin Geistlicher gcmachl, 

",elehel' nebst dcm ausgegl'abenon Lellen auch das GCllillle des Baches aus
waschen lãss!. In Ictztcrcm bcmerkten wir nehst Quarz und Climmer
schi efel' auch HOl'llblendegestein und Cneiss. Die Nacht bi"achten wil' im 
Hause cines andern Ceistliehen hin , an welehen ",ir Briefe halten, Unser 

jugcndliche "Virtl! , den wir, umgcbcn von viclen IJal bweissen ""eihcrn 
und Hindcrn, anlrafcn, und dessen Bibliolhelt auf Ovidius de arte lI.mMdi 
beschrflnkt war, schicn ein wíil'diges Gcgenstück zu jcncm Eremiten im 

Deeameronc! Das ''Vcltel' ward am naehSlcn Tage trübc, und w ireiltcn, 
an einigcn staUlichen Meierllõfcn auf den Anhohen, zwischen wclchen sieh der 
Ribeirâo do Bacalhao sehli,i,ngelt, vorbei. Grossc, mil violcttcn Blütheu übcl'" 
schültele Rhcxicnbãume (Quaresima) úel'cn den Bügcl, von wcIchcm wir 
gegen Abend in das Dod S. A nna dali Perros, ge",ohnlich Barra do 
Bacalhao genn(lnt, hcrabstiegcn, Hiel' vcrcinigen sich der Rib, do Bacalhao 
und gleich darauf der Rio Turbo mil dem Rio Piranga, WelCllCr n"cll N. O. 
fortli.iuft , und 9ich mit dcm RibeirãQ do Car'mo verbindet, woro:\uf beide den 
Namen des Rio Doce annchlllen. Das DÓl'fchen beSlchl aus wcnigen , grôss
tentheils von Mulatlcn und Sc1l\val'7,en bewohnten Hausern, Selbst in dicsem 

cntleDcnen Ol'te sieht man noeh Spuren e\Jrop1iisehcr Lehensart und Cultur' o , 
uic Venda \VIU' nicht bloss mil cinigcn der nÕlhigslen Lehensmittel n, Speek, 
ZUc!{CI', Brannt\Vein , Maismchl, sondern auch mit Hattun , Spitzcn, Eiscn_ 
wsaren und ãhnlichcn ArtikcJn vcrsellen. Am Abend brachte der Capitan des 
0 1'te9, ein Portugiesc, ais bcsonderes Zcichcn der Aufmerksamkcit, fJ'ischcs, 
Brod. das cr uns aus W cizenmeM hattc hacken lassen. Man wuseht aus dem 

Rio Piranga ein 50 rcines Cold, dass cs oft cin auf dcm VVas:lcr 5chwim_ 
mendes Hãutehen bildet, und deshalb rug lieh nUl' clureh Amalgamation ae"e
schieden wcrdcn kann. Dei diescr Opel'ation setzt man hicr zu Lande das 

Amlllgam in einem offenen Tiegcl clem F'eue .. aus, und fiingt das \'cl'Oüch

ligte Quecl{silber in cinem lutcnfõrmig zusammengcfaltclen Pisangblalte aur • 
. , 



Am folgenden Tase passi rten w ir nãchst der Venda das duas fI'miM 
den sandigen Kiesgrund an der Vereinigung dCI' Rios TurlJo und P iranga, 
und rilten in ciJH::r bcrg igcn W aldgegcnd hino PCllehtc "Volken und Ncbcl 
hülllen oft um uns hei' die Spilzen dei' W aldung (JI'Tatlo dos Purís) 
cin, und mahntcn 1\\1 die hel'bslliclle Jahl'eszeil unseres Valerlandes. 
Gcgen Abend cl'l'cicht en w il' cin hohes, angenehmes Thal und fanden in 
ciner Fazenda lIãeh"l dei' Capella de S , Rita Untcrhunft. Eine noe!. vicl 
bes'cln'Verl iehcre Reise erWlll'tete uns am nnehslen Tage; wir hatten jtl\um 

daos wasserl'eiehe Thal durchschni tten , 50 slanden \Vir VOI' dem Dickieht ciner 
"Valdung , dut'ch welelle nie die Sonne durchgedrungen zu haben schien. 
Die Gneiss - und Granitformalion , die hier an melll'crcn Stcllen zu Tage aus
geht , erinne l'le uns ncbst der Art der Vegetation noch viel mchr ais fruher , 
dass ,vil' uus der Alpensegend des Glimmel'_ und 'l'hollschiefers und aus den 
olTencn Crunpos wiedel' in dia Region der Sel'I'/\ do mal' gelangt seyen. 
Der Pfad wllrd 50 5chmnl , dass kaum cin Maulthicr naeh dem andern forl
zukommcn \'crmochlcj finster wic die Holl e Dantc's schlos5 sich diesel' Wald • 
und immer cnger und sleilcr führte uns der W eg in labyrinthischen Ver-
sehlingungen an ticfc, von w ilden Biiellen durchfurchtc, und hie und da mil 

losgcrissenen Pelsen besetzteAbgründe Ilin, ZuJem GI'ausen, \Vomit diescwil. 
de Binsamkei t un:iCI'C Scdc crfüllle, gcscllte sich I\och dei' quii lende Gcdnnke 

an eillep. Ueberfall \'\' ildel' Thicre oder feindliehcr Judianel', wclchcr unscrc 
Phantasie mil den sehll.udcl'vollstcil Bildern und ll'übstcn Vo,'ahnungen bc. 
schãftigte, Ullfl llssjll'echlieh wa.r daher unsere P I'cude , ais wil' endlich die 
andere Seite des G~bi l'ges, der Serra d e S , Geraldo, errciehten, und den 
Sehimmer des 1'ages nach und nach hereindiimmel'n sahcn. Nachdem wir 
einen Theil dcs 8chroIT nhwãrtsfuhrenden , cinem Rinnsale ii.hnliehcn ' ''' eses 
überwullden hattcn . blicklen wir úbcr eine ungehcucl' ausgedehnte \ o/al. 

~ung hin , d ic gcgen S , \oV. von der g leicllfalls bc\'Valdcten Serra da Onça 
bcgrcnzt w ird, Haum waren \Vir in die weite Thalcbcnc, zwisehen die. 

sen beiden, grosstentheils aus Gneiss bcstchendcn, und ctwa zweitallsend 
fUnlbundert Puss hohcn Gcbirgszügen , hinabgcsticge n, 50 wUl'den \Vil' auf 
dem engen l'fade von zwei menschlichcn Gestalten überr3.scht. Beide 
\Varen naekt , und iibcr die Sehllltern hingen die koJ.[schwa rzen Haupl
haare herab, Sic sclllichen in kurzen Sclll'itlen , mit eingezogcncm Hnlsc , 
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dic Augen bald rechts bald links wendend , langsD.m cinher; del- Monn 
ging vMan , tl'ug einell Bogen und rfeil in dei' LinHen , tllld IlnHe iibcr die 
Acllseln noch einen Dúndcl Pfeile h1ingcn, Die Fl'au nehst den g rõsscl'en 
HindCl'1l folgte Ilintcrher und trug auf ihrem Ru.cHcn cincn aus PnlmbliHtcrn 
genochlCnen HOI'b, welchcr, mit einem Bnnde an der Slimc fcstgeha lten, 
die hãuslidlen GCl'athschanen und die Bedúrfnisse des L cbens, a is Mais, 

Mandiocca, Balalen, cin il'denes I{üchengcfàss u. s. w ... cnthicJt. Obcn auf 
demsclbcn sass cin kleincs Hind , ungefâh r cinige Monate nlt, wclehes mil 
'seincn Al'mcn deu Hals dei' Muttel' umldammer tc. Haum hatteo wi" sie, und 
sie uns el'blicltt, .'lO drangten sic sich ciligst in deo Wald und verschwan • 

• den VOI' unsel'cn Augen, 

Ais wir dic ' erSlc Fazenda in der Ebenc cl'l'eicht hatlcn , lrafen wÍl

mehrcrc solcher Ul'cinwollller theils mil, lheils ohne "Va rren, wclche mil den 
hicl' hausendcn J\'lulntten und Negern in gutem Vernehmcn zu lebcn schienen, 
Wir gingcn ihncn mit f,'eundlichem Gl'usse entgegell; sic kehl'ten sich jcdoch 

,slmnm und misstrauiscll von uns ab, nahmen abe!' endlich die ihnen darge. 
botencn Glasperlcn, Messer und andere Gesehcnlle ano Auell dcn Dl'aunen 
und Schwarzen schicn unsero Ankunft nicht sonderlieh angenehm zu Seyn, 
so schr tllcilton sic mil jencn die Vcrwildcrung und Rohheit dOI' Gcgend. 
Wir fti lll len uns d(lher 5ehr unltcimisch in dicst:r Umscbung , und Lrachten 
nich~ ohnc PUI'(;ht vor einem Ueberfallc dic Naeht seManos in ein: r Mais- . 

scheune zu, die \VedeI' uns noeh den EOcctcn hinreichcnden Schutz gegen den 
in Slrõmen horabstítrzcnden Regen darbot. Dichte Nebel Ilingen am 1\1oro-en 

• o 
noch an dcn hohen Bãumen der VValdung, ais wir aufbrnclicn , um das 
Zicl UnS('I'cr Rcisc, das PJ'c8idio lle S. J oüo Bapll'8ta, zu cr,'eicheo , \\'0 

wir gegen 1\1iuag "nlangtcn. Diescr Meine Ol'l aU9 einigcn dreissig l::Iãusem 
bcstchend , ringsum von diehlcn Urwiildern, oder, wo diese abgchaucn sind , 
von fruchtbaren rnonzungen llmgebcn, war dns Hntlptquarticr des damalige; 
Cenel'aldirectors der Indianer, I\LRl,lIil\j wir fanden hier zwci Soldaten, w cJche 
schon slie VVcisung hattcn, \lns auf den Streifereien dUl'ch dic \'Vii. I~_und zu den 

I ndianern zu beg lciton ulld :l'.U bcschútzen, UnteI' dem Gcneraldirector slehen 

mollrerc sogenannle Direetoren, angcschene Gutsbesitzer, deren Jeder dio ihm 

zunãchst liegenden Ansiedlungen (Aldeas) in Aufsicht nimmt. Die Grunditãtze , 
J. Theil. 1, 6 

• 

, 
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n4ch weJchcn dicse Dircctorcn und die ihncn unlc"geordnclcn Cabos dio 
Ci\'ilisation der Indianer vcrmitteln soUen , machcn dei' Rcgicl'ung Ehre. Im 

AlIgemcincn ist es nãmlich das Vedlãilniss dei" Tulorc n , in wclchcm die 

Dircctorcn zu den in Aldcas vcrsammeltcn Indianel'n (Indios aldeados). 
slehen 501lcn. Ihre Hauptplli cht ist , die sich unterwerfcl).den Indianer zu 
aldcisir cn, sic auf ~lugc Art zur Bcbauung des ihnen aIs Eigcnthum ange
wiesencn Landas a»zuhalten, und ihnen üherhaupt in dem ncuen gcsell

schaftlichen Verbande mit Rath und That an dic Band zu geheu. Um 
diese ncuen Vasallcn zu crhalten, ihren gleichsam cingcborncn nomadi

seben InSlincl zu bcsiegcn und sie an cine bleibcnde SWttc zu gcwõhnen, 
hat die Rcgierung auch dio Pürsorge gotroffen, dass die neu aldeisirtcn India
nel' nicht bloss auf zehu Jahrc vou al1el' Slcucrllbgabc f.'ci sind , sondern auch 
die erslen Jalwc cinen gewissen Vorralh von Maismehl, Mais, und Acltcl"

bau\Vcrhzcugcn , ais Mcsser, Buchen, Beilo von dem Director umsonst 

crllalten. Dom ·vom Hõnige SE8ASTlAÓ gegebenen , von J oza I. bekrafliglen 

und jelzl allgemein in B,'asiJien eingefülll'len Gesclze gcmiiss, welches alie 

eingebornen Indianer f.'oi von Sclavcrei und ais freie Stantsbül'gcr crltlãrt, 

ist .der Generaldireclor sowohl ais jcdor dei' cinzelnen Dirccloren beauf. 

trart dio Indianer oeeen die oft sehãssigen Bing,'iffo der benaehbarLen to, . lO.., 

Colonis!.cll sicher zu stcllcn, und ühcl'haupt zu \Vachen, dass ihnen der 

Schutz ll~s Gosetzos ais fl'eien Bürgern zu Slattcn ltOmme , dllss llbcr auch 

., andererseiu ihre Vergchungcn unlel' Rüge und S lrafc dei' Obriglteilen 

fallen Obgle i~h hestimmte G~sclzc den Dil'cclo l'en cinen gewisscn An

lbeil nn den Bnverbnissen der Indianel' zusichern, heziehen iene doch in 

Mi nas Ceraes nichts diesel' Art, weil man die hicsigcn selbst llaeh vielen 

Jahl'cn noch nicht dazu vermocht hal , mchr als dic nothdül'ltigsten VOI'

rii.lhc von MandioC'ca. und Mais anzubaucll. Del' Vortheil des Dil'cctors 

~l est ehl daher lediglich darin , dass cr dic durch Milde und Pl'cigcbighcit 

gewonnonen Nachbarn zu scinen cigcnen Gcschã:flen, der Põ,llung dcr ' 

W ald ungen , der Anpllanzung oder der Einsammlung der Brechwurzel u, s. w , 

gcgen V~ :6 ~ tigung oder um geringcn Lollll vcrwenden kann. 

Dcr Director der nãchslcn Aldeas der Coroados lVohnt nieht im 

Pl'csiclio dc S. João Baptista seJbst , obglcieh cr hier ein Haus besitzt, 
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sondcl'n auf sei ner , cine Slundc entfcrnlen Pflanzung (Rosaa) , von wo 
aus er uns am niichslen Tagc bcsuchtc. Dicse Sitte , sich den grôsslen 
Theil des Jahres hindurch entfel'nl von den yolkreichcrcn Orlen auf den nb. 
gelesenen Landgülern allfzlIho.ltcn, h C1TSclll in ganz BI'asilicn. Sie ist von 
dcn ungünstigsten Polgen frll" dic Moralilii t llnd dns J.i\usliche GlrlClt, weil 
Mann und Prau deshalb oft viele Monale lang gelrennl \"on einandcr leben, 
w as zu viciem Unfuge Vcranla:lsung giebt, Del' Di~ctor bcnachrichtigtc 
uns, dass sich gegenwartig I1llr wenige Coroados in den nachsten Aldeas 
b·efànden und die meialen nach dem zwõlf L egoas gegcn Osten entfernten 
Bache Buho.hé gezogen seyen , wo sie Ipec.1cunnha 5ammelten, Um jedoch 
unsercm Wunsche , meh"cl'e Indianp.r in dei' Nahc zu beoLachten, Gcnüge 
:Im thun, lud er die noch Anwesenden untcr viclen Versprcchungen in 
llnsel'e Wohnung d n, Mellrere ko.mcn herbei und lieascn sich in dem 
Eingange des Hauses nieder , wo w ir sie mil Br(l.nnlwcin bcwirlhelen, Sie 
\Varcn alie mÜI'risch, stumm und missh'auisch; wah .. scheinlich , weil sie 
°fü .. chteten , von uns zum Militiirdienste entruhr t ZII werdcno '''' eder dllrch 
Prcllndlichkeit, noch dlll'ch Gcschcnke und i\-1 usik \Val'en sic zu erheite .. n . 
sondern dachten immer nur auf Gelegenheit, in ihre VValdllngcn zu entflie. 
hen, Wirklich enl\Vischten nach und noch auch Allej \Vi r sahen uns dallel' 
senõthigt, uoscrc Beobachtungcn über dicse Naturmenschen bis zur J\nkunfl 
in Guidowakl, der Pazenda dcs üeneraldilocctOl';;!, welchc IUnr Lcgoo.s süd
õsllich von S, João, mi lten, unt er dcn Aldeas dcr Indinncl' 1ieSt, zu \'crspnren, • 
IInd verwcndclen unsern hicaigen Allfenthalt jctzl dazlI, dic bcnachbarten VVii.!. 
dei' Zll dllrchst1'cifen. Dicse dicht verscJ.lungcncn Unvãldcr , in del'en Inoerem 
fast cwiges Dunkel herrschl , sind geschaffcn , die Seele mit Schaudcr Ilnd 
PllI'cht Zll erfUllcn ; \Vir wagtcn nicht, ohne von Soldatcn bcglcitct zu seyn 1 

ode .. doch wenigstens \Vohlbcwaffnet und uns nahe zllsammcnhaltend , uns in 
dieselbcn Zll vertiden, Selbst zun;ichsl dcn Rossas lãllfi. man Gcfahr , un~ 
muss sich vor den grimmigclI , Wache haltendco Hunden fast chcn 50 wie vor 
\Vildcn Thiercn des Walde:! vcrtltcidigen. Eine Menge der merkwürdigsten 
Inscclen, besondcrs schõnc Rüsselkafer, Schmeuerlinge . neue 'iValdvogel und 
mdu'cre sehcne Sãuglhiel'e, \Vic dic Tamo.nduá-bixlma, bclohntcn den Zoo
logcn. Fü .. den Botanikcl' sind diese W alder, obglcich dUl'ch die bestãndigc 
Fellchtigkcit für dasEinlcgcn der Pflanzen nachthe.il ig, durch ihrcn Reichthum, 

A6 *' 
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besonders an viclen arzneihrãnigen Pflanzen sehr wichtig. Dic ãchte BI'ech
wurzel(Pomja) wil'd hierziemlich hãufig sefunden ; sie kommt von einem nie
drigcn Halhsll'auche (Cephaclis fpecacuaTlha Rich .) , der ühcrllaupl au f dem 
SI-õsslen Theile del- Serra do mal' von Rio de Janeiro nach NOI'den bis in di e 
Capitanie von Bahia ' in den \ 'Valdern ao fcuehtcn , schattigcn Plii lzcn , und 
zwal' immel' gesellschanlich lVachsl . Jelzt, im .Monalc Apl'iJ , halle dic l'flanze 
fasl reife Beeren, Die ' Einsammlung der VVurzcl gcschieht dlll'ch Indianel" und 
durch die schlVarzen Sclaven der benachbarten Fazendeiros w iíl1rend des gan
zen Jahrcs, vOI'zügl ich aher unmittclLar nnch del- Regenzeit , wcil dann dei' 

wcichcl'e Bodcn di e V\'urzcln Icichter ausúc!lcn lassl, Die Indianel' nehmen 
dabei kcine Rúeksichl auf die POI'lpflanzung de!! GewãcllscS, sondern sammeln 
SehOR\lOgslos alie ' ""urzeln, dcren sie habhan lVel'den, wodm'ch in einigerZeit 
Mangcl dicscs gcschi\.lzlcn A,'zneihüI'pcl's cinlrclcn dÜI'fic, wenn man nicht an
f,ingt, ihn aus Saamcn zu crziehen, Die aw ge,-issenen und gewaseheoen '""ur
zeln wCI'deo in Bündel gebunden, an der Sonne gell'Oclmel, und an die benaeh
Lal'len Fazendeiros, odel' an WurzcJhãndler, welche von Rio de Janeiro und 

nus den Ca mpos von Goylacazes hieher liommen , \'edlandeJt. Der Pl'Cis isl in 
den VVãldel'n sehl' ge ring, elwa zweihundel't Reis für das Pfund ; die Indianer 

nellmen jedoch hein Geld, sondem nUl' Tauschartiltcl , ais B/'nnlltwein , Eisen
gel"lilhe, baumwolleneTúeher u. dg l. daful' ano Man versicherte uns, dass 

dicse Nr.~UNüllOe dco Gebrauch dei' Brechwurzcl \'on dem Iral'a, einer Mal'
"dC,·ru1., cl'lel'nt hatten , dei' gewohnt sey, w enn c r zu \'icl \'011 dem um'cincn 
oder salzigen VVassel' manche" Biiclle un!I Teiche getrunlien habe, das l{raut 
und die \ ""UI'zel zu Ilaucn, um sich dadurch Breehen zu crrcgcn. Doch iSI 
dieses vielleieht nUI' eine der viclcn ungegründelen Sngen, w clche die POl'lu
sicsen ohnc I','üfung von den IndianeJ'fl ange/lommcn habcn, Hiel' , w ie übcl'all 

in Brasilic,n pllegt man die Ipccaeuanha am meislcn in kaltcr lnfusion zu neh
r,1(IO , wclchc zwõlf Slunden geslanden hat , und zwar ist die Dose gcwohnlich 

g l'ossel' ais in EUl'opa , weil dio W urzel noeh mclll' wiisscl'ige ~'heilo cnlhãlt. 
Nebst der BI'cehwul"..:e1 beherbcrgcn dic \'Viilder von S. Joao Baptista vicie 
anderc geschiílzte Arzncipflanze ll , wie die ATlda-açu, die Bicuiba (lI{yl'i
stica ojJicinafjs Mart,) , die Pil'iEJuaja , Bútua , Salsa, Raiz prelo. (Chio
!lU/um l.tll;jtli.fUgU 1I7m'l. ~I) , J (lI'(l1l DeL/'Allel! /.lei J~'" J'u.-lllG'iollnn nicl, l. mindcl'J 

(0) Uchr die hrui liani.cl,cn Dreeh ... m-ul .. uhe m#II 1lJ ..... '". Spe(imfP IU~luiu medicot 
bra,i1icll. i. , n i .. ~r\, l,;n do" D."1<. cl,r .• I.M ünoh,,o. AkaJ. \ e~3 . 

