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Indem ich dem theilnehmenden Publicum die 
Fortsetz'ung des Berichies über die von Dr. von SPIX 
und mlr unternommen~ Reise in Brasilien vorlege, 
habe ' iéh den Verlust des treuen Gefãhrtén zu beIda
gen, welchen ein frühes Verhiingniss seineÍl Freunden 

' und der Wissenschaft entriss, zu deren Forderung 
er noch fernerhin durch gliínzende Talente berufen 
schien. Sowohl dieser Verlust, aIs vermehrte Berufs
geschiifte, haben die Erscheinung dieses Theiles wi; 
der meinen Willen verzogert.. Die ersten sieben Bogen ' 
dieses Bandes sind gemeillschaftlich von dero verbli
chenen Gefãhrten und mlr bearbeitet; vom einund
zwanzigsten an' konnte ich die hinterlassenen Papiere 
desselben benutzen, welche mir zu diesem Ende auf 
Befehl der Regierung überantwortet wurden. Schon 
bei dc~ Bearbeitung des ersten Theiles erschien die 
Unmoglichheit, alies vorhandene l\'Iaterial m einen 
zweiten zusammenzudriingen. Da nun dieser die Er
ziihlung nur bis zur Anlmnft 111 Pará fortfúhren 
lionnte, so musste die Réise auf dem Amazonenstrome, 
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his an die westlichen Grenzen des brasilianischen 
Reichcs, einem dritten vorbehalten wepden, welchen 
ich um so eher liefern zu kõnnen hoffe, aIs er ohne 
die Zugabe eines Atlas erscheinen solL Derselbe wird, 
nehen jenem letzten Ahschnitte der Reise, einige geo
graphische, statistische und linguistische Abhandlungen 
enthalten. - In diesem Reiseherichte ein Gemiilde 
sowohl von dem physischen Charahter des Landes, aIs 
auch von dem sittlichen, geistigen und bürgerlichen 
Lehen seiner Bewohner zu entwerfen, sowie uns Bei
des wahrend' unseres Aufenthaltes daselhst erschiimen, 
ist eine Aufgabe, deren historische Bedeutsaml,eit um 
so hõher erscheint, je rascher Brasilien in seiner Ent
wicl,elung voranschreitet. Mõchteu wir · doch einiger
masseu sie zu lõsen im Stande gewesen seyn! ViCles, 
was deu statÍstischeu Zustaud des aufblühenden Rei-. 
ches beurkuudet, wird erst jetzt literarisches Gemein
gut werden, da eine glücldiclJe neue Ordnung der 
Dinge iihnliche Untersuchungen veranlasst, und ihre 
Belíauntmachung erlaubt. Mittheilungen au~ diesem 
Gchicte, welche ich etwa noch erhalten sollte, werden 
dem letzten Bande beigefügt wcrden. 

• 
Mrmchcn, aro 29, Pcbr. 1828. 

Dl. C. F. P. v. lVfAnTlUS • 
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der im Atlas des zweiten Theiles cnthaltenen .Abbil!Iungen . 

• 

, 
v Titc l b l aq. 

Das LcLcn ilcs jugcnollicll crblübcnJcn SÜJamcrica's . in cincr sinnvollcn Runstdarstel. 
lung vorgcführt t mag fiiglich dic Rcihe von Anschauungcn crõffncn . wclchc sith h;Cl' Jçm 
frcunJlic~cn L cscl' anbictcn. Ich vcrdankc sie der Thcilnahmc mcincsFrcllDdC5, lIm. pgn:n v. 
HORJ!l!:L1US umi dcm talentvollcn Grilfelscincs Schülcrs, 11m. STlLUI;: - Der Acquatol' LchcITScht 
das rcicbc Lanil. fiier gicsst cr das Alies crzcugendc "Vanel' in deu grõsslcn Slrom der Er_ 
de hera»; una in rciclu~r Fulle sprout 1'hicr- und Pllanzcnrciclt hCi ... ·or. DOl't sammclt 
c r die Strahlcn Jcr mitti'''lichcn SonDe, und crwcckt d3S Lebcn in deu Uimmcl anstl'cbcndcn 

o • 
Gcbirgcn, vôo finstCi'c Gnomcn deu Unheil bringenden lleicll tllum bereiten. Zwit'chen l1em Ul"ie
ge, den die unteril"disehe ?!Iaeht entzii.ndet, unu eler Einfalt eles Natul"zustaneles dei' Autochto
nen cl"hcbt sich cin junges 5taatenlcben, dic hoffnungsrcichc Aussaat des bcsicgcnden EUI"0 II(\'S. 

Võgelteich am Rio de S. F r ancisco. 

Ein Dild des urspriinglichen Natul"zustandes : dns lleieh der Vogcl im vollcn Gcnusse 
,1cs eiogchornen 'rl·iebes. Illl VValdc, der d(\s reichbclebtc Gcwiisser umsãulIlet, hãulige Lia
llen 1'on CiSSIIS, die Ambaüba (Ceeropia pcltald) , die Macaübapalmc (Acrocomia. sclerocarpa), 
unu das grosse pfeilrohr (Gynel"ium parviflorulll). (5. 530.) 

Vi ll a de Caxoeira, 

von d<m1 gegenühe!'liegenden urer des Rio Peroaguaçu , in Porlo de S. F eliz, gC5ehcn, 
Der 5trom, wclcher hl'auncs \Vasser rührt , dunkelt um 50 tierer.,. wã1l1'end áuf den benach
bartell Dcrgcn cin Gewitter niedergeht. (5. 618,) 
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Serra do Meio. Panorama der Gebirgc, von dem Mo n te 
Santo aus. Serra de Tinha.. Ser r a dos d'o i s Irmãos. 

Serra elo 1'11 e i o, iI. der Provinz Goyaz, ciD bcclcutcmlcs Ualkstcingebirge , vou dcm 
.. wcstlichcn Abliangc de! Vão ao P araDan gcscbcn. (5. 572.) - Panorama VOR 1'110 11 te 

5 an to , in der Proyinz Bahia (L li. m .). ~ine gleichfõrmige Gebirgsbildung, gl'üsucnthcils 
der Ul{onnation allgehõl'l::nd, crschcint in wciten nü"'en UDl den Monte Santo her"'czO"cn .. • '" ti > 
und scnkt slch gcgcn. Q. in cine weitauslaufcndc Ebenc ah. (8 . 1M.) Dns lIie tcoreiscn VOII • 

Demdcgô bcfindet sich in der mil cinelll .. bczeichncten Gcgend. - S c r r a J e '.r i u b a. vnR 
Boa vista aus geschcn, in Jcr Provim! Bahia. D er VOl'dcl'grund und dic Ebcnc i ~ t in Jicscr, 
wie in der vorigcn, Gcgeud miL CaLingaswal~uug bedeckt, welchc nur hie und da vou einer 
Bavine oder vou dem ausgetrockneten nettc cincs Flusscs unter!lrochen w;rJ. (S. 729.) -
Serra dos dois Irmâos , und il.re wculichc Foruetzung, ciu nicd"igcs Gebia'ge, 
welches die Grenzc zwischen deu Proviuzcn vou Pcmambuco und Piauhy Lildel. (5. 769·) 

I nschriften auf eincm Fclscn der Serra do A n astasio. 

:r.tit rotller Farbc aurgctragene, vou deu f"ühcr Ilier wohucnJcn Indiancm herstammeno 
de, kaum zu entú({"erudc Zciclllluugen. Die Lnudschaft zcigt den, im Inne.'" dcr Provinz 
vou Babia cllal'allle,';stiscllcn ReiehUlUm ali Cactusgcwacbseu, und deu unfõrmHcben, cbeu blau_ 
loseu Stanun der n an:iguJa (poulTetia tubereulata), (S, 740, und 582.) 

Mctc_orc i sen von Bcmdegõ, 
"on den bciJen Hnuptseiten Jargcstellt. (S, 737.) 

Wespenncster. Fischverstein~rung. Hnochcn cines 
Mastodon . 

• 
I. una IV, das kugcJfõrmigc Nest der Vespa niJulans, au einem Aste aufgehãngt; 1. 

natb AbnallrnC des Deckeh, wclcher die Oeffnungcn der cinze\nen "Vaben beilcel.t, so ,lass 
nur der einz;ge Mitte\gang offcn bleiblj IV. mit dcm Deekcl. - 11. 1I1. das Nest der Ve~pa 
Mario, we\che dazwisehen dargestelh 1St. Fig. III. zeigt aie innere Lllge de" ''Vaben. - V. 
Dio Vor5tcinel'ung cines Fi5clles nus dl1m bituminõsen lIferge]\,alke zu"iichst \lerViI1a do Dom 
J ardim, p,'ovinz Seará. (8. 199.) - VI. Untel'kie(cl'; VII. Zahuj VIU, 'l'hcil <lcs8chulterblat_ 
H!! j IX, niickenwirhcl, insgesammt von dem l\I a~lodon. desseu neste i" ue" Niec1el'llIlgcn im 
Innern der rl·ovin:... von Bllhia gcfundeu werden. (5, 732. 755. 14:3, 7<17,) 

Am Rio Peruaguaçú. 
Berge der Serra 
R i o Carynhanha. 

Der Rio, Pel'ua s ua~ú , 

bebauten nüge1n eingeschlonen j 

The il der S erra de T i uha, hei Tapera. 
dos Montes Altos. ]{a lksteinbergc am 

Joazeiro am Rio de S. Francisco. 

in der Provinz Bahia, ein bclebtcr 81.'om, VOIl rcieh 
eine tropiscl,e LanJ$chaít dureh die Spuren curopãisehcn 
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Flcisses l"c1'schõncrt. (8. 620.' - Ein Gcgcnstüek bictet die An sicllt ci ne s Theiles der 
Serra ae T i uba . wo :.JJcntlJiche Ru;\c um die cinssme, '\'OR Joabãumcn (Zi1.yphus J oazeiro) 
bcschattc tc, \Volmung des Fazendeiro ausgebrcitct isto (8. 129.) _ Die Dorgc d er Serra 
dos Montes Altos, ?ur Diorithildnng gellõrend', zeichocn sich dUl'ch ihrt abgcnmdetcu, 
kaMcn I{uPIJcn aus. (8. 595.) - :pie Halkstcinbcrge 3 m Rio Caryn llan lla, der Liinge 
n;>.ch in tieCe F'urchen, ao de!' nõhc in seltsamc Zackcn ausgcfl'cssen, Itn dcn Inankcn in dunklc 
Hõl,len '!'ertie!t, sind cbco 50 bczdchnend für den CharaJucr dei' LandachaCt, ais die Duriti
und Andajâpalmcn (Mauritia armata, Aualca compta), wclche in dcm Fluugchietc l\ãufi g er_ 
scheincu. (S. 581.) - J 03zei l.' 0 am nio de S. }~ranc i s co, ,,"011 dem gegenUberllegen. 
tlen Ufer des Stroms, in der Provinz Pernambuco, gezeiclmct. Im Vordel'grunde der ·weiden· 
artige Baum (Mangue hranco), Bcrmesia cilstaneacfolia, und rue Ilha do Fogo, ein kleines 
Eiland im Flu5se; im Bintergrunde die Serras da Datateira unu do Salilre. (S. 1ST.) 

Am Corco'vado, 'h e i Rio de Janeiro. An der ,Serra dos Or
gàos. Corrego Seco. Landschaft in Piauhy. S. Mari a de 
Bc 10m do Gram Pará. 

Die drei ersteren Landsehaften roõgen ais Zugabe zur Charallteri5tik der e igenthamli
lichen Form der GI'anit{;eIJit'{;e iu der Provinz von nio de Janeh'O dienen. Del' CorCO l' ad,) 
hielet dem nach Bota_'F'ogo Wanucrnden dic hier {;cgebcnc Âosicht von derjenigen Seite, \\'0 
Cl ' sich in (las üppige 'l 'hal VOIl L aranjeiras herabaenkt. (8. 141.) In dem l'.weiten Dilde zei. 
gen sieh rue kühnen Umriue der Serra dos Orgàoa, VOIl der niichslen Fa:r.cnda Wllcl·hal!, 
der Mandiocca gesehen. (5. 158,) Corrego Seco ist cin Dõl'fc!,en in der liülic des Gebi.·, 
gcs selbst gclegen. (8. 168.) _ Die L andsehaft in Pia u hy ist hczeiehncnd fÜI' Ilie Bil_ 
dung dei' Sandsleingebirge und die Yegetation VOII Carnaüvapalmell, Joa - und Caetusbaumell. 
(S. 717.) - 5, Mar i a de Bclem , die Hauptstadt dei Estado do P ara, von dcm Fluu c IlUS 

gcsehell. • 

Ansicht e n am Amazonenstrom e. 

Serra de P aru, ein tafc1fõrmiges, mil diehtemHochwalde bedecktes5andsteingchirgc, 
welcltc$ 8ich am nÕI'dlichcn urer de; ÀmuoncnslrOmCs, zwischen den Yillas portalegre und 
Almcirim, hincrstreckt. VOI" demsc1bcn erblickt der nei~ende einzc1ne , niedlige Inseln im 
SU'Qme , und c inen \ 'VnIasaum 13ngs dem Urer. _ Villa da Porta d e l\I ôz, am sü,lJicllen 
Urcr des lHo Xiugu, cinige 1\feilen obel'halb der VerbilH1ung dessc1ben mit dem Amazonen-
51rom~. - Der Âmil7.0nenstrom an ~e i ner Engc bei 0I>y,10 5, wo er nur eine Drcite 
, ' 011 869 Ularter hat , "oln Strome aus gczeic1l1let. _ O b Y dos, , 'on dem nõrdlichcn Ufer dei' 
gegeniiberlicgenden Insel Pnricatuba ge$ehen. _ Dergc am R io Tapajóz, 'VOII d iesem 
Flune aus dal'geslcllt. Es sind niedrige, IIUS allgcschwcmmten Schicllten VOII buntmrbigem 
Lctlcn hestcl,endc, stcilc ,IJügcl. _ Strõmung von Jatauarana an einemTlleil der Nord
küste des Amazoncnstl'omes , eilligc l\Ieilen ôSllich von der Mündung des nio Negro in den 
ersterell. - S. Paulo de Olivenza una Prezid i o de Tabatin g ll, die iiu$Seraten Au
siedlungen der Porlugicscn am Àmazonenstromc gcgen \'VUlcn j 'I' nh a t i 11 ga dic Gl'ennta

tion j beide aue einem hohen Leuenufel' gelcgen. 
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Mura. Jurnarla. • 

n;c I\[ u 1'a s sind cio zahlrcichcr, trculo's gcsinntC!', roit tlcn meificn íllirigén Inaianem 
in Fchoc lebcnJcr Summ, wclclicr zcrstrcut, vorzüglicll an (lcm Ufcr {lcs Rio Mallciro, 
'Wobnct. Sio , 'cnmstaIlCn 5ich aurch LUchcr in Jen L1ppcn, worçin sic Schwcinszalmc stc_ 
ckcn. - Dãc Jumanas wohn(m vorzüglich am Rio lçã. Ihr nat ioncllcs Abzcichcn bcstclll 

". in cillcr Tatuwirung, rings um Jcn MUlld, wclchc von den ''Vinkeln in cincr lichmalcn Línio 
auf die "Yangen ausliiuft. 

Ausgrabung und Zuhereitung 'der Schildkrõtene,ier, am 
Amazonenstrome, 

und zwar an 9c1' sogcnanntcn Praia (Ias Onlju. Dic Eier dei' grosscn Lnndschildkrõtc 
(Eroys amazonica) cnthaltcn grüsstcnthcib nur Doner, wc!cbcr, über dcm Feuer ausgclasscn 
una gcreinigt, im ganzen Estailo do Pará stutt des Çcles und aer Dutter in aer llausllaltung 
gebraueht wü:d. Das Voll\ versammelt sieh, unteI' der Oberaufsicllt des C3pitâo da praia,. an 
den sàniligcn Orten des Ufers odel' der Ins<)ln, wohin dic Schildlu'oten ill1'c Eier zu Tausen. 
dcn zu legen pflcgen. D:l.S Erdreicli wi(a unteI' die her1icigcl!ommenen Fazendeiros vertheilt, 
una nmgcwühJl; aic Eier werden i.n aen Hãhncn selbst ' .zcrschlagen; ihr lnnllalt wira IOtIann 
in Hesscln ausgclassen, und enalich in irdene 'fopfe gefüllt. Die Versammlung vicIeI' lia;'s_ 
viíter gieht zuglcieb Vcran]assullg zu einem Jahrmarkte l auf wcJchêrn die Dedürfnissc ausge . 
lcgt ,,"CI'den. 

Fest licher Z ug' der Teeunas. 
Die Geburt eines Rindcs gicbt Gelegenbcit zu diesel' seltsamen l'IIaskerade, wohei der 

bõse Damon, Jurupari , der Sturmwind und dia verschiedencn 'fhicre des Waldcs dure" 1\Ias. 
ken, ' :ws Daumrinae gebihlct , vorgeslell t sind. Dem Sãuglinge Wel·aCn, wãhrcnd sie" der 
Zu"', unteI' monotonem Gesange und dcm Gcklappcr auf eiuer Schiltlkrõtcnsehale, lan."sam • • dureh dio Ortscllaft hewegct, die Haare ausgerissen. Nieht bJos dio 'l'eeunas, sondern auch 
rue Passes und'ílio Jurh habeu die Gewohnheit; iihnliche Maskcraden, wenn sc1lOn bei anuem 
Vcraruassungen, aufzuführcn. 

Jur.í - Tnboca. Coretú. Passé. Coêruna. 
Vier Portrails von Imliancrn versebieuener Stãmmc. Die Juri.Taboea$, 50 genannt, 

,,"eillie eb\cn Dloek ill uerUnlerlippe tragen, "':olmell am obelTl Rio J apurá. - Der abgehil. 
dete Córetu wal' derAnfülu'cr 6eines, ü51lich von uem vorigen_hausendcn, Stammu. - Das 
MiiJellen vom Stamme der Pa55és, am nio Solimoês, trligt d.:o.5 nationelle Abzeigen, einen 
ovalen tatuwhten F lcck im Gcsichte; 5einc Zügc sind , wic die du ganzen St;:unmes, mila 
und regehnãuig. _ Der Cocru na, VOIl einem sch~'achen St.:o.mme, am IIliriti _ P(lf(lll;i, einern 
Confluenten des Rio Japurá, zeichnct sich dllrcll leinen Fedcl'schmuek aus. 

Im Porto dos Miranhas, am Rio Japul'á, 
",ird das ganze Leben der Indianer in scinel' ursprüngliehen Gcslalt vorgcfülll·t. lV1ihrcna 

der europãilellcAnhõmmling beschãItist ist, cin Canot .zu b.:o.uen, elcuen Uiçl über demFeucr 
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nusgcclchut ",ira, sorgclI dic Indiancr fíil' l\Iumlvol'r.:ltlr: (tic Miinncr dUl'ch <licJ~gd mil ihrcn 
lllasrJllrcn unu vtlrgiftcWn Pfcilcn, . ':Hc YVciLcr, inUCIII sio Hucllcn (1 115 ao!' fl'ischgcricbcnclI 
ManJiocc:lwurzcl bcrcitcn. Der Anführcr des Stammcs llOmmt cbco sicgrcich mit Gefangcnen 
yon cincrn ZUl)C gegcu dio bcnaChhal'tcn Fciudc :.I:Urüc!l. 

"'. Arara· Coara. 

Der wcstlichste Punct, rta wclcllCffi der Rciscntlc unf dcm Rio Japul'3. gckommcn. Del' 
FaU des Stromcs. wclcllel' e1110 stcilc Cranitwanll durchbricht, bilJet (1io lHllürlichc Crcnzc 
clcr brilsilianiscllcll Bcsitzungcn gCt;CII N. W. Düstcr un~ mclancholiscll dunkclt der "Vald, 
volI baumru:tigcr Grãscl', Palmon ' uncl Mp'ten, ílbcl' deu Strom bcrcin. 

Scu lpturen auf Fclsc n am Rio Japur6., ·' 

tllcils (lUf aen tafc1fihmig ausgcllrçitetcll Stcinpl:lIlell, dic dei' Strom bei niellrigem 
V\rasserSllIllde entblõsst, tlleils senlu'ccht ill vencllicdeilcl' Hõlle ühcr dem '\'YasserspicgcL Sie 
bedeck.en in vorzüglich g~sser Aus?ehnuug die Ufel' niichst der Fiille , 'on Cupati, 

Mundrucú. Úainumá. Purú - Purú. 

Die 1\{undru cus sind ein acllr miichligcr um1 II-riegcriseher Stamm, an den Flüssen 
TlIpajóz, 1\'[auo.\, Abacaxiz. Sie schncidcn ihrcn crschlagcncn Fciudcll, den Jumas, Parentin. 
tin, um1 Apiacas, diclWp fc nh, baJsamircn sic cin, und lragcn sic ais Tl'ophãcn mit sichum. 
ller. Sie Ileissen uesshalb Pai.quiw; aie I{opfabsclmeidcf': Ihr ganzcl' I{;.i1l1cr ist zicrlich mit 
Linicn t1l1uwirt, - Uainuma ist cin 1.leinel', fast erlõschender Sl~m am oLem nio Jolpul'á 
unu. am nio Içá. Seine Imlividuen tragen, wie die 1tl iranhas, Schollen 'fon Pcrlmmtel' in dcn 
ulll'chhohl'tcn Nascnllugcln. - ,Purú.Purú, lãngs uem nio Pu!"uz wollllcnd. Mehrcre In. 
uinne!" uieses Stammcs, die wir beobachteten, zeigten auf del"Haut uunlllc unrege!miissigeFle_ 
cllen, wclche ~rbl ich se)'n sollen, Vielleicht wil'(1 die Disposition Ztl diesel' I{rankheil durch 

aie seltsame Gewollllhcit, auf ucm Treibholze des F1usscs zu ",ohnen, Yel"alllasst. 

Bi l dcr aus dcm Mcnschcnl cben. 

DieLallne des Pinsels hat Mel' mannichfllche Scenen 7.llsammengestelh, wie sie, im buntell 
VVeehscl ali uCIlRcisenden ,orühergehend, c1asLcbell eines ,' iclnrtigenGescllleclltes bezcichncn, 
'Wekhcs, ungleieh ali Uerilunft, nll Naturanl1lge, bÜI'gerlicl,er unu siltlicilel" Entwickclung, das 
reiehe Drasilien hcwollllet, Glcichwic deI' Forsciler, der die hõchstcn Spitzen uel' Gebirge 
crklinlllll, unteI" sich dlls rflllllzen_ und Thierleben in Zoncn ycrthcih sieht-, die eine gesetz
miissige Elltwicllclunõ der Scllopfung beurkunden; so hier uie Stufen der MensellcnbildU1lg 
neben einalldel', in cinem "Ycluhcile, der beslimmt sclleilll, alie Uichlungcn in aieh l1ufzu
Ilehmen, worin sich <Iie l\Jenselilleit ihrer Bestim.mung niiilert. Voro denden Natul"zustalllle 
(les niedrigen Murá, des wilukriegcrischcn Munurucú unJ Juri, in den uUllklen " ' iildern ,on 
P ará: welelte Leiter der Entwieilclun .... cll bis 7.11 dem ycrfeillerlell Gescllscll::oftstonc ill der . . 
H aupts!oldL, bis zu den gemesscnell Fürmlichkeiten in deln reicllen Bahia, wo die Civilisa
tion, glciehsam zum VYclldcpunetc gclangt. sichthar in (j ie I ronie ühersehliigt, dic aUClll 
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menschlicllcn Destrebcn innwohnt. Hicrlier ist das Lchcn eles südlicllcn Europa's vcrpflanzt; 
und die Hircllc, das Geselz tretell zwischen (1em Nalurlchcll des \'ol,en l llwancl's, der Sela_ 
ver ei des bewcglichen Negers, dell patriarchalischen VCl'hãltnisscn des halhweisscn Sertanejo 
hervor. Brasilien ist der Boden zugleich .. fi.ir des Africaners ungcmessenc Sinnclllust, für des 
Indiancrs blõc1c TI'ag~cit , für des untcrnchmenden Mulattcn bUle 'l'Jlãtigkcitj und der 
Soho des geis tigkl'5ftigen Europa's hindcI, vcrclmgt, bebcrrscht dicsc hunte iUcnge dureh 
die Ul'aft de!> Gcistcs, dUl'ch ilic Gewalt dc r S ine, und wabrel' sov.lc trügelisc!lcl' Bcdürfllis
se des JJcrzcns und aes I{0llfcs, dcnCIl das Gcschlccl,t des Mcnschcn, gemiiss a'ngcslammtcl' 
Herrlie1J\\ci t und Sch.,...ãc!'e,. gleiehmiissig untcrWOI{en ist, weleh' immcI' eine SOllnc ihm lcuclt_ 

te ll lIlügc. 

In d ia ni sc h c G er ãth sc h a ft e n, 

von versehiedencn Stãmmen, vorzüglieh wiibrcnd der TIcisc auf dem Amazoncnstromc 
gesammelt. Sio .iml in versehicdenen Cl'üssellvel·hãItnisscn daq!:c~tcllt: 

I . 2. T opfergeschirre, \'011 den Indiancm in Nogueira, Abkommlingen von J umlÍs, Provo 
Eio Negro. D as Gcserurre ist !ehr dick und plump gearbeitet, die Malerei unrein. Durehmesser 
1 1 par. ZolI. 3. 4. und die beülcn darüber stehendell: Toprergesch.irre von den geziilunten India
nem in CamellÍ zeiclmen 5ich dureIl fdnere Arbeit, Malerei uud Vergoldullg aus. 4. Enthiílt ein 

kleilleres Ger.;ss, dergleiehell in Pará als Butterfass gebraucht werdCII. Dureltmesser \'ou Fig. 3 = I 

Sehuh; die iibrigcn in demselben Vcrhiilluisse. ;;. 6. 9. Cujas , schwarz gcfiirbt mil lIusge
sehnittenen, wcissen Zierrathcu, vou oell llewohncrn der ilha das Flores gemacht. (S. 706.) Fig. 
6 cnlhiilt das I\1nlldioecnmeh1. DurclWnesscr '"011 Fig. 9 = 8 Z . 7· Em hol;,;erner wld lakirtcr 
Bechcr, Fabricat der lndianer an dcn Gren",en VOll Mainas. 8. Sehale, aus der l~rueht des Topfbau
mcs gesehnittell, '"011 den I'Il aués. 1 0. HUllgmattc VOII Palmenscluziiren, mit Ein!chlug , '011 

Baumwolle, WC"k der Tccuna,. Liingc, olmc die Schnü .. c, 6 Fuss. I I. Eill InstrumCllt der 1'<li
runhas, um die 1'<1Ulldioeeawu .. ",el "'u rcibcnj slalt der Zuckcil in cincm lleibeisell sind hier dic 
Zhlmc der erschlagenen Fcilldc in das Hol" eiugckcil t. Liinge 2. ~ F uss. l2.. Ein Co~'volnt fein er 
PaImeufuscrn, anderlhalbFuss lang. 13. Eine fusslangc Spilldcl, und Iq. eine :maPalmenaclmiire,. 
gekni.ipfte JagdtllSehe ~ AlIes VOu dcn MiTanhaa. 15. 16. Daul1lwollenarbeitcn der Camacans. weiss 
und ro tltgestreift~ ein Siickchcn, worin sie ihre l'íostburkcitcll tr:.gell, 6 Zoll lilllgj eiue JagJta. 
ache, 2. F. lang. 17, ' 9' 20. Eine RoUe PaImellsehuur, ycrsehiedeuc Sdllluutriiuge, uud duruus 
verfcrtigte SeiJe, von dell MiTanl,as. .8. Zwei l~ãl1lme VOII dcu J nri - T abocus. llreite 5 Z . 2 •. Eill 
llüschel Fiidcu , aus Ananasblãttcm, vou del\ Pussés. 2.2. Der 'j'ipiti oder }'resseylinder , fUr dia 
Dereitung dos !\lalldioccamehls, ein Gclleeht von ziihen UankelJ. Die friseI, geriebene W urzel 
wird dariu ihres gifli gen Sartes bCTUllbt, indcm mUll ei" Gewicl1t nu dns nutcreEnde hiingt. L iin
ge 5 '~ S. VOll dcu lI:uhmen IlIdiullern in der lInrra do llio Negro. 23. Ein Amazoncnstcin, in 
d~ Form cines Siíbehj iu Obyoos erhalten. Liingc 2 Z. 2 L. 24, Eine Zunderbiiehsc aus ei. 
Ilelll Stüeke cincs buumurligen' Rohres, 6 Z. ' lang. Stnlt dcs Zunders enthiilt aie ein durch Amei. 
acnrrau zerato,'tcs und schr leicht brcllnhures B ob. VOlt deu 1'<1irllllhas. 2!>. Eil,) fl ut uus Stroh 
gcfloehten , " ou den ",ahmen [ndiancrll in T effé. 26. Ein 1anges llohrglied eine! buumarligell 
GrlUcS, worin die Mundructis ihre Scepter VOII Federn au&.ubewahrell pflegcn, ' i S. lung. 27· 
Ein Gclliinge van NÜ3SCU de8 Scllcllenb:lUmcs, wekhes aich die Juris um die Fiisso bindclI , um 
;tU klapperu, I! F. JanS' 28. Ein Gehiinge von FJiigcldeekeln ciner Dupruw , womit die Coc-
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Tunas bei ihrcn Tartl!:en Idappem. Lilnge I F . 29, Klappergchiinge \'011 Niissen dea SchelIenban
mes, we1ches die l\1iranhas am OLerarmc tragcll. 31. Klapperhüchse der Coroados, 9-1 Z. hoch. 
30. 32. Hahle, aussen mit Erdfarben bemnltc, DaumSlamme, 3i und 3 F. lilllg, womit die Mi
rallhas bei ihreu Tiim:cn deu Tact schlagen. 33. 34. Rohrpfeifcn der J uri!, 9 Z. und 18 z
IImg. D ttzwischen siud in glcichcm Grosscnverhãltllisse zwei Stiibe vou trockncm Cacaohol7.e 
abgcbildet VOII derjcnigen Form, in welcher sie dic Indianer zum Fcuerm~l.(:hell benützen. iu
dern sic den liingeren Stab quirlend in der Kerbe de! ki.i:rzercn herumbewcgcll. 35. Ein Rarh, 
aus geHirbten Leislen der Rindc VOIl Slcngeln der Varumá (l\brôlnta IItnndiuilccil) geHoclltc", 
Darin benndcn sich einige Figuren anS clo.stischcm Gummi gebildet, Fabricate dcr Indialler am Rio 
Capim, ' Provo Pará. Durchmesscr 1 S. 6 Z. 36. Ein Kiístcheu, aus der braunen :úihen funde 
T uriri, von eiller Lecythis ; dal'ul einige irdcnc SchiiI.chcn mit Pfcilgift (Urari) und Schminke (Uru
cú); von dcu Miranhas. L iínge I S. 10 Z. 37. Die Wicge, wOI-in die Capcmvas, am Solimo~s 
wohnhaft, ihren Kindcrn, mittelst des Deckels, deu Schii?el platt zu driicken pflegen. Lünge 3 S. 
38. Ein Dcckclkorb, Flechtarhcit der Camacalls ; Pro, .. Dahia. L iillgc 22 Z. 39' Der Schiidcl
knocheu cines groSSIln Amcisenfressers, mit Dast umwickelt, den die Purú_Purú_Indiancr 
in ihren Hültell (als Zicrdc'r) aufstelleu. L iinge I S. 2 Z. 40. Ein TIrod der Guarall1i-paSle, 
6 Z . Iang. 41. Eiu gestricktes Suspeusorium der Indialler Pass6, und ein anderes aus Daumbast 
der ' Juri, 6 bis 8 Zoll breit. 42. Eill Korbchell, vom Stcngel des Timbo Titica (einer Paullinia) 
geflochten, Si Zoll hoch; darin der acht Zoll Jange Kn.ochcn aus dem GaumCll des Fisches Pi
Tatucú, desscll sich die Indi:mer statt des Reibcisens, vorzüglich fúr das Guaraná, bedienclI. 
43. Ein Deckclkiistchcn, Flechtarbeit der Corel,is, welche darin ihrenFederschmuck aufbewahren. 
2 S. tang. 44· Eiu Schemcl der Juri-Tabocas, I S. lang. 45. Ein Glicd vom baumartigeu 
nohre ('l'aguara), mit cinem holzenleu Deckel, worin die Illdillller (VOlll Stumme der Core
t ús und andere) dllS Ypatú, Pulvcr VOIl den m ii ttern des EryLhroxylon COC.l, llufbewllhren, 6l 
Z . lang. 46. LolTel, aus einem Schenkclknochen des Tapirs, wOlllit dcr AllfUhrer im Kriege 
und auf der Jagd das Ypatú austheilt, 6 Z. lang. 47. Rohrell, llUS Schenkelknochen vou Rehen, 
wodurch die Tecnuas einander das Parlcá , ihreu Schuupftllback, in die Nase zu blasen pflegen ; 
I S. lang. 48. Tabacksdosc der Juris. llUS der kostbaren Muschel Dulimus Gallina Sultllna, 

~ mit dem Aufsatze eines Stücks vom Uohrenkuochen des TllpirS gelllucllt, 4 Z. lang. 49, In
strument, llUS zwei Roruenknochen, wodurch sieh die Muras das P llrica sclbst einblasen, 4 Z . 
bns:. 50. Ein sogcllaJlllter Zauberstein, l'Iiuraquetán, wclchen ilie Passés, gegeu Verhexung, am 
H alse tragen , 2 Z. !ang. 51. Grosse Zigarre, womit die Antúhrer der Miranhas beim Exorcisiren 
Rüucherungen vornehmen, 8 Z. lang. 52. 59. Ziihne von der Onze, Theil eines Hu1sban
des der Miralihas. 53. Rohrpllock, welchen die Aponegi - crllns in derUnterlippe lragen, 3 Z. lang . . 
54. Düschel VOIl Spilzen der SchniibeJ vom Tucane, welchell die l\1iranhas aIs Zierde aro Ober
llrme trllgen. 55. Zwei Schãlchell VOlt Perlmutter, Na~enzierdc der I\'l iranhas, vou 1 Z . Durch~ 
mcsser. 56. Eine w~ibliche Figur, aus Holz geschuitzt, Dildwerk der l\'Illués, 10 Z. hoch. 57' 
Dogen und Pfeilchen, womit die Corolldos sich die Ader olTnen. 12.{ Z. und 9~ Z. IlI.ng. 58. Der 
geichiirftc Schnabcl eines TUCllns, wODIlt die Maués sich uud ihren v\reiliern znr Zeit der Schwan
gerschaft rue Ader olTnen. 60. Tabllcksbehiiher der l\'Iundrucús, llUS cUler unreifen Frl.lcht des 
Castanienbaumcs (Castanheiro, Derlllollctia CXCeJSll). 61. Reibschale uud Stempel, worul die 
M undrucús _ihr PariCll znbereiten, I S. 2. Z. und 8 Z. lallg. 6:.!. H alsschulllck tines Apogeni
crans, ans den Krallen des ~'ossen Ameisenfressers. 6:;. llohr, womit die Muras sich cinander 

dll3 Parica. in die Nase blasell, 10 Z. lang. 64. Em Stückchcll vou dem sogcllllnl1ten Giftslluger, 
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bereitet aus Hirschhom. welche" über Rohlenfeuer mit dcm Moschus de, Krokodib s etrlinkt 
wordeu, .4 Linien Jang. 