• 
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ais bei den Indianern eingefLlhrl is to Eine dcl' sehõnstcn Ziel-dcn ist die Sapu_ 

. caya, der Topffiau'm , (Lccylhis Olla,.~a L.). Ihr ungcheurer Stamm isl 
von mehr ais hundcrt P.uss Hõhe und . brcitel lI ieh in cinê m~jestitillehe 

rundgewolblc H"one aus, welcbc im F "tihling beim Ausschlagen dure!. dic 
roscnfarhcnen BI:iller, in dcr B\iilhezeit dUl"ch dic grosscn, weisscn Blumcn 
die , "'i1dcr sehmílckt. Die dicksehaaligen Nússe sind von der Grasse cines 
Hindsliopfes, mil eioem ohen 5ich ringsum lõsenden ~eckel versehen, der 
endlieh , welln ihn dic Sehwcrc dei" Prucht lIach untcn kchrt, absll l'ingt, 
und dic SanJl\cn herausrallen lãsst, Bei slarkem Winde maehen diesc Nüssc 

ihrc$ scll\'i'cren ulld hohcll Palls w egen den Aurenthalt im ' '''alde gcfãhrlich, 
Die Saamcn werden "on den Indianern aIs eine Licblingsspcise in g ,'os'scr 

Mengc gcsammelt, und enlwedc'" roh genossen, oder gcrlislet und zermalml in 
T6prcn aufbewahrt, die Schaalcn Selbst ais Beeher gebraucht. Dic Bcwollncr 
des P,.csiclio, ulld namenllich dei" Geistlichc, wclchcl' mit scinen meistcll 

rfal'l"hindel"n die braune Farbe gcmein hnUe , bemílhleo sich, uns deo Aur
entllalt in ihrer VVildni5S angenehm und oúlLlich zu maehen j sie braelitell 
uns t1ig lich einigo. Thiel"e odel" Pllanzen, dic sie unserer AurmerkSll,lnl(Cit 
werlh hielten. Wir mUSSlco bei diesel' GcJegenhcil dio gcua.uo praelische 
Henntniss bewuodero, wcJche alie dieso im Umgangc mil der Natur gehil. 

dcten Sõhnc doI' Einsl\mheit entwickcJten j fast jedes Thier , joden Ba.um, 
jedes Hraul des 'Valdes \Vusstco sio mil einem eigencn Namen 7.U .he ... cich
nen, und von den HI"1iReo "icler dersolben ausfiihrliche Huodc zu geben" • 

Aro 10, April "el'liessen w ir das P"csidio und rcl'51en in Begleitung 

eines Soldalen nach der Pazenda Guidowald ab, Haum schicn der, oh

gleieh mit et\Vas mehr Sor~fo.lt ausgehaucoe ' '''eg anzuzcigcn , dass \Vir 
uns der ' Voh nung dos Gcoeraldirectors nãhcrteo; im Gegenthcile hallen 
wir einigcmal Mühe, ohne Sehadon zu Icidcn, übcr die tieren G~ubcn uo~ 
Ll.\chcr zu setzcn. Eio finstel'er Urwald überschattctc uns, und die soo· 
de,'barslcn ,.Ône vcrschicJcnel" Thiere drangcn ans der Ferne zu uns hel"an. 
Oie zaube..tlafle Einsamlleit und dor b~\Vunderl1ngs\Vürdigc Reichthum dcs 

,"'aldes hiclten uoscr Gemíllh gleichsam schwebcnd zwisellen den Gcfuhlen 

VOIl FUI"chl l1nd PI"cude. Mil E ,"staunen (wblicHtell wir in den VViprelll der 

Binllnc ffinllchCl'lei bUIIlc5 GdicJéT UIIJ n::ieht Guid4hidtlll UCI' :Il;hün~leli 

• 



Sehlingpflanzen und Parnsilen; w ir musslen uns aher hegnügen , sic in 
der unerreicllha rtln Hühe nur zur Sehau prangen ~u schcn, Gegen MiUag 
hcfanden wil' uns in der Nãbe der A ldea do M orro Gr ande, wo mehrcl'o 
Familien der Cor oado8 wohnen , und sehlugeu auf den Ralh unseres Solda
leu deu Seilcn\Veg Z II ilmcn ein , naehdem \Vir l\1aulthicrc und VVafl'en in 
der bcnaehbal' ten Fazenda cines \'\'cissen ZUI'licHgelASscn llatten, N ur das 
Vcrtrauen auf die EJlfa hr llng des lcitenden Soldalcn vcrmochte uns auf dem 
engeR , v iclfach verschlungcnen VVegc zu erhalten, bis ""ir endlich aus 
dcm Dickicht in eine etwas lichlere Gegend aR cinen Bach gelang len , in 

welchem " , ir eino naclde, mil a lJerlei Zeichon sch""a.r:t.blau bemaltc ln_ 
dianerin er blickten. Sic \Var bcschãftig t , sieh mil \ 'Vasser zu libcrgiessen , 
und hei unSCI'el" Erschcintmg cben so sellr vom Staunen ergrifl'en , w ie 
wlr. Ihr schwal':(.glânzcndcs Hauptll1lal' hing \Vic cin Mantel auf dic r olh
hraunen Sebultel'n hCI'ab, und maimichfaltige Z cichnungcn und sehwer zu 
dell tende Figul'en ziel'ten Gesicht und Brusl, Auf den V\'angen halte sie cinen 
Hreis und darüber z""ei Striehe, unteI' der Nase meh rere einem M ã.hnlicho 

Züge, von beiden ,Mundwínkcln bis in die Millc dei' "Vange z""ei parallele 
Stl'iche und unter dicsen Zll beiden Seilcn vicie gerad~ Streifen gt!malt j' 

untei' und zwischen dell B!'üsteR waren einige zusammenhangende Hrei!
bógen und lã ngs den Armen herab dic Pigur ciner Schlange dargestell t. 

Ausscr nineI' lJalssclmur von Affenzãhnen l rug diese Schone keinen weitercn 
Schmuck. Haum IHinC sic sic!J bei unscrer E rscheinung von dem ersten 
EI'lItauncn erholt, so cil le sic schleunigsl zur Hüue zurlick. V\' ir Lemerlden , 
das! auf ihre Nadll'icht von unscrer Ankunft. die meislcn Indianer sich in 
die Hangmatten w nrfen oder in der HüUe sich vel'bal'gen , einige Andere 
aber in den bennchbarten V\'alrJ cntOohen. Ais wi l' hei den Hlitten ankamen, 
war au.sser cinigen alten Frau!!n keine weibliche l)el"9on zu sehen j die 

Ma nner lagen stllmm , bcwegungslos und uns den Rücken zl1kchrend in ihren 

Hangmaltc n. Unse!' militiinsche F úhrer ging in die \'\'ohnungen Vorausj 
grussle die Wildcn , und saL ihnen , soweit es scinc Fcrtigkeil in ih rer 
S pl'aclle erlaubtc, zu verslehen , dass w ir aus weite!' Perne gekommen seyen , 
sie zu besuchcn , und uns mit Einsammeln von Võgcln , Schmetterlingen 
und Pflanzen beschaftigten, Dicse Erldãr ung schien w enig Ei ndruck auf sie 
zu machen ; w ie vorher schaultelten sie sllunm in ilwcn Ha ngmatten , und 
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lIahen uns nur mil vcrstohlencn Blicken ano Selhst gute Wortc und Ge. 
schenke \'ermochtcn nichl:l iiber sic. Auf unscre BiUe um eincn Trunk (ri· 
schen V\'asscrs drehle Einer von ihncn den Hopf herum, und zeigte mit 
ríissclarlig \'orgcschobcnem Munde, unteI" eincr vcrdl'üsslicllen Pantomimo auf 
den beno.cbbarten Bach Ilin, \'\'ahrcnd diesel" slummen Unterhallung halle n 
""ir Zeit, die h iiuslichc Einrichtung diesel" V\'aldmenschen zu beobachten, 
Ihre Hütlen \Varen über dem lmhlen Boden anf vier Eekpfeilern von z\\'ti lf 
bis fl.infzehn Puss Hõlle crbaut, und etwa d rcissig bis \'ierzig Puss lang. 
Die "Vinde aus dti.nnen , mil Plcchtwerk \'erbundencll LaUen bcreilcl, und 
zuwcilen mit Lehm beworfcll, haltCIl auf zwei Seilen mannsllollc, mil tragharen 
Thüren aus Palmwcdcln vCl'sehenc OelTnunge n j das .DacJi war aus Palmbliit· 
tern und Mrusstl"<lhj auf dei' V\'indseite \VaI" die HiiUe gcschlossen , oder das 
Dach lief, IVO die Sciten ganz olTen waren, viel wciter und liefer herab, In 

jcdel' Hflttc befandcn sich a n mehrercn Plãtzen des Bodens Feuurslellcn fru' dic 
verschicdenen, hier wolmenden PamHien, Einigc, hatlen aucl! zeltiihnlichc 
Híilten aus blosscn Palmblattern. Für den Rauch \VaI" lIein anderel' Aus'<>"an<>'" 

D "' 
aIs durch das Dach und die Thíire gelassen. I')angmatten aus bi\umwollenen 
Schnül'cn verfcrtigt , welche die S telle des Tisches, Setles und der Stühlc -verlrcten, hingcn einen P US!! über dem Boden r ingsum an den Pfosten 
der Hütten; sic sind das vOl"nehmsle Hausgerãt1lc, und dicnen dom Mann, 
der P rou und dem Hinde oft ZU I' semcinschaftlichen SchlarstãltC, • Einigc 
irdene Tõpfe, dnige Hõrbe \'ou Palmblãltcl'n-, mil Balalen, Mais, ' Mandiocca, .. 

\Vurzeln und andel'en Prüchtcn des W aldes angcfl.llll , T l'inkschanlen (Cujas)) 
Schllalen mil Ol"ican " und Gcnipapofarhe, ein ausgehôhtler Baumstamm. 
um Mais zu stampfen , \VaI" Anes, was noch in den Hreis illl"er hãuslichen 

Bedúrfnisse gehórle. Die W alTen der Miinnel', Bogen und Pfcile , lehnen 
/ln den V\'ilnden ul)lher, In der Hütle des Hauptlings hangl ei~ an der 
Spilze ~abgeschnit lene9 Ochscnhorn , dUl'clt dessen Ton er den zerstreuteno 
Nachharn Naclll'icht von dei' Anllunft cincs V\' eisscn oder von einem andern 

Ereignisse giebt, oder sie zu . Pesten und Hrieg herheiruft. Die !l1aracá , 
cine mil Maiskõrnc,'n geHiUle, an cinem Handgri lTe befe::ll igte, lãngliche Híir

bis5chaale , womil sic bei ihrcn Tiinzcn \Vic mil HasUl.gnelt~n klappern , einige 

Büschel , oder Hrlinzc von bunte ll Pede.'n , um bei Pestliehkeiten den 
Kopf und dic Arme zu ziel'cn , vollcnden .den einfachen Hausralh. Vicie 

• 
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schõnc, llnS hisher unLekannte Papageieo , cinige Arten voo VValdhühnCl'Tt, 
besonJcl's das niedliehe Jaeú (Penelope JJfal'ail, leucoptel'a) , SchildJ([,t).. 

ten und frei herumlaufendc AlTen schieneo mit zur Familie gerechnet zu 
werden, Uusel' "Vunseh, die seltcncl'cn diesel' Vogel zu besitze n , den der 
Soldat mit eifl'igen Vorstcllungcn unlel'slutzte , blieb unLefl'iedigl, bis diesel' 
die Thiere fing und sie dero Eigenthumel' in deI' ci nen Hand , cin glãnzendcs 
Geschenk in dcl' al"ldol'n vOI'hiclt, Nach " langem Hin - und H~rschicleo 

gl-i1T der (odianer giel'ig nach dem Geschenke, mld 50 bliehen wil' g leicllsam 

dureh cincn stiJlschweigeoden V crtrag im Bcsitze unserer Beute, 

Naeh und naeh kamen dic Indianer, wc1c1le sich in den \Vald und 
hinlcl' dic, \Vic in allen Aldcas, ~veit von einander enlfernt slehenden Hültcn 
gefiüchlct halten, wiedel' zum Vorschcine, (uh l'en jedoch forl , Ilur Seiten
hlicke auf uns zu werfen. Ein al tesl\1i.iu erchen kehrte indessen zu jhrer Arbeit 
zUl'ucll und slampfte eifrig Mnisltvrl\er in einem ausgehõhlten Bnumstamme; 
cin anderes Im upfle millc1st eines Hõlzchens an einer halbvollendelen Hang
maUe i die júngercn V\' cíbCl' blickten neugierig hinter den be08chba l·ten l>alm
stâmmen nervol' ; sie \Varen thcils ganz nackt , Iheils mil einem S tück w eis

sen Be.umwollcnzeuge9 11m dic Lenden heltlcidcl; cinigc trugcn Glasperlen, 
andere Sclmüre von schwarzen \Ind rolhcn Saamen (VOI\ Canna (flauca, 

Abru8' pre;atorius und Ormosia cocciflca Joel,s.) , odcr von AlTcn_ und 
Ont:enzflhnen um den 1-10115, Oio unmúndigen Hinder wurdcn VOR deR .MüL~ 
lern , auf dem Rücl<cn feslgebllnden init hill- und hergeschleppL; auch dicse 
Sauglillge waren sehon mil I'olhen und sehwal"l.blauen Sli'icllcn und Punclen, 
besonders im Gesichlc , sezicrt, denn die Ziirlliehkeit deI' .Müller übt sicll, 
sobald sie nur vom Schlafc crwaehl sind, in dieser !\hlerci. (*) Dia Iliel' 
wohnenden Indianer pncgen jedoch , wie die mcisten Stámme im südliehcn 

'Brasilien, nur verwischbarc Malereicn aufzutragen, und die Sitte des Ta
lI,Iil'e05 findet sieh mch!' hci den Võlllcl'O am Amazoncnstl'omc. Naehdem 

(") Schw,n f"lirb~ n dia I"di,nu mil de" I'''i~hl e" de. Ge"ip.p" (G."if'<'"mtric .. ",.); bliõulich· 

lehwar~ mil dene" eine. noeh "ich l behchriebene" Arl CI"".: I'''dor'''' e""I. arlio"I"',, ."b
f"I'''gollo, Jo/il. """f,", corá"fi. IU~"'""'fu.,mg"larib", lJo"li, r.mol • • " .. ero","o" O., .. I,", ulrl"'/'" 

,1 .. bri",o .. U., JI"J" ... :uli . .. xj/lari~u. , olilari'. ..mbdlif.ri., um~II" • • ..Jiú 'l"alu"r .. ti .ox 

Ji.halomi, ; r Olh Inil de" Sa~",en der Uru(úpA~"n (Ri..,,, 0,.11"",,) ode. mil rOlhe," eilenha'. 

tigen Sleillmork , WO"ou e ..... Se.." ~ ~" 1'1 ~ ... en gicbt. 



wir unsere Slummen VVil'lhe noch '!lit mehrel'en Geschcnken erfreut hatten , 
dic a lie ohne Acussel'ung VOI\ Dankhal'l'Icit a ngenommen wUI-den, kehrton 
",ir zu der Pazenda zurück , um unscre V\'affclI und Maullhicre abzu. 
holen, E inige Indianer, durch die Geschenkc angercizt, folgt cn uns 
lliehcr nach , und licsscn sich nochmals mil Brannlwein und Maismchl 
Dcw il,thcn. Unter ihnen befand sich nebst seiner Prau ein bejahrter In
diane!', der sich durch eincn ziemlich starhen BaI'lo auszeichnete. Dio 
indianischen Prauen sollcil übl'igcns mchr Anhãnglichkeit an die Neger , 
ais an ihl'e eigenen indianiscllen Miinnel' bezeigen. Nicht sclten erseltcinen 
daher cnlilohcne Nege,' ais dic Cieisbei der IlIdiancl'innen in den "" aldern 
und werdcn aueh von diesen IcidenschalUich aufgesucht. Geradc da3 Gegeo. 
lheil lindet hei den indianiscJlen Miinnern stalt, ",e1che die Negcrinnen 
unter i/trer VVürde hallen und verabscheuen, Nach einem ehvas ver. 

ll'aulieheren Ahsehiede verliessen w il' unsere Gaste und ritten durch eino 
dichte Ur waldung nacll Guidowald [ort , wo wir noch vor Sonncnunter-
gang anlangten. ' 

Diesel' Meierhof ward von dem Commandantcn in dei' Apsicllt, die ZII 

eh'ilisirenden Indianer immer vor Augen zu haben , ganz nfllle bei einigcn 
Aldeas derscJhcn erbaut. Er liegl in cinel' engen , dicht hewaldetcn Gegcnd , 
am w eslliehen Abhangc der Serra da Onça, ci nes Theiles der Sç l'ra do 
mar. Ocr Rio Xipoto , ein nur sechs HI«ftel' breitcl' Pluss, wclcher nicllt • 
weit von hier entsp ringt, und sich dara~fmit dem Rio da Pomba vcreinig l , 
fliesst nõrdlich ullwcil der Fazenda vorbei und trennt sie von den ;cnsoi. 

tigen Niederlassungen der Indianer, Dic herrschcnde Gcbirgsart in diesel' 
Gegcnd ist Gneiss oder Gneissgranit , über wclchcm michtige Lager VOII 
rothem Letten licgen, J\bn wiH hier zwar Spurcn v(ln Gold gefundell 
llaben , jedoch füh ren dic 8 1ichc nichts, ais Meine Trümmer VOR Quarz , Berg-. 
krystallen und Spliller von Amethysten milsich, \',"0 der VI'ald umgehauen 
und behaut ist , liefer! er reicMiche E r ndten von Mais, Mandioccn, Bohnen 
und auell Baumwolle. VVil' waren nur einige Stundcn in Guidowald ano 

ge1angt , 50 saben w ir eine Horde von COI'OpOS, wclche mil getrocknelcr 

Breeh\Vurzel gckommcn \Val'en , um solche hei Capitã n MARLum gegen 

Hattun und EisCllwaarcn zu vel1auschen. Sobald sic hõrtcn , dass hier 
I, Thcil, .7 

• 

• 



370 

P .'cmde scyen , schlicl.cn sic zer!llreut 1...tn das Hau!! h ei' und schautcn ganz 
vcrslohlcn hinein , um zu schen , was hie .. vorg ing. Ocr Stamm diesel' 
Coropõs ziihlt zur Zcit kaum dreihundCl'1 Individ uen , w elchc in viclcn 
klcincn '''oh oorlcn (Aldeaa) dic Ufcr des Rio lIa P omba innc haLcn. 
Sic s ind mil den Portugicsen, welchc seit 1767 ais Hcrrcll von ihnen an· 

cl'kannl werdcn , in gutem Vcrnchmcn , und zeigcn unteI' den Inditl.ncl' rJ. von 

Minas GCI'aés die mcistc Bildung. Dicjcnigen , wclchcr \Vir hicr ansichtig 
\Vul'den , waren insgcsammt von miuelmãssigcl' S tatur , brcitcn Schultern 
und Hinnbackcn , sehr magcr , besondcrs all den \ 'Vadcn , und von 5chr 
unangenehmcr mongolischcr Pllysiognomic. Sic g ingcn fast go,nz nackt; 
cinige VV cibcr banden, ais sie uns c,'blicktcn , kurzc Schiirzen von Hnltun 
"OI' , welche sie, iLl Pal rnhlatler eingcwicltelt, bei sich gefüh rt hattcn. Ihrc 
Sp"D.chc zu crfcl'schcn \"\'ar uns, trotz "He,· Bcmühung , 50wohl wcgcn ihl'c,' 
unüherwindlichcn Scheu vor uns ais wegen des J\'langels eines geUbten 
Dollmelschers unmoglich. UnteI' den wenigen W orten , welche w ir ihncn 
entlocktcn, fiel uns " Handú" (Handtuchq auf, womit sic cin Schnupfiuch 
bezeiclmeten , und ,,.Ia", womit sic, wic im Dcutschcn, bcjahtcll, Nach. 
dem dicse Horde ihrc Ipccacuanha abseselzt halle, uml VCR deR Leuten 

des Meierllofes absclullCl't war , zoS sic um Abcnd n8.ch dcm Wo.ldc zurück. 

llic nachslen Hültcn der Coroados (A/dea do Cipriano) liegcn nur 
cinige hundel't Schritte VOII Guidowald entfernl. V\'i,' besuchtcn sie I.\n' 

Mcnde, und fa nden dle atls PalmLlilUern Lcslehcnden zcllenfot'migcn 
Hüuen go.lI7, menschenlecr und h.sum Iloch hie und da eincn Alten. 1I11'c 

Bcwolmcr batlen sich aus FUI'cht, dllSS wil' gckommen wãrcn, um sie 
ais Soldalcn wegzufülll'en , über den R io XipOló :tu den Nachbarn in 
J ic W ãldcr geflúchlel. Ersl nsehdem sie sich von der Pl'iedfcrligileit un-

"crer Absichtcn dUl'ch ausgcsehickto Spione úbcrzeugl hallen, komen sio 
nach und nach wicdcr herbei. Ein jungcl' COI'oado, den Capo M AI\.I.t BI\ in 
scin Haus gcnommcn ulld etwQ.S gcbildet I,alte, gcwan,n uns vorzüg lich 
dl\S , Z utrauen dieser Natursõhne , und allmãlig sahell wir uns von einer 
grossen Mengc dcrselhcn umgcben , we\che sich mit und ohne \ 1\' arren in 
Guidowald versammeltcn. Durch melwere kleine Geschcnile, unler denen 
gemaltc SolJalen VOH B\ei dcn grOsstCH Eindruck ml\chlen , ve,'!ichcrlen 

." •. 



311 

wir uns ihrer Zuneigtlng , und u"ser Soldat erIlielt auf sein Verspreehel\ , 
sie mit Mandiocca, Mais und Branntwein 1.U bewirlnen , die Zusage , dus 
sie a n dem folgcnden Tage in g l'osser Anzahl erschcincn würden, um vOr 
uns einen festlichen Tltn1. aufzuführen. Mil Einbruch der Nacht schlichen sie 
sich leise davon. E in Thei l derselhen schlief in der Seheune ; ein anderer 
in den benachbarlen Hüuen, von wo aus cr früh morgens sicn wieder 
einSlelllc, um dic VO"bereilungen zum Peste zu lrttTcn. DieS6 hestchen 
namcntlich in der Be"eitung cines berauscllcnden Getrãnkes (Eil)ir, Virú, 
f/inhasso. der l'ortugiesen) aus einem Absudc von j\:lnis. "Vir \'erH.igten 
uns scheinbar :.-.ur .. :llig an den gewahlten V ersammlu ngsort, um Zeuge der 
Bereitungart dieses Getrãnkes 1.U scyn, und fanden daselbsl mehrcre '''' ciber 
beschãftig t: einisc stampften die Kõrner in einem ausgchõhllen Baumstammc, 
andere brachten das Maismehl in ein thõnerncs, mehrcre PUSs hohes, nach 
unten schmalcs, nach ohen brcites, ungebranntc.':l Gerass, wOI'in es mil 
eioer grossen Menge Wassers gekocht wurde. Bei unserer Erscheinung 
floneo sie, kenrten abel', aIs wil' freundlich seherzende Minen 1.ciglen, zu 
ih rem Gesehãfte zurüd t. Eine alte und mchrere junge Indiancrinnen nabmen 
mit den Hãnden das g rob gcschrotene unJ a.bgcllCchtc Melol aus dem T-opfe, 
kaulen cs, und bl·ac!lten. es darauf wieder in den. Topf zU)'ück Durch dicse 
Zubcreitung wird bewidlt, dass dei' Ahsud binnell vier und zwanzig Stun
den in eine geistige G!i.hrung ube"geht , und berauschend wiro. (~ 

W ãhrend wir diesel' so wenig ei nladenden Vorbereilung zusaJlcn, 

bemerkte E iner von uns ci ne klcine Schlan.ge aus dem Boden Iwicehen , 
welehe man hier zu Lande wegen des didten Sehwan1.es zw eikõpfige, Cobra 

de dllOS cabeças ( Caeei/ia Mil/dolo. nab. ** ) , nennl. Die Indianer fUnh
tetcn sie aIs g ift ig, und fl ohen entsetzl vor dem Nalurforscher, der sie am , 

• 
(0) E& id merJc .... rdig , d~u diCfe Dt reituns.nl tines I)clSobrtnen Gelr:inJc~ ~"S I\bi, . 

J'I1andiocumehl odern.nanen hei d.n ytuchitdentteu Judi."erstlim."e" von Ámeriu .ngelroff." 

wird, und gleicbl~m diuer fuj·e eigentbi.imlich •• bei ,,!, . " '.oru ba! . ie bei de" Indianem 

. uf dem htbmuI vOn O. ritn lSefunden, (Voy. de Dampicr. Am$l. \106. p.2':1:8.) Si. nen" en dort 

da. GelrilnJce Ch.'cJ.acJ.. CapaI., in Pato.;, "'0 e~ der Bened. I'olo".h G, R" I ~ vOn ""S.bu"!, naeh 

dtn h..,dlchrirÜÍe],e" Deri.ht. n On sei" lUosI.r, eb.ur. lu fa"d, Ch,'rh ... · " "th '" Cay. nne, Suri".m 

00' . .. ' . m Amu,",",", •• 1"",d,,,1i~.lb. Si".. (") S". S"p,,". 'm. T,b. X.WI. F;,. , . 

A1 (, 

• 

.. 
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Hopfc gcpackt halle, und damil spiclcnd sie ihncn cntgcgcntrug. Nicht, 
hãlte diesc n Nntursõhnen eine Ip'Õssere Ehrfurchl vor uns einflõsscn kõn
Dcn j sie bctrochtclcn uns VOR nun {In mil dcrselben Scheu, wclche s io 

ver d en Pajés (ihren Zaubcrcrn , P.'ieslern und Aêrztcn) hcgcn, cin Oc
ruhl, das \Vir hei ihnen nicht ungerne unterhiellen. 

Gegcn AbcJ'ld \+crnahmcn w ir aus cleffi Walde den wicderlõncndcn 

Schall dcs Ochscnh,JI'ns. AlImal ig schlichen sich die Gãste gant; Icise 
:tur Hinterthürc herein , t1nd in Hurzem fúlltc sich die Scheune , 'wohin 
das Gctrânlt gebracht \Vorden wa.r, mil cine.' Menge India nel". Nach und 
nach kamcn auch die ferner ' '''ohnenden in cinzdnen Trupps, jedcr mil 
der ganzen Familic, und mil Sllck und Pnck glcichsam WiCl hei ciner Aus-
wanderung 11.1'1; dic Manner , wclehe i1we Pfeitc \md Bõgen noch nicht in 
der NAbe des \'Valdes versleckt haucn . verbargen sie hier j die VVeiber setz
ten ihre Kõrbe nieder , nahmen die Hinder auf den Nackcn, und suchten das 
Trinkgernss (CuJa) llel'vor. Ohne unteI' sich oder mil anderen zu reden , 
dUl'chforscltte jcdes Glied der Pamilie mil einem unstãten Blicke die Umge
bung j die M5.nner nãherten sieh einande!' , und begnllsslen ihre Nacllbarn 

hüchstells durch VOI'schiehung des Mundes und einen kaum vernehmbaren 
N~nlaut. (li der 1\1il1<: der Anwescnden und dem Topre zt1niichst stand der An· 
f"uhrel' , .... velchcr dUl'ch Starllc, Schlau1teil und Mulh einigc Herrschafi. über 
~io cl'1angl, und dUl'ch 1\1"RLlBn den Tilcl cines Capitão cl'ballen halte. In seiner 
Rcchlcn hielt cr die 1I1araclÍ , dio sehon erwahntc Haslagneue , wclchc sic 
Grin{Jcr'ina *) nennell , und k13ppcrte damil, indem tI' zugleicll tactmassig 
mil dem rech1en Pussc slamplle. Mehr gehend aIs tan:l:end bewegte er sich 
hierauf langsam. mil eingebogcnen Hnien und vorwarL.s geneiglem Lcibc um 
dcn Topr, wohin tI' stets dio Augen gcrichlet hattc. Der Tanz, wclehcr im 
Rhythmu; cinen DI'eischlag bcobachtctc, wurde von ihm mil dnem Icisen, 
monotoncn , und wenn cr stampne, stii.rhcr belontCIl Ccsange begleitet, Jo 

üfl.cr sich der Cesan; wicderllOhe, desto fcierliehcr und feuriger ward der 

(") Von den, in den Nachrichten r.Liherer n e..i&enden _~""ten, Onkehprüchen der 1\r"r"(& 

h. ben ... ir hi"e SpW' bei diese .. l .. di ... em ge{llnden. 



Ausdruck in Stimme und Minen. Alie Uebrigen slanden unbcwcglich um 
den Topf heI" , gllffien ihn sehwcigend an , und nUl' bisweilen , wenn dic, 
wie e~ sehien 1 improvisi rten ''''orte des Tanzers sie reizten , brachen sic in 
ein unmãssiges Sehreien aus. Naeh diesem ahgemcssenen Hreistnnz , w odlll'eh 
wahrscheinlieh eine Besehwonmg lInd Abhaltung bõser Geistel' bczweckt wer_ 
den sollte, nãllerte sich der Anführer dem Topfe, nalllll dem Naehbll l' di e 
TI'i nkschaale, w clche dieser bereit hielt , aus der Hll.nd , .. sehópft.e dll.mit g rav i
lãtisch aus dem TOllfe und nipllledavon. Das Hlappcrn mit der Gl'ingerina und 
der einfúrmisc Gesang bcgannen von neuem ; dei' Allfllhl'er lrll.nl< hierauf die 
Hãlf1e der Schaale nus lInd reichle sie den Andel"en ; nun sehõpft.e jeder belicbis 
aus dem Topfe , und dei' Dreischlag und die monotone Musik wurden allgemein 
und immer tumullual'iseher , je lãnger dio Schaalen die Rundo machlen. 
Alleh uns reichte man einc volle Cuja, und ",ir mussten , obgleich mit 
Eliel ~rlullt , doeh dem Ralhe unseres Geleilsmanncs folgcn , sie zu leeren , 
um den Indianel'll keine Ursaehe zu Missll"auen zu geben, Das Gell'inke 
ist an Geschmack unserem Malzbiere ãh nlieh tlnd, in Mengc genossen , 
bel'1\\1schend , welehe " YirKung sieh gcgén das Ende des 'I'.'i l\l~festes auch 
nUI" zu dcullieh dureh das wilde S pringen , das tobende Singen von Hy! 

ha · ha! 'lU erkennen gab, Mnn Ilntto uns HolTllung gemaeht , bei diesel' 
Gelcgenheit aueh die Tlinze der Coroados sehen zu kõnneni aHein gegen 
Abend , naehdem der Hopf und Magen ubed'ú1lt Wll.I'en, "Seli1ieh .sich ein 
Trupp derselben naeh dero andem davon , gleiehsam ais biitten sie Ab-. 
r ede genommell, 

Am Tage naeh unserer Ankunft. in Guldowald hatlc sieh hier auch 

cine Herde von Purís blicken lassen, welche in diesen Gegenden umllel"
zicht. Sie sehliehen sc1leu um dio Hãuser, fassten jedoelt endlich den l\1uth 
ei n'lutreten, llUd schienen , nachdem wir ihnen einigc kleine Gesehenk,ft 
gemaehl hatlen, Zutrauen 'lU gewinnen, indem sie nicht ungernc bei uns 
verweilten. Man konnte leieht bemerlien , dass sie roher , Mel' de:lhalb aueh 
minder misstrauiseh wa1'en , ais die sehon Uingere Zeit von den P01'tugiesen 
unter joehten Coroado s. V\'ãhl"end des TrinMestes der letzteron hieltcn 

sie sich im benaehbal'len W alde verbOl'genj ais sie aber nach Beendigung 

dcsselben von unserem Beglciter eingcladen wurden , liamen sie noch spãl 

• 
• 



• 

374 

in der Nacht , nncl,dcm alie Coroados siell in ihrc Hüttcn zurücltgezogcn 
haUco, hel'bei und zeigtcn sich , dUl'Ch Gcschcnkc crmunlert , zum Tnnze 
hcrcit. Sic gingcn snnz nncl<.t, wie sic von der NlllUl' gcsall~ffcn waren. 
Einige W ciber hatlcll Schlangen ãhnliche Zcichnungcn auf den ArmeR 
und andere Pigurcn von schwarzer und rOlhel' Parbc im Gesichte. Aus 

angeborncm Schomgcfíihle vcrslecktcn sic , ich hintc!' deR Minnel'o, oder 

g ingen mil "cl'sclll'inldcn Schenkcln. Wir gahf:n ihneo Stecknadeln , 
schmale Bander , blcicrne Soldnlcn und Reiter u. s. w. Sic banden Ictzlcrc 
aR Faden und hingcn sic um deR Hals. Hicbci haltcn w ir Gelegcnl,cil , 
die Unmúndigkcit diesel' Lcute zu bedauern. Nachdcm sie dicscs Gcschenlt 
mil gicrigcn Blickcn cffi))fo,ngen und lange belraclltet hauen , beftihlten sie 
den Hopr, den MUlld, dill Füsse dcs prerdes und der Bl eisoldaten , und 
s.:hienen sich nl1m1ilig durch immcr ncucs Belraehtcn und Betasten üherzeugen 
zu ,,\loUcn , oh das VorgcstclllC Tausehung oder VVahrheil ware. Ais sie 
durch rciehliche Gaben von BI'annhvein , den sie w ie alie Indianel' leidenscha(\,. 
lieh lieben, zutraulieh gemnehl und er],ilzt \Varen , hegannen sie Nachts ' aur 
cinem freien Platzc nieht w eit VOII der Fazenda Cuitlowald ihren Tanz. 
Haue sehon vorher dei' gcdrungene kleine Wuehs , die brnunrothe Parbc, das 

kohlschwlll'7,e, unordcnlJieh herabhangendc Hanr , dic t1nangenchmc Bildung 
des br citcn, cckigcn Gesiehlc8 und der kleincn sehicr cinwartsstchenden, unstat 
IJlinzclnflenAlIgcn, endlieh der tl'ippclnde, Imrze, leisc Gang dieser Waldmen. 
tlelien in uns die w ehmüthigstcn Gefühle üher dic V cr!üi mmerung dcs Men· 
~ehliehen an i,hncn el'l'cgt , so steigel'ten sieh die9c noeh dureh den melanclu)· 
l i~chen Ausdrudl ihrer Feslliehkeil bei dem náehlliehen Dunhd. Die Má.mer 
8teHt;~ siel! richen cinândcr in Linie; hinler ihnen slanden gleieMalls in Linie 

die Weibcr. Dic mannliehen Kinder, oll zwei lInd drci, umfassten sich und 
die Vãlel' , dic ,,,"ciblichen dãe Mültcr von hinten um die Lenden. In diescr 

Slcllung, ' "vie sie unter der Aur,schrill: " Tanz der Puris" im Atlas 

o.bgcbildet 
zciehnetes 

sind, bega nnen sic ihr dústeI"Cs , in 

" liân - jo - hei, há - ha - há," (*) 
dei' Musi kheilage aurgc
UnteI' schwc,'mUthigem 

( 0) ú iSI m .. k,,'ü rdill' dus di ~ !Helodien , w~Jche Luy "or mth. ais >:weihunderl hh . .. n 

bei den Indi.".rn in der Ni loe von Rio de J~ne iro auf~eicf"' e l e, aeh. viele Achnlichkeit mil 

de" VOn una bemc.kIC" habet>. 1'01 . .. v<"SI, L u .. hial, ...... in D"oUi!. (iene .. , 1594, 
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Affecle wurden Cesang und Tanz cinigcmal w icdcrholl , und beide Reihcn 
hc\""egten sieh langsam ' in einem gemessellen Drcisc\witt VOI'lVii l-ts. In den 
ersten drei Sehl'iUen setzten sie den linken Puss vor und neisten die linko 

Seile ; heim erslcn und dl'iUen Sehl'iU stampften sie mil dem linken , beim 
zlVeiten mil delJl r eehten PlUIse; in den folgenden drei ScllI'iucn sctzlen sie 
zuel"Sl und zulctzt den rcehten Puss vor , indem sic sich rechts ncigten. 
Auf diese Weisc bewegten sic sieh abwechselnd in kl",i nen Schritten elwas 
weniges vorw iirts. Sobald ihr Thema zu Ende war, liefen sie, die W eibcr, 
mit den Tõehtcl'O zucrst, tllld dann die Mannol' mil den Bnaben , wie in 
einer Flueht, unol-dentlieh rückwal'ls. Sie stc1lten sieh hierauf \,on neuem 
U1ul Lcgannen so wiedcrholt dieselhe Seene. Bin Negel', weleher lange Z cit 
unteI' den PW-ls gelebt hatle, legte uns die bei diesem Tanze gesungenen 

'''' orte ais eine Klage aus, w ie sie nãmlich eine Blumc "om Baume hâlten 
pfllieMe n wollen, abel' hCl'abgcfallcn seyen, Heine Deutung hâlle 111lS bci die. 
sem mclancholisehen Aulb'iue nãhcl' liegen kõnnen , ais die von dcm vcr· 
101'nen Paradiese. Jo liinger die Purís ihren Tanz fOl·tsclzten , deslo lelJhaficr 
wurden sie dabci und desto lauter erhohen sic die S limmc. Sp1itcl' hcgannell 
sic die Melodic mit einigen anderen zu verwcehscln, und der 1'aml'. nahm 
allmalig cinen andem Charal\tel' ano Die Wcibcr fingen ao. , das BecH.cn 
slark zu rOliren lInd abwcchselnd nach vorn und hinten , die Mânner aher 
nach vorn :1.1.1 slossell ; lelzlere sprangen Ilueh, vom Cesange . bcson~ers hino 
ge"issen, aus ihrcl' Reihe zu den Umslehenden , um sie mil einem Stosse mil-_ 
lelsl des Bauche9 zu begrü9scn, Dieses geschah einma! gegon Binen von uns mit 

soJcher Hefii g llci t , dass el' siel! durch die Freudtmbezeigung halh ohnmâchtig 
hinwegLegeben musste, wOI'3uf unser Soldat an dessen Slelle den StoS5, wie 
e9 dio SiUe el'heischtc , zu crwiedcl'll sich angclegen seyn liess. Diesel' 
Tanz , dessen Pantomimc inslincta.l'lig die Verhiiltnisse des Geschlechts aus
zudrüchen scheint , Ilat vicio Aehnlichlteit mil der ãl hiopischcno Baducca, • 
und ist viclleiclll von den Negern auf dio America.ner übergegangen. 

Alie Indianer, wc\eho wil' hier von den Stãmmen der Puría, Coropós 
und Coroados zu sehen bekamcn , waren \,on cinander in KÕI'perbau und 
Gesichtsbildung aulfallend wenig unterschicdcn, und die individuellen Zü"'e o 
del"Selben schienen I vermulMieh aus Mangel a o. Ausbildung I von dem allge-

• 

• 
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meinen RaçezlIg vicl meJlr beherrseht, ais diescs bei den übrigen Raçcn jctzt 

Doeh der Fali ist, Oie Indiancr si nd von kleincr oder miUlererStatllr, die l\1ãn· 
ncr vier bis fün f, di e Weibel' im Allgemeincn clwas über vier Fuss hoeh j alie 
voo slãmmigcm, brcilcn und gcdrungeneo Hôrpcrbau, NUI' sellen bemcrlll 
mao unter ihncn Einige von hõherem schlankercn Wuchs, Ihre Brust ist 
breit, der Hals kurz und slarll; die weiblichcn Brüste oieht so schlatf 
herabhiíngeod \Vie Ilei den Negcrinnen; der Bauch stal'k hervorhãngend. 
der Nabel sehr wulstig, jedoch \Veniger aIs bei dem Neger j die miínnlichen 

Theile sind viel kleiner aIs die der Segcr, und oicllt wie bei diesen in 
einem bestãndigen Turgor; die EXlremitãten sind kurz, die unteren nichls 
\Veniger aIs voll , namentlieh dio ""aden und das Gcsas! dünn, die obercn 
rund und musculüs. Del' Fuss ist hintc n sehmal, nach vorn hin sehr bl'eit, 
die grosse Z ehe von dcn übrigcn abstehcnd; dic Ba ndo sind fast immel' 
kalt, die Finger vCl'hitltnissmãssig d iinn , die N agel, wclch,c sie sieh bestãndig 
abzunAgen pl1egen , schr IlUrz, Oie Hautfarbe ist ein mehr oder w eni "er tiefes , 
Rupferb"aun, nach clero Alter, der Beschanigung und dcm Gesundheitszu
slande des Indh,jduums ctwas versehieden, Neugcborne Hinder silld gelblieh 
weis!!, wie Mulatlen i Rl'anke erhalten eine bráunlich gelbe Farbe j ihlSSClos t 
selteR trim man unteI' ih ncn Rakerlacken oder Dunkclgel1cckte, Im Ganzcn 

sind sie um 50 dunklcl' geiarbt , je kl'aftiger und lhãtiger sie sind, Gegen 
dlln Untcrleib ulld an den E:<trcmitáten geht die rothbraune Pal'ho.: hisweilcn 
iu cine : chwilrzlichere übel'j im Inne,'n der Gclcllhe dagcgen wird sie hlasscr 
oder weisslieh, E l'I'othcn I(anll dcl' Indianel' cigcnllieh nicht, und jenes Menseh
liche : " EI'ubeseit, salva I'es cst", findet llei"e Anwendung bei di esel' I'ohen 
Menschenraçe. NUI' naeh langcm Umgange mil den "Veisscn und nOoch cl'haJ.' 
tener Bildung bemerktcn wi ,' bei den Indianel'n Fal'hemvechscl aIs Ausdl'ucl, 
der Gemüthshewegun,Sen, Uchrigens ist ihl'e Baul schr fein, wcieh , g liin

~end , unJ der Sonne ausgese~zl zum Schweissc gcncigt, dessell Gerucb 
(Calinca) nicht 50 \Vild wãe bei ,den Negern , doch nbe,' scabiõ,;; · urinÓs ist, 

Dic langen, ha,'tcn , slraffcn , glanzcnd sehwarzen Baare hangen dieht und 
unOl'dcnllich vom Haupte hel'ab, UnteI' den Aehscln und auf de!' Brust 
hemerkt mlln im AlIgcmcincn keine, /ln den Gesehlcchtstlleilen und 11m 
Hinn der Mánner eine selu' dünnc Bellaal'ung. Doch gicbt es hicl'in , 
ohglcich selten Ausnahmen, und wir habcn cinige Mãnner mit slark 
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Lchaarter Brust und dichtem Bartc gesehen. Am Haprc zeichnen sich , 
der b l'citen B.'u5t entsprechcnd) LesOIlders das Mitlelhaupt und die hcrvor

stchcndcn BacHcnknochcn dureh B.'cite aus. Dic Sli m c isl niedl'ig, durc1. dia 
hcrvorstchcndcn Stimhõhlcn hõckcrig am GI'undc, obeo coge lInd s lal'!' 

zurüchgclehnt. Das HinlcrhaupL hlingt hei \Vcitcm w cnigcr nach hintcn, 
wie bei dcm Neger, dcsscn Schãdcl übcl·l18upt schmil.ler und vicllãnglicher 
íst, aIs der des Indian·crs. Das Antli tz iSl hl'cil uttd « I,ig, und sp,'ingt 

nicht 50 sehr hcr\'or wic bcim Nege!", aher mch r ois bei dem Halmuckcn 
oder dcm Europãer. Dic Ohrcn sind klein , neU, ctwas auswarls gerichtcl, 

die Ohrlãppchcn nicht durchbohrl und durch schwc rc Hõrper verunstaltet, 

die Augen Idein, gebwal'zhraun, scitw8.rt9 stehend, mil dem inncrn V\' inkel 

gegcn die Nasc gekehrt, und von dunn behaarlen. in der Miltc hoch nach 

oLen gczogcncn Allgenbrnunen bcschfltzlj dic Nasc ist lu1I'z, nach oben 

sanfl eingedrüekt, naeh unten platt, jedoeh nicht 50 breit gedl'uekt wic hei 

dem Neger; dia Na5cnlüchel' sind bl'cit , kaum ein wenig naell ausscn 5tehend, 

die Lippen hei weitem nieht 50 dick und WlIlstig \Via bei dcm Neger; nicht die 

unl<!I'e, sondern dia ohere ist elIVas hel'vorragend odel' beide sind gleicb; 
der Mund ist klciner unu geschlossener als beim Neger. Dic Zãhne sind sehr 

weiss, die Schneidezãlme breit, und in gleiebe Linie gestel1l ; die Eekzallllc 

ragen hervor. Im AlIgemeinen ist der Hõq>e,'hau des lndianers stammig, breit 

und kul'7., walll'llnd dei' des Negers lang und schlanlt ist; er nitherl :ftch somil 

mehr dem der übl' igen Raçen , besonders der Chinesen und Halmucken , wen~ 
g;eich diese von hellcl'em 'I'eint sind, und geLildcterc Züge haben. Missge. 

bildelc und Vc..!(rüppelle Ilnben auch ",ir unteI' den Indianel'n nieht getroffen, . 

weshalh Einige glauben, dass sie solche glcich bei der Ceburt umbringen. 

Das Temperament dcs Indiancl"S ist beinalle noch unent\Vicke1t und 
o 

8Pl' ieht sich a is Phlegma !\US. Alie Seclenhrãrt.e, ja $elbst die hõhere Sin;,. 
liehkeit seheinen sich wie in einem Zustande der Erstarrung zu hefinden. 

Olme Rellcxion auf das Ganze der Schõpfung, auf ~ie Ursachen und den 

innern Zusammenhan~ der Dinge leben sic, ihre Si nne nur auf Selbsterhal. 

tung riêhtend. V ergangcnlleil und ZullUnft untel'8eheiden sie beinahe nicht , 
daher sorgen sie nic fúr deu kommcnden Tas. Prcmd der Gefalligkeit, 

OaiMd>al'keit, Frcundsehaft. , Deffiuth, dcm Ehrgeizc und überhaupt allen 

I, T h! i1. 48 
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7.artcn und edlon Rcgungen, wclchc dic menschlichc Gcscllscllaft l.icrcn , 
lhciJnahmslos, vcrschlosscn, versunhcn in "" inen Indilfcrcnlismus gegcn 
Al ies, gebnlUcht der Indianel' nicht.s , f\ls seiRe von Natur aus scharfcn 
SiRne) seinc Schlauhcit und sein zuvcrlã.s5igcs Gcdachlniss, und 1.W1I.r nur 

da, wo. os Mrieg oder Jagd , seine HaupOJeschãft.igung , angchl. Malt und 
trãge sclbst in deR FamilicllvCI'hãltniSSCIl , folgt cr mehl' dem thicrischen 
Inslincte, als einet" d • .rllichcn Neigung, und seinc Licbc segcu dio Pl'au 
ãttssert sich nur in dei' Sl'ausamcn Eifersucht , wclchc , nebst der Racl •• 
sucht, dio cinzigo L cidenschaft ist, \Vodurch scine ver!tü mmcrlc Sccle 
aus ihr('r dumpfen Glcichgültigkcit gcrisscll \VCI'dcn kann. Schamhaftigkeit 

ist den Milnnern nichl cigcn; nur dic nacldcn ' ''' cibel" schcinen sie, wcnn 
sie von Premden beobachtet \'Vcrdon, dUI'ch die AI,t ilU"es Ganges zu verrnthcn, 
GefühIJoll ruI" die Reize des Gaumens, bcsonders zur Pleischnnhrung gcneígt, 
ist dei' Indianer im AIJgcmeincn mãssig , und folgt ohne hestimmte Zeitordnung 
nur dem Bcd ürfnisse, ja hungert oft seiner Bequemliehkeit zu Gefallen j lei. 
dcnschaftlieh dagegen ist er dem Trunilc seiner Vinhassa oder, \Venn er dessen 

Iheilllaftig wird, dcs Branntweins ergeben. Sli1l, folgsam im Dienste des 
Weissen , hartnâckig ausdauernd in dei' angewicsenen Arbeit. durch keine 

Behandlung zum ZOI'ne, \Vohl aber zu langwicriger Rachsucht r cizbar , 
i ~t cr, wic dic Colonislen 1.U sagcn pflegen, nur gcboren , um berehligt 
zu werdun, Wedcr dicbi!ieh noch betrllge.'isch , und zu Nichts Verlangen 

ll'agcnd, wall nicht zu deu Bcdürfnissen dcs Magens gchort, hMl cr sic!. sle,ts 
cinzeln und von der Pamilie abgesondcrt. In der Hl"ankheil von den Colonisten 

!Hwh noch so sorgfãltig verpflegt, oder überhaupt mil WohhllO.len begünstigt. 
ttlhlt cr wãhrend der Gcnesung nur um 50 lebhal'ler sei nen nom"dischen 
Jnslinct, und f1ie.ht , aller Danllbarlteit beinahe unfit.hig . selbst ohne n&here 

Vel'anrassll l'g in seine fin stem VViildcr zlIl·ück. ('») NichlS weniger ais ge· 

sp 'ü,chig , scll lii.ft el' aneh wãll1'cnd cinea Thcils des Tags, spiclt ausser der 
Jagdzcil mil scinen Hausthicrcll, oder stierl gedanl(enlos vor sieh hin, Ztlweilen 
wic im Traume von gespenstcrh(\ften Pllanlasien geschrechl. Fesl gen'urzclt 

(") Eill .!"diancr ... om Slamme <ler CoroadOI WArd von dtn \"e;s.en er7.ogcn, unol 10 weit 

Sebild~l> .I ..... u 'die " ieiben ais Geistlichu erhieh und M eutl lal ; aUein plotzlich ~trlicas ti. 