Indianischc Waffen. 
• Dic zalllreichcn ludianel" nm Ama7.oncnstromc untcl'scbcidcn sich sclbst untcrcinnndcl', 

nãcJ,st den A.bzcichcn dureh 'fntuwinmg odel' Vcrunstaltungcll de! Gcsicllu, gan~ , 'ol'ziiglicll 
ourc11 illre Wafl'cn. in dcrcn Unge, Fonn und AU S!lchmückullS 8ic herkommlicbc Untcrlcbic· 
de .hcwellllltcn. ' 

1. Hricg3lrompete der M unmcús, nus den Rohren baumo.rtiger Grãser, 3 F. lang. 2. 

l'tlit Fedem gezierte Trompete der ApoMgi-crnns, aus Hoh und cinem Flaschenkürbisse, z F. 
lang. 3. Reule der I\1.inmhns, nus dem schweren, SchWólr7.cn Hoh:c der Dubunhapalme (GuJicl
ma specosn ), 3t F. !ang. 4. Heule der Maxurnnas , pus rolhem Houe, mit weiSSCI1 1\1a
l ereicl1; 3} F. Iang. S. Keule der Culinos. von schwar7.em Pnlmenhohe. mit verticften Figureu, 
.3 F . 4 Z. Iang. 6. Keulo der ) uru.Purús . von rothem Holzc, mit wcissco Malcrcien, 2 F • • 0 
Z. Jang. 1. Stcinemes Bcil der Miranhas, 22 Z. Jallg. 8. Kõchcr der Coretus fiir die \'crgif. 
tetcn PfeiJchell, welche sic aus dem U111srohre blasen. Er ist aus zitllem Daste gellochten, und 
mit ciller Schichte von schwarzem Peche übcn:ogen. Ein llllgehüns ter Deutcl nus dem oraunen 
Baste de, Turin'baumes enthillt die DaumwoUe, welehe um das untere Ende des Pfeilchens ge
"áckclt l\ird , ehe man es abschiesset. L iinge des Kõchers 10 Z. 9. Der l{õcher der I\1iranhas. 
Er enthãlt im Innem eincn dichten Düsche1 vergifteter pfeilchen, im Umkreise dÜlmc RoJlrstü· 
cke, in dcrcn jedem cin berciu fúr die Jogd zubereitetes Pfeilchen (Fig. 12) entholten isto Dic 
DaumwoUe wird in einem angehiingtcn Flnscheukiirbisse lI.ufbe~nhrt; überdiescs fLihrt der I'ttirll.1l
ha elwllS Thon in der Hõhlung des Schiiddlmochens eiDes Coali oder einer Culia, um durch den 
ersteren das pfeilêhen schwerer zu mllehell. Hoho des Kocheu 91 Z. 1 0. l{ocher der Pau':" aua 
rolhem Holze, mit achwnrzen Figuren sezierl; der Deckd, von Flechtwerk, isl mil l-I al"'J: über
zogen. L lingc 1 s . ~ Z. ' 11. y,: ijcher der T ecullas, ebe~fnl1 s ans Fl.cchtwel'k und mil Harz iiber_ 
zogell. L ünge 13 Z. 13. Die geschabte llinde des UranDII.UmCS, nus wdcher die J uri-Tabocos 
ihr Pfcilgift bereiten, in P nImenblütter einge .... icke1t. L iingo I S. 4 Z . 14. Ein irdenes Schial
chen , mit Daumbast verbunden, worio die Juri _ Tabocas ihr l'feilgift nufbewahrell, 3 Z. im 
D urchme55cr. 15 • .Ein DIasrohr der J uri -Tabocas, welches aio IIUS dem daneben abgebildeten 
St.amme cincr dünnen Palme (Geonoma?) machen, mdem aie illll der L iinge naeh in z .... 'ei Thei. 
le thcilen, innen ausbrcollen, gliiuen, dia beiden 'fheile mil Dasl verbinden, mit Mar? verkit~ 

ten, und unten das l\1u.ndstLick nus rolhem Holze anfúgen. L iinge 8 F. 2 Z. 16. pfeile der 
Uariquenas, 4 F. 3 Z. Jang. Die eisemen Spitzen Josen aich aua dern Schafte ab, WCOIl der 
dnmit gelro'ffeno Fisch oder die SclUldkrato unter Wnner gehtj der Schnft, durch eiue Jango 
Schnur mit der Spitzo in' Verbilldung , zeigt, nu! dem Wau cr schwimmenl1, 1111, wo sich VII.! 
Thler hefi nde. Die SpitzClIl aind mil einem Rohrstücke bedeckl, 801011ge der Indianer die W oífo 
nicht braucht: 17. pfeile der Araras , welche mau flir die besten Dogellschützen hiílt, VOII glei
cher Grana mil den vorigen. Die Schafle sind 1111 eilligell Stellel! zierlich mil bo.um ..... ollenen 
SchnÜ,ren, oder mil dem hornartigen T heiJe VOII Federapulen iiberBochten. Die Spitzen si nd 
verschieden flir verschiedene Jogd. 18. Vergiftcte p feile der Maués. Dia ~ib:en slecken in cio 
nem llohrstücke. 19, Eia Dogen aus rolhem Holze, \'011 71 Fun Liinge. Solche Dogen, wclcho 
die Maués und Jumds fabriciren, um1 nueh an mdcro Stiimmo ycrluwdeln, sind dia liinsslen 
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und stErksten, die vou dell WilJen lIie5cr C;cgenden gemhrt wcedell. 20. Ein 5tah aus 1'0-

them Hobc, gl[\t t polir!; in úer ohen durch Fcuer aufgctriebcllcn Spalle befinden 5ich cinige 
Steinc, welche hei ·der VibraLion dcs Stabes ldappern. FcldhclTIlzeichcn der Corelu5 und J uri
'J'aboc.1s. Li:inge 7 F. 2J. Rriegsspeer der Maxurunas. 7 ]:. lang. Der Schaft ist aus Palmen
holz, dic Spit7.e aos einem scharf geschliffenen Rohrc. 22. Dogeu und mil eisemen Widerhacken 
vcrsehene Pfcilc der Sabujás u. der Provim~ Dahia, 5 F. lang. 23. Vcrgiftetc Wurfspiesse der 
I\lic/lnhas, 5 F. lang. Dic Spitzen slecken iu cincr l\apsel nus Rohrstücken. '24. Dogeu und 
Pfeile der Juri-Tabocas, 5} F. lang. Die Pfcile 8teckcn in einem Stückc Rohr. 2:>. Ein Hoh:, 
rnittelsl welchcs dic Tecunas Thollkugeln und kIcine stumpfe pfeilc schleudern, 21 F. lal1g. 

ThicrfOl'IDCn und Pflanzcnformcn des tropischen America's. 

Eine ,besondCl'c Abh:mdlung, wclchc dem dritten Thcilc vorbchaltcn blciht , soH dio 
Zíige der Pl'ysiognomic Brasiliens zu cincm Dildc zusammcnfassCJ1. Dort ,,"erdeD die auf 
aiescu drei Taféln ahgcbiluclell Gcgenstãlldc erlãutert wCl'dcn. 

Gcographischc Harten. 

Dic Gcncrlllliartc von Südamerica, dcren südliehcs nlatt hicr crsthcint, wlrd 
cbenfnlls im c1ritten 'l'heilc in ciner, von dem Urn. Prof. DESSDERGEII vcrfasstcn, Abhl\J1dlung 
analysirt, uml dahei wcrdCll c1ic benütztcn handsclll-iftlichcn wulgedruektcn Matcnalien auf~ 
gc;áihIt !Ultl l!jewü.rdigt wcrdell. 

Dic Speeialkartc dt;r Provinz Piauhy ist naeh densclben Materialien nusgeCührt. 
wclclle dem enuprcchenaen 'l'heile aer Generalkarte zum Grunde liegen. Die erSlen ilStro~ 
nomisehen Bestimmungen in dicsen Geg'cnden llrasiliens, una der ente Yersuch einer Rarte 
l'ühl'cn vou demJesuilen, Paurc lliNillQUE Al't1"otoo G.u.UZZl heI'. Durcll ihn soUen die Brei_ 
ten der Hauptstaat unO. aller Villas dei' Capitanie, und aueh cinigc Lã,ngen, (i. J. liÚl.) be
obaehtct unJ bekannt ;emacl'l worden scyn. Naeh diesel' Arhcit wurJen noeh zwei ausgc-

• Cühl't, weleho dic wieht'igslell Grundlagen für unscrc Darstcllung licfcl"tcll: 

Carta geografiea da Capitania de S. J ozê do Pianhy, Ie,-antada em 1761 por HENRIQUE 
ANTONIO GAl..UZ~,I, eOfTegiua c acrecentada 110 allUO 1809 por J ozê PeDRO CUAII. 1lF; MIIl"e,z&S, 
por OrJem do Govemador. o Illmo Sor. C411.t.OS CUAR DURLAMAQur. Ms. 

l\loppo topografico de Parte da Capitania do PtU"t\, dll Capitania do MllrllnMo e da do 
Piauhy, lewlDtado e offereeido ao lllmo e Exmo SlIr. Marq, p'AGUIAII., peIo Capilào M4THIAS 
J ozé D4 S I LVA PEJlEIRA, Architeelo civil. Oeiras,' 1816. Ms. 

Diesc Harten ,,"urden noch vennehrt una bcrichtigt : ilurch einige Situntions1.eiehnungcn 
<ler Reisenaen , dUl'Ch hanJsehriftliehe Rciseroutcn nus der Gcgend des Rio de S. FraneiseD, 
und dUl'Ch einige Aufsãtze in der portugiesischen ZeitschriCt: o Patriota, Rio de J aneiro 
1813 und 1814., aIs: 

Roteiro do Maranhao a Goyaz pela Capitania do Piauhy, 

Roteiro Bara seguir a melhor Etrada do Ma'anlu1o partt a Corte de Rio de Janeiro f e 
para a Cidade de Bahia. pOl' Jozé PEDno CeZAR DE l\l&NE.ZE$. 

>;'I :): ':t 
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Gebirg s profile und F lu ss -Nivcllemcnt s. 
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Dic wicbtigstcn Elementc zur Darstcllung der Gchil' gsprofil c hat mein .ortremi_ 
cher Freund, Ilr. "VII,II, vo:x ESCnWEGE, gcl icfcrt, wclchcr auf cifjãhrigcn Rciscn in D.'asi_ 
lien cine grossc Anzalli bal'omctriscllcr Hühcnmcssungcn angcucll t 1m!. Voscre Rcisc von 
Rio de J aneiro nacb S. Paulo , vou S. Paulo ni ch Villa Rica, " Oll VillaRica Dacb Salj3ra wuI 
Tcjuco, und dic vcrschicdclll Rciscn dcs Hl'll. V. ESCWECE VOIl Rio de J aneiro nael. 
Villa Rica, YOII Villa Rica nacb T cjuco anf ciJlcm W cge ostlich "on dcmjcnigcn, wclcben 
wir cingcschlagcn bolttcn, ferner von Yil1a Rica nach olcm PrcúJio de S. João Baptista wa_ 
rco gccignct, (lie wcscntlic11stCn Vcrhãhnissc der Bildung des Landos in dicscm l'hcile von 
DrasilieD llcnncn </:11 lebrcn, da sie vom breel'e aus an mcllrcren P uneten iwel" die Seeeortlil
lere (SeITa do Mal') nach dcm lloeblandc "\'on Minas Genes und auC .las Plalleau ,·ou S. 
Paulo führtcn. Die n eisen dea Hrn. Y. ESCIlWJ!GE "\·Oll Villa Ric.l naclt 'l 'amamluã una üllCl" 
deu nio de S. Francisco !lU dcm Rio Abaité bclcbrcn iiher die Conformation dcs westlicJiC_ 
r en Laudes, wo die Sebciaclinie ffi!' die Gew"sser , ~I'clehe in den nio Grande uml ücii Rio 
de S. Francisco falIen , cine ganz andcre RiclHWlg nimmt, ais die 'Yasscl'Scheidcn acr wich
tigsten Hü5tenllüsse in diesem 'rhelle Brasiliens, des nio P araiha und aes IUo Doce. - Aus 
den von uns in ViUa nica gemachten Beobaclltwlgcn ergiebt sich im niltcl die Bohe = 3202, 
aus dcneu des Hru. CAl.DCLEUGU = 3210 FUS5., ' 'Vir habcn jeaoch die HõJlc von 3541 Fuss., 
wclchc RI·. v. ESCIlW.EG& angicbl , beibebalten , da 5ich aie Stadl ,'on unserern 'Wohnhause 
(nas Cabezas) noch mchrel'c bundert Fuss wcit aufw1irts erstrccltt. 

Das Gcf1illc acs Rio ae S, Francisco von der Barra ao Rio das VCIJlas his naell JO(l. 
zerro, = 666 par, Fuss, gcwãhl't cinc interessante Vergleiebwlg Imt aem aes Rio das Ama_ 
zonas von se:;incm Eilltrítte in aas brllsilianisehe neieh , bei'J'ahll ~in ga, bis naehAlméirim una 
Gurupa, ,,"o jene ungcheuel·e Vel·binJung von Su·ümen beginnt , welche, ohne Ocean zu 6eyn, 
fast in gleiellcm Niveau mit JernscJben lie;;;t, Da' Gefãllc acs Slrome, von 'l'ablllingil bis 
an', Mecr iat, uach unsern bal'Olllell'iachCI\ Messungcn, 'l\ur = 634 pai" F uss, 

Die Vegetationskartc 

hezwcekt die Darslcllung der al1gcmeinstell VCl'lJiiltnisse des Pflllnzen'W'l.1e1JSes in eincnt 
Theilc der Provinzen ,'on Uio ac Janeiro, 8.' I'aul0 una l\J.inas Gemes, ncrVVcchscl ,'on W ala 
una F llll', wcJehel' grosscntheils mit tlem aer Gehirgsfonnalion einu'iU, aic VC1'lhcilung miln~ 
eher untergcoraneten Vcgetationsformcn, wie z, ll, deI' C.'poês una der "Vãldel' von brasilia· 
nischem Nlldelbolv. (der Araucaria brasiliana), ·ulld llie BczicJlUlIg nUlllche!' Gew5'ellsc , wie der 
Manglcwã1der, aer bauUlilI'tigen Farn llfl(l Griiser , !lU!' E l'hehuJ1g iiher tlcm Mce\'c: Alies dic. 
ses 1St hicl' in 5einen aufT'allcn(lslen · Ziigcn angedcutet, UI\(1 zugleich lIuf aic Vert11eilung deI' 

.. ' PllanzeDcultur im Allgemeinen nüeksicht gellommcn ,,"orden, 
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Erstes Rapitel. 

R eise von J7illa Rica nach dem Diamantendistl'icte. 

E s war in den enten Tagen des Mnimonats 1818, aIs wir die Hallpt
stadt von Minas Geraes verliefsen, und unsere Rcise nach dem Diaman
tendistricte antra.ten. Hcl'l' v. ESCIIWEGE bcgleitclc uns cine Streckc Wcgs. 
Von ihm, dem Fl'cunde und Landsmanne, der uns willu-cnd eines rncltr-o 
wõchcntlichcn Aufcnthaltcs in l/i:lIa Rica 50 viele Gcfàlligkcitcn erzcigt 
haLtc, no.hmcn w ir mit hcr.tJicher Rührung ,md unler den lchho.ft gcfúhltcn 
Wortcn Abschicd: Jcnscils dos Moeres sehen wir uns wicder ! EI' war 
der Iclzte Dcutschc, dem wir im loncl'n Brasiliens bcgcgncn soJllen. 
Tief bewcgt vcrfolgtcn wir dic Rcisc durch cio fernes , [remdes Land. 

Gcwôhnlich wiihlt man von Vt.'lla Rica , jctzt Cidade Imperial 
do Ouro prelo, nach Tejuco , dero Haup torte dcs Diamanlcn!andcs, 
den W cg über Inficionado und Cocac8; da wir jcdoeh eincn Thcil 
dicscr Gcgend auf unserro Ausflugc nneh dcl' Serra elo Caraça schon 
kcnncn gclernt hatlcn , zogcn wir vor, cincn Umwcg über Sabará 
Zl1 machen. Ais wir mit unscrcr Haravonc den Ahhang dcs Morro de 

11. 'J'hei!' 53 * 

• 
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Villa Ric.a hin;).ns licgen , ging cben dio Sonne auf, und beglãnzte dic 
zwischcn malcrischen Hüge ln am F usse des majcstãtischen /laca/um! vor 
uns Iiegende Stadt, ao welchel' wj l' zum Ictztenm.rue unscl'C Augen wei
dclen. Nachdcm wir den. reiche-n Goldbcrg umgangen hattco, Iührte uns 
der W cg dUl'ch die Serra da Caxoeira, ein hohes und steiles Gcbi'~ge, 

wclches s ich von dem Ol'te Caxoeira nach Villa Rica hincl'streckt , und 
aus wcisscm, oft Lafclfõrmig gesch ichtetem Quarzschicfcr besteht , auf clem 
hic unJ. da Lagcn von Thonschiefcr oder g l"osse Plo.tten von Glimmer und 
\'VciLCI' o.ufwiirls Schichtcn von Eisenglimmcrschicfc,' l'uhen. Auf die Hühe 

des Bergcs gclang l, sahcn wir zunãchst einigc armselige HütLcn, Ban

dei,.úlha, und I'cchts VOI' uns mehrcrc nied,'ige,'e, mit Cras lmd Gebüschc 
1csctztc Bcrgl"üchcn, hatiptsãchlich in der Richtung von O, nach W. 
hinlaufcn, dc.'en Aeusscl'ste mit unregelmassigen, jedoch ni cht grossal'tigen 
Umrissen den HOl'izont begrenzcn. Nach cinem Wegc vou vier LegoM 

õffnete s ich das Gebi,'gc, und wir s ta.nden mitten auf den frcien Campos, 
und im Angesichte der Serra de Campanema, VOI' dcm kleinen Arraial 
t:le S. Antonio da Casa branca, in dessen, bei dei' Nãhe der Hauplsladt 
wohl bestellter Venda uns ein gutes Nll.ehtquartier erwartete. Die Cam
pos sind in dieser Gegend mil Gestl'ãuchcn von Sidcn, Myrlcn, V CI"

nonien, besondcl"s von ciner Spermacoce mit blilulichgrüncn Blii.tlcrn 
beselZt, und dm' sandigc Bodcn is t hic und da so lockel', dass os am 
andcl'O 'l'agc den Thic"en schwer ""l.lI'de, sich bei der dJ'ückcnden Hitze 
<1l1l'ch diese schattenlose Einüde hindtll"chzual'beitcn. Zu diesel' Unan
nclunlichkcit gcscllt sich oft cine andel'c, dnss nãmlich die Wegc im 
Sandc ni cht sichtbar bleiben, und der Rcisendc daher solcbe nur mit 

Mühe und VOJ's icht aus deu altcn Fufsstapfcn dei' Mll.ulthiel'c erltenncn, 
auch õftc.,s sich blindlings der Führnng dei' Thicl'c oder dei' Landeslmn
digen (Capatazes) überlassen muss. Auf solche Weise g ing die Rcise über 
ab\'vcchselndc Hligcl lInd Thãler an den ~llSS eincs hohen Gebirgs, wo 
der Ideine Rio das Pedras fli esst tlnd dei' Pfarrort g leichen Nc:unens, 
<1urch einige Coldwãschere ien be!{annt , liegt. Noch die5en Abend bes tie
gen wir den s lcinigen, dureh zerstl'eut umherlicgende Felstrümmer beioo.hc 
unwcgso.men Ccbil'gsl'üeken, und erl'eichten cndlich jenscits mil Einbruch der 
Nacht die cinsame Fazcn"da Coxe d'a{foa, wo uns der E igncr , cin Neger 
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tInd ' Pahndl'ich im Milizcorps von Sabará, aufnahm und von den rciehcn 
Goldmincn des P adre Freitas Lei Congonhas do MaLLo dentro unter
hiclt. Am andel'n Tage passiJ'tcn wil' dio I'cchts und li':lks des Rio das 
Velhas zwischen Bananengiirten gelegcllcn Ol'te S. Antonio de cima und 
S. Rita, .und hatten bald hicl'Uuf das Vcq;nügcn, jénen uns .schon von {erne 
angcl'ühmlcn Minc il'o pc,'sonl ich Hcnncn zu lel"llen. ElO cmpfing \ms mit ruler 
Gastfl'cundschaft , ze igtc uns - cino gl'OSSC Scltcnheit des Landcs -
scinc ]-landbibliolhcH, welehe nus cinigen fl'anzõsischen Werkcn vou. 