,,' iwer de .. "euen Stand, ...... r de" Uabit .t>, 'IIId aoh 'Hlcl<t in die \Vilder zu ui"er alIe" 

nomodi.dlCIl J..ebenlweise xurüd" 

• 



• 

319 

in der Gcgcllwarl, cl'heLt (lI' (ast nic sein Auge zu dom gC.9nnunlcn Stcrncn_ 
himmel. Jcdoch bchcrrscht ilm cine gcwissc chrfUl'chtsvollc Schcn vor cin

zelncn GCSli"l\cn, wic vor Aliem, was cincn gcistigen Zusammenhang der 

Dingc offenbort. Es ist aher nichl dio Sonnc, wclchc scinc Aufmel'ksaml~c it 

vOl'zuglich auf sich zieht, sondern der Mond , von dem C I' inshesondcrc, \Vio 

5ci nc Zcitrechnung, auch Gutes und Schlimmcs abzuleiten pllcgt. Da <lHes 
Gule uMcmerkt an ihm vorübcrgcht, lind nur das W idcl"wiirligc Eindl"llclt 
auf ihn machl , 50 erlumnl cr kdne Ursachc des Outen , ode., kcincn GOlt, 

sondern nur ein bõscs Princip , welches ihm bald ais Eidechsc , ais Maun mil 
HiI'schHisscn , ais H.'oJtoJilt, Onze bcgegnct , bald sich in cincn Sumpfu.s. w . 

verwandelt,ihn irrefUlu-l , neclil, in Schaden und Gefa!lI" hringt, oder sal' tõdtet. 

Den nachsten Verlichr mit den Damoncn sehreiben sic ihrem Pajé 
:LU, der vicie wil'lisnmc I{raulcl' licnnt , zugleieh ihl' Al'zt und Pric;;ler zu 
seyn scheint, und sich dureh allc l"ici zauhcl'hafic Gauliclcien hei ihnen in 
Ansehen zu ~rhallen \Veiss. In ungewõhnlichen Ff\Uen w ird cr um Rath . . 
geft'agt, den cr nach gepflogcncl' Riic!tSI)I"uche mil dem Damon, \Vozu er 
finslere, sLÜrmische Nãchte auswãhlt, cI·thcill, (*) GewiS!lc Thiere, wie 
cine A,'l Ziegenmellier und die Hlagenden Geicl'artcn , Cal'ucarai und Cão. 
hn , sind dem Pajé BOlen VOR V erstorbenell, \Ind dcshnlb von Allen hoch
verehrt. Auch lrãgl dCI" IndinnCI" Gehiingc \'OR Ecltzãhncn dcu Onzen, 
Affcn, von gcwissen Wurzcln , Prúchlcn , Muschcl n und Steinen um derf 
Hals, indem cr glauhl, das;; cr sích hicdllt'ch gcgcn dcn Anfall wilder 
Thierc und gcgcn I{,'anliheitcn schiilzen lIõnne. Del" Pajé g iebt allcrl ci . 
Arzneimittel, dic oft unteI' Zauhe"foMUeln bereitcl w el-den ) übt dureh An· 
raucllco eine Art von Exorcismus aus, und erhltlt dic Gespc nSlCi"fm'cht dm" 

Indiancr dm'ch abcrglãubische Gcbrãuche und E rzãhlungen ; oft abcr "'er
den die Unglucksfãlle, I{ranlihcil und Tod der Nachbarn seincn"Hcxcrci\,;ll 

(' ) E.ill Poraugie,e im Presidio de 5. J odo Baptista t,.,.ahlto un" Ibs, er tin" im 'Valde 

,,"bemerk. eiuer "eru m, .. l .. "s yon Cor~dos beige"'ohnt haha, di~ d ... ch ihren Paj6 erf_hU I) 

,.·olhen, "'o .i~ j,seQ lollten, De. Ahe SinS aliei .. in do, Diducht , und . prach teh. l~ "t 

und patheti.ch, wobei er bi,,,,eilcn niedufiel. 50 or. der ' Vind brau.end dureh die Bii u",e 

fuh. , nrDahm ",a" eill durcl!dringendCI Preire", dureh welch~ der r .já die yom Damo" 

bcsummte Gegend erIahren ~ .. J,aben bethcutrte. 

• 
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zugcschrieben , und CI" bezahlt dano sein Amt mit dem Lobcn. Ucbrigcns 
IUH der ra je ehen 90 wcnig Einfluss aur den \tVillcn der Mcnge, ais irgcnd 
cin Andcr-cl' , denn sio 'sind sich alIe g leich , und lchen nusso]' aliem gcscll. 
schaftlichcn V CI'bnndc , \'VedeI' in rep~lblicanischc l' noch in patriarchalischcr 
Vcrfassung. Selbst das Pamilicn\'crhilhniss ist untei' ihn en Behr lose; nur 
selten nimmt sich dei' Aelteslc sciner Abkõmmlingc 1\0 , und sehlichtct ihrc 
Slreitigkeilen und Raufcrcic n. Zn'ischcn Aellcl'cn und Júngcren herrscht 

kcinc Rangordnung 1 denn das Alter scheinl hei ilmen keinc Wíirde 7.\1 

geben. on sahen ",ir Hinde., und Júnglingc vor den Acltem sich die 
grCtsstcn Unansti'i ndigkcitcn crlnubcn, noch che dic Aeltern von den Speiscn 
genommen I!altcn, von densclben nehmcn, den beslen Plalz an der Penei" 
stelle bcsetzcn, vorlaul el\tschciden , sich zanKen u. s. w. , ohne dass es 
Jemanden von ihnen nurgernllcll \Viil"c. Del" Einnuss der Porlugiesen hnt 
unter ihnen die HHigslen i,ervorgehoben, wclehc sieh ge5ehmeiehelt ft.i h. 
len, Capitão gcnnnnt 7.ll w CI"den, und einc gcwissc Suprcmatie über die 
Andcren ausü~n. W enn sie Briog iuhrcn , i,;t der bestc Jager, weleher am 
meistcn Fcinde oder Onzcn u. s. w. erlegt lu", ~lIld am mciston Schlau. 
hcit -itzt . ihr Anfülll·C I·. ~u Hausc wil'd sein Berehl nicht gchõrt, 

ode,' der Einzelnc Colgt ihm da , \vo es ihm gelàHt , und \Veil jene!" 5ieh die 

l\l ühe nimml Tul' ilm zu dcnl<cn , oder et\Vas VOI·t11cilhaftes, wic z. B. cincn 

orgichigcrcn Jllgdplatz, cincn Auslnuseh von ' 'Vaaren mil den ''Vcissen zu r 
S praeuc bl·ingt. In scincm Hause schaltct Jcde.· nneh Ocrallcn; oft lebcn 
mcllrcrc Pamilicn in ci ncr Hülle , und dcnnoch ganz gctrcnnl und unabhangig 
\ (In cinandcr. Sic achten i11l" Dcsitzthum gegcnseitig , haben , was Speisc und 
loctl"iink angcht , grõ5stenthcils gemcinsames Gut , IInd kommcn deshalb seltcn 
mil einander in Strcit, I,iiufigcr dagcgen alls Eirel"S lIcht, \VO dann die bchelJigten 

Pa rtheien mil cinondcr raufen , ohne dass dic Uebrigcn Thcil nehmen , mei

slo<:ns abCI' dic arme, sclavische Prau ihre Schuld schwer büssen muss. 

Dic Indianer leben in ei ncr rcgeIlosen Mono- oder Polygamie. Jedcr 
nimml 50 vicie W eibel', ais CI' Lust hat , cl'nãll r en !talln und will, und sehickt 
sic ""ieder wcg, soba ld cs ihm beliebt, welche sieh dann eincn ncuen Ma nll 
suchcn ; doch ist es h iiufig , dnss der Mann nur einc Frau na.eh dei' andern hat. 
IIwe Ehen \Verden frühzeitig geseblo5sen, ulld silld nicht sehr frllchtbar j \Vir 
bcgegncten Mütlern VOII zwanzig Jahren , wclche schon vicr Hindcr h3ttell j 
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sclten aber sahen wir mehr ais vier Hinder in einer PamiJie, Ihre Ehen w er
den ohne allc Pcicdichheitcn gcschlossen, tlie cin,,-ige CCl'cmonic ist dio 
Ucbel'rcichung von , iViltlprct odel' F'I'üehtcn , wclche der Bewel'ber den Ael
tern seiner Braut bringl, wodurch er 8ich slillschweigend anllcischig. macht , 
die Pl'au dUloch Jagd "-u crnãhren, Zwisehen Vãlern \md Tochtcrn, BrudCl"n 

Ilnd Schwcstcrn habcn wir nic cin 1.weideutigcs Vcl"llii.llniss bcmcrkl j gcwissc 
Stãmme deI" IndiMel" sind aber dem Lastcr der SodomiJel'ei cl'geben, W ã!J
rend der .Mallll sich bloss mil Jagd , Hricg \llId dCl' Bcrcitung I;eincr VValfcn 
bcschúnigt, liegt den Wcibcl'n alie 50rge!ur das Hausn'esen ob, Sie pfianzen 
und crndten, n'enn diese AI't vori Cultur bei illllen sehon cingeführl ist j sie 
SUChCll Bo:ttaten und Priiehte im '''alde für die Haushallung , und besO/'gen deu 
nüthigen Hausrath an irdenen Geschil-ren und an Plechtarhcil, Die V"eihel' sintl 
im AlIgemeinen dio 5elavinnen dcs Mannes, und mlisscn sieh bei dem nomadi

sellen Umhcr~ iehcn mil aliem Nõlhigen \Vie Lasttlt-ic r c hepaekcn , ja sclbst das 
von den Miinnern erlegle VVild aus dcm ' ''aldeahholen, 50IJa.ld sich das VVcilJ 
sichtbar in anderen Umlltandcn hefllldet oder geboren hat , zicllt sich dei' Mann 
zurilelt, Die Diat wird noell \'01' deI' GcbUl,t gellll\1 r egulirt ; Mann und Prau 
cnlhaltcn sich eine Zcit lans des Fleisches gewisscl' Thicl'C, und leben VOI'

ziig lich von Fiscllen und Frúehten, 50bald deI' Moment der Geburt cinlrelen 
",ill , bcgiebl siell dic Fl'llu in den \'\'Ald, ulld gebiel1. llicl', \'01' dcm Mondlicht 
vCI'bo"gen , meislcns allein ohnc alie BcihLilfe; dcr Nabelslrllng wird. abgeris_ 
sen oder mit den Ziihncn abgcbisscn, Die '''õcllllerin geht naell der Geburt. 
so""lcieh in den Bach , wãscht 8ich tU\d das Hind , und beso"gt dal'auf wic vor-

o . 
heI' ihl'e hãus1ichcn Gcschãftc, (.:.) Hmd IInd MulteI' n'erdcn nach ciniger Zeit 
dlll'ch den Mund dcs Pai" mil ciner Art Taback (Pchim) angerauehcl,t. wobci • 
oft. die Naehbal'n zur Vinhassa und zu tumulluarischcn Túnzen versammell sind, 
Dic 5iillglinge w':I-.:lcn besondcl'S gegenden Mond , der Hrankh eilen vCI'ursaehen 
5011, gC5chülzt. Oft.' bis in das mnhe Ja.hr g iebt dic MulteI' die Brust'j übrigens 
wâchst das Hind , vom V aler gar niehl, VO R dcr Multer iil9linctarlig gelicbt, 
jedoch wcnig gepllegt au f, Solange cs nooh nichllaufen ka nn, wird. es vun der 
MuHel' auf dem Rückc n he,'umgcschleppt , und sehmft zwischen den Aeltcl'n 

in der Hangmaltej spúlor geht cs seine cigcncn \'\'cge, ruht . in der Asehc 

( ' ) P ie Sitie , "'1oS die l\l iin"e. nado du Geburi du Kiudes . ialt der \Vochncrin Ilil 

\Vochen h. lle", .uhiS i", NCI~O, lieScn ble.iben 11.1, w., !indu man hie. nich i, 

• 

• 
• 
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am Peuer oder in ciner cigenen Hangmatle , und zeigt sich bald geschickt 
genug, Inscctenlarven und Prüchtc a Ui! dem Walde zu holen. Sieh sclbst 
so überlassen wnehsen dic Hinder heran; der Hnabe folgt bald dem Valer nuf 
dieJagd, leml mil Bogen und pfei! umgehen, ubt sieh , Sehnüre nus Palmblatt-, -
rasem (TllCL!m *) geschickt zu flechtcn, ahmt dUI'ch lockere Verschlingung 
der Schnúl'c aUcrlci Thicrc , sehwimmende Pi5che , Schlangen nach, und un
terhãlt 5ieh mit der Rodoque h einer Art Schleuder, woraus sie ,Thonkugcln 
\Veden I um ldeine Vligel zu erlegen. Die Weiber heginnen fr ühzcitig, abCl

"erhaltnissmassig wenig zu rnenstruiren, Die monatliehe Periode stellt sich 
mci:ólcns drci Tuge long regelmãssig ein , u~d 5011 nicllt bis in cin hetrãchtlichcs 
Altel' andauel"R. Die Jünglingc heurathcn mit fUnfzchn bis achtzehn, die 
Mádchcn mil zchn bis zwõlf Jahrcn. Die HeUl'ath bildet kcine bcsondcrc 
Epochc in !hl'em Leben, ulld die hiesigen Indianer, welehe nieht, wic die am 
Amozonenfl\issc, die Pel·ioJe de .. Mallnbarkeit de .. Júnglinge sowohl ais der 
Mãdehen mit eigenen Pcsten bezeichnen, haben in ihrem Leben wenige 
Absch,nille. Nur dic Geburt und der Tod geben V~wnnlassung :tu cigenen 
Ceremonien. Ihre Peste wel''den ohnc Rücksicht in jede .. Jahreszeit get1al. 
ten , die Vcranlassung dazu w ird besonders von dem Rcifen der Prúehte ge. 

nommcn, Cal' hiiufig vcrlas5cn dahcr meh"cl'c Pamilien ihre bisherigen 
Wohnungen und lassen sich da niedcr, wo neue P .. üchle r eifen , oder wo 
es bC.'iscro J gd giebt, Nach einem gliicklichen Peldzuse werden die Siege 

-in Wrmcn,ll'n 'l',nzen und Gesângen gefeiert, und die Coroados pflcgen dabei 
die erbeutden Gliedmassen ihrel' Peindc, der Ptlrís , mit pfeilen zu dureh. 
buhN:n ur.d bei der Vinhassa herumsehen :tu lasscn, um daran zu saugen. 

Die - Indinner sind wenig krank und crreichen gemeiniglich cin hollcs 
Alter , welches sich jcdoch ausserst scltcn durch graue Haare verralh, Haufig 
n~hmen sit;"dl1rch Gcwalttllãtigkeit oder Unglück:;ralle ein Bnde. Am gewõhn

lichstcn kommell bei ihnen Ausen- und inncre Bnlzundungen, I:.cherkl'ank· 
heilcn, Dia.rrhõen , Ruhr und kalte Fieber vor, die besonders dl1l'ch ilu-c 
Lebcnsart in fcuchlcn nebligen Wii.ldern "erursachl wcrden. Die Augenent
:tündungen sehrciben die Portugiesen dem Gcnusse des Tapirs :tu. Von Syphilis, 

(') Be&ander . van d~r Tucum8'palmc (Aurocaryum vulg .. a MART,) und anderen Arten 

dcr.eJL." Gal!ung, Man ...... s l. Palm_ bru . 1.58-Ó4, 
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B1attcrn und l\1'asern findct man bei Jndianern, welehe mit dcn Einwandcrern 
nieht umgehcn, kcine Spul'j unter sie gebracht. ' "erul'eiten sich abcr diese 
Uebel mit g rosser Schnclligkeit und rafrcn sic lcieltt \Veg, ' Jhr wiehtigstcs 
HeilmiUel ist Ruhe und Dial. Von irgend einer Hrankhoit ergriffen, machen 
sie zunáehsl d~r Hangmalte Feuer an , legen sich ruhig in dieselbe und 

bl'ingcn s9~ vicie Tage lung fastend zu. N imnll dio Gcfahl' zu, so wil'd 
der Pajo hcrbc igcrufen ; cr vcrsueht Fumigationen, EiAllcibungen VOR gewis
sen Hriiutern, Reibcn mil Speiehcl, }{ncten . Anhauehen und Anspucken 
der leidenden 1'heilc, Sehmerzcn VOR VVtmden ertl'agcn sic mil cincl' unbe· 
sehreibliehen Gefühllosigkeil , und \Venn cs nõthig ist, seheuen sie nieht , sich 
betrãehtliche Quanlilãten Blules ab1.ula9gel\ oder sich ein Glied abzusehneiden, 

Sio kennen die Vcnãseelion , und "crriehtcn sie 3m Arme, indcm sie ein 
an der Spilze mil einem Hrystallchen bewalTnetes I'fei lchen millelst eines 
kleincll Bogens aufdie Ader abschiesse n. (*) Sc.'\I;fie(llionen machen sie mil 
cinem schal'fen Rohrsplittcr , odel' cinem fein<>'eseharften }{iescl . . -

Slirbt ei n Indianer , 50 wird er in der Híitte bcgraben, wclehc hieraur, 
\\'cnn es cin Erwachscnc)' war, vCl,rassen und mit cinel' neuen ve,'lauseht 
wird, Der Leichntlm wird in eincr hockenden Stel1ung, ent\Vedel' in einen 
grosscn Topr von 1'holl gestcckt, oder in , Basl oder alies Baumwollcnzcug 
gcwicl~elt, unmittclbar in die Erdo gcgrabcn, die sodann lmler ~ãmme .... 
liehcm Geheule mit deu Piissen stark ei ngeslampfl wil'd, Aur das Grab . 
legcn sie eine Zcitlang die "VaITen der Ve l'stodlencn, aueh Spoisen , \"ild· 
PI'CL, und pflcgcn die Todtenldage tâ'gl ieh zwcimal zu wicdel'holcn, wobei sie ~ 

aieh die Haa.re kurz tlbschncidcn,· oder schr lang wachscn lasseu, die Wei. 
ber sich auch aro ganzen KÓl'per schwarz fàrbcn solten. Noel. lango nach 
dem Hinsehcidcn rciern sie das Gedãchtniss der 1'0dlen, wenn aie zul1illig 
tln die Stelle !,ommen . \\'0 sie bcgraben Ilcgen, dUl'ch Klagegclicul. Bei 
den Plfris sol1 auch ei nc Art Leichenrede gehalten \Verden. Die Seele 
des Ahgeschiedenen ist nun noch ihrcr Ansicht in einem angenchmen Waláe 
voU von Sapucajab..'iumen und Wildpret , \VO es ilw in Gesellschaft anel' Vc .... 
slorbcnen sehr \Vohl geht. Welche Vor;tellung die Tndiancl' VOA der Natur dcr 

, (") Diu clbe Art der Venaeae( tion ú nd 'V .. n .. bei de .. lndianenl • ..r dem Iothmul -..on 

Dari eTl, Vey. de Oan' pier, p, I $O. 

• 
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Seele habcn, ist nur nach Inngem Umgange mil ihnen, und durch Eingchen in 
ihre Oenkwcise zu c l'fol"Schen niüglich ; 50 viel schien uns ahe!" gewiss, dass sic 

'ao cine Fortdnuer dCl'sclbcn no.ch dem Todc gJaubcn. 50 verlassen aie aus tine!" 
gcspen.':!terartigcn FUI'cht dic Hütlen, worin sic ihrc Vcnvandten bcgraben 
haben, gcben dem Lcichnam Victualicn glcichsam ais cine "\'egzchrnng 

mit , und seheuen sich dCP .. ' Ietzlen Ruheort der Todten zu slõren . aus 

Purcht, da53 dicse ' ihncn sonsl erschcinen und sie quãlen mõchten. (*) 
Auch die allgemcinc und in allen Sp"acheo der fndi aner du.'ch eine bc

stimmle Bezcichnunl; beurkundcte Annahme eines .büscn Pf11lcips kann ais 
Be",cis angesehcn wcrdcn , dass sie , lVenn auch noch 50 undeutlich , das 

Geistige "on dem Hórllcrlichcn in dcr Nalur unlel'Scheiden. Im Verlaufe 

dicscs Reisebcl'ichtes werden wir Gclegenheit habcn . hie"on ausrtlh..ticher 
Zll reden, und ?U bewciscn , dass die [dee der l\1clcmpsyehose im AlIge
mcinen bei ilmen die hel'l'lIchende sey. 

Verlll.5sen von Tradilioll , Geschiehtc oder gesehichtlichen Documentcn 

Llcibt dem F orsche r üLC!' diesc Na~urmcnschcn nur die Bcobachtung des 

Kórperbaues, der bcslchcndcn Gcbrâuche und vOl'Zuglich die dei' Sprachc 

übrig, um daraus VOIl physischer und psychischcr Scite den Rang ihrer 

Rnçe unteI' den iibrigen, und ihre ge5ammlc Bildung zu entziffern. Wir 

haben 'mil deshnlb sellr ei rrig bemüht , die Sprnchen der um Prcsidio 
" lebendcn Stãmme zu crrol"5chen. Lcider ist es aber bci dem Mangel an 

Uebu ng des Geistes des Indianers sehr schwie"ig-, hiel,Ctber genügende 

Auskulln zu crllaltcn. Kaum liat man angerangen ihn übel" seine Sprache 

aU5zurragen, 50 wird er scllon ungcduldig, Idagt über Hoprweh und 7,eigt , 

dass er diese Anslrcngung 11icht auszuhaltcn v~l"llloge . AeUs5el"st mel'k, 

würdig ist die grosse Zah l verschiedener Spraehen , w elche man bei den 

americaníschen lndianem findet, und füglieh nieht a is Oialekte auf gewisse 

Gnmdsprachen zurücllfUllren kann, wcil sie sehr wenig gleichbedeulende 

Wurzelwõrter besitzen (M) , und überhaupt 50 sehr von einandcr abweichen , 

(") Ein Coroado euiih lte uni , .I.", eine aeine. F'Auen, wclche J,u.;,t "orhc. /le llo rben 

wu, ihm in dtr NlChl ,meu ertchienen, 3e;ne. Uma. m""/I .h. ' mme • • u3!;ewiche" tey. 

(O' ) 'Vir h.ben "On folsc .. dc .. Nnionen V"c~b" raric" õe •• w rntlt, ... clc!.e wi. i", ,\"h~nIS8 de. 

~"'eite n Theil. beb''''1 mache" werdc .. , Coro, d.,., Corop.n, PUN, DOlocudol, 1'+laeu ... i., P C "h~ml 

.. 
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dass Indiancr von vcrschicdcncn Stãrnmen sich gcgcnscltlg hãuflg nicnl 
vcrstencn , und eben so wio die Europaer, welche mil ihllcn umgehen, 
sich durch Zcichen verstãndigen müssen. Ihre Sprachcn erstrcchen siclt 
nur auf dic Bezeichnung der nachsten Umgehung, ulld drücken sehr olt 

dUl'Ch Nachahmung der Lauto (onomatopoêlisch) dãe vOl'herrschende Be
schaffenheit der Dinge aus. Dic ãusserell ulld inneren Theile des Lcihes, dann 
die verschicdencn Thiere und l'fianzen untel'Scheiclel\ sie mit grosser Be
stimmtheit, und nicht selten wird auf die Verwancltschan solchcr Natur_ 
kõrpel' unteI' 5ich clurch sprechende Andeulungc n in den "Vorten hinge
wiesen j so Z . B. sind uns die indianischen Benennungen dJ!. einzelnen 
AlTen und I~almen Fingel"L.cigo bei der Erforsclmng der Cntlungen und Artcn 

gcwesen, weil fast jedc Arl cincn eigenen indischcn Namen hat. ergcblich 
wfirde man sieh ahcr bcm iihcn, \lVol·te ruI' dio nbsll'neten Begl'jITc von 

Pllanze , Thier, oder die noch abllt raeteren: Pai-l.lc, Ton , Ceschlecht , Cal
tung , Art u. s. W. bei ihnen zu fmdcn j cine solehc Allgcmcinheit des Begriffcs 

6ndet man nur in dem von ihnen 50 hãufi g gebl'auchten Infinitiv der Zeit
wõrterausgedrüd tl , ais gehen, essen , trinken, tan7.en , sehen , hõren U. 5 . ,~. 
An }{rane und allgemeine Naturgcsetze denken sic nicht, und kõnnen sie dahcr 
auch nieht mil Worten bczcichnen. Dass die Gestirne frei in der Lun schwe
ben, durch den· Aelher krei9cn , und da9S die Sonne etwas Anderes sey, ais ein 
grosses Peuer , ist w oh l noch keinem Indianel' eing efallell ; dass a~SSer der 
Sonne , dem Monde, dem Siebengcstirne und Orion noch andere Sternhilde; 
existiren, dass die Fi xsternc von r laneten, die Tl'abnnlen von letzlcren verschie

den seyen , daran hal noeh Heinel' von ihnen gcdacht. Noch weniger habell sie -
Worle ffir Secle, Geisl u. dgl., oder hõchstcns sei)!' unbcstimmte und dfirnige 
Bezcichnungen. Das Worl Tupo.n oder Tfipána, wclehcs man ais die Bc

.zciehnung von Goll hei mchrercn der scnon ctwas civilisirlcn Slâm!ne antriffi , 

( P~nl'ems ode. P.nl,~mi!) , in !Hin ... Gq"i. i i'oIacha""l;., Capo:.ÓOI, CU.,.6t, Com.nuÓOl, I n der 

Gren~e "onPorlo'&Buro, B .. hi .. und 111;" ... ; Carin·s, Sohuj'" C!tn"c.ôÚlf, l'tl ...... cari"s in B .. hia; 

ü ei<6t in Pi"uhlj Apogenic •• n., Pi"'enleir •• und Pu.ecJmec.~n. 'li ;1Z .. r.m/,do i l\lúr"l, l\lundru(ú., 

Uainumá., i'oI.na"ó., c.nn.· ",irim, Pané~, Ju.i. Tocann. T .puüj., Jud. Tab<iea. T apuüj<t. 

tulino., C!ttuquina., U.i.uç,i, C>"'pévu. !'oIA.auci. , Ar.qu."ú., Canjxãnas, !'oIariaté.., Mu;urún&l , 

T oeun .. , IIla,,~ol, Barél, Cui.'" in Paraund 11;0 lt'tgro; endlich helill<e" wi. Vouhul.ricl1 

de. Lingua geul VOn B'4iilieu (d~r Tupinamh.í') uDd de. der Inc ••• 

I . Theil. 49 
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und \Vomit die Coroados das Zuckerrohr' und andere Nationen die Pisang
fnlcht bez-cichnen , wollcn Vicie mil Rccht nicht ais ursprünglich indianisch 
anc..J{cnnen, sondern hallon es, 50 \Vie dio Idoe von Goll selbst, im Gegeo
:;alzc mil dem dlimonischcn Principe, dem Tourol, erst durch dia Missionárc 
deo Indianorn bcigcbracht. Da ihnen überlumpt a lie Rcligionsbegriffc und 
dia Jdecn ciner Otrcnbarung gãnzliclt mangeJn , 50 míisscn alie Bczcichnun
gen, 'welche hiclicr g'Chõren , aus der Spracllc der Missionárc entlehnt , 

oder dem indianischen Sprachhau analoS von neuem gcbildct werden. 

Sc1bs' von Gegenstãnden, die in deR I<reis ihrer Sinnlichkeit fall co, 
liogeo ihnen manclullal dia Dczcichnungen 50 ferno, das! mao sie nur mit 
Mühe ahf8ekt. ,"Viii man z. B. von dem Indianer das W ort .. ,Erde" er
rahl"en , so muss man zuerst auf W asser deulen, und dann im Gegensalze 
von dicsem auf den PU9sboUen zeigen , um so den Sinn der Prage in illm 
rege zu machen. Aur dic Prage, was Lun heisse, hal uns, "vie oft \'Vi r 
sie auch wiederholten, und wie deutlieh ,vir sio zu versinniichen bemüht 
\Varen, kein IndianCl' geantn'ortet, wohl aber auf die Prage, W~!I Wind 
heissc. Fór das L icht pllcgen sic bei Tage dic Sonne oder das Peuer .au f 
dem Heerde ?u bezcichncn. Von Hauptwõ'"lern haben sie hõchstcns nur 
dãe Namen ein:r.cl;ier concrcter Naturgegenstãnde , ais Berg-, Thal, Wald , 
W81Isert Pluss u. dg\. Dass ihnen ttir Gegenstãnde , dic ihnen dureh dio 
E Ul'opacr behannt wlIrden, z. B. tur Hõnig , Genel'al , weisser Menseh , 
Tiseh, Stuhl , Hul, T\lch, Glas, Hleidcr, prerd, Ochs, Schaar, Sehwein u. s. w. 

die \'\'orte fehlen, ist ohnehin begrciflich. Nach und naeh nehmen sie dllfür 
die portugiesiscltcn Bezeichnungcn an, die sie mehr odel' wcniger umãndern. 
50 nennen sie das r fel"d (Cavallo) Covorrú , den Schlüssel (Chave) Schov;, 
den Geistlichen (Viglu'io) Uáre u. s, w. Dem Ochsen geben sie die Be
zdchnung ~ines hei ihncn einheimischcn Thieres I des Tapirs, Tapira. lliro 
Pronomina sind ganz ciorach aur leh , Ou, Wir , Mein und Dcin beschrinld. 
Von der Beugung der Haupt- \Iod Zeitworler ist hiel' neUirlien nient , noch 
weniger von cioel' Construction der Siitze dio Rede. Sie spl"echen immel' 
im Infioitiv , mil , oder grõsstentheils ohno PI'onomen oder Hauphvol'l. 
Dio Betonung , meistens aur der zwcitcn Sylbo , dio Lãnge oder l{ürzc der 
Aussprache, sewisse Zeichen mil der Hand, dem Munde, oder andel'o Gebá .... 
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den mwsen der Rede dio bestimmte Vollendung geben. ,"Viii der Jndianer 

z. B. sageo , " ich \ViII in deR Wald gchen", 50 spl'icht cr: Wa.ld-gehen, 
und zcigt dabci mit rüsselartig vorgeschobcncm Mundo allf die Gcgcnd 
hio, wclche cr meint. Auch in Betreff der Zahlen ist ihl'e Sprache nicht 

ausgebildet. Sio zahlcn gemciniglich nur n8ch den GcJcnken der Pingor, 
also Rur bis drei. Jedc g~õsscrc Mchl'heit drücken sie mil dem Worle 
"Viel:: aus. Eben 50 einfach ist ihre Zeilrccllllung bloss Ilaoh der wie

dcrkehrcnden Rcife dei' Fl'üchtc des Waldcs, oder naeh den Mondphasen, 
VOR welchcn letzteren sie jcdoch nur die Erscheinung, ohne alie Bezie. 

llunS auf die Ursachcn derselbcn, mil \'Vôl'lern zu bezcicl\nen \Vissen. 

Das, bei diescr Ei nfachhcit der Sprachcn gewisse Laute Achnlichkeit oder 
Uebereinstimmung mil den Wõrtem europruseher Sprachen verl'alhen, 
wie z. B. das erwãhnte Ilandti odel' das Já der Coropós mit den dcutseheo 
V\'Õl'lcrn Handtuch und llnscrer BejailUng Jaj -Boeman, Weib, mit dem 
eoglischen Womao, oder das Eivir , Vira. der Coroados mil dem deut
schcn Bicr, da9 1I1anlJé, Essen ) und Nyé, Nase, mil dem franzõsischen 
Manger und Nez, verdient immer eine besondcre Berücksichtigung des 
Sprachforschers~ Ueb,'igens gcschiellt die Aussprache von den Indianern 
grõsstentlleils millelsl der Hehle \md besonders dUl'ch die Nase, wt'shalb 
5io zur E d ernung der po'1.ugicsisehcn , spanisehcn Sprache u. s. \v. mehr 
Anlage zeigen , ais viellcichl ZUI' deul.$chen, cnglischen u. s. w . .. 

• 
VVir bcsuchten die Aldcas der Coroados zu allen Stundcn , und Cl'

hiellen so cincn lebendigcn Eindruck von dCffi ganzen Tageslaufe diescr.. 
Natul'menschen. Sobald das Sonncnlichl die Hutle dcs Indianers erhellt , .. 
erwacht CI', 9ttht sogleich auf und tritt unter die Thür, wo er gewôhn_ 
lich ei nige Zeit mil Ausrecken und Rcibcn der Gliedcr hinb"ingt, Lis 

• er sich endlich in den V\'ald bcW·ebt , um ein natürlichcs Bedürfniss.zu 
bcfricdigcn , dessen Spur er, den Hatzen gleich, . immerhin alsbald 7.U 

bedecHen pller;t. Hierauf r;cht CI' zur Hütte zurück, wo er dic noch fort_ 
glimmenden Hohlen des r;estrigen Feuers hervol'Sucht, oder es minelst zwcier 
lrockenen Holz5liihe, dcren dnen er quirlend auf dem andCl'n bis zur 
Entzúndung I'eibt , und durch Vorhaltcn dúrl'cn Grases oder Slrohes \'00 

neuem anmacht. Der gesammtc mãnnlicho Theil der Bcwolmer nimmt hie ... 

49· 
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auf Theil an dem OtlSc11ãfte: dio Binen schlcppen Holz aus dem Waldo 
hcrbci, dio Anderen schüren das Feuer z,wischcn cinigen grossen Sleincn an, 
und sammtlichc hoclien ~ich dann , allf dic Spitzen der Zchcn gcstützt, rings
um dasselbe nicdor. Ohne cinando!' anzusehcn, oder mil cinaniler zu sprechen, 
blcibe n sic ofi mehrcre Stunden in diesel' Stellung und nur beschãftigt , das 
P euer zu untel"hallen, oder zum Frühstücke Batatcn , Bananco , Maiskolben 
u. 5. w. in der Ascho- zu Nsten. Ein heimischcr AlTe oder irgcnd ein 

anderes iltre .. zahlrciclien Hausthiere. w omit sie spielcn , dicol ihnen dabei 

zur Belustigung. Der "" ciber crstes Gcschãft, nachdcm sic die Hangmauc 
verlassen , beSleht darin , daM sic sich und jhro Rinder bemalen, und 
darauf geht eine Jede 8n die bestimmte hãusliche Arbeit , 8n das Abziehcn 
der Faden VOR Palmblãllern , das Strieken der Nctzc , die Verfertigung 
irdener Geschirre, das Reiben der Mandioeea und da.i Stossen der Mais. 
kõmcr, \VOI'UUS sie millctst Sauercr G1i.hrung cin küMendes Getrã,nke 
(Catimboeira) zu hereilcn 1'\'isscn. Andere gehen in ihre kleinen Pilao
:wngcn, um Mais, Mandioeca , Boboen zu holen , ode r in deo VVald , um 

wilde Prüebte und ,""UI'zel n zu suchen. Habcn die Mãnner ihr selw fru
gales Frühstüch cingenommen , so riehten sie ihre Bôgen , PfcHe, S ehlin

gen und L anzeo u, s. w. zu. Die ersteren w erden 8US dem rolhen Holze 
mehrerer Schotenbiíume, oder aus dem sehwarzen ciniger staehligen Palm

arten (Br c,xauva) von de.' Gattung Astrocal'yunt , mil steinerne'n Aexten 
gcschnillen, und mil dem seharrkantigen Bambusl'ohre polirt, oder mit den 
eingehandelten eiscrnen MessCl'n zurecht gcmaeht , die Jlfcilc selbsl von einem 
Rohl'c (Taeuara lla Frecha, Grãúng der Coroados, Sacchcvllm sagil' 
lal'um AlIbl. ?) bereitct, E I'St wenn die Sonne hoeh steht und die Hilze 

sehr zugcnommen hat, lieLt der Indianer sieh im 8aehe zu baden ; und geht 
dann gewõlllllich zwisehcn oeun und zchn Uh r auf die Jagd, meistens 
VUl der Frau begleitet. EI' verfolgt hiebei di e schmalen , Haum bcmerkbaren 

Fusssteige: oder Beht quer durcll die V\'alduog, lst das Ziel seiner Reise ent
legr.n , 60 brieht er, um den Rückwcg leiehter zu finden , Zweige \'on den 
Gest.'ãuchen ab, dic er hãngen liísst, oder in den VVeg strcut. Der Mano 
trligt in der Hand seine WalTen , und w,enn cr cs eingehande1t hat, cio kUI'

zes Messer mittelst cinllr Sehnur am Halsej di ll Frau folgt leer, oder mil 
cinem aus Schnüren gcnoehtenen Seutel, der einigo Lebensmittel cnlhii lt. 
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M.it vorwarts gcncigtem Lcibe gehen sie "urzen Schritts. immcr sich sehmie. 
gend und niedcrtauchend) dUl'ch das Dickicht. und spãhen mit Ohr und 
Auge allfmerltsam nach allen Seiten. Bei dero gCI'ingsten Gel'5.uschc Ilal. 
leR sio slill, oder vcrkricchcn sich. Wird cin VVildprct CI'hlicl\t , 50 sch lcicllt 

der lndiancr ãusserst vorsichlig mil gespanntem Bogell nãher 1 und schiesst 
endlich den Preil ab , ohno zu fchlen. Dio Fl'au suelit gewõhnlich dio 
Beuto und den Pf!!i l in clero Gebuschc auf. Ihro pfd le sind VOR vcrschio
dcncr Form nsch der Grõsse der Thierc, zum Theilc mit W iderhacken ver
sehen i niernals aber habcll \Vir bei dicscn Indinncrn vergiftctc Pfcile wahrge
nommen. Vogol , welche sie ais ·Hauslhicrc zu besitzen wünschen , fangen sie 
mil der Schlingc nn cinem 5chr langen Stocke. Der lndianer 5<:hleicht hiebci 
behut51'1m hinzu, odcr klcltert 5til! am Baumc hiMUf, und hãlt dcm Thicl'c 
die Schlinge 50 lange und 110 ge5ehickt \'or, bis cs cndlich darin hãngen 
bleibt. Dcn Gchl'auch der Pischangel kannten "iese Tndianer \,or der Ein
wnnderung der Porlugiesen nicht , und sie erlcgtcn dic Fische durch PIeil
schussc oder mit langcn Wurfspiessen, Sind einigc hlcine Thierc odcr eln 
grõssCl'cs crbeutet, 50 hat dãc J l'Igd fUr dicscn Tilg cin Bnde, lInd die FI'au 
trãgt das Wildpret in dem mil Baumbaste JEmbira, melslcns "on Cecropia 
peltata) au der Stime fcstgehaltenen Beulcl nach Hl\\lSC. Dic Bercitung 
des Miltagsmahles 1St , \Vie dic Untcrhallung dcs Fcuers, den Miínnern 
überlnssen. Schwcinc werden gescngt, andere haarigc Thiero mil Haut lInd 
Haaren angcspiesst lInd ans Feuer gebraeht, Võgel ohcr/lãchlieh gerupfi; 
dann ausgenreidct. Der Hõrper wird sanz oder thcjlweisc an Stõcke ge
spiesst , am PClIer gebralen , oder in den Topf mil "Vasser gcstcckl. VViII 
der Ind ianer cincn Theil des Flcisches aufbcwahrcn, 50 wird diescs im 
IJ'luquem, d. h. all f cin hijlzernes Flechtwerk über das Pcucr gelcgt, und 
dureh Hitze und Raueh so lll.nge gedórrt, bis cs so dürr wie Holz isto Ais 
bcsonderen , Lec"erbissen braten sie auch dic Gcdãrme, naelidem· sio solche 
übcr runde Slõcke gczogen haben. Salz wird hei diesel:' einfachen Roch
"unst nicht II.ngclVcndct. Der lndiancr liebt gebratenes Flciseh , hesonder~ 
",enn es noch blutig ist , mchr ais gesouenes. Der Tapir, dic AlTen, Schweine, 
Armadille, Paca, Agouti sind seine Lieblingsspcisen; er isst aber auch das 
Coalí, Rch , die Võgcl, Schildkrõlcn , und Pische sehr gerne, \Ind nimmt im 
Nothfallc mit Schlangcn, Rrõten und grossen gebratenen lnsectenlal'\'cn fuI'-

• 
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lieb. Das Miutlgsmahl \Vird gemeiniglich n8ch der Jagd gegcn vier Ullr ge
nossen . . Dio Bewohner der Hütte, oder allch jodc.' Nachbar und Stammvcl'
wandtc, welchcr cbcn gcgonwarlig ist. j nimmt Anthcil a n dem ' Mahle; ein 
Jcder rcisst sich dabci ohne Rangordnung cin Stúck von dem Bralcn, und hockt 
5ich damil, t'ntfcrnt vom Feuer und abgcsondc"l VOR den Uebrigen, in cincn 
Winkcl der Hüllc, oder unter cincn Baum. Vor aliem thcilen sic ihren Hüh
nem und Hunden mit·, welche sic VOR den Colonisten sich angeeignet haben. 
und schr schatzen" -uod dann beginnen sie das Plcisch nach den Langenfasern 
abzuzupfen, um cs zu essen. flu' GewÍlI"Z ist gClVõllOlich .ei ne Beere von der 
lJfalaquctla, eioer Abart des Cap8icum frul escens. Die Frau bl'ingt zu di&
sem l\1ahle in dãe Nãhc des Pcucrs die Cuja mil Mandioccamefll, \'\'ovon sich 
ein Jeder eine l-lnnd voll nimmt, um das Mehl mil dc,~elhen Gcsehicklich~ 
J(cit, wie dic Colonislcn, behnglich sich in 'den Mund zu ",errcn, 1st das Mahl 
vollcndct , so holt ein Glic'a d,er Pamilie aus dem benachbarten 8aehe , cine 
Cuja "Vassers, wOl'nus dann Jcder belicbig lrinkl, Clcieh nach dcm Essen 
liebl der Indianer in dcr Hangmatle zu sehnukeln , oder darin zu schlnfen. ' 
Ausser dem MittaS'smahle hãlt er keinc MnMzeit , wohl aber isst cr in~ 
zwischen P,'úcllte des W nldes, Bananen , Wassermelonen u, s. w. , die er in 
der Nãhe der Aldea bant, ooier oft 3ueh aus den bennchbarten Anpnan~ 

\ zungen der Colonistcn entwcndet. Jst ein Trinkrcsl veranstaltct, so bcginnt 
VOI' Son.tenuntergang das Trinkeo der Vinhassa, und dauert unteI' tumul~ 
'iua,'isehcm Tan7. unel Gesang bis gegeo 'I'ngcsa nbrueh, worauf sie hnlb 
hernuscht deR Morgcn bis ~clm Uhr in dcm Net.1.c zubringcn. Dcrjenige, 
welcher Il.m mcisleo .Mais gebaut und vorrii thig hat, iSI der Wirlh ruI' 
die Bewohner der benaehbarten Aldeas, und wiihrend jedos Gelages w ird. 
art und Tag zu dcm nãchsten verabredet. Man w ill bemerkt haben, dass 
dio Coroados am hilufigsten den Sonnabend zu dieser LustbarKeit wahlen. 
Arueh über die Pehdco und Kricgszi,igc gegen cinen bena~llbartcn Slamm 
und úber gemcinschafllicllC Jagd wird meistens bei diescn Pcsllichkeiten 
bel'alhsehlagt. 

So gellen dem rndiancr uoler Jagd , Hricg, w ilden Pestcn und rnc~ 
clHl.Rischen hiiusliehcn Besehafiigungcn in cincl' l'ohclI , gcfühllosen LcLcns
weisc l\1onate und Jahre hio, ohne dass er sich cines hõheren Berufcs 



dêr .Mcnsc1lheit bcwusst wird. W coo cr auch allmalig anfti.ngt, mit dell 
HerrOR dcs Landcs cinigcl'masscn in . Vcrkclw zu trcten, 50sind ihm doch 
gesellschaflliche Tugendcn uMckannt. lo der Nahc der Colonistcn vcrlãsst 
or sich mchr auf ihren, ais auf scinco cigenon Pleis5, Wld raubt, ,,"cno ihn 
Mangol druckt , in dessen rfianzungen und Vichstand. Das CIII:istcnthum zu 
vCl'breilcn sind zwar der Gcislliche und überhaupt dio Portugiescn in S .Joâo 
Baptista sehJ" hemühti alicio sclbst dio gchi ldcteren CtJroaclos und Coropós 
haben bis jetzt kcine AhouRg von dom Wesen der christlichen Réligioll , und 
nehmcn h õchstCfliJ an deo ausscrenGcbrauchcn und auch hierin nicht ausdauern_ 
den Anthcil. Bs isl zwar nichts Seltenes , dass diesc NalurmCllscllen sioh zur 
Trauung in der Hil'che cinfinden, oder ihre Hinder zur 'I'aufe h"ingen ; jcdoell 
reizl sie hiezu nur die Ceremonie, ""elehe sie slauncnd angalTen, olme da.bci 
irsend cine Gemilthsbewegung oder Nachdenken zu verrathen. Sie unter
scheiden sieh allch hierin sehr VOR dem Neger, di!r niehts melw liebt, ais die 
Ccremonien und die Punetion der Geistliehen sclbst naehzumachen. Di esel' 
Mangcl an Bildung muss Icider aueh dureh ihre Umgcbung cnlsch~ldigt 
""erden, Die Colonistc n nãmlieh , welehe sich in der Nãhe der Indinner 
nit.-dergelassen Ilaben, sind zum Theilc Leute, denen der Aurcnthalt in den 
volkl'Cichercn Orlcn versaSl ist, und dic Wildniss der VValder zum Sehutz 
gegen die Verfolgung der Gcrechtigkeil dienl, Der Indiancr, stets von schnõ
der Habsueht und von Eigennulz gemissbr3.ueht , Icht untei' dem úolonisten 
nur mit Fureht, Hass und Misstrauen. Aueh die Sitte, eine Nalion zur· 
Bcfehdung der andercn zu bp.nútzen , ""io di eses mil den Coroados gegen 
die Puris sehon der Fali war, und die O"ausamkeil der Militãrposten, 
welehe den gegen die Bolocudos gcsclzlieh erlaublcn Vcrtilgungskrieg auch 
auf die Purís ausdehnten, sland bis jetzt der Civilisalion dieser Naturmen_ 
8c'hen im \"{ege. Die menschenfrcl1ndliche Thãligkeit und Beha!,dll1ng des 
Cnp.l\1AnLIBI\ hat ahor besonders bei den Cor?ados sellr günstigen Brfatg 
gehabt. Dicse Nation bewohnl das Flussgebiet des Rio X ipotó, weleher 
naeh ihncn auch Rio XipOló dos Coroados genannt wird , zwischen den 
beiden Gebil'gszügen der Serra da Onça und der Serra d e S. Geraldo. 

Man giebt ihre Anzahl auf mehr ais z""eitausend an I jedoch sind in den 
lelZten j ah ren vicie durch Kranllheiten , besonders Ruhr , hinwccr .... cram 

00 
worden. lIU'e Peinde, die Pw'ís , wclche , cincn kleinen Thcil am Rio 
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Pardo und Rio P arm"ba ausgcnommen , die Oberherrschaft der Portugie
sen noeh nicln anerkennen , si nd zahl,'eieher , wahrseheinlieh gegen vier
tausend Hópfe stad{, Sie bewollllen den õst!iehcn Abhnng der Serra da 
Onça und die V\'alder nô,'dlieh vom Rio Pal'aiba, und dellnen ihre Slrei
fereien bis zu dem Rio D oce aus, ",o sie his"'eilen mit den dorl ",oh
,ncnden , menschenfressenden B otocudos in Fehde gerathen . 