RO USSEAU, VOLTAlRE U. S. w. bcst...'\nd, spl'ach. übcl' KANT und .NAI'OLEON, 

und bcfahl, uns das lnncre sc incr gcl'i\umigen Ockonomiegcbãude sowic dic 
benachbarlen Goldwãschcl'eicn zu zeigcn. Dic ubgclcgcncn Fazendas ent
behren allcr Hülfe grossc!' Gesellsehaft; jcder cinzclne reiehc Fazendeiro 
ist dahel' in dic Nothwendigkcit VCl'sctzt, f(lI' alie Bedül'fnisse seines Hau
ses Sclavcn ab,'ichtcn zu lassen. Gcwõhnlich bcfinden sich 50 in cinem 
Hausc alie Handwerkcr lInd die Anstnltcn fü,' sio, ais Sehllstcl', Schneider, 
Weber, Schlosscr, Schmiede, l\1:a.nrer, Ziegelbl'enner, Ji\ger, l\'linciros, 
Ackcrsleutc u. s. w. beisammcn, wã.hrcnd solche in einem bevõlkcrten Staate 
an cigeno Zünfle vertheilt sind. An dio Spitze der Gcschüfte ist eio Auf4' 

seher, Feilol', Mulnttc odcr vcrtrautcr Negcr, gcstcUt, und dio Ordnung 

des Tages wie in einem Bloster festgesetzt. Der Eigcnthi.imer stcllt 

g leiehsam den Regenten, Richter und A,'zt in seincL' Bcsitzung vor. Oft .ist 

01' sclbst Gcistlicher, oder ausscrdcm lãss t Cl' dio Hauscapclle dureh einen be

nachbarten Geistlichen bcsorgcn. Seine Hauptr'ücksicht geht dahi n , die ~aht

reichen Sclnven, das Kapital dcs Hauscs, zu vcrmchl'en und vor Hl'ankheitcn 
zu bcwahren. Bci voi'fa.1lcnden H,'anl{hcitcn hofl CI' sich- dcsha.1b Rath in 

der allgemein vcrbreitcten portugiesischcn Ucbcl'setzung von BUCUANAN'S 
Medicina domestica . 

.Qcs andercn Tagcs bcsuchten wi,' dic in dcm bcnaehbarten Berge 
bcfindlichcn Goldmincn. Der dicht mit Gestrãuch bcwachscne Bcrg lãuft von 

Nord naeh Süd und bcs teht aus dcmsclben gl'ünlichg'·ll.\len, , violettcn 
und rõthlichen Thonsehiefcr, wic das Ufcr des Rio das Velhas bei Santa 
Rila. In ihm strcichcn mcis tens von N. O. nach S. W. Giing'c cines graucn 

dicntcn Quarzcs, der neben viciem Schw~fel- und Hupferkies auch Cold 
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cnlhãlt. Hie und do. wittert aus dcm Gestein cin Gemische von Alaun 
und schwefelsnul'cm I{upfcl' unteI' der FOl'tn cincs weifslichgrauen Puh'cl's 
nus. Dic sogcnannlc Mine bcsleht in Cl'ubcn und Lõchcl'll, ans denen 
das gold" cichc Material dm'ch Sprcngcn unll dl1l'ch den Hmmncr gewonncn 
und von dcn Ncge"J\ in dio Pochwcrl{c hinabgcbracht wird. Lclzlcl'C, 

ganz einfachc Pochmühlcn, licgcn elwas tieror an cinem nus der Hõhc 
hCl'ôlbgclcitctcn Bache; zunãchst jcder dcrsclben ist ein unvollkommcncs 

. Schlcmmwcrlt angchracht, Trõgc ni.i.mlich, mit I{ühhãulcn bclcgt, in 
welchcn. der dUl'ch Gittcl' vom Gl'õberen abgcsondcrtc Schlich mil Schnu
feIo und den Füsscn umgCl'ülU'l \'Vil'd. Lãngs dem Bnche hinab s ind ebcn
ft\lls Hühhiiutc mit dcn HM.I'cn nach obcn ausgespannl, um 50 dcn hel'aLgc
fülwten Goldstaub aufzufangen, und von Zeil zu Zeit auszuxlopfen. DUlnil 
jcdoch sowohl die grõberen Steine ais dei' ülll'igc Goldstaub nicht enlfülll,t 
\'Verde, sind noch mehl'ere Oilter und drei grossc licfe Reservoirs vorhanden. 

Die grohcl'en Stcinc werdcn von den OiUem in die Pochwcl'kc zUl'úckgrbl'achl, 

der Goldstaub aber aus dem j~ den BehtiJtel'O zw'ückg'ehaltenen Schlichc 
dUl"Ch Auswaschen mitlelst der Gamellen gewonnen. DCI' Eigcnlhümcl' 
diesel' Mine ist bei dei' El'l'ichtung scinel' Coldwüschereicn davon ausgc
gangen, dass cino wcitlaufige V cl'Lheilung dcs Spülwasscl's und ein õflcres 
)-Jin- und Hcrleilen des Schlichcs gegen den Vel'lnst an Goldstaub sichcrc. 
Allcl'dings sind dic hicsigcn Anslaltcn zweckm[\ssigel', ais in dcn meislen 
.M,inen dieses Landcs; jcdoch geht auch auf diesc W cisc einc bctriichllichc 
Menge des feincl'cn Slaw}CS vcrlol'en. Das Cold dei' Mine des P ADI\E 

Ff1.EITAS hat wic das der benachbm'tcn Lavras von Congonhas und Itau
bira \'Vcgcu Bcimengung andcl'cl' MetaUe nur neunzehn Qui/ales; die Mine 
cntschiid igl aber d~n Eignel' dUl'ch dcn Rciehlhum der El'ze, und gchõl,t . 

zu den cl'g iebigslen in der P,'o" inz , denn sie soU in der letz len Zeit: 
jü.llI'lich fünfzigtauscnd Cl'usados abgcworfcn haben. Ais wir von dem 
Bcsuche der Minen zlll'üd<krunen, honnlen \Vil' unscl'cm ga.stfl'cUll(lschafl
li chen Wil'lhe nicht schncll genug das Lob seincl' cl'flndungsl'cichen ''''el'l<
sw. lte aus5pl'echen. Wir untcl'liesscn indcssen nicht , mit dem Icrnhegicl'igcn 
Bcsitzcl' a\lch über die VOl'theile der Stosshcel'de 1.1nd der Amnlgation zu 
J'cdcn, und ihn aufmcl'ksrun zu mo.chcn, daCs cs zwcchmiissigcr seyn mõchte, 
die gespl'cnglen El'zC nicht Slück fÜl' Stück alú den Hõpfcn der Negcl' 
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zu den Pochwerkcn, sondern mitte1st Schl1hkarren oder Rollwagcn hinab· 
schafTen zu lassen. 

Noch an dcmsclbcn Abcnde schiedcn \VII' von dem pl'uctischcn 

Philosophcn und dessen wild!;chõncr Einsaml~cit, und vCl'folgtcn den VV cg 
bis zu eincl' cinsa.men Hüuc niichst der dl'ci LegoaS' cntferntcll... Vala 
Real do Sabará. Dicscs Stâdtchcn licgt sch .. angenchm zwischcn Bana
ncngãrten • i~ einem von malcrischcn BCl'sen gebildcten Thalc am ~bhangc 
cines niedrigcn HÕgcls, am Rio tias Velhas, wclcher, hicr et\-va dl'cissig 
Fuss hrcit, dem Rio de S. Francisco zufli csst. Einc hõlzcrnc Bl'ückc 
fülu,t üher den anmuthigcn Strom zu der, nns nicdlichcn und rcinlichcn, 
zcrslrcutcn Hãuserrcihcn bcstchenden , f/i.·lla , deren rcichlich mil Waaren 
vCJ'schene Kaufliiden und zum Theil gut gp.pAaslcrle Sll'asscn von der 
VVohlhabcnheit der Einwohncl' zCllgcn. l"'an zti.hlt hiei- ltChllmndcl't Hi.i.u
scr und fünftauscnd Einwohncr. Es befindet sich hier ein Ouvidor , ais 
Vorstand der Comarca von Sabará, cin Iuiz de fora, nchst den ühri
gcn Bcamten cincr Comarca, cin Picaria, einc latcinjsche Schule und 
einc kõnigliche Goldschmelze. Die Comarca von Sabarâ ist cinc dcr 
bedeutendsten deI' vier von lVlinas Gel'aes, und wurde neue,'dings dllrch 
die Errichtung dei' fLinften, Comarca ele Paracalú, um dic Hülfte ver

kleinert. Die hiesigc Goldschmelze lierert gegenwàrlig cine g l'ÔS5CI"C lVIcnge 
von Goldbarren, ais irgend eine der übrigen dl'ci in der Pl"ovinz bcstehcn
den, und man durf die jãhrlich hiel" gcschmolzcnc Smnme ZlI drei bis viermal 
hundert lau5cnd Gulden 8.nnehmcn. Dic I'eichslen Minen: del"cn EI'l!'ng hicr 
vcrarbeitet wird, sind di~ der bennchh<wten I/illa No va da Rainha 
odei" Caité, und dcs D9rfes S. Lucia , übel" ,yclches deI' Wcg nach 
Paracalá und Goyaz führt. Abel' allch dio niichstcn Umgebnngen von 
Sabará sind sehr goldreich ; ein QlIürzgang des bcnachhaJ'len lJlJorl'o de 
Valerio gab VOI' cinigcn Jahrcn eine 50 unglaulJlich g"ossc Auspcutc, 
dnss man jeden SChUS5 mit Pulver auf cinhnndert. und fünr:liig GJdden 
Gewinn nnschlug. Der Juiz de fora hatte vor einigen Jahl"en cin faust- , 
grosses Stück erhalten, nus dem sicbenzig Oclaven Gold geschmolzen \'\'U1'

den. Die Feinheit der hiesigen Goldbnrren ist. 5ch1' ver5chieden, von 
neunzehn bis drei und zwltnzig und drei Viertcl l{m'nt: lelztcrcs Maximum 

• 
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jedoch sclten. Die Ha.uptfol'mation der umliegendcn Gegcnd macht QUll.I·Z

schicfcl', Eisenglimmcr und Thonschicfcr aus j auf dem nãrdl ichcn Ufcr 
dos Rio das Velhas bl'icht 8uch cin sch!' schõncr flcischrother und wcis
se i', dichtcr Marmor. Es war noch nicht Mitlag , ais wir Sabará errcich
ten. Da w ir es für unzwccl{miissig hieltcn , dic gcwohn te Tagrcisc der 
Lastthicl'c ahzukützen, 50 wurdc der TI'upP Ilach dem dl'ci Legoas O$t
südõsllich cntferntcn F lecken CaiU voraus bcordert, wir sclbst Mel' bc
suchten deu Juiz de fora, a.n deo ,vir Empfehlungsbricfc von Rio l/e 
J aneiro und Villa Rica zu übcrgcbcn hallen. Einc angcnehmer e Bc
ho.nntschaft ais die des SENIIOI\ TEXElRA, ('ines gebo"nen Portugicscn, hallco 
",ir nicht machen hõnncn; dcnn diesel' feingebildcle, liebenswürdigc Mann 
\VaI' cin elJen so grosser Fl'eund dei' Naturgcschichle, w ie der Ju,·ispl'u. 
denz , Ais Cl' uns in seine Bibliothek fühl'te, randen \'V ir zu unsercm 
gl'osscn Vel'gnügen , neben mchl'cl'cn englischen und fl'anzõsischen Büchcl'n, 
auch BUf"FONS W cl'l<e und unseres Landsmannes GlIIELlN Ausgabe \'01\ 
LI NNAEUS. Den Gru'ten des Hauscs schmückten AlIcen kõsllicher, mil 
Fdichtc1\ heladcncl' PomCl'anzcnbiiumc: melll'crc Al'ten elll'opwschen Zwel'g
obstes und bl'asil ianischcr 1\1yt'len, \velchc VCI'Suchswciso cultivil'l wlwdcn, 
und del'en F l'üchlc schon dUl'ch dio Pllcgc wenigcl' Jahre au Snfl und 
Aroma gewonnen hnJlcn; bcsondel'S gcdeihl hiel' \'ol'u'cffiich die Jabuti· 
(.:abeira (lJlTyrlus l,'aulijlOl'a Mart ,) . Unser fl'eundliche ,"Vi l,th bel'edetc uns, 
bei ihm dem Mitto.gsmahle in Ccsellschaft ein igOl' cinhcimischcn Bc~tcn 
bcizuwohncn; die Cesellschall cnthiclt , den Juiz de fora und uns ausge· 
nommcn, Icdiglich cingclJol'llc Bl'asi lianel'. Dic TaJc1 wru' mil gcschmack. 
vollem 5ilbcl'gcl'[llhc und den LccI~erbissen alieI' Art, nicht Llos Brasi
li (ms, sondel'n auch Elll'opa's beseb.t. Es dauel'tc nichl tange, so wAJ'd 
ll ic V ct'g leichllng Etu'OIH\'S mil Bl'as il icn Gcgcnstnnd des Cespráchcs. 50 
sel'I' auch ",il' beidc \lns bcmühlcn, dic VOl'zügc \Inseres europiiischcn 
Valcl'landcs VOI' jenen B,'nsilicns darzul.hun, 50 Lcstand doch die Mehl'zahl 
dCI' Slimmen da.'auf, dass Brasi li en , 50wohl seincl' Lagc ais dem Rcich
lhume seinel' Prodllclc naeh unah hüngig sey, lmd sich die von uns ange
J'i.'Jlunten VO I'Züg~ des Ceistcs und der Industt'ie nllmiilig aneignen wel'dc. 
, ;yrl1l1'end dicscl' Icbhaftcn Debnttc sahen "vi l' beidc FI'emdlingc einandcr ao, 
und ein Jcdcl' drüclttc dcm Andem seio E .'slauneo nus, dass, ehe sich noeh 



421 

das europãischc Erbe an mechanisehen und hünstlel'isehen Hcnntnissen 
ausgcbildet habe , jenes der Gedanken schon cinheimiseh gemaeht sey. 
Da das Reieh der Gedanken s ieh mit der Sehnelligkeit des Liehtcs in ciner 
gcsetzmássigen Ebbc und ' Fluth verbreitcl, so ist, bei dei' geis tigen Lch
haftigkci t der Brasi lianer , die Tendenz dicses Landes sehon nus ãhnliehen , 
hãufig vcrnommencn Gcspraehen Z \1 erkennen, 

NUl' ungcruc nahmcn wir von der muntern GC5cllschaft \lnd dcm 
gcisb'eichcn Wil'the Abschicd und ritten noeh aro Abcndc dem Trupp bis 
Caelé nach, Eine neue, breitc, schõn gepflnstcrte Sb'asse führt durch eine 
Thalschlucht, war abcr nur b is zur Hãlfte dei' Enlfcrnung zwi8ehen beiden 
Orten fertig ~.rcworden. Die Gebirge, über w elche sie hinzieht, s ind in der 
Tiefe miL diehtel' Wa1dung umkl'ii.nzt , und gegcn di e Hõhc hjn mit der 
Iieblichsten Camposvege tation geschmüe!{t. Haum hatten wir den Morro 

.de Yalerio erstiegen, und I'itlen gegen cinen andern Berg aufwiirts, 
ais s ich dic Sonne zwn Untel'gangc ncis te, und sich bald darauf um uns 
heI' cine so dichtc Finsterniss ausbrcitete, doJs wir s tets der Stimme des 
Führers bedurften, um nicht vom W egc ab, in die nahen Abgl'ünde zu 
gerathen. Für diese Gefahr entschãdig le uns jedoch dic Hel'l'lichkeit des 

Sternenhimmels, welchel' allmitlig aus der F instemiss s lãnzcnd hervortrat, 
und zu l.1nserer Fl'eudc das longe entbchl'tc Bi ld -des grosson Bii.rcn wieder 

zeigtc. Spílt in der No.cht crreichlcn ",il' Caeté, ",o wir den TI'llpp in 

gutOI' Ordnung fandon. 