. Obgleieh ",ir in kurzcr Zeit das Vertrauen der uns umgebenden 
Coroados el'langt hatlen , und ohne Furcht unlel' ihnen verwcilen konn
tell , !val'd doch in uns der VVunseh all mii lig Ichhafl:er , dcn düsteren 
Aufenthalt zu verlassell , ",o \Vir uns gleichsam ",io von VVahnsinnigen 
urngeben fühl ten, Unscl'o Sammlungen waren scllon mil den Scltenheiten 
der Umgegend bCJ'eiehcrl, und dUl'ch di c Gelàlligl~eit des Oireelors cl'hielten 
wir aueh das She\ct eine~ vor nieht langer Zeit im Hampfe crsehlagenen 
Coroado , das ",ir ais ci n ",iehligcs Document mit grosscr Sorgfalt vor 
den aberglãubisehen ""ilden vcrbargen. Da dic Dircctoren biswcilcn cinige 
lndiancr in die volkreiçheren Orle schicken , um durch ihre Aussagen bei 
dei' Rlickkehr auf ihre Landslcute günstig zu ",irken, 50 maehl e uns dersclbe 
im Presidio den Anlrag , cinige Indiancr ais Begleiter no.ch Villa Rica mitzu
lIeh mcn, Am Abcnd VO I' der Abl'eise braehte er dahcr z",ei junge Coroados in 
unsel'e V\,' ohnung, und el'muntcrte sie zur Abl'cise mil uns dureh Brantwein und 

<"dlll'ch die Hotrnung, AIs Capitão mil cincr bunten Rleidung zurüekzultehrcn. 
Es \VaI' hicbei lõcllcl'lich anzuschen, ",elehe VVirlmng eine glãlll':ende Uni
fOl'ln lluf dicse Nllturmenscllcn maehte, Man zog sie Einem dersclbcn an, 
6(:Lzle: ilnn cincn Ol'e$scnhut auf, und hiclt jhm dcn Spicgcl vor. Betrotren 
unJ stol ... begaffiu el' bald sich bll.ld sein Bild, und befühlte die neue R leidung 
und den SpieScl \ '011 allcn Seitell: obgleieh er siell das zauberhafte Bild 
ni-::ht CJ'klãren Honnte , 80 schien doeh cin wohlger<illigcs slólzes Gcfühi 
üher alle seino Z",eifcl die Oberhand zu behaupten. Von diesem Augen
blick an \VaI' sein Enlschluss gefasst, und cr fl'eute sieh uns zu fo lgen, 
Er gewõhnte sich 1",1(1 an uns, begleitete uns auf d nem grossen Theilc der 
R.cise, und C1'hiclt VO Il uns wcgcn scincr Anhángliehltcit dcn Num an Custo
dio, Im Alias ist er unt cr der Bczeichnung "Coroado" abgebildct. Am 
L 7. April vediessen wir Ouidowald. Dic PUI'Cbt , das! die Indianer Hundo 



von dem Skelele, \Velehcs \Vir mil uns (úhrlen , haben , und uns {eindlich 
übelfallen kõrmten , beschleu niglc unseren Entsehluss und Ullsel'e Sch r itte, 
um AU S diesen nãchlliehen Unvãldcrn in dic freund lichcn C~mpos zurück
zukehrcn. Sehon hallen \Vil' das Presidio de S. João B aptista eille gule 

S lrccke hinter uns, a is \Vir in dei' diehteslen W aldung plõlzlieh VO I' eine~ 
Zugc von drcissig bis vier zig Indianern slanden , welche familienweise 
in einzelncn Tl'upps, Míi.nncl' , V\' eiber und f{indcr ," mil Sack und l'{I.ck, 
alie nackt einherzogen , um, wie wir spater crfuhren , einem Trink
{este cinige Slunden 5citwãrls von hier beizuwohncn. f{aum Ilalten sic 
uns w alwgenommen , 50 machlen sic soglcich Hall , ' beobachletcn uns un
enuchl üssig mil unsicheren Blichen, und vcrstecklen sich dann, die Mãnner 
mil l'Ceil und Bogen in der Hand , cinzeln hinlcr Báume, Erschrcckl 
dtll"ch diese plützliche Erscheinung befúl'chlelen \Vir Anfang!! , dass cs auf 
ei nen Ucberfall abgesellcn \Varei nachdem sie ~r zõgel'tcn , uns anzugrci
fen , legten ",ir unsel"(l ,"Vaffen bci Seile auf dcn Bodcn niedel' , und gi ngen 
ihnen mil freundlichen Mienen und untei' dem pantomimiscllcn Ausdrucke, 
dass wir dol't. die "" a lTen nicdergclegt h ii.tten und ih:um nichts zu Leidc Ihun 
wúrden , entgcgen, SobaId \Vir uns dem Erstcn des vorderslen Haufcns , 
nãhcrten , hlopfie n \Vir ih m auf dic Schultcrn , zeigtcn nochmo.ls aur die rem 
liegcndcn Schiessgewchre , licssen ih.nen unscre .Ausbeule an Thieren und 
Pflanzen sehen, und bcdeulclcn ihnen , das.s \Vir uns nur hiemit bcsclr.ifiigl cn , 
und sie daher ruhig fOl'hvandern kõnnten. E incr derselben , deI' uns schon· 
früher in der Fazenda Guidowald gcschcn h~lle, wurde hierauf elwas 
frcundlicher gcgcn uns , schiell durch einigc Vrorle seinen Harneraden unsere • 

Aussage zu bestãtigen , und 50 schieden wir denn bcidcrscits in Pricdcn. 
Ein a nderes Abcnthcuer begegnetc uns, noeh che dic Serra de S . Geraldo , 
oder de S. Jo::é crreicht war. In einem dichten Cchãge :wgen \Vir al1 
cinel' indianischcn Hütle vOJ'Über, aus der ein alIes, nacktcs Mr.uerchcr., 
und , \Vie Custodio uns spiter sagte , seine Verwandte , ihm cinige "Vorte 
zurief. Sic fragtc ih.n niimlich bcsorgl , wohin cr gingc, und oh maR 

ihn vielleichl mit Gcwalt w egft.ihre? ais cr abcr frühlich anlworletc : cr 
gingo den grossen Capitão zu schen , und würde bald selbst ais Capitão 

zur ücl{kommen, rümpfie sic den Mund und cntlicss ihn. W ir übcrstiegen 

hicl'auf eiligst das Gebirge, und gclangten in deI' Richtung von N. w. 
L Thcil. 50 

• 

• 



nach dem kIeinen Arraial de S. Jozé Barboz.a , um Ilier zu übernachten. 

Am nachsten Tage fUhrte uns der Weg immer dUl1ch dichtc W aldung bis 
nach Sitio, eincr ansehnlichcn Zuckcrfabrik, wo man besonders braune 
Zuw.crbrode (Rapadura) fabricirt, welehe im Innem am hãutigsten mit 
Wasser gcnosscn werdcn. In dem ldcincn Orte S. Rita hauen wir cndlich 
alie Gcfahren ilbcrstandcn , und konnten uns freuen , wieder in den liehtcren 

' Campos und unteI' . rn'.::nschlichcren Gesichtero. zu wandeln. Erst zunachst 
Oiro fino Icnkte.n wir in die auf der Hinreise bctretcne Stl'assc ein , und 

Ilamen !\JII 2 1. Apl'i1 wohlbehaltcn ilbcr Mariana nach Villa Rica zUI'ück. 

AmnerllUng zum :uveilen Hapilel. 

(I) Ou ente ll4thum in Br .. ilien wud im Jah re 1522 xu Bahia gtgrtindet, uudim Jahre 

1661 7.um E.~bislhum~ erhoben. Die.em wurden ar.. SulTr~gaue die .piller. crrich tetcn Di •• 

Lhiimer vo" Rio de J aneiro und ' Pernambuco, $& wic die vou An{;ola und S. Thomé in Africa 

untergeordnet. Das BiSlhnm l\1aranhao, v~u wdchem unter JOKA"" V. &5 Di.,hum vou 

Pará ala .elb. tUiímlis seltennt wurde, Mieb ,,-eScu der Sçhwierígkeit der Schiffahrl :r.wischen 

l\far~nh~o nnd D~]'ia unler dem E,,,bi,lhume von Lil5obon. 1m Jahre 1144 wurde n von der 

Oioce~c von Rio de Janeiro noeb tlic neuen Bistbümcr vOn M ariaoa und vou S. Paulo und dje 

beiden ausgedebnlcn Priilaturen vou Goya>.: uod l\bUo - Grou o getreont • 

• 
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Drittes Kapltel. 

Wanderu.ngen in der Umgegend von Pilla Rica. 

Der Jlacolumí iat die hõ<:hste Huppe der Serra de Oiro Preto, deren 
südlichc Abhilnge mil dem Mor,'O de ViUa Rica dali enge Thal bilden , 
\Vorin dic Stadt liegt. Um diescn Bcrg zu bcsteigen ,I sclzlcn wir Mor
gens Reht Uhr im Thale über den Ribe';'ào do Oiro Preto , und er
reichtcn Miuags den Gipfcl dessclbcn. Del' Wcg fUlwl durcJI frcundli chc 
Wiesenabhiinge, bis\Vcilen dureh nicdrigcs GeMI ... in dic Hõhc. Altmalig 
crwcitert sicll dic Flã.-chc des Bel'ges. und man bcflndet sich auf eill(w ausge
dchntcn, 58nft anslcigcndcn Ebenc , in dCl'cn Hint'crgrund'e sich .reI' lelzlc • 
Pclscngipfcl cl'hebl. Der Ahhang ist mil Grascampos und cinzclncn GcbUschcn 
bcdcckt , und hie und da nimmt (' ine dichte Waldung von niedl'isen, slllrJ.c 
belaubten Baumen dic Rinnsale und die VCI'liefungcn cin. Dicse ''Viildcllen, .. 
wc\ehe man hier :w Lande (von, dem verd~)I'benen Wode der Lingull 
geral Caapoâo, fnsel) Capocs, gleiehsam V"aldinseln, nennt ,. bilden cinen 
cigencn Zug in der Landschaft dcr Camposgegend, und besteheg grosslen
lheils aus Pflanzenarten, welche nur in ilmen yorJ.commCn. (*) Cegen die 

(") lIieher seh<i. en meh.ere Arlon d •• (; , II"nson Lau.u .. , Voeh'si .. , Annon .. , Uuria, 

Xylopia , l'tlyrlll', JnS" 'V.inm.nni., Slyrax, D~"hi"i., Coeeoloba, Chi<N:<N:u, Am.joTU, 

Chomdia, Sap;",", Gymn. nlhe" Spiai., TOn nan~on der Paulli"jen und Echilcs dureh. 

schlunSen. Du Dotaniair.n i.1 hier w.s.n do. lumpnSen Dodtn. ofl unm<iSlieh, oder WfSt n 

dou AufeD\haltu s.ouer Sehlanstn Sera'b . lich. 
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Spitze lin treten machtigc Pclscnblõcl{e und Ritre des wcisslichen Quarz~ 

schiefers zwischcn den G,'asfliichen hervor. Besondcrs zeichnet sich cinc 
ungclleuere Pelsenmasse nus , welchc von dcm Gipfcl losgetrennt, unter
halb demsclben elwas schief hcrabllangt , Ulld von ViUa Rica aus deutlich 
gesehen wil'd. (*) Gcgen Mittag Slanden wir am Fusse der hüchsten koni
schcn , theils mit Gras und niedrigem Gebüsche bewaehscnen , lheils õde 
Fclsenwande darsteUénden Muppe; wir ' Iiessen die Maullhierc , auf wclchen 

wir bishcr bequem reilen konnten, in den magercn Campos w eidend zurück, 
und erklimmten den letzten Thcil des Berges zu Fusse. Von dem Gipfel aus 
bot sich uns eine her,'liche weite Aussicht über alie umgebende Gebirgsrüeken 
dar, welehc der colossale ltacolumí, aIs der hõchste Berg der Comarca 
von Giro p .'elo . wie der Hern cincs gro9gen Bergsystemes, úbcrragt. Das 
!llcite Eiscnsteingebirge von llaubíra mit sei nen beiden Picos, del'en einer('~" ) 
einem ungeheuren Thurme" g leicht, die Gehirge hei Coche d' A80a , die 
von Lavras Novas, die S~rra do Caras sQ. und viele, andere lagcn zu 
unseren Fússcn ausgebreilet. Sie erseheinen alie von demselhen Charakter, 
wie der llacolamí selbst, nãmlich aIs lang gestreckte Züge mit platten 
Buppen : ulld mit hie und da sleil ahgesenkten ,. begrünten Jochcn , ohne 

beh'âchllich kallle Felsenwánde, Der Himmcl ""ar wolkig; der Baro
meter zcigtc um ein Uhr Miltags 23", 6;'15"'j der The.'momcter 16· R' i 
wahrend' in Villa Rica jener auf 25", 2"', diesel' auf 22° R, stand. (*") Auf 
diesel' Hõhe herrscl~tc r ingsum ticfe Ruhe und Stille , dureh die Be""egllng 
oder den Laut auch nicht eincs Vogcls geslõrt; selbst dic vorlaulen Cicaden 
drinD"en mit ihrem monolonen Sch""il'l'en nicht hieher. Eine einfaehe, be9chei-o 
dcne rflanzenwelt el'freut sieh der Alpenfrische diesel' Gegend, e O) Der 

( ' ) nj~cr Feben , SIeid,sam de . Solm de. H~uptgipreb, h~t die indianische Ilenennuns 

.. ..., 11 .. (Stei,,) nnd Co/umó (kloiner Sohn) ,'eran lan t. (") Nach "~o Es~HWeGE" Messuns i.t 

der DuS 4895 Fuss über der l'tI eeresOiid,o hoch. ('~) Nnch der ej"fachell de Luc'.chen Formei 

b~rtd",el, giebt dieses CU. di. Spilu de. lIac;'lumi oin. 1Iohe "On 46 t 8 , fú. Vill. luca "on 

2948 par, F us. , Ih. v, EoCKWB<lJ< Siebt toir den Itecolumi .ine " ohe VOIl $~10 F uss .nsl. 

(5H5,98 per.), "tld CU .. den Pallast vali \'ille Rica, der o.llerdinp;' bedeutend )i~hcr alo unser. 

'VohnulIS li.!)I , 3!60 .rI~J . (3$26,88 par.) Fw. an. (") 'Vi. nenn"rI von do. Flora de. 

Ituolurui: norb. cenie Irieo lor, Lioolor, tomentou, I u~ubefolia, ellsifolia, VoIlo.i. abietina, 

Lttifoli.. P' yllocarpul ericoidu, laricoide. (1'If""T, Gen. nOV. b.a • . t. 28), Ihymbroide,. ,""pau· 



• 

• 

Bcrg sclhat besleht /lUS w eis5cm Quarzsehiefer , der mil mchr ' oder wcniger 
zahlrcichen Glimmerblãtlchen durchzogcn isto Gegen lIie MiUe dcs Gcbirges 

hin wird dns Gestein g robkõl'nigcl-, Ocr eiscnglnmr.haltige Glimmcrschicfcr 
und dessen Begleitc.', der r eine, in grosscn Tarelll gcschichtete GJimmcr , 
bildcn Lager in dem untaren Th cilc des Bcrges, weleltc von O. nach "V . 
in S tunde 7 strcicllcn. Am Pusse des Bcrges, ""ie z. B. hei der Pu\vcrfabrik , 

hommt das Eiscnsteinflõtz, ,yorin man ,auch N t'.s ter von'Schwefelkies und Eiscn
g lanzltrystalle findet, zum Vorschcin. Dic machtige Gr nndlage diesel Berges 

endlich bildct cin brauncr , fcinblãttrigcr Thonschicfer. Mehrcre Bãchc, 
w elchc sich in deR R ibeirão do Oiro Prelo crg icssen, kommco voo dem 
Rüehen des Berges Ilcrab. lo einem abgelcgencn N ebenthale enLspringl aoch 
eine eisenoxydhaltige QueiJo, dio w egen ihrer gelben Parbe bei voll\(OlJ1I 

mener Hlal'heit den N amen Corrego do V inho, W eintluelle, erllalten Ilat. 
, 

Sehon in Europa waren wir auf das chromsaurc Bl eierz , wclches in 
Bl'asilicn sich finden soUte , aufmerJtsam gemaeht wOl'<:len, Bei nahel'er 
Nachfrnge crfuhren wir , dass cs bei Conlfonlws do Cam po \'or kiime, 
Da dieses Possil bis jetzt nur hier und zu Bcresof am Ul'al in Sibi l' icn 
bemerkt w orden ist , S(f hieltcn wir cs rrlr wichtig, das Vorkommen des
selben an Ort und Stelle selbst:w untersuchen. Wir w ahlten dahin den W eg 
übel' Copâo, wo wir Gclegenheit haltcn , unsere frühcren Untc~uchungen 
übcr dic dasigc Topasfo ,'mation zu bestatigcn. Von hicr aus ritten wfr 

gegcn \,"çsten über eine schõoc, hügclige , an Abwecllslung r eiche, aber 

• 
!joide., GII,"m br.,ilienJe, l\1otinda obh .. i(olia, Declitu,us rubioide" Iy,imaeh ioida., cordi · 

gc r~, .O!urcjoidc. , .. inco'des nob. CoOCOçyp4i1"m pilo.."m. Oxypel.)l .. m folio'''m, nUI .. m • 

• triol"m. Di, ..... mucron. l. (ib. I. 31), ~Iu.a, obcortbta, lineari .. Li,;, nlhu. p .. k hcrr;mIU, in· 

Balu., pendulul nob., fi,t" lo.". Lam., coeru luoens A"bl. Euc .. ", br.chial"';:. Phyl!a%f,1lS 

erythrosyloidu, f~.lie;i.,,,,. Cnemidoll.)chy. n,yrtilloidc., e;1. ndu lo .. , .LlIicifoli., linearis, I;I.uca 

nob. S~"nóelia uecl.) L. Lavr.d.la montan. (ib. 1.23). PleC!3nthtra t1or;hunda (ib.1.26), 

úleL"l,."j. mont.ua, alpe~tri" campeltr;.. A"5e1oni. lohelioide. noh., ... Iic.uinfoli. H"mb. 

Glui"i. Tiri~tI,o)r., Gtn o"". luherou nob. G~ullheria odot'lll H"mb., alpina, triophylla, G3yl .. , . 

nci~ 3do"l .. i" Viu, I d~t •• crenulala , ,,;tida. reticul'lll, ~ulo"ia bicolo. , fjl~ndu lo .... , Vochi,;a 

.Jliptica, rOlundifoli. nob. T.iôoni. ser;cu llurnb. Abali. tomenlOsa, R;"l el l. cilill.) nob., I;landulos. 

Sprtnr;. Liihe. paniculata uob. CJ .. ,i~ n ... a L. Ttrnstromia dusiadolia H umb. Da .. i!!. br.,i!iaM De. 

• 



mensehenleerc Can1lJOsgcgend, in weleher wir nur zwei kleine Pazendas, 
Laranjal und Pires, antrafen, Máchtige Lager des eisenglanzhaltigen 
Gli mmerschiefers odel' dic Hl'uste des Eisensleinfltltzes stehen hiel' ais die 
obersle Gebil'gsbildung übcr Thon- oder Quarz5ehiefcr zu Tage ano In jenen 
beiden 6ndct man eine lIusserordenlliche Menge von Olllaildcrn des Magnet. 
eiscnslcins und von ' Schwefelhieskrystallen , die in Eisenstein übergegan_ 
geu sind j ' aueh fri scherer Sch",efelkies und grosse I'Jaucn von EiscngJanz 
licgen zerstreul am "Vege, Miltags crreiehten \Vir rue , runf LegoM wcst
lich von Capâo gelegenc E isenhiltle de Prata, Dicse, unteI' den Auspicien 
des vorigen Gencl'algouvcrneurs, CONDR DE P ALIIIA, auf Aclien von uno 
serem Landsmnnne v. EscIIlVec6 gegrü ndele Fabri!l el'zeugl in vier schwe· 
lischen Bauerõfen und zTVei Recllfeuern jãhdich gegen lausend Arrobas 
Sehmicdceisen , ",ovon ci n Sl'ossel' Thei l an Ol't und Stellc vcrarbeilet w ird, 
Das E.'z ist cin I'eicher f,i senglanz, vOl'züglich aber Magneteisenstein , 
dessen Lager in Sl'ossel' l\Iãchtislleit zunachst der Húllc zu Tagc geht. 

Der Aufscher ~e l' Eiscnhúue begleitele uns am fclgenden Tage naeh 
der andel'lhalb Legoas sildsúdóstlich gcJegenen Lavra des Senhor RO)!UALDC 
JOZB MO:'iTRIRO D8 BARROS, dem Ziele unserer Reise. Hier w urden wir 
VCR dem Besitzer, Obe l'sten der Milizen, mit jener libe l'alcn, dem Mineiro 
cigeocn Cnslfl'euodschnn nufgenommen, Nneh dem Miuagsmahle fühl,te 
er uns in scine Lavrn , del'cn Pormalion nicht die des eisenglanzhalti
gCll Glimmerschicfe rs oder der Tapanhoacanga , sondel'n cio isabellgcJber 
ThOllschiefer ist, w elchen golohalligc Qual"L.giinge durehsetzen. Del' Haupt. 
gang streicht von MiUernacht nach Mitt3g, und ist von einem bis zu 
zwülf Zoll mãchlig. Das Metall ist in dem , a.n seinen Abltlsungen mit einem 
braunsteinhaltigen crdigen Ucberzuge bcdeckten I mürbcn Quane so fein 
verthei lt , dass die Slãubchen desselbcn on mit blosscm Auge niclü el'kannt 
werden ~ónnen. Del' Gaog is1 aR 'cinigen Slellcn S'nnz aussercrdenllich I'cich 
an dicsem Metalle. Aus ei nem faustgrossen Stüclle Qual~L.eS, das mil dem 
Hammer zertrilmmel'l wUl'de, el'hielt deI' Negcl' dUJ'ch Wasehcn in unserer 
Gegenwart eine sichtbare QUllntitãt selw feinen Goltlstaubes von hundel't 
Reis Werth. Aueh der ThcflS(;hicfcr, deI' an den Ablosungen ebenfalls 
VOR erdigcm Braunstein liflers dendritiscll sdlwaf"L. überzogen ist, enlhii./t 

• 

• 



Gold; allein man bearbeitet in diesel' Mine lediglich die Qunr-..-:gange (Vêa", 
Filac,,). Um Il':tztere zu cntblõssen , bat der Besitzer das Gehirge an mllh
reren Orten miuelst starlier Schlagwasscr ""egspülen lassen, und dadurch 
50 steiJ.e Schluchten in dem ohnehin mürben Gestr.ine verursacht , dass er 
nun kaum ohne Gefahr vor Einsturz, ticfer vom Tage einwarts die Gange 
vcrfolgen l<anll. Es wãre viel geralhener , einell I'egclmãssisen Bergbau mil 
verzimmertcn Slollen und Sch1icl.ten zu erótrnen . ... Das hier ge\Vonnene 
Gold hat gewõhnlieh zwei und zwanzig I{arat. 

Am Abende besucl.ten wir die gegenwartig verlassenc Mine auf einem 
Felde, Cujabei,.a genannt, in welcher das ehromsaure Blei enldeckt wor
den isto Sie befindet sieh kaum eine Legoa von der Fazenda des Senhor 
MONTEmO entfernt , in einem niedrigcn Bügel von Thon, welcher im 
Allgemeinen von N. N. W . naeh S. S. O. slreie~t . Vergeblich suchlen \Vir 
die Halden durch , um einige (whebliehe Slücke dicse5 sellenen Possils zu 
6nden, bis uns der Oberst endlich an einen klcinen Stollen fiihrte, den 
er 50 eben haUe erólTnen lassen. Bier hatten wir das Vergnfigen, dàs 
rolhe Bleieri!'. in cinem Gnnge von miirbcm, gr8ulieh weissen, kõrnigen 
Qunrze, zwisehen ziemlieh aufgelõstem, weissen , sehuppigen SteinmarllC, in 
der Mii.ehtigkeit von cinigen Zollen bis zu ci nem Puss von N . nnch S. 
streichend, zu beobachten. Der Quarz, weleher die G~ngart rbildct, iSl 
llie und da von eitrongelbcr Parbe, odel' mil brauncm Eisenoxyd durcn- ' 
zogcn, Die chromsauren Bleikryslalle sind klcin und sehr Mein, und lassen 
selteR dCllttichc Endflãehen beme..J{en. Sie bitden \ ... cnig gescllobeRe vier.., 
scitige Saulen, dia an den Enden seharf 7.ugcscharfr scheinen , und kom· " 
men in den Hauptkennzeiehen mit deR sibirischen überein. Die nahe.·c 
Bestimmung der Hryslalle , unteI' wclellcn sieh wal1rseheinlich die mci.'l lcn 

• der VOR HAUY bcschricbcnen Abanderungen finden, muss fuI' die Zuk:mft 
vorbchalteo blcihen. (o der Nihe dcr rOlheo Hrystalle Iwmml nichl 
selten ei n el"tliger Ueberzug voo gelblich grü nem Bleicrz vor, das wil' 
h!:iufigcr auf der Balde unteI' zahlreiehen Magneteiscnslein -Olttacdl)rn iu 
oierennrtigen StÍlclien fande n. Bei der Seltenheit des Fossils sehien os uns 
von Interesse , eine bedcutende Menge von Slufen de5sclben zu sammel n , 
\Vas uns w ahl'eod eines zweitãgigenAufenthaltes, jcdoeh wcgen der Zerbrcch • 

• 
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lichkeit des QUllrzu und des schuppigen Steinrn!wks mil Mühe , gelllng. 
Senhor MONTEII\O batle uns gcrnc noch nach dei' C apella ele Mallozinho$ 

nitch!!t Conconhas do Campo bcglcitct , wclchc dic Mineiros a l ~ cin 
Mcistcrstück der Batlkunst bcwundern; doeh glaubtc cr endlich unscrcr 

Vcrsichcrung, das!! ""i" in Europa ãhnlichc Wcrllc gcschcn Ilãtten , und 
tührte uns mil Anbruch des nilclu ten Tages aur die SlI'/l.Ssc uaeh Villa Rica 
zurück , lVO \Vir gerüt-.rl VO I) dem gastfrcien Mannc Abschicd nahmcn. Wir 

lIamen hierauf naeh Chapada, das \Vir schon auf der Reise vou . S. João 
d'E I Rey heI' hcsucht hallen, und hoffien unser hckannlM Quarticr in L ana 
:tu crrcichen; da uns a b Cl' die Nacht auf dem W cge ühcrfiel, crbalen \'\' il' 

uns in cincr nallen Fazenda Hcrbcrge, \\'0 \Vil" aueh ) obgleieh das Hofthor 
sehon geschlosscn \'\',\1', ulld unsel' Pochen die Bewohner aus dem Schlafc 
stiktc, doch ai s Fl'cmJc mil he.';dicher Gaslfl'cundsehan. aufgenommen uild 
verpOcst wurden. Am nac1.stcn Tagc übC''Slicgcn \Vil' das bolle und steile 
Gebi"l;e Serra de D eos le livre, oder da Solidade. Die I'(ll'tllien von grau
lich- und grünlich.weissem Glimmer, \Velch(l hicr übel' dem Quarzschiefer 
lícgen , sind "Oll seh!' feinem Ceruge, und \Verden vom Regen und von 
der Almosphãre 7.U einem feinen rulvcr aufgelõst, wclches, da sich eben 
,.. in starker V\'ind erhob , die Umgegend cinSlãubte. Wir gingcn im Grundc 
(Ips Thales 7.wischen diescm Berge und den Vel'Zweigungen dei' Gebirge von 
Congonh-R. s do Campo, wo über dem Quarzsehiefer hie und da das 
hi~(:nslejnJlõt7. oder der sogcnannle Eiscnglimmr.rsehieftlr crscheint, fort) 
cl'rcichlen deR mil grotcsHcn Lilienbãumen (Vclfosia) ge7.ierten 11:101'1'0 

.de Cravier, und Hameu endlich wieder nach VilIa Rica. 7.UrúcH • 

Ein.ige Tage noch diesel' Excursion brachen wir nach dem fünf Legoas 
nôrdlich enlii.:m t liegcnden Dorfe Antonio Pereira auf, um uns von dem Zu
slande un$C rer Moulthierc 7.U un~er,-ichten, die wãlll'end unseres Aufenl
halles in Villa Rica grü99lcntheils dorthin auf dic Weide geschicHt \Vor
den waren. Nachdem \Vir dl\S Slcinigc Joch dcs Morro de Villa Rica,. 
wo man Lilicnbaume ncbcn schõn gefãrblcn Lisianthcn am Wcse findet , 
überslicgen halten) passirlcn wir cinc Lcgoa von der Sladt om Corrego 
d'.rlndrada den Rio das V elhas , der hicr noch ein !lchr uubcdeutender 
Bach ist , von da 8.U5 meistens die Richtung nach N. W . behã1t, bei 
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Sabará vorbcifliesst , und sich hei S. Româo mit dem Rio de S. Francisco 
vercinigt. In ciocr grosson, klosterãhnlich gebauten Fazenda am ''Vcgc 
wuroc früllcr sohr vicl Gold von zwci und zwanzig Rarat aus dem Bisen. 
steinfiõlZe gcwaschcn. Auch homml überhaupt dio ganzc Serra de An· 

tonio Pere,',.a , ihrcn Bcstandthcilcn und Lagerungsvcl'h ii ltnissen nach , mil 
dem goldreichen Morro de Villa Rica übercin; deno sie heslellt ehcn falls 
aus wcisscm Quarzschiefcr mil Lagern des ciscnglancr;haltigcn Glimmcrschic
fers und einer ""eit verbrciteten Oecke VOR rothem Eiscnsteinflõlz. Unter 
deR Pllnnzcn , wcloho auf diesem Gebirgc wachson, und besondcrs der 
Fonnation des EisenSleinflõtzes anzugehõrcn scheinen (*), bcrnerltt man auch 
in grosser Mengc das Honiggras (Capim mcllado **) , das in Minas Gcraés 
haufig vorkommt , und w cgen seines zarten Baues und der õligen Haare, 
die cs bedecken, das Licblingsfulter der Pferde und Mnulthicre ist , aber 
zu lange for tgenossen , sic dãmpfig machen 0soll. Die Goldminen von 
Antonio P er cli'Q haben vor w enigcn Jahren eine sehr rciche Al1sbcl1te 
geliefert; unter Anderen erb • .'\Ute cin Mineiro mit cinem Scha,cbt von scchzig 
Puss Tiefe in zwci Monaten vier und z\Vanzistauscnd Cnls~Jos j da abCI' das 
VVerk obne Munde und Vorsicht unternoromen \Vorden war , vorsclulttele dia 
plõtzlich cingestürzte Grube vierzehn Arheiter, und die cinbrechenden \Vilden 
W isscr machten cndlich den fcrncrcn Betricb unmõgHch. Nicht \Veil 
\,on dem Dorfo sttlsst man in dero (rcundlichen Thalc auf e: nen sehr 
dichtcn, lichtgrauen Halkstein , der mãchlig :tu Tage geht , und sich ziem
lich weit am Berge hinauf erstrcckt. In diesem, wahrscheil'1ich :tur Ur
bildung gehorenden Halkstein , der an seincn Ahlõsungcn bisweilen einen. 
sinterartigen U~ber'L.ug von Sch\Vefel zcigt, beJindet sich eine Hõhlc mit 
Slalactitcn, die man in cine Capella de N088a S enhora da Lapa llmgc
schalfcn hat. (I). • • 

Nordwestlich von Antonio P ereira 1u\t Hr. v. ESCH\VEGB eine klcine 
Eiscnhütte angclegt, die cr dll rch cinen dClltschen Schmelzmeister leitet. 

Co) Lau, ", erythropu. , Da"hinia ferTuginea, Abatia tomentOla nob. Dynonima nitidi4Sima 

lIumb. Dani,ttril veraicolar , VaniIJOIma firlDun~, L;';'mlhul pultherrimu" Pbyllanthu! robullIUI, 

I\tibnia glauca nob .• mehrere Rhexiae, P. l ieureae ulld Gultle.riat. (o.) Trillegis glutino.!o1 Nus, 
(Àgro$lis gIUli"...." Fiseh., Suardia pieta 5çhraIl1l). 

J. T heiJ. 51 

• 
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Diesc Fabrik bearbeitet den cisenglanzhahigen Glimmcrschiefcr, der hier 
hctraçhlliche Lager auf und in dem weissen Quarzschiefer bildet, und wovon 
hie und da grossc Blocke auf der Oberflã,che umhcrlicgen. Nicht sclten wird 
cr von rolhem Eiscnsteinflõtze bedecl\t. Das Gcslein ist sehr reich, von 
sechzig bis achtzig IJrocent, und man Mnnte von hicr aus ganz Minas mit 
Eisen versehen; da abcr vicIe Fazendeiros ihrcn Bedarf all Eisen selbst 
bereiten, auch aussercll3m mchrcre ldcinc Ocfen in den verschiedenstcn 
Gegenden der Provinz bestehen , und zur Zeit ein grosser Theil des Eisen5 
von Rio de Janeiro eingeftihrt wird , 50 beschrãnkt 8ich das tãgliche Er-: 
zeugniss auf cine bis zwei Arrobas, welche sogleich in Beile, Aexte , 'Vald· 
hl'lucn, Messc,'klingcn, Hurcisen und Nagel verarbeitet werden. Die Arroha 
I'ohcn Eisens wi ,'d hiel' und in der Nãhe zu tausend achthunoort Réis ver
kaufi. Unsel' PI'cund v. ESellwRGR bchlagte sich õficl's ühel' die Sclnvic
rlshcilcn , wclchc sich in dlcsem Lande bis jetzt eincr jeden Pabrikanstalt 
cntgegensetzen, und nannle aIs Hauptgrund dio Abncigung der iirm cren 
VolksMassc, sich an cin gewisses Geschãft zu hindon. 

VC'\R der Eiscnrabrik gingen \Vir nach dem, in der Richtung von 
N. O. %wci und eine hnlbe Legoa cntrerntcn, Arraial de B enlo Rodrigue:. 
Die Gegend ist bêrgig , und dic Obcl'fliiche des Bodens, grOsstentheils von 
der FormÍ;1.lioll des goldhaltigen Eisensteinflõtzes bedeckt , J)curkundet durch 
hiiufige Grilbcn und Schü..rarheiten dcn Pleiss der Goldw8.schcr. Um so 
berrcmdendel' \V1l1' cs uns, in dicscm Dorre wio in viclen anderen \Vcnigc 
'S purrn von Wohlhabenh cil anzul,·cITcn. Die Hãuser sind baufaUig , im 
Innem irmlich, und . dio Bewohner schen schr kiimmel'lich aus; Alles 
\'errath, dass die Blüthczeit dicses Dislricts sehon voriiber, und nur noch 

zerstrcute ~este des ehemuligen Reicbthums iihrig sind. Die SORRe war 
schon untergegangen, und dio dunMe Tropennaehl eingetreten , ais \Vir über 
oin schr ungleiches und deshalb gcf5.hrlic1H~s Terrain bis zu dem bedeutendon 
DOl're lnficionado golangtcn, wo ~vir übernachtcn wollton. 'Vil' rnnden cinc 
grosse Mcnge der Bo\'Vohner unteI' den cl'leuclltoten Maricnbildcrn versam
moh , um das Ave zu belen. Diesc Sittc des Mutterlandes wi"d jeden Ahend 
überall in Brasilien mit Eirer und mil einer rast thentralischen Peier geübt; 
die Mulattcn , denen im AlIgemeinen dne ebcn 50 bewcgliche Zungo, 



403 

ais starke L unge ·zu Gebote stehen , Ubernchmen dabci das Arnt dos Vo .... 
slingers odcr des Geistliclten. infle/oflado ist der Gcbul,tsort des Padre 
DURAÔ , Dichtcl'S der Caramut'u, welche die Entdeckung Brasilicns bcsingt. (*) 

Bei AnbMl~h des folgenden Tages vcrlicsscn wir den , mit dem Nach
lassen der MineR nllmãlig verarmenden Ort, und machten uns n8ch der 
Serra do Caraça aur. Dureh eincn uns VOR Hio de Janeiro aus be
Mnnteo Steinhãndlcr, der, ",io maR uns spãtcr erziihlte, durch Hãschcr 
verfolgt, 5ich ciligst VOR dem Diamnntendistncte cntfernte, erfuhrcn wir 
unter Wcgs, dass es gul sey, die Nacht in dem Hause des Guarda-MóI' 
Il'ISOCSNZlo , am nordwcstlichen Ablumgc des Gcbirges zuzubringen, und 
des andern Tags den Berg zu besteigen. Das Gebirge d~r Serra do Ca
raça lag zu unscl'cr Linken. Es crstreekt sich in einer Liinge von 
fast rlre; LegoM von No!'<i naeh Súd, una' ragt mit seinen sehrolTen, 
kühnen Umrissen über alie NaehbarD hervor. 'Vir umgi ngen mehrere 
steile Abhánge desselben, und crhliekten endlieb die Pazenda dos Guarda 
MóI' , wclehe auf einem Vorsprunge, von wcitem einem stattliehen Caslellc 
ãhnlieh, die Gcgend behelTSeht. Ais wir auf dem seraumigcn Hofe an
kamen, hiess uns der Hausherr mit Herzliehkeit wilJkommen, und führte 
uns, naehdem cr die sehõne Aussieht auf das zu unscren Pússcn liegende 
Arraial de Calas Alias, auf dic an Amethyslen reiehe Se,.ra dC-/iabel'a 'Oa 

• 
und sufdon fernen /lambé gezeigt haUe, in einen Vorsaal, desscn Wánde 
mil geographisehcn und historisc1len Hprtcn bell1mgen warcn. Ein GloLI1S und 
mehrere Bücher verlielhen, dass der Besitzer sieh auch mil w;ssensehaftliched 
Studien (die Guarda-Mores sind Vermesser und Taxatorcn der Grundstücke, 
besonders der Minen) besehâftige. In dem Betragen unseres Wil·thcs, 
cines ehrwürdigen Greises, lag etwas Peierliches J und uq,wiJlkührlieh 
musstcn wir a.n dia Ql1aker dcnken. In 'der That gehõrte cr auch tler 
Secte der Sebastianistas an, welehe die Wiedcrkehr des in der Schlacht 
von Alcazar gegen die Maure" gebliebenen Hõnigs DON SEBASTI AO, 

und damit die glorreiehstc Epoche des portugiesischen Reiehes noch 
immer erwarten. Die Anhãnger diesel' Secte, die 8ieh dUl'ch Fleiss, 

(0) Cnamuni I poema epico do delcubrimento da Dahia CGmposlO por Fr. Jod de S. Rita 
D ....... ô. Lisboa 11 81. 8. 

,," 

• 

• 
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Sparsamkeit und Wohlthiiligkcit auszeichncn, sind ' in Brasilien, und na
mentlich in Minas . Gcraês zllhlrcicher ais sclbst im Muttcrlandc. Senhor 
JNl'iOCl!NZIO bcmühlC sich, uns aus einem grossen Vorrathe JllmdschrifUicher 

Pl"ophezeihungen von dem nahen Glücke Brasiliens :tu überzeugcn; \Vir 
vcrsichertcn hiebei, wcnR auch nicht auf DON SSBASTJAÓ hoffend, dicsclbe 
Ueberzeugung mil ihm zu thcilcn, das, Drasilicn seincr schõnsten BlUthe
zeit noch entgcgengehc·. 

Nach dem fnlgalen MahJe iuhrte uns der Guarda-Mor in seine Lavra, 
unmittclbar hinter dem Hause. Diese Goldminc wird sehon scit achtzig Jah
I'CR, und zwal' frühcr mil sehr viclen, jetzt nur mit achtzig Negern bctricbcn. 
Auf dem weissen Quarzschicfcr, der den Hauplslock des ganzen Gebirgcs 
bildct, licgt hicr cin mii.chtigcs Lager des eiscnhaltigen oder sogenannten Eisen
glimmcrschicfers, wclches, 'ín ciner Hõhe von dreissig bis vierzig Rlaftel'n 
entblõsst, steile, stahlgraue Wãnde darstellt. Diêse Gebirgsart besteht 
aus einem feink i:irnigcn I rauchgrauen Quarze , und stahlgrauen, feinkõrnigcn 
Eiscnglanze I der dic Slolle des gemei~cn Glimmers verlriu. Gewõhnlich 
ist sie dünn, sehen bis zu cinem Puss dick geschichtet I oft bei grossem 
Quarzgehalte fast zcrreiblich, und au! den Ablõsungcn mit gelbliçh braunem 
E isenoeller übel"Logen. Hie und da kommt darin grossbHittriger, meislens 
wellcnfõrmig gebogcner, derber Eisenglanz vor. Der sogenannte Bisen
gliDlmcrflchicre,' strcicht in Slunde 22 von Südcn nael, NOI'dcn, und fãllt 
unte I" VVinkeln ,'on 50· bis DO· nach Osten. Mehr oder weniger vom 
1?uarze abgesondert hann sein Eisengehalt frmrzig bis sicbenzig Procentc 
betragcn. MIm bemerl'l Uebcrgilnge in reinen Biscnglanz, haufiger aber 
noch in den Quarzschiefer I der die Hauplformalion ausmaeht, und dem 

~ er nur ais machtiges Lnger untergeol'dnet isto Gegen den Gipfel des 
BerCes hin wird diese Bildung von der, bereits bei Villa Rica beschrie
benen Bisensteinnõtzfonnation bedeckt, in we\cher grossc Stüeke von Quarz 
cingowscllsen sind. Die grõssten und reiehsten Stücke von Eisenel'zen , 
die bei dem Goldwaschcn nicht zerstossen wel'den kõnnen, wcrden von 
den Negern suf dem Mopfe aus der Mine getragen , und Ilíngs dem Bel'ge 
vor dem Hauso in einon hohen Wall aufgeschiclltet, der die grõssten Sehmelz
werke Jahre lang zu boschifUgen im Stande wire. Das Gold' ist von goldgelber 
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Farbe, und kommt zwischcn dom Eiscngl immcrschiofcr in (cincn I{õrnern 
vor , dio vicie cinzelne Hrysta.llisationsllãchen zeigen , und biswcilen 90 a ll 

einnnder gcwachsen sind , lIass sie mehrcre ZoJl lango , Jiinno, "õhl'on
fõrmigo , an cinander stosscndc Reihen bildcn. Auch im E iscnsteinflôtzc und 
im Quarze l~ommt Gold vor, rnchr abcr noclt auf den Ablõsungen des dcrben 
Eiscnglnnzes selhst. Ein miichliger Bnch ia.llt zur Regenzcit aus dem ohoren 
Thcilc des Borges in dio hinlersle Schlucht, welc'h e das Eiscnglimmel" 
schiefcl'lager bildct , bring t dio, all9 dom Eiscnsteinfllllz allf der Hühc 
dos Borges losgcrisscnen Goldthcilchcn mil sich , und w ãscht den Schliclt 
aus dem zcrrciblichen Eiscngli mmerscllicfcr cbcnfaUs dm'ch. Ein "heil 
desselben wird in cincn, unlcrhalb der Fazenda vorgerichtetcn Teic" heral>
seiuhrt , und hiel'aus das edle MeLaU millelst der Paleos ausgewasehen. 
Beim Schmelzen erhã.lt das hiesigc Gold, wahrschcinlich durch dic bctrácht
liellc Beimcngung von Braunstein, Arsenik und Spiessglanz, viellcieht auch 
von ctwas Platina, cine schr hcllgelbe Farbe j wClligstens bchnuptcto unsc r 
Wil:th , dicses Metal! 8chon erhalten zu haben. (2) 

Nachdcm wir in der schõnen Hnuscapellc des wackcren Sebastinnista 
in Gcscllschaft dei' ver$ammeltcn Nachbam einer fcierlichen Messo beige_ 
wblml hntlcn , gab el' uns cincn dcs W cges kundigen MulaUen zum Fülll'cl' 
nach dcm J/ospicio ela JI'/ói dos Homens im oberen Thcile. de Gebirges 
mit , und enlliess uns unteI' herzlichen Segnungen, Ucber grasrciche, \'OR 

vielen Graben durchschllitlene Ahhange mlll'te uns der \"'eg an der ' IVeslseite 
des Berges in dic Hõhe. Allmãlig \Vird dic Gegend kahler und steiler j im~e'" 
fremdnrtigere Pflanzenformcn lrelen an dcm einsamen ,. fel sigen \Yegc auf, 
düster bcbuschte Hügel und Rinnthãler \Vcchseln mit Inchenden V'o'iescn3.bhan
gen ode.' wcissscl.immCl'llden PclsenrilTen ab , und rauschcnde Qucllcn, dic 
zwischen diehten Gchãgen von Farnkriiutcrn, Orollidcn und Aroiden he,lab
stú,'Zen , laden hie und da zur Ruhe ein. EndJieh gclangt man auf cinem 
engcn Stcigc, dureh diente nieddge \IValdung, in cin hohes ampllitheatralisch 
gcscnlosscncs Thal, aus dem das frcundl icne Gcooude des Hospicio hcrvor
glãnzt. Di e gan:r.c Natur atl,mct hicl' Zufriedenhcit , und cin unaussprechliches 
GcfUbI "on mildcr Ruhc und Wohlbchagen crfúllt hicr dic Scele des W an
dcrcrs. Auf einer brciten steincrnen T rcppc stcigt man bis zu dem Rloslel' 
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nina0, w elchcs sehon aus der Ferne durch den Hranz wallender Palman
wipfcl, dic CII bcschallcn , zu verkündigen schcin~, dil.Ss sich hier dero Un
glücldichen cin sicllcrcs Obdach, dem Lebensmüdcn cio fricdJichcs Asyl õtfnc. 
Hein Ort der Erdc vcrmag mehr das GemútJ. von irdischcn Neigungcn und 
Sorgen zu enlfesscln, aIs diese cinsame Wohnung frommcr Beschaulichkcit. 
Deo angenehmen Eind"ücken , wclchc dic Gegend in der Seele des Reisendcn 
hervorJ"llft, úberlã.sst sicÍl dcrselbc um 50 lieber, je scltcner sie in einem noch 50 

\Vcnig bevõlkertcn und 50 kunstarmen Lande anzulreffen sind. Das Hospicio 
de Nossa Senhora Mãi dos J/o~ens 5teht ais Triumph der f" ommen Bc
harrlichkeit cines cinzigen Mannes da , wclchcr bloss mit milden Spenden im 
Jahrc 1771 den Bau begann , und nach und nneh die Hirehe mil Malereien, 
Schnitz\'Verh, Silbcr-, Gold- und Edclsteinschmuclt vcrzierle , die Jur die Brü
der beslimmlen Nebr.ngcbihlde mit bequemem und v:ollstiindigem Hausralh 
vcrsah, und überhaupt das Jnstitul in cincn blilhenden Zustand setzte. Noch 
lebte der ehrwürdige Eremit , ein blindeI' Greis von mehr ais hunderl Jahren , 
von Geburt ein Porlugiese. Er freute sich innigst, in dieser entlcgenen Einsam
keit von eU"opiiischen Landsleulcn bcgrüssl zu wr.rden. Do. er ohne Beistand 
anderer Bnider, deren sich damaIs Keiner hier befand , die Verwaltung zu 
leitell n~ht mehr im Standc war, 50 wurde diese cinem Administrator von 
d Regicl"ulIg übcrlragcn" Man nahm uns gastf,'eundlieh auf, und wir CI'
. lto.unten, ,' "l>li,he Belten , Tisehzeug und andere Bcquemliel1kcilen im Ucbcr
Jiussc 7 U rill':cn. Die Anstalt hat dureh f,"omme Beitrüge schon einiges 
Vermõgcn crhaltenj aeht Negersclaven bauen das Land in der Naebbar
~cbaft, oder Iiegen der Zucht dos Rindvichcs oh, wc\ches hier trcfflich 
glldciht. Dic ltier bereiteto Buller übertrifR an Wohlgeschmack und Milde 
dic der Sehwcizeralpcn. In der Nãhe des Hospiz hat man auch mchrere 
europãischc Obslarlcn , wio Plirsiehc, Quilten , Aepfc\, Hastanien und Oliven 
gebautj die Olivenbãumc bringen jedoch, der hoilen und kühlen Lage des 

Orles ungcaehtet , niemals Prüehte hervor. 