Cac/é, sonst auch Villa Nova da R tu'llha gemmnt, ein klciner, sehr 
unregelmüssig und ausgedchnt gebaulcl' Flecl{en , liegt in cinem schõnen 
fl"llchtbaren Thale , nahe run Fussc der Serra de Piedade. Der Boden 
bcstcht im Thalc grósstenthcils aus r OLhem, goldhaltigem Lellcn , der 
flcissig uuf Gold beal'bcitet wil'd. Der Bl'udcl' des lnlendanten dcs Dia
mantcndistrictes , Senhor Doutor DA CAntAI\A bcsitzt in der Nãhe eine an
schn li che Lavra, dic besondel"s in Quarzgãngen goldl'eich isto Mit An
bruche des nãchs ten Tuges machten \Vir eine Excul's ion auf die nahe Serra 
ele Piedade. Diescs F elsengeb irge cl'hebt sich nordwesllich von der Villa, 
ganz isolirt aus dem Thále, am Fusse I'inglmm bis Z Ul' Miuc mit niedri-

11. Thcil. 54 
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gcn ' lValdungen bel~ leidct , " feitcr obeo mil Crãscrn , Farrenkriiutern, 
straucharti gem Barnhusrohl'c und cinzelnon verlu'üppelten Bãumen , ais 
Gomphicn , LOl'beeren , Mnlpighien, Byrsonimen , Slyl'8.X, Rupala. u. s. w . 

bewachscn , und auf der Spitze miL einer schõnen V cgetution von Camposbãu
meo , AlsLI'o mcrien , Amal'yllis, Ol'chideen, Vcllosien , Mikanicn , Sauva
gcsien , DccliclL'Cien u. a. gcschmückt. Die Bnais des Cebirgcs bildct 
Qmwzschicfcr, auf w elchem no mehrercn Stcllcn Lagcr von eisenhaltigem 
Glimmcrschiefer und mngnctischem Eiscns teinc licgen. HCITlich ist dio 
Aussicht , welche mau von dem Ciprel dieses ohngefãhr 5400 Fuss hahe" 
Berges gcniesst, zu dessen Bcstcigung wi., ctwa vier Stunden Zcit 
brauchlcn: der Pico de Ilaubira bei Sabará, die Serra do Caraça 
bei C,dlas Alias, die da L apa u. s. w. li cgcn w ie Ricscn um dicsclbc 
hCI' , und im Westcn gl[\Rzlc uns der Sce, Lagoa Santa gcnannt, cntgegcn. 
Dic Secle dcs Betl'uchtel'S YCl'lier t sich hei solchcn hohcn Auss ichten gleich. 
sam in Visioncn, und úbcl' P luren , BCl'gc und Hútten der l\1cnschen hin· 
w ogsehcnd , hcilig t sic dic Dite, ' w elehe sehon von Natur wcit hin MCI' 
ferne Gegcndcn herrsehcn. In diesen Gefühlen traten wir nn die ' IVoh· 
nung cincs Bremitcn , w elehe mil ciner Ho..pcllc vcreint , anf dem Giprel 
crbaut isl. Dicscs Hospi7, w ar auch durch den Aulcnthalt ciner in deI' 
Gcgend ais hcilig bcl<anntcn wcibliehcn PCl'son merl<wlll'd ig. Sie Icbte 
hio.' scit me lll'creh Jalwcn , olme cine andc l'C Nnhrung, ais dic eines E ios 
Uigli eh zu sieh zu nehmen, Del' Umsland , do.ss sie hnLaleptischen Anf6.lIen 
unterwol'fcn, mochto ""ohl dic U.','mehe gcw escn seyn , bci dem VolI<c 
fü,' cíllC V isionãl'in und Wundcl'thãtcl'in zu gcltcn. , V il, bcluunon sio jcdoch 
nieht mchl' zu schon , da dio Rogicrung [(rI' gul bcfundon , f> io vor Hurzcm 
von hicl' 2.U enlfcl'nen. 

Von Caci '; nus hntLon \'Vil' auf der w citcrcn Reise grosse W ãlder 
zu pass il·en. Diesel' O,'t soll cben davon sdnen Namen haben ; dCl\n 
Cacté bedeutet cincn dichlcn W uld ':'). Dic W uldung, welche dic Serra 
(lo IV/ar bcdcekt , zicht sich an dem Rio Doce und dessen Tribulal'icn: 
den Rios Piranga, Gualaxo, Perçicaba, clc S . Barbal'a nach Westen 

.. ) Caa m alt, Bauru, tê odel' tcm Viel, ode,' übcrhaupt Zcichcn der Affirmalion, 



gcgen JJ'farianna herauf, uild dehnl sich bis gegell dic Villa {lo Prl~n
cipe hin aus. Man pOegt dahel' an diesel> Gl'enze sehr viele -Orle mit 
dem Beinrunen: do ]J1'alo d,miro odel' lio Campo zu unlel'scheiden. Einc 
solehe grosse Waldstl'eCKe ho.lten ",i .. auf dem VVege von CocaiJs , ZlI 

dUl'cllVVo.ndcl'n. Diese Gegcnd hat eincn ll>,:Hll'igcn, õden Charakter, 
und nur auf dcn Kuppen der Bcrge, ",elche mit Crunposvegelnlion, dem 
Capim melado oder Cor.dura (Trislegis glulinosa, Necs), einigen Arten 
von Hyptis, Horbblumcnstauden und Spermacoccn besclzt sind, "'ai' uns dic 
Aussicht auf die rnajeslãtischc Serra do Caraça und ilwe im Sonnen
sb'ahl wie Silber g lünzenden Pclsennhh[mge, erõ ffnet. In, diesen Wiildern 
findet sich eine Art Taback (Fumo bravo, .Nicoliana LangsdoliJiO und 
der Baum A/mece{Jeira (cine Al'l fcica) , nus dcssen Rindc cine tl'clf
liche Arl von Gummi Elemi aussclwvilZt. Gewôhnlich ",ird letzlel'Cs, mit 
noch zwci andel'cn Al'len vel'rncngl, untei' 'obigcm Namcn von Rio de 
janeiro 11l1sgeführt. AIs wir aus dem Walde des 'crslcll Bcrges, den Wil' 

übel'Slicgcn, hcraustraleo , schimmcl'tc uns do.s Dorf -5.' João do JJlforro 
Grande, "init seinen Zwillingslhül'men! {\tiS einem " rnelancholisehcll 
Thale cnlgegen. VOI' Sonnenunlcl'gang bcsliegen \Vir den zwcitcn Dcrg, 

,und langlen nach cinem Marsche von fünf Stunden in der klcinen Ol'lschaft 

Cocacs an , "deren Hapelle, von Palmen umgcben, anrnulhig auf einem 

Hügel li egt. Diese l' Ort ist vOl'züglich berühmt \Vegcn deI' Mcnge \lnd 

Reinhci t dcs hier gewonncnen Goldcs, das nicht blos fçin zel'lhcilt In 

QUru'zgúngcn eingespl'cngt, oder im Lettcn vorlwmmt, soodcl'n auch 111 

gz'Ósscl'en Slücken, Lruncllen und Kl'yslallcn cl'schcint , \Vovon Ilebst an
dero innli.i.ndischcn Minel'alien DoClOl' GOlllWIlZ cine nlisgczeichnetc Samm
lung besi lzl. . Del' Gchalt dcs Goldcs i5t hiCI' 50 wic in ]Jforro Grande 
rneisten5 von zwci und zwanzig und cinem halben Ho.rat. DCI' Inhabel' 
der l'cichsten Minen in dem Bcúl'kc von Cocaes, S. Barbara und S . 
Miguel ist CORONEL FIGUEIREDO, deI' zwci hundcI'l Sclavcn i ~ 5eincll 
Goldwõ.sehel'cien beschãJtigt. Wil' hallcn Empfchlnngsbl'icfc an ihn; Icider 
war er abel' sehon zlIr fc iel'lichcn Hrõnllng dcs Hõnigs nach Rio de Ja
neiro a.bgcrcist: In dcmsclben Bezirkc wel'den grossc Bú.nl<c von Geschiebcn 
cines diehlen Brauneisenstcins (Marumbe), Lagcl' von Topfstein, auswclchcm 
man Gerasse gcschnilten bat, und in dem sogcnannlcn Eiscnglimmel'schic-

54 " 
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feI' hãufig Gold gefunden. Unweil von Cocaes · auf der Stt'assc nach dem. 
Diamantendistricte , g"cht cio feinkõrniger r õthlichweisser Granil , wclchcl' 

bald wieder von quarzrcichcm Glimmerschicfcl' bcdcckt Wil'd, zu Tagc 
aus. Von hier ao wurde der Weg immer cinsamcr und mcnschenlcCI'cr; 
CI' fülll't übcr c.in bergichtes Land durch Wãldcr, die hie und da mit 
Zuchcrrohr und MaispOanzungen ahwechscln, und \vo abgctriebcne ver
lasscnc Plãtze in wciten Strecken von der Samambaya (Pleria c;audala) 
eingcnommcn \Verden. Nach Busceda und Dõs Pontes, zwei ldcincn 
Hütlen , passi,·ten \Vil' cinco Bach, wclcher aus cinem Lager von Eiscn
glimmcr entsp"ingt, und Platinakõrri.er enthalten 5011. Des andern Tagcs 
kamen \Vil' von der Paz. Cabo ti' Agasta , an üppig umg.:·ünten Teichcn 
vorbci, übcr dic Faz. Tangue und cine rcichc Zuckcrfabril< nach dem 

kleinen Rio das Onças, w eleher ringsum von boher \lValdung umgeben ist., 

Papageien und Afren, besonders der Chiquo-Afre (Callithrix Gigol, Spix) 

und Onzen erfüllen dicse "Vildniss mit ihrem Gcschreic. Das Nachtlager 

war sehr schlecht, und der durch das Dach unseres Rancho hercinstrõ

mende Regen li css uns nicht zm' Ruhe kommcn. Wic bisher schienen ll.uch 
auf der folgendcn Tagcreisc U.'wald und Fluren um die Obcrherrsehaft mit 
einander zu ringen. Ais wir um MiUag lii.ngs einem See nus dem \ 'Valde. 
heraustraten ~ lag vor uns dllS Gehil'ge der Serra elo llambé, und in dem
sclben niichst cinem Flusse dllS Arraial gleichen N~ens, 1990 Fuss übcr 
dem Meere. Um in diesel' feuchtcn , neblichten Gcgcnd nicht zu. übcr
nachtcn , bcsticgen wil' noch dcnsclbcn Abcnd das steile Gebirg. Es be

steht nus weisslichem, mehr .oder wenigel' deutlich geschichlctem QUIlI'Z

schiefel', dessen Bindcmiuel bisweilcn, bcsonders auf den Ablõsunge n , 
ais rõthlichc Glimmer11ültchen cl'schcint. Sein flachcr , bl'Cit auslau fim

dei' Rückcn ist theilweisc mit glaltcn, Imhlen Stciflplntten, ausserdem mit 
Camposvegetation bcdccl{t. Bcsonders aufrollend wal" uns hicr die Mcnge 

ldm'cl' und sclw KultCI' BCI'gqucllcn, wclche nicht blos tiefe Rinnsalc, 
sondel'n i\lIch hie llnd da bl"llOnenartigc Lõchcl' (Pouços ) in .das Gcstcin 

gcg" abcn habcn, Dic V cgClation nimmt hicl' wicder ganz dcn Charahtel' 
cincl' hõhcl·Cll. Alpcl1l'cgion nn; wcnige nied,'igc Biiume' vo n Ocotecn, 

.Gomphien , ]{orbblüthen , die ballmarLigcn Lilien, V cllosien und Barba

ccnien, Gcstl'ii.uchc von IdcinbJãttrigcn Myrten und Rhcxicn) Ca:;sicn mit 
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scltsamen Pormeu. vou Drüsenhaaren hedcckt, Sauvagesien ao den felsigen 
Gchãngen , sliimmige Eriocaulen und binsenartige Xyriden zwischen dem 
dichten Qr~wuchs, fesseto deu Blick dcs Botanikcl'S. DUl'ch die Ci~l· 

brcchendc Nacht gezwungen, beschlossen ""ir , in cinel' seitwLh'ts licgc.n. 
deu Hülte, Patos, zu ÚbCI'Ililchten. AIs wir durch das hahe Gras dahin 

zogen, . hatteo \'Vir .das Missgeschicl{, auf cinco runden Sandhügel zu 
troten, der von einem Schwarmc grossel' VVcspcn (Marimbondos) uuf
gcworfen und durchlõchert , WaI'; von ihncn überfaHcn , l{onnteu wiI' 

dem grausamen Stachel dcrselhen nUl' dadUl'ch entgchen, dass wil' uns, 
dem Rufe der Führcr folgcnd , horizontal ni cdcrwarfcn. Diesc Thierc 
bewohncn Lõcher und H;õhlen in dei' EI·de, und ptlegcn in ihrem Neste 

hei wcitem nicht 50 zahll'eich ais dio Bicnen zu 5eyn. Sic haben fasC 
die OI'ÕSSC unsercr Hornissc, sind von grúnlichcl' Farbc , und ihr Stich 
verursacht cinc sich oft cntzündcndc Geschwulst , FicheI', ja selbst Manie. 
Ebcn so zahlreich ais djese lãstigcn Thierc f{\fid sich auf den Rhexien. 
strãuchcn cin grosser, schwãrzlich-graucr PrachtkMcr (Buprestis seu/pta, 
Spix.) So ergiehig aber diesel' in eine unübersehbarc Ebcne nuslau
fcnde BergrücKcn fül' den Naturforscher ist, 50 düd'tig ist er doch 

für dio Cuttur; denn hie und da stc1lcn wcite Sh'ecHcn nur õde S"'asigc 

Moorgründc dar. 

Am andern Tnge crreichten \"vil' frühzeitig das !tlcinc) im Thale 

gclcgcnc Arraial do Rio do Peixe, und gcgcn Abend den Morro do 
Gaspar Soares. MANOEL FERREm..\. DA CAlIIARA, GenCl'alintendnnt dcs 

Diamantcndistrictcs, hal hicr im Jahl'c 1812 Ruf ltõniglichc Ro'stcn einc 
Eisenfabrik cl'richtet. . Sie Iicgt auf der Hõhc nn cincm Vorsprullgc des 

BCI'gcs, und bes teht aus cinem Hochofen und zwei Fl'ischfcucrn. Dic 

Ocfen, dic Pochwerke) dic Magazine, dio VVohnh[mscr dcs Hüttcnmei

stel's und der Wel'ldclltc sind grossa"tig angelcgt, und sollcn zweimal

hundel!t.tallscnd Cl'lIsados gc){os tct ho.ben. Mun hat zu dcn Einsãtzen dei' 
Ocfen, da der innlandische Qual'zschiefcl' dUl'ch das Feuel' leicht mÜl'bc 

Wil'd, Snnds teine aus Ncwcastlc in England l<ommcn l8.5sen. Wil' 

fanden den Hüttenmeistcl', cincn Dcutschen, nicht gegcnwiil,tig. Er war 

ebcn Crst nnch Villa Rica gercist, und dcshnlb standen die Wcrhc ohne 
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Betrícb.: Uebrigens ist der Hochofen schon seit clfllgcn Jahrcn unthãtig, 
"wcil . man melu'clXl Schmelzer aus Dcutschland ervvartet. Inzwischen 

liefem dic -beiden Prischõfen 50 viol Eisen, ais zum Gcbl'auche der Um · 

.. gegcnd. und des Díamantcndistrictes nôthig isto Das Aufschlag"vasscr wird 
~ ,,_ nuf der Bohc ' ~~es Berges ' in einem grossen, mit E isenerzen gepllasterten 

~Tciche "gcsammelt) und durch cincn Grn.hcn hcrabgeleitct. Einige machtcn 
. dei' Anstalt den Vorwurf, dass sic , in diesel' Hõhe errichtct, in den 
trolmcn · Monaten ao Wosscr Mangcl leide. Auch die Hohlcn müssen 
voo den -lierc .. Iiegendcn Wãldern heraufgebracht wcrdcn, indem der auf 
dei' Hõhe stehendc Wald für den Bcdarf nicht hinrci cht. 'Vas das Ma
terial dei' Erze bctrifn, so ist es vortreffiich " und in solcher Mengc 
vorhandcn , dnss es Cúl' ganz Brasilien Jahrhundertc hindurch ausreichen 
wÜI-de. Auf dem Qual'zschiefer, w elcher die untel'ste Formation ist, lie
gen nã-mlich ausgedehnte, massige Lager von dichtem und magnetischem 
E isenstçine, eiscnglanzhaltigem GlimmerschicCer und von dem õfters erwã-hn
·ten Eiscnsteinflõtz. Man u!'lterscheidct fünf vCl'schiedene QunliLiiten der 
El'ze. Das rcichstc, diehtcl' Eisenslein und Eiscnglanz, hat achtzig Pro
ccnl MctaU, und wil'd, w ci! dic Ocren nur seehs und fünfzig Pl'oeent
haltige Erze zu schmelzen vCl'mõgen, mitGl'ünslcin (Cabo verde) versetzt, 
deI' in grossen Bruehstüchcn , ais Lager im rolben Letten, nahe an dei' 
Fnbl"il< vOl'kommt. Diesel' GI'ünstein enthã-lt selbst zehn 'PI'ocent E isen. Um 
dic Pahril< zu eI'WCilel'n , hal DA CAlI-tAM, cin F l'cund grosse!' Unler
nchmungen , dcn Vorschlag gemacht , deo Rio ele S. Antonio mit dcm 
Rio Doce in VCl'binduug zu selzcn, somit das Eiscn zu WasSCl' bis ao 
dic Meercshüste zu bl'ingcn , und dngcgen Snlz und andere Bedürfnisse 
dcs Binnenlnndes zlII·üc!<zuCühl'en. Dicse Absieht hal iho vorzugsweise 
bei der ''''ahl dcs Orles . bcslimmt, gcgcn ""elehe sich einigc Stimmen 
der hohen Lage und des W asscrmangcls w cgen, erhohen haben , cine 
Rüge, die DA CA~tAI\A vor dcn Augen dei' Regierung dadurch cnt
Hl'ãfligCe, dass er sieh nnbot, dic ganze P abl'i1{ mit Rücl{Zo.hlu~g der 
J{osten nuf cigene Reehnung zu übernehmen. 

Eine Legoa nordôstlieh von Gaspar Soares passirten vvir den 

Idcinen Baeh Carrego das Lages, nus desseo Quarz - und. Glimmcro 

o . 
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schiefer- Gcrõllen Geschicbc vao Platina, theils Mlnd, thcils aJigcplattet; 
ausgewaschcll ",oi'den, wclche sich vor dcncn im Rio Abaité vorkom
menden durch Grõssc auszeichncn j jcdoch hat man s io nic üllcl' cin odel' 
zwci Qucntchcn schwcr gcfundcn. Auch in cincm andem bcmu;hbartcn 
Bache, Ouro branco, \'Viii mao dicscs McLall bcmcrht haben, dessen 
Erschcinung in der Nãhe von Eisenformationcn cine besondere Bcrúck
sichtigung vcrdicnt. VaI' ViCI,zig Jahrcn ""ar dio ganzc gebirgige Gegend 
voo Gaspar Soares bis Villa do Principe mil einem ununlcrbrochenen 
dichtcn Ur\Valdc, der FOI'lsctzung der ''Yãlder am Rio Doce, bedeckl; gcgen
wãrtig sind ZWll.r sehon ~p'osse Strcckcn dc.ssclbcn ausgchaucn j dcmunge
achtet ist dio Physiognomie des Landes noch wild und düsler. Nur für unsern 
Indiancr CusToDro schien dicse Wildniss cl'freulich Zl1 seyn; denn er haLte 
hier nicht nõthig, sich, wie in den wnldlosen Cegendcn, durch einell hlatt
rcichen Zweig gcgen dic Sonne zu schútzcll. Ueher Soumidoro', eine 
einsruno Fazenda, stiegcn wir in das nusgodohnte Arraia.l Lia S. Con
ceiçâo arn Rio de S. Antonio hC"ab, und úbernachteten in der einsamcn 
Fazenda des Padre BENTO. Eincs unSCl'er Lnstthicre hattc sich hei dem 
Bergstcigcn das Rückgrad vcrrcnltt (descadeirado) , cin Fali, welchel" 

schlcunige Hülfc 'bedarf. Del' Al'ieil'o suchlc durch Klyslierc, warme 
){ataplasmen und AuClcgung cines P{)Mtel's dem Ucbcl abzuhelfcn. Zu 

dem lcatem pf1cgt man hiel' zu Landc das mit anderem Pcch vel'sctzlc 

balsamische Ho.l'z dos Lantim (CaZophyllum Calab!l, Jacq.) anzuwcndcn, 
wclches in J{larcn , hellgclben Tl'opfell nus ' der abgezogcncn Rindo dos 

Baumcs herausb'õpfelt, und an Consislenz und Cel'uch dom Tel'penthinõl 
i\lmlich ist. Wãhl'cnd diesel' Anstaltcn bcsuchten wi" dic zunachst dCI' 
Serra Coali liegcnden VVãlder, und da wÍ!' uns ganz I'ücksichtslos in 
den Nutnrrcichthum vcrtietlcn, und uns unvcrsehcns von cinl\ndcl' lI'cnn~ 

len , sticss E incr von uns , von dcm Indillllcr beglcilet, und zum Glück 
wohl bcwnffnet , milten im VValde auf cine abgclegcnc Maispf1nnzung. 
Der Indiuner halte ~bcn scincn Pfeil llllf cinco I'othell Arara nbgeschnclll, 
und Wllr mil dem Aufsuchen dcssclbcn bcschãtligt, ais cin sUU'kcl' Mulaltc 
mit drohcndcl' Gcbal'de und eincn dicken J{notenstock schwingend, her
beilief , und mit ihm übcr das Rccht anf sei nem CI'Und und Boden zu 
jagcn, zu stre itcn bcgann. E I' suchlo sich gütlich zu ·cntschuldigen, 
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und zeigtc ihm auch, ' bei weiterem Ungestüm, ' deR k~niglichen Reise
pa'ss; der Fazcndcil'o antwortetc jedoch ganz crb055l : dei' Hõnig gcbietet 
in scincm Hause und ich in dem mcinigcn j indessen warcn die Negcr
sclaven mÍt Plinten in der Hand im Dickicht dcs Grases herbeigeschlichcn, 
und schicncn nur des "Vinkes ihl'cS Herrn gewilrtig, um auf deu Prcm
~en ahzuschiessen. [n diesel' gefó,hrlichen Umgebung galt schlcuniger 
Entschlu::Js . und Muth ; der Reisendc liess in der Stille Hugoln in die Flin
tcnlüufc falleu , und trat hierauf, da nun alies gütliche Vertheidigen nichts 
hB.lf, sei nem Peindc mil gespanntem Gcwchre entgegcn, worauf diesel" 
sammt seincn bewafTneten Sclaven schleunigst die Flueht crgriJf; - cio trcf
fendes Beispicl von der Poltronerie der Mulatten, und der Hcrrschaft eiocs 
Europãcl'S über vicIe Neger und Mulattcn. 

Von unscrm' Standquartiere lag dic Pi.'lla do Princi'pe noch a~ht 

LegoM cnlfernt. DCI' Weg ftihrt immer noch durch Bergschluchtcn" , 

Wildniss und unfruchtbare Strecken von Farrenkráutern, über Onça, 
Bom successo und Taparoca naeh dem Arraial Tapanhoacanga, cincr 
Ortschaft von tauscnd E inwohncrn, welchc CoM waschcn. Nach dei' 
Fazcnda dei' Donna Roza gcwann dic Gcgcnd, hei der Fazenda Rio elo' 
Peixe, eine gefall igcl'c Ansicht von Wicsenlluren. 

Pi71a do PrincliJe, der Hauptort dcr Comarca elo Serro Frio, 
li cgt 3200 Puss hoch , zwci und dl'e issig LcgoM VOIl Villa Rica, acht 
nnd zwanzig VO Il Sabará, neuo von Tejuco und ciohundcrt und scchs 
\'00 Rio de J aneiro entfemt , au f cincm langgcstrec1tten Hügcl, in cincm 

von hõhCl'cn g l'asigcn Bergcn gebildctcn Ncsse!. Dio Slrnsscn sind hüg
li cht , )t!'nmm, und schlecht gepllaslcl't, dio Hãuser Idcin und ãrmlich. 
Zm' Zcit unscl'cr Anwescnheit ' wal' man cben mit dem Baue eincr ncuen 
}{iJ'che hcschüftig l. Dic Zahl dCI' Einwohncr hal scit mchl'cl'cn Dccennicn 
mit dem gCl'ingcI'cn El'll'agc dcr Goldmincn immcl' mehr abgenommcn, 
so dass ffiall gcgcnwã"tig nur zwci tausend E inwohncr zühlt , und in 
di esem ehcmaligcn Lande des Rcichthums überall nur Spuren von DÜl'f
lig l<eit nntr ifft, Wil' wUI-den von dem hicr rcsidirenden Ouvidor, cinem 
gebildclcn Mrtnnc, lInd dem Pfarl'Cl' aufs fl'cllndschaftlichstc cmpfangcn, • • 
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.LclzlcrcI' . nuhm uns in sein Haus aur, tlcsscn lnncl'cs mit [" anzôsischcn 
und cnsliscbcn Hupfcrs tichen gcz iCl,t ",m-, und ihn xu unscrCl' Frcudc ais 

cincn I{unslfl'cllnd oJTenbarlc. Sein Pfarl'arnt Cl'sll'cchl s ich übcl' den 
g l'óss len Thcil der Comarca, naincntlich auch über den DiamantcndisLl'ict, 
ziihll 28,000 Scclcn, und w ird durch ihn und cinigc vora ihm bcsoldcte 

Coadjutorcn vCl'schcn. Der OuvidO!' ist zuglcich Jntcndant der Gold· 
schmclzc, wclchc ao sc inc Amls\''lohnung angcbaut , im V cl'glcichc mit 

1en01' von Vi!!", Hica sehr unbcdculcnd is t , und nul' cinen cinzigcn 

Schmclzofcn , cin Zimmcl' zum Wiegcn und Probircn dei' Barron, llnd 
oin andcres zum Stcmpcln muI ZUI' Abscheidung des I{oniglichcn Fi'tnf
lheilcs cnthãlt. Das im Diamantendistl'i cte nufgefundene Gold muss eben
faUs hicr ausgeschmolzcn wcrden. Dic SlImme des in dcn Ictztcren 
Jahrcn gewonncncn Goldc5 bcHi.uft 5ich im Durchschnittc jãhrlich nicht übel" 
zwanzig bis vier l1nd zwanzig Contos ele Reis (gcgcn [ünf nncl siebzig tallscnd 
Guldcn). Das hicr aufgcfundcnc Melall ist ,1'00 besoodcrcr Rciohcit, gc
wõhnlich von zwei nnd zwanzig bis dl'ei und zwanzig dl'ci Vierlel f{{\I'at und 
von schõner Farbe. Tn dom rolhcn Lollcn, wclchel' die hel'l'schcnde Formalion 
tles Qual'zschiefcrs in grosscn St:rcclwn dccht, hat man frühcr cinigc grosse 
Masscn gcdicgcnen Goldes bis zu!' Schwcre von mehrercn Pfundcn gc
fl1oden, "\md all ch · jctzt bcmcl'ltt mao bcsondel's vicie Goldkrystalle dal'in, 
E hcmnls soU man bei <lem Goldwnschcn auch Diamanton cntdcckt hnhcn. 
Lci<l el' fehlt abcl' :lU!" BC{\l'beitnng der moistcn Lnvi"as hinroichcndes 
, ;y asser, wolchos sclbst in dor Nf,ho dcs Flcckcns anf <ler Anhõhc durch 
cinigc künsllichc Gràbcn gcsnmmclt w i.·d. .l\1{\1\ nahm uns l1)cr ais AOi"ZlC 
sc1u' in AnSpl'llCh , und wil" musstcn oine Menge Hrankel' bcsichtigen, 
" 'elcho bcsondcl's nn chronischen BI·uslübcln , an ' IV nsser sucht u, s. w. liuen, 

Da cin (\usdrücldicher kõniglichcl· Refebl den E intr ilt in den Dia
rnanlcndisb·jct , wclchcl' vicr bis fünf Lcgoas von hicr' bcginnt , nur dann 
gestallct, wcnn ~ dcr Gcnel'alintendnnt dosselben den Grcnzpostcn dtU"ch 
cincll 5c1l1"iftl ichcn Vorweiss crmikhtigt, 50 hnlte der OuvidOl" die Gefiil
liglwit, cincn cigonon AmLsboton (Pedestre) mil unscrm Gc~uche und 
tlcm B'cischluS5C der kõriiglichcn El'lnubniss VOII hiol' nnch TCjuCO nbzu
scnden. V\'il' verfolgtcn indcsscn den '''' eg, in dCI" Richlung von N . . W ., 

11. 'l'hei!' 55 
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du rch waltligc Hügcl, und machtcn in dcm R ancho dà8 Il'es B arras 1 lVO 

cine VOI' wcnigcn Tagcn vcrspürlc Onze allgcmcinen ScllI'cchcn verbrcitct 

hane, Hall , um dic nnchgesnchlc B.'laubniss abZllwartcn. Del' Dote kam noch 
(\11 dcmsclhcn A!Jcnde zuriich 1 lInd itbcrgab uns di c schrifUichc Antwol't, dass 
uns der Tntcndant DA CA!'tTARA dcs folgcnden Tl\gcs in Tejuco nl) seincr Tafcl 
zu schen w ünschc. F.'cuJig übcl' diese, unteI' bungcn Ccfühlcn schnlichst 
cl'wal'lclc E,'hmbniss, brachcn ,·vi., soglcich nach dcrn noch andcrthalbLcgoas 
enlfcrnlen Grcnzposlcn, dcm Arraial 1I1iLlw Verde auf. Solchcr Piqucls 
(Deslacamcnlos, Registros) bcfinden s ich im Umhrcisc dos Dio.mantcn. 
distl' jctcs (Demarcaçào diamanlina ) in cinel' Elllfcrmmg von fünf bis 
scchs LCgOClS zchn , nãmlich wcslli ch von lJ~ilho Verde anfangcnd: 
POJ'aüno: von Tejuco zchn LegoM, Baodeirinha dl'ci, Gouveia fünf, Rio 
Pardo sic!Jcn , Andajal ViCI' , lnlwi sieben, Tllhasic:a ?'chn , Rio Manzo 
fünf, nnd Ilaibaba sechs Legoas cntfcrnt, Dic hie)' stationircndcn 801-
dnten von dcm Dl'agoncrl'cgimenlc "on Minas haben dic Vel'pllichtung, 
NieHlí\nd: \Vohe,' lInd ,'vcsson Slandes el' allch in1mCI' scy, olmo !>pceicllcn 
BeCchl dcs Gencl'alinlcndantcn cintl'Cten zu lasse n. Sclbst die Bewohnel' 
de!> DiamanlelldisLl'icles müssen, wcnu sic übel' di c Ol'cnze hin- und hel"
l'cisco, jcdesmal die schrirtlicllc El'laubniss des fntendanlcn ,vol'wcisen, 
Von diesel' Vorschl'ifl ist selbst dei' Gouvernour "der PI'ovinz von Minas 
nichl l\ l1 sgcnommcn, Bci dem Allstrittc aus dcm Diamantenbezirkc muss 
sich .Jcdel"mano eincl' genancn Ulllcrsuchullg dm'ch die Soldntcn unter wer
fcn. Lclzle l'c sind berngl, mit de,' sOJ'gni.lligsten Strengc nicht I>los alie 
Habscl igheite,~ des Reiscnden, alie Ritzen uneI 'Vinkcl se ines Gcpachcs, 
sondel"ll auch dio zugünglichcn 'l'hcile sc incs cigencn Hürpcl'S und jcnc 
dcr LasUhiel"C zu dUl'chsptlhcn, oh irgcndwo Diamanten vcrborgcn seyen, 
ja dic Rcisendcn im Palie des V cl'dachls, ,>icr und zwanzig Slllnden zu
I'üchzuhalten) um zu sehen, oh heinc jcncr cd len Stcinc vel'schluc1{t wor
tlcn se)'n mõchtcn, Von diesel' Unlersllchung l"ú'1.n n Nicmand dispcnsilocn; 
sie hrlllgl jedoch von dcn wachlhabcndcn Soldaten ab. Druni~ diesc Re
g istros von Fllssgilngc l'n ni eht umgangen \'Verden hünQ-en, durchstreiren 
noch flicgcndc Patr ouill cn das rnncl'c und die Gl'cnzen des Disb'iclcs, und 
sind glcichfulls crmachtig t, J edel'mann anzuhnllcn, Sohald dcr den Posten 
commandiJ'cndc Horporal unsel'C E ..Jaub nissl«wle in Augenschcin geno~-
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men , duracn ""i., von dem Qmwlcl nus ii bcl' dell ",Ch sClzcn , tlnJ 
bcfandcn uns nun in dem sebon 50 sclmlich hC"bcigc\Vünschtcn Oi"mon. 
Lcndistriclc. 

F ast schcinl C5, ais hi ne die Natur zur Gcburtsslõ,ttc jcner cdel· 
slcn. Steinc nuch dic hcrrlichstc Campos -Ccgcnd ausgc""iihlt , und sic mi l. 
dcm Schmuc1~c des schõnslcn rOanzcnflors l.\llsgcstnttct. Alies, ""as \Vi.· 
bishcr vou Landschaftcn Licblichcs und G"ossarligcs gcsehcn hattcn , schicn 
w cil zurücKzublcibcn , im V crglciche mil den Rcizcn, di c sich hicr unscrcn 
Ci'sto.unlcn Bl ickcn do.rbotc!l' DCI' gan:t.c Diamantcndistri..;t g lcichl cincm 
Itúnstlich angclcgten Corten, in dcsscn abwcchsclndcil Húgcln und Thülcl'll 
I'offiru\tischc Alpcnsccncn mit fnmndlichcn Bildcrn cincr id yJlischcn NaLur 
gcpanrt s ind. Von der Meeresl{üsle nn war ZUCI·St. ein U,'wald (lJ'Iallo 
Geral) mit ungehcucr hohen , an der Spitze ZUI' Kronc ausstrahlenden, 
dicht. versehlungenen Bãumen unsel'C Urngebung gewcsen ; hierauf folg ten, 
segen die Ciprel des Hflstengcbirges hin, sehmãle,'e S tl'ceken mit Brunbus~ 

I'ohre und Po.rrenkl-L\ulc,'n. bcselzt; nu! diese, mit dem Einb'jUe in das 
licfel'c Binnenland , bcsondcl'S gcgcn Südcn hin , mit anmuthigcm Grün 
bcdecl{le Graschcncn (Pampas, Campo Geral) , hic und da von cinzcl~ 

nem Gcstd\uchc untcl'bl'ochcn ; auf der Hõhe der, im Inncl'o dcs Hoch~ 
landes von dem VVendeli.reisc gegen NOI'dcn forLlaufcnden , Gcbirgsrücl{cn 
\Vcchscllen unílbcl'Schbal'c Alpcngefi ldc, bald mil di chtlaubigcn immcl'gl'[t~ 

nen Thalwüldc,'n (Capoês) , bald mil li ehtcn (Taboleiro) odcl' (mgvcr~ 

schlossenen sll'aucho.rtigen Baumgl'uppcn (Serrado) , bald mit nied,'igem, 
llndurchdring li chem GCSll'üppe (Carrasco) ah. Ln de" Gegend ahel' , in 
\Vclcher \Vir jclzt I'cislcn , álchicnen sich alie jene Formcn \Vie zu cinem 
schünen ho, l' lllonischcn Ganzcn vcreinig t zu habcn, Dic romantiseh sieh 
dahin sehlãhgclnden H ügel und Thãlcl', \,on cinzclnen isoli"tcn Bca'gen 
unterbr ochcn, sind I'ings um dcn Puss IÜllgS illl'cn dUl'ch Jdnre Bf\ehc 
bclcLlcn Rinnthãlcru mit einem W aldc dicli.buschigc ,' immcrgl'íincr BÜl1Ine 
cingcrasst; gegcn dic A1)hãngc sctzen s ich g l'ünc Wicscnflilehen, von Gc~ 
slrãuchcn ruJer Arl untel'brochen, fort, und übcr den llaeh auslaufcnden 
Rücl<cn Iiegcn dic schónsten GrD.5campos o.usgeb,'eilet, auf ",elehen lilieno.r
ligc Gew[\chse, nicdrige Gebüschc und cinzelnc klcine Bflllmc mil mannig~ 

55 ,;. 