Den Naturforsellcr ~iilt der Reiehthum dicses bcrrlieben Gebirgslhales, 
dll!l ",ir unter der Aufschrift " Hospieio da Mãi dos Homens" im Atlas 
dem Leser vor Augen führen, in einem fo,'lwabrenden Entzüekcn. Un
glauhlich ist rue Mannichfaltigkeit und Sehõnhcit der hicsigen Pllanzen 
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formen. Bcsonders z",hlreich und charakteristisch fúr dicses, wie .... ttrandere 
Quarz9chiefergebirge I sind die Olieder aus den Pamilien dei' Melastomen, der 
Crolonen, Malpighien, der Horbblüthen und die stãmmigen, grossblumigen 
Lilien. An sumpfigen Weideplãlzen und an den grasreichcn Urem eines 
tiefen, r ingsum von blúthenreichcr Waldullg cingcschlosscnen Teichcs stehcn 
die wunderbarsten Formen von Hydrocotylen, Droseren , Andromcdcn, 
Gaulthericn, Utricularien, Sauvagcsien, Eriocaule.l u. s. w. Am enten 
Tage sammelten wir gegcn hunderl uns vorhcr unbckannter Pllanzcnarten, 
lInd obglcich gchirgige Gcgcndcn fast immer ann an Thiercn sind, 50 war 
doch hier dieAusbcute, namcntlich aus den Gattunsen Cerambyx, Buprcstis, 
besonders n.n Buprestis tricolor, semistriatus nob., und den verschiedcnartigsten 
Colibris sehr reich. Dcs Abends von unseren VVanderungen zuruckgckchrt, 
crwartete uns noch cin neucl' Gcnuss, wenn \Vir "011 der Terrasse "or dem 
KIosler di~ Scheibe dcs ãtherisch glãnzcnden i\Iondes uber das Gcbirgc hcr
aulKommen, odcl' den klarcn Himmel sich allmãlig mil den Constellalionen 
des sudlichcn Pirmaments schmückcn sallen. Der Rur der Vespergloeke 
durch das wildschõno Gebirgslhal erwecklc in unserer Sec1e oin Gemisch 
der sussesten Empfindungen, welchc tias Andenken an das ferne Vaterhmd 

.mit dem Genuss einer 50 schône!, Gcgcnwart "crknüpncn. 

Ungernc "erliessen wir nach dnem zweitagigen Aufenthallo 4liosen 
paradicsischcn 01'1, und sliegen das Hauptjoch des Gcbirgcs hinan, um 
\'00 da auf der Ostseitc naeh Injicionado hinabzukommco. Aueh suf 
diesem Wcge bot jcdcr Schritt neuo Gegenstãnde und ncue Sehõnhei:t 
ten dar. Langs einem kryslallhellen \'Valdbache gingen wir in dnem 
frischon Ncbenlhale , \'00 stcil anstl'cbenden Fclsen eingeschlossen fort, 
bis sich ein Durchsang zwischen den besehrankenden Fel~cn õffncte, 
und wir cine holle Pclsenlerrasse mil Vcllosien bewaehscn errcieh.en, 
die UM noch den Ictzten BJick nsch dem cin5alllen }{loslcr gcstattclo, 
Von nun an ward der Weg nbwarls immc.' Slcilcr, 50 dass es nicht 
rãthlich schien , auf dem Maulthiere zu bleibcn. Hõhcre Gehüsche und 
Büume \'crliosson allm5.1ig den Wanderer , dor sieh zwisehen niedl'igen 
Gcstrãuehen muhsam durcllzuarbeiten ha1lc. Man bcmerkt in dem weis

sen, oft in srossen Strcckcn entblôssten Quarz5chiefer sehmale Gange 
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und Trümmcr von dichtcm, glânzenden sogcnannlcn Fettquarz, in ""clchcm 
I{yanit und Rhãticit aufsetzcn, hie und da auch Findlingc VOR gcmcincm 
Schürl. (3) Der Bcrg cl'lÕnt an mehrcrcn Orlen von unlcl'irdischcn Gc
wii.sscrn, dic sich zwischcn den Riuco und Ahlõsnngcn dcs Gesteios durc11-
drii.ngcn, und cndlich nach unlen ais kühlc QucHen zum Vorschcinc kom
mcn. Von der Hohc des Gebirgcs aus sahen ""ir in S. Q. deo Itacolumí 
sein Pelsenhaup't crJlcb.m, in O. und N . O. mchrere nicdrige Gchirgszügc, 
dUl'ch welche der Rio Pcrcicaba und der Rio ele S. Barbara dem Rio 
Doce zufliesscn. Auf der Ostscile ist der Abhang der Serra do CW'aça 
80 sleil, der schmalc Stcig mil 50 viclen losco Felscntrümmcrn bedeckt, 
do.ss man nur mil Gefahr in das Thal hinabltommt. Wir crrcithten endlich 
glücklich /nficionado, wo unscre Leute unserer schon mit UngedoJd harrten. 
Unmitlelba.r am FUlIse der Serra do Caraça (in Cala Prela) be9ahen wir 
noch mchEcre, chernals schr 'I'ciche Minen, in wc1chcn das Metall, aus Stci
nen durch Pochen gewon nen, wegen seincr graugclbcn Parbe merkwürdig J 

bei zweckmiissiger Einschmclzung bis zu drci und zwanzig l{arat gereiniget 
wel·den kann. Noch am Abcnde wandten wir uns gcgen das eine Legoa 
südsüdwcstlich cntfernte Arraial de B ento Rodriguez, und ühernachtcten 
in cinem Rancho, von wo aus w ir nochmals die Aussicht auf das schõne. 
C(waç.::: -Cchirg genossen. Unser Nacllllager, ",clches untei' der Auf
<,chrif. ~ ,R'ancho unweit der SeITa do Caraçau im Atlas abgebildet ist, 
WElr voll von Mineiros aus Minas Novas, die mit Baumwolle nach Rio 
de Janeiro zogen, und stellle UIIS das Lcbell der wanderllden Trupps in 
~inem redil lebcndigen Bilde dar. In der Gcgend von Bento Rodriguez 
liudet sich úbcl'all Cold, und zwar im rolhen '1'1101\. der über dem Quarz
.ichiefer licgt. Da dic Art der Bctreibung diesel' Minen sich von den 

bisher gesellenen nicht untcrschied, 50 sãumtcn \Vir nicht, auf der Haupt
SlrUSse , die nach der drei Legoas südlich von Bento Rodriguez ge
legenen Cidade de Jllariana flihrt , nach ViII" Rica. zurüclaukehren, 

wo wil' den 28. April glücklich wic~er anlangten. 

Ul15erc Sammlungen waren seit der letzlcn Vcrscndung von Soroeaba 
sehr angewacllscn, und \Vir musslcn jclzt) hevor \Vir eino ""eilero Reise 
antratcn • darauf denhcn, solche an die naehste l<üslenSladt, Rio de , 
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Janeiro, abzuschickcn. Der Gcneralgou\'cm cur , M ./LNOBL CONDE DE P Ol\TCGAL 

B CA.STRO, wcléhcr sehon di c Güte gehabt halte, \mscrc ])ii.ssc ftü' den 
Diamantendisll'ict :r.u , ·jsi ,'cn, und uns Empfehlunssbriere dahin mitzugchen, 
crwarb sich Iluch dadurch unscre Dankhad lcit , das! CI' sich anheischig 
machlc, unsere, an Scine .I\1ajestii.1 den Honig von Baicrn gcrichtclc Sen
d ung zur ferncrc n Bcfõrdcr ung an Seine Majcstãt ~n HQnig von Br asilicn , 
zu übCl'nehmcn. ",'i.' gcnosscn hiedurch des Vorthcils, das! die liíslige 
Erõffnung und Untcl'suchung der MisteR und der 50 lcieM zcrstol'barcn 

N aturalicn an den G.'cnzzol1 ã.mtern unlerblieb. Nicht ohne innige Rüh

r uns vcl'licsscn w i., dio romanLischc Ocgcnd und dio thcilnchmend gast
freundlichcn Bcwohner dc.9 uns unvergesslichcn Villa R ica, um uns " on 
dem Goldlande zu dem der Diamanten zu wenden. 

' 0 

Anmerlll.mgen zum drillen Hapitel. 

Uehe. d.u Vorkommen du Nllhe'l odtr ehromu nren Dleierze. in Dr .. 'lien S. h ""ersl lIer. 

v. Eoc,,"'coc Nach.ichl in f-' rhm. v. !\IOLL', hhrh. d. Btrg- ""d HiiLltnk"nde D.3. L.3. Um

, t""dI,cher .pr.ch dariibu Ih. Z,,<lU:l< in v. E.lcHw~oe'. N~chrjchte" über Portugal und denen 

Colonien. Neutrlichd erwi h"te ". E'.Ic""·I!.GI!. d,t, u FOSlib ;n .tinem I;cosn. Gemj,lde "ou 

nra.silicll. ' ndcm "'; r uns der I>:une wegen l Ur iene eh"n ' "gue'sten Noli""n keruren. be. 

merkell wi. d ... über noch Folgendei : Oie uhlreichcn. vor u'" liegendeu H,,,dslii~k~ ~eigen '!Js 

chromN"re Bleie.,. "on mo,!"n. und I.y. cinthrolhcr F ... h4 in vendLiNcncn Graden .lu Hohe. 

Gewohnlich ;sl .oleha kry·ofaJli. irt, und "",ar ;u k'einen und seh, klcinen .. ien ei!i"en, wenig 

gu ehobenen Saulon, .li. mei"en. 1Iuf-, iiher. und ""Icreiuander gcwachltn sind. Dieses Dleie.>'.") 

komml . uf elncm fei"kõ"n;sen Q,,"ne von grilnlieh wtiller F.rbe, 'der d~.ch Ch.-oono"yd nicht • 

, elten rOlhlich, gclhlieh ,,"d grilnlith lSeC'árhl i~t> .. OI'. Zunoch. 1 I n den rolhe" meihy.a.llen 

fi nd~t aich oin erdiscr Ucbcrzu(; von eilran - ul>d PQmer~":te,,(;cJher, iu. Ztisiggriino ilbcrgehendcr 

.F~rhe> der "'. nrwiuertem RothhJcie.-..:e enl,l3nden :tU . eyn "hein\. AlUler die.em grilnen meteue 

f.nde" wir. heso"de ... auf der III.!de .lu Mine .. on C"j .. beira , ti" meien: in lo,e" Stiiehn "011 

ei"tm Viertcl - bis ei"em Zoll ino Ourchmeucr > Ir",big, und klein niereurórmig, vou .r.eiliggrilner 

;nl Oli .. enj!,rilne, bitweilen in .lu Sch ... ·irzliehJ!,rilne ilbugehender F .. he. AelUlcrlieh i, 1 das 

Fouil .n ~lI, r-""bl .r.uweilen etwLII .h, i""'endis iol es 'ChW30h, abu fu ! metallilCh sliinuud. 

Die " 'ei, le" Stücke >'.ciSen' ,"uonm.chnlige Ab.ondcrnn" ... > wclche hoehll lelten einen rrisehen 

nrneh, der unche" und hum lennb .. llachmuloh1ig i. l, gesl. tu". Di. Fu-be eneheinl ."r 
demselhcn im Miuel ,,,,·i.schen du du br."nen u"d blauen meienes, ~iebl aber tinen ~elben, in 

1. T bei l. 



• 

410 

da$ Zeiaiuriine ühtrgehenden Slrich. Einige SliicJce babe" ZdJen und )'le;no Drwenhiihlungen. 

,,-elche entweder mil derhem oda krystallisirtem <Glben B1eien:e IUlgetLillt sin", .. on welehem ,ith 

IIneh g."" dnhe Stücke dAru"tcr ge.ne" 61 belinden. Nach vo,.Jiiu6gm Unlenllchungen zweicr 

Chemiku {olgten die einstimmigcn Resul tlte . da.. diuu grü"e Bleierz mil Doru vOr dem 

LOlhrohn lIuf Hehla ei" lebdongrünes GI.s, mil fuli ein h<Khgelbes S,"'" und mil Silber 

eine" karmi'lTolhen Nicdcnchlag S.b. !'!li! Ammoni~k hehandeh ersch ien eine Ll.ae AuAo.ung. 

lIUI ,,'elcher .ich lIuf tiue I I:<hlerne Uh.Cede r soSleioh melallischú "uprer "icderseMug. lI ic •• u. 

folgl, duo dieses Fouil luS BIt; _ nud liupfero:tyd und Chroma'uro b0!5IChe, {olgHch ~11 dem

jenigcn gehõre, wdchu nehe" dem 'olhe" B1cierze zu Dcreaor in Sibirie" .. orkomml , <Lu 

Hr, H .. V ........ H ~UCrsl bcstimmt, lIr, DU7.~L"'S analysirt ha t , und wcJche! jcbl V" U q" e I i n i t 

genann! ,,'irll. Di, Gcbirg"'rt, ... ori" der kiirnige Q,,~rz, ,,'.lchcr dic Rr)"! t.tlJe de! chroms~uren 

Ble.iu enlh311, in Glngen auIac~t, il\ tin T honachiefet, der Icin Entltehcn dem Glimmer TtT. 

d~nkl, Dic VorheI'l"IChende I'arbe de"elhe" ill in de" vorlie()cnden Sli.icken dic blaulich, und 

gelblieh 'groue, die abc. z"n;;tlll l an deu QunTZgiingtu lichlc gr~uliclo, ja f"51 hcll ... ti" wird. 

Er bUleh! auo klei"cn, meh. oderC,,'cnigcr "" ... mmcnl.;;";;end.,, Glirruncnehi.ippchen, ,li. l ich _ 

milde anfuMen und leie"l uI'I"ciben lane" (dem 10!!.tna""len trdiscn T alke ãhnlieh). Eis.". 
und ChromoJ<yd flirhen ilm besonden in der Niihc der G."sc b .... "lieh-, inbell- ""d pom.r'"ze"

gelh, Ali tiui;;"" Slelle" Irill der pcrlgu"e Glimmer s l;;nze"d he""or, do die üb.igc I\Ia~ae 

nlrr JCIÚllImfrt. Fes lH und mulmigcr Drauneiaen'ldn, ",ahraeheinlich aUI Sch",efelkies cnt. 

alandeu, beSlcilel dic rolhcu l\ryat.tge. So ... ohl im Hanôcnden, .4 im LieSe"deu de. Q~~rz_ 

giinSc, nclunen dic GlimmeT$chilppcben dcu Charo1ltc . de •• chuppi!!.cn und erdisen Slci"m •• ".a 

~ ~ ,";n dic Topuc %li C.pdo u"d La ... vorkommen. Ge\~iib"lieh wei .. ",ird u dureh Clt'om

,.. . .t -( SCblieh "nd srünlich Ser,;,bt, zu",eilcn wed"cll ti in aehr dilunen Sehichlen mi l 

I .;cn QU3r~o ai.>, und na1.erl aioh dem auI diesem T honlchiefer SelaScrlen Qu~rz, 

J 1:):~lea Ichuppiôe und erdigc Steinmar" bnl mit dem xc~reji.>lichen kiirnigen Quarz~ 
i .. "ris gegebe". dali man du ehrcm .. nre Dlei in Br.silien im Seifcnlle.ine, im Topf_ 

irn ,ch"{lpige" -r.lh und im 5n"dllein .. vorkom.nen licu, n"d d ..... Hr. Z"'lfEl'l 

o"inel'l bemul<tcn Il.lI ubarligen DesehlDg (crdigea Slci"mark) fur I~aoljn Ioioll. Uebrigcns {j"de" 

wir das Yorl<ommell so"mhl dCI rOlheu .b de! gr"nen chrom",,,ren Dleiel zu Cujabeira mit 

flu em-"" Berwf am U.,I in Sibirien gan>: tibereinatimmtnd, ",eleh., i" Qunrzganzen im 

IAllr:l!c" Gesto;"e, mil ' Q"orzkii.~,crn gemenst, oder, wie Pu~u aieh a"adri.iekt, au! Giõnsen 

\'011 ],lüftigém und dru&igem Q"arze in cinem weinen, oder weiSl· unó gel!.br3unen, mild .. ", 

CI",u r..dtnhaIlen und slimmerigen ~ttengebirgc .ufsetz!, nelUerkensVI'crlh dilrft .. dic Aeh", 

]ichkeil des Slei"marku von Cujabeir~ mil- jtnem .,on Cap;\o, worin die Topasc vorltomme", 

um 10 mehr ICYU, ab r .. LLU 8nmhrl, du" anch zu Dertlof in deu Goldgiingcn einzel" c 

nnd in Druscn &\WImmcngehiiufte Topue geIundcn ... erden. 

(I) Jlei Anlo"io Per~;ra komml ."eh Sch",eNpalh "or, ... ·c1eher grJnlich wei •• vou 

Fu.he ill, Idei" . UIld. s rob1lorniSe Slüc10e >:tiSI, lieh leichl Irenuen lãsit, in hohem Grado 
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dur<:h,chdnend i'l, und sith, ... ic H •. Z'''UN (in dcn N~d,richten IUI Portugal und deue" Co. 

lonicn S.2.Ót) r ichti15 bemerk!, l<u dem ,oha1'g." Schwerspath wi~ der i'\occolith z~m Augi t verh:ilt. 

(2) In der lIline deI Guarda l'IIa. b"oUI<ZIO .m c..uragehi'l)t und boesondera im 

Diamantendimicte sind die Goldkry"llIe nioh! I dtM , und man ... ..e iglc uni DlehreTe du.elben, 

welthe ~i(h ;Plgu.mm! I"f E,,'ei GrunMorn,en urücktúhrcn ,tt;en. 5ie .ind cnlwfde. O,,~. · 
ider, Iheih Tollkommcn, theils ao deu Eclten, oder au deu l'ia",lttn und Ec:ken "bgulumpft, 

Ihei!' Tetraeder, hei ,,"clchen zuweileu die Itanteu nbgUlumpft u .d,eincn. Nich t ,elleu he

merll! man ZwillinS.Icr)'steJle, oder dicsell .holiche ZuummenreihunSen einzelntr Kr)'stalle. 

U .ber .... upl ,"omml d.u Gold in Dr",ilien .. ou alleu bis jelzl beulInlen Farben IInd G., tal. 

len Tor. Die erlleren .ind die gold. , die me"i"s- und di. gr~"õelbe, bei wdehell let~leren 

der Silbe"!íehaIt 10 aUI!';eztichllct ht n 'orlritt, dus der Gohlst:oub durch O"ydation br~nnlich 

anlauft. l\1au bthluptet, elO "'are demSflben z""'eilcn l'l~tina heisc'nilchl, wir .elbn .her 

1.01l1llell unS hievon nicht üherzcIIgcn. In IlezlIg auf die Gellnlt .. en .ind die lo.en, rund

_ lithen odtr pbtten mim"r die fte'lu." tes ten, doch ii';dtn ~ieh aueh andere Formeu. In clem 

freien Auge kaum sidttbit.en Flilochchen ",ird u ~u. dcm Sande 'Mhrere. Flüs.se ge"''''chtn, 

"'orn"I"' " 'ir thei l. reinen, thei!. mil vielem J,alke 1IlId Glimmu geme1lgton QU3rQ"nd be

merktenj . ngebl.ich aUI der c"pit~nio Van S. Paulo licgt ti" Gold!.ctnd "0' "ns, ",eleher auch 

n183"ele i.t,,.tein mil Korneh.n Ton Zinnober enthiil!. 

Quaderaandsteinformalion untcrgtordncte Ei~ctllteinllol~ ia! dia secuttdã"re ugerltaUo de. Goldc!, 

in ... eldlu nine Frequen:t in dlen Formeu be ... uttderung' '''ilrdis i. t, ... iibrend in Europs diose 
O 

Ei5tnltcittf"rm. tion lo ... ohl in ihr .. Ge.;tmmtm'"f, ais in ihrtn ein:telnen Gliedern, z. n. im 

Ki:inigrciehe D;riutt, wie ",ir hereilo bemerk!en , 8th. a"'gebreilet i~t, ohn. eRre Spur vom 

Golde zu enlh,he". In deu QU3fZgl llgen nnd Lagem dei Tholllch icfcr., de.Qu.n. und E;~n. 
glimmenchiefen komml f:t l Go!d vorzüglich uhôn banm_, ntlz · und reiht"rónn;g ge.l triclc.t 

,·or. Au" der lo;;euannlcn Ith .... nen Goldfotmation, in "'ele"er Ar,enikkie. und braun.~ei '5' 

haltigcr Eiscn.tci" aufset"tn, erhielte" ",ir nebou anderen Gc.tahen de. Goldel anel, klcine 

1"')'''lall. in \Vürftln. Du ,d,onlle Vo.kommen de. Gold~ i.1 aber jenes im E;'e",l.imlllef

. chiefer , ""d " ... ar in dcm grosshliiltcrigen, ge"'o lm}ich " 'ellenrórmig geboSC"c", in ",cleh.m 
• oflers Sllicke vOn mehrereu Lotlicn .d,,,,.r Sefundeu "'arde". Hiebei dri"st .i~" ilio n cme.kun;; 

IInr, daIS in Br .. i1icn dai Gold 10 reichlich mil dem B ltttg limmer einbricht, wihrcud x. n. u 

F i ch I O J be rg in Baie." hei hiiufiScm Ei.eug/immc. im Q"n~e keinespur denelbeu bêmerkl ",ird. 

Vebcrhn'pt aba • • ehciuen ,Jic lIry. lalJ;'ationcn de. Golde, hii"li;;er in den Ut .. aI. in den Flot". 

gehirsen (dio Uebcrgangsform.tion halten ... ir bi, jCI~1 '''' heobat1atn "och nich t Gelegenheit) 
vorz·ukommen. 

(3) Der Ityonit .,,,,1 de .. Rhiiticil 1'On der Ser .... de C:"'3fJ ;il ge",iihnlich blaulich grau, 

in. Lid,thimlll .lblaue übergtllcnd, aber .ellen rein, ",d. tcns ad,mutx;:;. Sehon ),.hen wir 

de" llhiiticil im i'>l orro de Vill" Riu seCunde", wo er ~ber nicJ,! in gangrórmiõen Riiumen, 
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.ondern mir in Knl.utm di<.bt~n Quanea "onukammen adleinl. Er b~1 dllJtJbst. eine siJber. 

und mikbweiue, in .i:las. PIin.ichbJüthralhe übergellende Fube, einen e';l.IchiedeneQ Pcrlmuttu. 

slano;, und ist lanS·, lohmol. UQd ClWas gchostQ 'I.trahlig,- Der gcmcillC Schgrl, ... elehen ,,·ir 

ouf dem.e1ben c.,!,;'ge ala Findlins I,,~fetl, .leUt kleine und mittelm'"ig grone, nehen· und 

iibuein'tlder ge,,·achsene, . da\ler undeutliche Kr,..talle d.u-. Da die Oberfliichen dienr Fi!,dlinge 

mil rothem 'FlloQe übenogen ,iQd, aO leblieuen ",ir , das. c' de. FormelioQ der TtplnhoaeanSe 

anõehõ.e. H •. ". Esc",,· ... et uwlihn t auch eines goldbaltigen Scho.lgtott inl ","'iuhen ad .. em 

Ei.etlsliromer . und dem Qua'7.1chicft •. 
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