432 

fachcn Blülhcn gcsch mücht , 50 hCl'rlich vC I,th cil t' sind , dl:l S5 m [lll iwischcn 
ihnen ,:Vic zwischen künstl ichcn Spalicrcn wandclt. Del' Boden selbst, 
w orauf dicsc nalül'lichcn Gãrlcn grüncn , ist mit ' YCi5:;CIll g lãnzcndcn 
GcschüLtc \'00 clastischcm Sandslcinc bcdcckt , durch \''I'clchcs hic und 
da Idcine Ql1cllen hinricscln. Dio Iclzlcn Huppcn des Gcbi,'gsrüd:cns 
cndlich stehcn , viclfl\ch zcrlrümmcrt und zcr]{liiftcl , a is Res te der im
mel' ncuschalfendcn Zcit , in den sondcrbarstcn romantischcn, mil cin
zelncn GcslI'üuchcn und F lech ten bcwachscncn , P,uincn da. Ocr Hci~ 

sende sicht sich in di cscn liebli chcn Gãrtcn iUJCI'all voo ocuen Rcizc n 
angezogcn , und vCl'fo lgl, immCl'hin auf Hühcn cinhcrwandclnd, mil f:: nl
zücl<cn die sehlangelnden ' '''cgc, ,·\'elche ihn von ciner Nnturschünhcij. 
Zlll' andcl'll führell. 'rVendct el' seinc Bl ic"c nus dei' fl'i edli chen bunlen 
Umgcbung in di e Ferne, 50 sieh t CI' s ich l'ingsum \,on hohen F clsgehil'gen 
cingesehlossen , wclehc, dm'ch dic Sonncnsll'ahlen greI! erleuchtct , cin 
schimmerndcs L ichl von ihrcn wcissen Schci lcln zurückwcrfen ; IR w no· 
de rb,JI'en F ormen ausgczackt: dl'ohen sic hi cr nailen EinslUl'z, oder sll'eben, 
tcr,:assenfü,'mig altf cinandCl' gClhürml, gcgcn den ã lhcl'isch·blaucn Himmcl, 
odel' crüffncn sicb in licfc Thü.lcl' und (assen dunldc Abgdinde crblickcn, 
úlll'ch wclche sich cin Bcrg!>lrom ]H'Qusscnd den W cg bahnt. In die· 
SCI' hel'l'li chcn Umgchung ({amco ""i I' , cinco Legoa von M ilho V erde 
nMh der erslen Diamanlcnwãschcl'ci V ão, in cinem cinsmncn Ccbil'gs~ 

thalc am Rio das P edras gc lcgcn. Es bcfinden sich hier mú cincm 
Hligcl mclwerc Hülten fül' die Ncgcl'sclnvcn , w clche nus dem CCl'óllc tlcs 
Flusses und nus dem letligcn , mit vicleo Qua1'Z ~ und Glimmcrschiefel'
ll'limmern gemcnglcn Bodeo , dei' zu dicsem Behufc l'egclmitss ig abgc

'slochen ""i rd , die Diamanten ausw ascheo miissen. Wil' konnten an jenem 
Tftge das Ziel -llnscrCI' Rc ise, Teju~o, nicht cl'l'cichen , llnd waren ge
zwungen , in einer seitwal'ts gclegenen , ãl'mlichen Fazenda , P almilaL, 
zu übcl'nachtcn. Naehdem wil' des andem Tages zwei Bcrgl'íiekcn ü})e l'~ 

sliegen hau en , traten wir in das Thal des Diamanten- und Gold-rcichen 
Rio J equet inhonha, passirlcn dic Brückc über denscl bcn , nãchsl w el
ehel' chemals cine sehr ergicbige Dinmantenwãschcrei bestnnd , und hMlell 
cndlich dic Frcude, in <lem Arraicd de Tejuco anzulnngen . 

• 



-1-33 

Zweites Kap ·itel. 

Azifentlutlt 111 Tejuco und Au~iige In c/em Diaman
tendistricte. 

S. Antonio elo Tejuco, vierzig LegoM von VilIa Rica entfernL , liegl 
an dem ' õstlichen lerl'nssenfõrmigen Abhange eines Berges, lUl dcssen Fuss 
der Ribeirào de S. Antonio flie5sL, lInd iSL eine5 der blúhendsten AI'

raiale VOIl Brasili en. Die Hãuscr sind zwcistõckig, reinlich und bcqllem 
geballt, rue I{auflãden rciehlieh mit 'Varu.'cn allcr Art versehcn; das Strru;. 
senpOastcl' ist schr gul, und neuerdings n\tf dem Hauptwege eine halbc 
Slundc w cil ausscl'hnlb des Ol'lcS fOl'lgcführt wOI'dcn, Es ist dei' Hauplort 
ucs Diamnntcndisu'icls, Silz des GenCl'nlintendnnlen llnd deI' gnnzcn .Janta 
diamantina, weleho ncbst jenem obcrslcn Benmtcn nus dem I{l'onrislml 
(Corregedor Fiscal) , zwei Kassicrcn (Caixas), einem lJencrnlinspcc tor 
(fnspeclor geraL) und cinem BlIchhalLcl' (Escrivào eles Diamantes) Zl1· 

sl.\mmcngeselzt ist.. ZUl' Bewachung dos Ol'les, zur Beselzung dei' Re· 
gistros uod zum militãrischen Dionslc der Junta liegt hicr cin Militãl'
eOlllm::mdo VOIl dem Dragonci'rcgimcntc VOI\ Minas, Mnn zrlhlt übel' 
Gooo Einwohncr, wclchc \Vie obco cl'wâlmt, nntel' dcm Hil'ehspl'cngcl 
von Villn do Pl'ineire stchcn, und ntlr voo COl\djutol'cn bcsol'gt wOl'den. 

Tejuco vcrdnnl<l seine Entstehung und scinen gcgcnwãl'Ligen Pior 
Icdiglieh dcm Vorkommen der Diamantcn, Diesc Stcine wurdcn im crstcn 
Dcecnnium des vOl'igeo Jahl'hnnderts , ais man nórdlich von Villa do 
Principe nuf Gold-zu w aschcn anfing) gcfunden , und gericthen anlàng· 
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lich ais Spiclmnrl<cn in CcJm:H1ch , an dcrcn Glanzc mall s ich crgõtzlc, 
ohne den W crth zu honnon. E in Ouvidor der Comarca , wclchcr in Coa 
I'oho ostindischc Diamanten gcschcn. hntlc, crhanntc 'ZUCl 's t dic hicsigcn 
S teinc [(ir idcntisch mit jcnco, sommclte im StilIcn cine grosso Mcnge 
dcrsclbcn, und g ing cnd li ch nnch PorL1.1gal zl1ríick, nachdcm CI' der Pu· 
milic dcs BER NA RDINO DA PONSEC,~ L ono das Cchcimniss 'mitgcthci lt hauc. 
LctzlcrCl' übcrgab vorcrs l scinc r~ Fund dem Gouvcl'ncUl' VOIl. Minas ' 
Ceraes, brachtc ll.bcr cndlich , oI:! OI' von dicscm dic crwarlctc Bcloh. 
nuog nicht crhiclt , den RcS l soinc .. Stcinc nach Liss.:Won. Dio RCgiCMtng, 
hicrdurch aufmcrksam gcmacl' l , erld ü.t,tc im Jahrc 1730 dio Diamantcn 
ais Regale, nnd berahl , <Inss dicsclben AJ)gnLcn hicvon) w ic vom GoIJe, 
bezahlt werden sollton, Ais sic.h diescs Verfahren unausfühl'bar en vies, 
\,,'urde fÓI' jcdcn Sclavcn) w elchcl' Dirullanlcn wüsche, cinc Ropfslcucr \'011 
zwanzig J)is fünfzig l.1.u:;cnd Rêis jiihrlich fcs lgcsctzl; dic Crcnzen des Dia
mantcndislricts wUl'den genaucr bcslimml , und im Jahrc 174 t waro die 
Gewinnung dcr DiaJl!nnte ll gcgcn cinc Summc voo z30,ooo Reis (gcgclI 
700 11 ,) lU .. cinco jcdcn Ncgc ,', und dio E I'laubniss, mil scchshunUCl't dcrselben 
zu U!'])cilcn, o.uf vicl' Jalu'c no .Joüo FBnNANoBz DEOuvmnA und FI\ANCISCO 
FEl\nEIRA DA SIl.VA verpo.chtcl. Diesel' Pachl ""ard, unteI' iihn li chen Be
dingungcn , zweymal mit J OAó P EnNANDEz DE OLI"ElnA , und dnzwischen 
ei lllnal mil dcr Pamilie dCI' F ELISD ERTOS CALDEIRA BRANT von Paracalú 
erneuel' l , wobêi das Acrar "o0 V ili<\ Rica auf t<õniglichcn Bcfchl bctl'ãcht
lichc Z uschüssc zu mnchcn halle. Die PnchLsummc slicg tlabei immel' 
hõhcl' , Lis zu ll50,ooo Cl'llsados ji.i.hrlich. Dic }Jii.chtcr (Conll'aclallorc$) 
cl'lnuhten sich dagegen mil cincl' \riel gl'õssel'cn AnzahI Negcr Z l1 al'bcitcn, 
ais ihncn contl'acLmãssig gcstaLlel ""ar. Man \'Viii wissen , dass OLIVEHtA 
sl.lltt der bcdungcncn sicbcn hundcrl Sclavcn dCl'cn zehn lauscnd bcschflf· 
tigt, und durch cin Syslcm dcl' Bcslcchung, w clchcs sich von Minas lnlS 
übel' ganz Bl'asilien bis L\1l dcm HoC in Lissabon crstrecl~lc, seinc SU'[l[· 
lichen Al'beitcn vCl'borgcn hubc. Achnliehc Vcrgchcn uod dcr Stolz, zu 
welchcm sie dcl' Reichlllllln vel'icilclc , waren viellcicht dio UI'So.che gc\'Vc
scn, wat'lIIn dic FAmilio der CALDr!JnAos, dic auch in den spüter cntdccl{tcn 
Diamantminen am Rio Claro lInd Rio Piloês in Goynz al'be itctcn , mit 
VcrluSl ihl'es . V crmügcJls eingczogcn wurdc, und ilr Lcben im Rel'kcr 
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zu Lissabon endigte. Die fOl'lwãlwcndell Raulml'bciten hntlcll so dic Minell 
zicmlich crschõpll ; dl1l'c11 ffinncherlci Ul'sachen bcwogcn l übCl'nahm dnhcl' 
der Rónig sclbst im Jnlwo t 77 '1. dio Adminislt'ation der Dio.munt
wf\schereicn: Dio Gcgend , in 'wclchcl' bishcl' dio Dirunantcn gefundcn WOI'
dcn ,vareu) wurde nun innol'halb genallc l' GI'Cnzen gCwlssennnss('n zu 
cinem abgosonderten Staatc im Slaate) ZUI' D em arcaçào diamanlina el'!zoIJcn, 
und für die , ausserdcm Jedermanl1 stl'eng vcrboleno Gewinnung (Exlra
çào) dOI' Diamanten ein znhll'ciches Dienstpcl'Sonale oq;nnisi"t, V OIl di esel' 
neuco AnstaJ t behielt sich Mnrquis POMBA l., ais Vorstand dos SlMls
sehatzos) dic oberste Leitung \'01', Untei' ihm standen dl'Ci Dil'ectOl'cn in 
Lissabon und drei AdminiSh'o. tol'en in Brasi lien l welchell LctztCl'cn dei' 
Desembargador Ulul Inlenrlente Geral da Denwrcaçáo d08 Diamantes 
vOl'gesetzt ""ar. Diescm IlIlend.:mtcn \Vlwd , g lcichsam ais eincm unurn
schrãnltten Hcrro, der go.nzc Oinrnnntcndistl'iel uOlcrwol'len , 'wOI'in CI' 

ais Stellvertreter dcs Hõnigs mil beispielloser Gewalt be6ehlt. Der rn. 
lcndant erhiclt nicht nur dio obers tc Leitung aliei' ZlIl' Gcwinnung diesel' 
SLeine noth""endigen Arbciten , sondern Wlll'd nueh obersler Jusliz- tlnd 
Jloli zeibenmter. Br kann jcdcn Einwohner naeh Gutdünl{cn: und "uf eineo 
blosscn Verdacht nus der Dcmnl'ention vCl"weisen , und Lei Bcfund von 
Diamanten in Hãndeu eincs Einwohncrs dcs Disll'icles ihn mit V cl"1u3l 
seines Vermõgcns nus dem Distl'ictc vcrbnnnen. EI' l'ichtct in Civ il- und 
CI'iminalangc1egenhcitcn ; voo scioem und der il\ln unlcl'gcOl'dneten Junta 
diamantina Rechtsspruchc g ilt keine Appcllation I ais !tn dic Gnadc dcs 
Hõnigs. Uebr'igcns selZLe cin strcng consequcntcs System alie Benmle 
di esel' AnstalL gegen cimmdel' in Controllc. Dio Bcamtcn dei' Junta "'lH'cn 
verpnichtet ) im Pallc sic einc Person im Besitzo VOIl Dirunnnten Wus5ten, 
solchc soglcich dem rnlendanlen anzuzeigcn , ",eleher die V cl'haftungs- und 
Untel'stlchungs -Befehlc ausgchen liess; jedoeh wnr es auch Jcdcm dei' illl 
Disll'ictc glH"llisonirende ll SolJatcn el'lnubt , bei d,'ingcnder Gelegenheit ohne 
""citero Anfl'age oder Bcfchl dio Unlersy-chung ,vol"7.unehmcn, und den 
sehuhlig Befundenen VOI' den Intcndanten Zl1 bl'ingen. Um den Einfluss 
der Geistlichen in diesem Cantone zu beseitigen, \Vard in der clamais \'00 

POMOAL gegcbenon Instl'uctioo (Regimento) vel'boten , einc cigene Diõccse 
111 demselben zu bilden , ",eshalb dio Einwohner zum Hil'chspI"Cngel von 
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V ilIa do P"incipc gchõrcn. E inz ig Cí'n der Ccschichtc isl dicse Tdcc (lei' 
Jsoli"lIlg c incs L nndsll'ichcs, in wclchCll"'l a lie bürgcl·l ichcn . V CI'hãltn issc 

der Ocwinntmg cines ausschliessli chcn K.,'oncigcntI111ms un lcrgcordnct W\1I'

den. Boi Einfühl'ung diesel' nCllcn Ordnllng ocr Dinge musstcn sich "lIc 
E inwohncr dos Dis tri ctcs "",ch s tl'cngcl' Pl'üfl!ng ihrcr Lürgcrli chcn V c,-

hãllnissc cim'cgistrircn lassen. VVer Hcinc gcnügcnde Aushunfi: geben 
I~onn lc, ffiusslc den Dislri ct "crlassen; hclll'tc cr dahin zurück , 50 sollto OI' 

im crs lcn Bclrctnngs rallc in cinc Gcldbussc voo flinfzig Octavcn Goldcs tmd 
in cinc 'scchsmonnlliche [-fali. vcrfallcn , in) zwcitcn abcr ' an f scchs Jalll'c 

nach Angola vcrwicscll werden. Spalcl'c Ans icdlcl' muss lcn g leieherwcisc 

hinreichendc Gl'ündc für ihrc Nicderlassung beibringcn. Sogar in der 

• Nachbm'schafL dcs Distric tcs <h1l'ftc m.:tn sich nur mit Bcwilligung des Tn· 

tcnd~ nlcn n icdcrlasscn , dCI" I\uch das Rech t hatlc, eine dcs Schlcichhélo

dei s vcrdãch tigc Pcrson ni cht in dOI' Comarca do Serro Frio zu dulden. 

Dic Zahl de i' ''''il'lhsháusel") Buden und J{nu{1 ãden wal'<l ei ngcschrãnkt. 

Del' E intrilL in den Dinmanlendis tri cl mUSS lc dtll"ch eine mOli"i l·te.BiUschl·ift 

vel'inng t werdcn , wOl'al1f dic E rtll cilung <lei' Erlallbn iss vom Jnlcndanlen 

:\!Jhing, w clchcl' lib,'i gcns d en bewillig len 'rCl'min nur cinmnl vCI'lãngcl'n 

<h ll'ftc. D ic Sclaven , dic sich im Distl'icle befandcn ) hamen ebcnfulls 

untei' die sLl'engste Aufsicht. J{cin S c1avc durftc ohne Nnchweisnng lI' if· 

tigel' Gl'lindc ~ufgcnomm('.n wcrdcn; w urde oin nicht vcrzc ichnclcl' Sclavc 

gcfl1n c1en , 50 soll te sein I-Jerr im ersten Palie nuf drei , im zwciten auf zehn 

Jahl'c nach Angola. in dic Galel'en vCl'ul'lhci ll wcrden. Letztel'e St l'afe 

sollle a11ch den Eig nel' lI'elTen , dessen Sclnven im Bcsitzc jenel' cd len 

Sleine odc l' nnch ihnen ul'be itcnd angell'offen wí ... ·den. In gle iehcm Ccis tc 

wm'cn d ie übl'igen Ccsc lze abgc fnssl, wodm'ch POMBAL dcm Hünige dcu 

all cinigcn EI'wcl'b d Ct, Diamanten sichcl'n wollle. M il w enige n Veri.i.n

del'ungcll bestandcn d iesclbcn noeh , a is w il' den DinmnnlendistricL bCSllCh

ten. GcnCl'nl·lnlcndanL des Diamanlendi slri etes wru' ZUl' Z cit unSCl'es Au(

enLhallcs in BI'as ilicn ) MANOEL PER.I\EIRA DA CAMARA BETlIANcounT E Sá, 

cin gehOl'ncl' BI'asilianCl', in dei' Schule des unstcl'blichen W nR. NER'S und 

dm'ch ach lj ~i.brjgc Reiscn in Dcutsehland, Ungarn, Jtali en , Pl'anlU'cich 

tmd England gcbildcl , tlnd don Minel'alogOIl dm'ch einigc gchllltvollc 

Schl'j (len bclmnn.t. El' bcmi.ihlc sich vOl'zliglich , uns dCll Aufcnlhalt an· 
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gcnêhm und nützlich zu machcp; licss uns cio cigcncs Hau5 zur Wohnung 
cinrãumcn, und bestand darauf, dass \Vir ao <lc' Tischgcscllschaft scincr 
li ebcns""ürdigcn Familie immerhin Theil n~hmcn mõchtcn. Einen vorzüg
lichcn Bcweis SeinCl" li terãrischen Thcilnahmc gab OI' uns, indem OI' deo 
BrL-rag der Diamantcnwã.schereicn vom laufendco Jahl'c, welchcr nuo n80h 
Rio de Janeiro abgeschickt \Verden soUto, noch einigc Tage zurückbchiclt, 
um uns davoo wisscnschaftliche Einsicht nchmen zu lossen. Es \Vard deshalb 
cine Sitzung dos Vcrwrutungsrathes (Junta diamantina) angeordnet, zu 
dor wir cingeladen wurdcn. Der gcsammte V ol'ralh ward aus dem Ver
schlusse genommen, und der V crsammlung vorgclcgt. EI' bctrug 9,396 
f{arat und 2 Gran, war nach dem Herkommcn in zwõlf ({Iasscn (Lotes) 
gcthcilt, und in mchrcl'cn roth1lcidcncn Bcuteln cnthalle:n, Diesc Abthoilung 
geschicht mittelst einer mcssingcnen Ho.psel, in wclehcr cilf Sicbw.cher 
vou versehiedcnerGrõsse der Lócher angcbrachl5ind, 50 dass dic kleinsten 
Diamanten sich in dcm untcrstcn Fache ansammcln, die grõssten im obcro: 
slcll zw'tlckbleiben. In der zuglc ich vorgelcglcn Liste, die am Ende des 
Hapitcls beigefügt ist, war dic Zahl dcr Stüekc dcrjenigen Diamanten an
gcgcbcn, wclcho gezãhlt \Verden. Es sind diescs dio der drei crstcn Lotes, 
dcreo jeder mchr ais dl'ci Ral'at schwer soyn muss :>'). In dcm crstcn Bcu
lei befanden sich dic grõsslcn SLcine, von mehr ais acht }{arat Gcwieht. 
Del'sclben \Varcu cilf, und untcl' ihncn oinel' vou der Grõsse eiucr slar
keu HllSeluuss, . der drei Oet. vierzehn und cinen halhen Grau \Vog. Er 
stclltc cio regelmãssigcs Octacder dar, welehem run .cinco Eude eiu Drit
theil fchlte, und \VaI' vou sehõnem Feuer und gl'ünlieher Farbe. Uuter 

e) Die D;amaDlen wcrden DIlCh Karatcn (Quilates) gewogen, dcrcn 171 = I Dnchmc (Oi/CUJa) 
= 32 Yi"uml= 70 Gran (Gr"N). J;:in Kllrnt wird im l\1.iucl = 8,000 Réis gcsch:iIõol:I. Dcr \Verth dcr 
vorlicgcnden 9,396 Kar. W(lr daher= 75, 168,000 Reis oder 2oS,90~ 11. 24 kr. \Yie~ich nus der llm Schlnue 
des Knpitels beigetLiglell Tnbelle crgicbt, ist Jic Summc aller Dinlnl1ulcn, dic seil der koniSlichen 
Admiuistr8tioll bis 16.8 gewonnen wordCIl, = 1,296,037 Knr.; wiihrelld der Verpllch!nng dcrDia· 
mnutcnwii$chcreicll wnrde der Erlrl1g (jedoch viel zu l1iedrig> der Hegierung; nu! 1,700,°00 l{nr. 
nllgegcben. Dieao beidc .. Summell mncllell im Ganõol:en 2,996,037 l\ar., oder 1301 pfunde llUS, 
dcrell \,' crth in dcm erwnll1ltcn Vcrhiilllliaae = 23,984,'!96,OOO 11. eder 66,656,355 11. 56 kr. 
IC1u wiirdc •. - Dicse SunullC achein! nicht im Verhiil!nisse mit den groaacn Kosten der Ad",in;· 
&tration, Ilud' aas diesem Grunde ward dic E"!.r.Icuon der Dinmnntell wcnigc Jahre 1\acl1 ulIscrer 
Gcgcnwnrt ill Tcjuco vou Seileu der RegicrLlIIg: nlÚsegebell, Illld mehruen Privnlper$OlIeII überlaaaclI. 

li, 'l'hei!. 56 
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deo Stcincn, l-vclchc im Dinmantcndistrictc gcfundcn worden , und noto
r isch bckannt sind , nimmt cr , nach sc incrG.,õssc , dell vicrlcn Rang cio *). 

Dic ungehcpcrc Znhl voo Diamanl'en, wclchc wir hicr vor uns 
sahcn , hil.ltc cinco Hrystallographcn, dem' 05 um soq~ fliltigc Bcslimmung 
der Formen zu lhun ist , cinige .Wochcn lang bcschflftigcn kõnncn; wir 
musslcn uns aber bl05 mit ciner flí'tchtigcn Durchsicht bcgnÍlgcn, und nur 
dio 3uffa.lIcndslcn V crschicdenhcilcn bcmcrkcn. Am hãuflgstcn kommcn 
das Grano.tdodccaêdcr und das Octaédcr, beide in mancherlei V CI'[m.

dCl"Ungcn vaI'; und zwar schicn cs uns, ais bcslãtigc sich dic Aimahmc, 
da.ss der brasilianischc DioTl1ant mchr dio dodccaêdrischc, der osLindischc 
nbcr mehr dio octacdrische HrystalJislllionsform habe, denu die grõse.te 
Z nhl dercr, w elche wi.' "of uns hattcn, Will'cn Rhombendodecacdel'. 
Lelzleres erscheint in viclen Modific~tionell, unler wcJehen wir cine aUS4 
zeichnen., die fl'üher noch nicht , (sclbst nieht in dem klassisehen 
W cr){e dcs Grafen BOURNON) bemcrkt worden ist , nãmlich ein Rhom
bcndodceacdcr mil sechs abgcstumpften drcil<üntigen Ecken, übergehend 
in das Rhomboêder, (wclchcs cntsteht, \'Veno bei dem r egclmássigen OcLaõ
deI' zwei gcgcnübcrstehendc Fliichen "cl'schwinden), in dio Lâogo gezogen 
nnch ciner dl'eikanligcn EcI~cnnxo, deren Eckcn nicht abgostumpft sind. 
V CI'lãngcl"Ungcn nach ciner d,·eillO.nligen Eckenaxe sind überhaupt nichl 
selten, und die meislclls convexen Plãchen sind dnbei oft nnch de,' hurzen 
Dingonale in z\Vei Fliichen gethei lt. Andere VnrieUilen crscheincn nnch 
der verschiedenen Convexiliil der, nach der L ii.ngenaxc gcbogcnen, und 
oft in s leichel' Richlung gcstrcifLen, Fláchen ; andere nnch den Graden 
der Abstumpfung der dl'cikanLigen Eeken. Das Rhombendodccacder kõmmt 
nuch in vCI'schicdencn G,'aden plaltgedl'üclt t , mit s lo.l'lt geltl'ümmlen PIá.· 
chen vor. Vom OClaCdCl' sah man nchen dcm rcincn cbcnfaJls mancherlei 

.) Nnch der nmtlidlon l\1iuheihmg der J unto runmanliun ..... ord wiihrcnd der Z eil der Ver· 
pndlLung ein Dinmnnl \'011 7 Oct. sefundeu , ..... clehcr, nua UnkCllIttuin, Ilnf einem Ambon ;1I 
IlIchrcre Stiieke :l.t!r~eItJoscll "'urde; i. J. 1780 woru eincr \'or. li Oçt. ,,} Grou, i. J . 1803 ciucr 
VOIl li Oet. gefundcu. Dcr sro$atc nllcr bcknulllcn brnailiolJúehclI Diaml1n!CII, VOII . 33! J,nr, Gc
\\' ieht , wnl"d nunerhalb der DCtlInrcalÍoII, im aio Abait~, um 00. Jnhr 177 1. Scl'tÚIdclI. Et' bo· 
I1l1dct 5ich gcgenwiirtig im Schal>:c ,'011 lUo de Janeiro. 

• • 

• 
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V arietálen: Octaêder mil convcxcn Plã.ehên , mil zugcrundelen Hanlcn , mit 
nbgcslumpncn Ranten und mil E indrücken, mit nbgestumpo.en Kanlen, wobei 
die Abstumpfungsflãchen convex , die übrigen eben ; plattgedrüchtc mil 
gcCurchtcn Ranten oder mit lãngs den Ranlen einspringenden Winheln; 
plattgcd"ückte mit symmetrischer und unsymmelriseher ungleiche,' Plãchen· 
nusdehnung i andere, die sehr in die Lange gezogen waren , und solche, 
w elehc durch sechs{)[\chigc Zuspi tZung ihrcr F Jf\chen in das Telracontaoc
tacde .. mit convexell F lachen ühergingen. Zusrunmenhãufungcn von meh,. 
rcrcn KrystaJ len , so\Vohl Dodccaédern. aIs Octaêdcrn , sind cbenfalls nicht 
selten. Die V etschiedenheit in der FãrLung der vor uns liegcn. 
den Diamanten war sehr betrãchlli ch. W ir sãhen deren ganz farb-
10se, w eingelbe, ochergelbc, lal1chgrünc, hellboutcillenS"'fme, hcllblãu
Iichgrüne, sehwãrzlichg"üne, schwarze , rõthliche und karmoisinrothc. 
Dic Obcrnãche der Stcine ist bald ganz g laLt , und von einem , dem halb· 
mctallischen sich nãhcrndcn , Glanzc, bald mit ciner rissigen , schuppigcn 
oder hõcherigen, mehr oder minder durchsichtigcn und schimme"ndcn Rinde 
(Casco) hedeckt. Der Rern ist ebenCalls nicht immer rein , sondern zeigt 
bisweilen schwãrzliehe oder grünliche Ploel<en , Punc~e oder moosartigc 
Zeichnungcn , wie in dem sogenannten Moosachate; letzteres ist besonders 
bei den gl'Üngeflirb ten Steinen oft zu bemcrl<en , und zwar scheint di e 
grünc F ru'be des ganzen Steins von jenen gef'llI'blen Pnrlhicen herzurúlwen, 
wclehe 00: ringsum von ganz w l\Sserklar cr Masse umgebcn sind. Manche 
Diamanten zeigen sogcnannte Pedern oder Sprünge, die den Durehgang 
dos Liehles ehenfalls modificircn. Einzclnc Sleine glciehen l'üeksiehtlieh 
ihrer Oberflãche cinem mnttgeschlilTenen OIase, und haben neben dem 
Clanze al1ch ali e schnr(en Ranten verloren. DA CA.I\IARA glaubte nnnehmen 
zn müssen , dass diese BcsehalTenheit nicht , w ie I·L\Uy vennuthct, der 
Rnschheil der Bildung bei. der I<rystallisntion, sondel'n vielmehr dem gegen· 
sciligcn Reibcn mehrcrer Steine nn einande!" zuzusclu-eiben ser. Bei der 
bcl<nnnlen Hãrte der Diamanten ~ die nur durch sich selbst geschlilTen 
\Verden kõnnen , WMe dnher zu verml1then , dnss sie in 5ehr grOSSCI' 

Menge neben einnndel' ~i\lzt \vol'den seyen, um diese gegcnseitige Ein· 
wirkung zu erfahrcn. DA. C A.InA.1\A machte uns 'zur Bestiitigung dieser 

56 , 
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Ansicht bemerldich , do.ss auch dic r ohen Qiamonten sich sch .. Icicht ' M·

greifcn, und dass deshalb di e Bearntcn der Junta ge\vohnt seyen , dic 
Aechthcit zweicr Steine zu prüfen , indcm sic solche ganz' nahc am Ohre 
au cinandcr reiben , und deu dadurch, ""cno beide ücht sind , hervorge
brachlén , eigcnthümlich Imirschcndcn Ton beachtcn. 

Mit den Diamanten werden in denselben Mineu auch noch andel'c ' 
cdle Stcinarlen getundcn, und der JUílto. biswcilen zuglcich miL eingelicfcl't, 
von diesel' abcr, nach erfolgtcr Prüfung, ais unilcht zlU'ückgclegt. Dic 
Junta hatle dio Gefãlligkcit, uns letztcrc zwn Geschenke mitzuLhcilcn, um 
sic in Europa noch genauer untersuchen zu (asseu. Sie bc6ndcn sich 
gegenwiirtig in dem Museum brasilianum zu München. Es sind be-' 
sonders mehrerc ausgezcichnctc Pal'bcnvarieUitcn von Chrysobcryllen, 

niimlich ôlgelbc, Llaugl'aue ins Spal'gclgríine übergchcnd, pistacicn-, spargcl
und scladong,'ünc nuch himmclblaue, welchc beiden letzteren man in Bra

silien vorzugswcisc Agoas marinhas verdes (griine Aquamarine) und 
Safiras ncnnt, Ausserdem befinden sich daruntcr wcisse und blauc Topase, 
Spinclle, Quarz von ansgezeiclmct schõncr l'osenrother und mccl'grüncr 
Parbc, ·Corundc und cndlich Lazulilhkõ,'ncl'. Man zeigle uns auch cinige 
Stücke von Bouteilleng las, wclchem die Neger durch Zuschlcifcn cine 
octat1dl'ischc Forro, und durch Rciben nuf Zinn die Parbe von Diamantcn 
gegcbcn hatten, um sic für jcne Slcinc zu vcrkaufcn. Zwar habcn dicsc 
ElvLct;lgnisse der Industrie , w omi t di e Schwarzcn neuangekommcnc P,'cmdc 
zu hintcl'gchcn suchcn, einige Achnlichl<cit mit rohcn, rindigen Diamuntcn; 
alicio dCI" '({enncl' untcrschcidct sie soglcich durch den Mangel dcs Gcwichtcs, 

des cigcnthümlichen Glanzcs und P cucrs, dcs Durchgangs dCI' Blfltter , dcs 
Tones l)cim Ritzen mit Diamanten und durch die Unlàhigkc it Glas zu schneiden. 

Nachdcm dei' ganzc VOl'ralh dCI' in diescm J aht'c aufgefundenén Diurnan
ten von dCIl gesrunmten Mitgliedcl'll der Junta durchmustert , und das 
Protocoll hicl'Í'tbel' nbgefasst ""ai', wurdc el' in Bcuteln in ein mit r o· 
them Snffian iibct'zogcncs Histchen in Gegenwnrt allcr Mitglieder vCI'packt, 

dUl'ch zwei SchlõsSC1', das cinc vom Generalin~danten, das lUldcl'c vom 
1{l'onnskal gcschlossen , hicl'auf dom oiull'ctenJ'Cn. Dctnchemcnt Dl'agoncl' 
nebst dcm Prolocoll OCI' Sitzung, unteI' der Addl'csse an Scine Majcslii.t 
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den f<ónig, Zl1r Ueberl ieferung an deu Gouverneul' in VilIa Rica, und zur 
Befõrderung nRch Rio de Janeiro übcrgeben. 

Die meiste Ausbcute an Diamanten haben VOIl jehcr dic beiden Haupt· 
flüsse des Diamantendistrictes, der Rio Jequelinhonha und de," Rio ParLlo 
gelicfcrt. E ,'stcrel' cntspringt auf der Serra do Gaviào, südõstlich von Tejuco, 
macht cincn grossen Bogcn um diesen 01't, sLrõml daou, mil dem lia
cambirussú, dem Arassuahy und rnchreren andern Flússen vcreinigt, in 
der Richtung von N. O. in die gebirgige Hüstenwaldung , und fiillt ober
halb Porto Seguro in der Provinz glcichcs Nrunens , unteI' der Bcnennung 
Rio Bc/monte mil mehreren Mündungen in den Oceano In ihm hat mau 
eine uncrrncssliche Mcngc von Diamanten, und zwar grõsstentheils von 
heIler Pãrbung und sehr reinem "V assei' gefunden. Der Rio Pardo 
nimmt scinen Ursprung an der nordwestlichen Grcnzc des Bezirl<es , hehAlt 
fasl immcr die Richlung gegen N. W. bei, und cl'giesst sich endlich in 
den Rio das . V clhas. In letztcl'cn Jahl'cn hat er einc schr reiche 
Ausbcute , besonders an schwarzen und bouteillengrünen Stcincn, und 
dru-uuter den oben crwãhnten von drei Octllvcn, vicrzehn und cincm hal· 
bcn Gran gclicfcrt. In einem cinzigen ticrcn Loche . (Pouço) dessclben 
wurden auf einmal einhundert und achtzig Quilatcs gcfunden. Von allcn 
Diamantenwáschercien im Districte sind die run Rio Pardo' aro weitesten, 
nãmlich acht bis neun Legoas von Tejuco cntfernt. Nebcn diesen beiden 
gl'õssten F lüsscn führen alie übrigen Bache und Qucllen des Districtes 
mel1l' oder wcniger r eichlich Diamanten, 50wohl in ncuel'en ais vorzüg· 
Ji ch in tUtero und jelzt oft auf betráchtliehc Tiefe mil Sclmlt itherdecktcn 
BeUeo. Aussel'halb der Demarcation sind in der P,'ovinz Minas Geraês all{ 
der Serra de S.Anlonio oder de Oram Mogol im Serro Frio nõrdlich 
von Tejl1co, dann in den Rios Abaité, Andajá, do Somno, ela Prata, de S. 
Antonio, Pal'ocalú, welche in den Camarcas von Sabará und l'aracatú 
flicssen, und alie in den Rio de S: Francisco fallen; ferner in den Tributarien 
des Rio das Velhas, ÇJuebra.Ançôes, Paranaiba, de S.Marcos U.S.\V· 

Dirun~nten gcfunden worden, und a.n mehl'eren dieser Orle, wie nrunenl· 
lich auf der Serra de S. Antonio und an den Flüssen ela Praia, do 
Somno und Abailé hat die Junta vou Tcjuco sogenrumte Deslacamentos 



44'2 

(liamanlinos aufgestellt, um dic Arbeiten der Schlcichhãndlcr zu hin(Jcrn; 
und durch meJw odel' mindcr zahh'eiche Negerahtllcilungen (T~'opas) auf 
Diamanten zu waschcn ; besonders hat das Detachcmcnt auf der Serra de 
S. Antonio in dei' frúhcrcn Zeit vicIe und schünc · Slcinc gcliefc,·t. Auf 
den Nicdcrlassungcn ao jcncn wcstl ich gelcgenen FJússen abcr is t ncoel'
lich, wegcn hcfligcr Rulll'cn und W cchsclficbcl' , wclchc die Mannscha.fl 
heimsuchten , der BClI'icb cingestcllt ","orden. In der Provinz VQn S. Paulo 
5011 mnn Diamanten, bcsondcrs in deo die Campos de Guarapuava dlll"ch
strõmendcn Plüssen und BAchcn , eLcn 5 0 in dei' PI-ovinz Bahia nãchs l t1CI' 

Viiia do Rio das Contas und auf den benachbal'tcn Gebi" gen von Sincorâ 
und Lages , wiewohl sehr spãrlich, entdeckt haben. Die wesLlichell Pro
vinzen Goyaz und Multo - Grosso aber enthaltcn in schr vielcn Gegcndcn, 
wie z. B. llln Rio Claro, Rio Piloês, südwes llich von der Ciaudc de 
Goyaz und Im andem Stellen der Serra de S. IJlItll"lha, run Rio Cuyabit 
und an mehl'cren Hauplqucllcn dcs Rio Paraguny, ""elehe aus der Serra 
do Pary hcrvorkommcn, z. B. run Rio do Ouro , Rio diamantino cincn 
vcrmuthlich sehr grossen Reichthum an jenen Sleinen, und besondcrs VOIl 

Cuynbá heI' werden durch den Schleichhnndcl nach Pará, Bahia d. s. w. 
vicie solche Stcinc in Umlauf geselzt. 

Um die Diamanten aus dem Gel'õlle auszuwaschcn, bedicnt man 
sieh von jehcr der Sclaven. Ais die Regicrllng das ' Werl< übernahm, 
o.rbeitete man mit Negern, wclche dem Hónige gehórten i gcgenwiil'tig 
wCI-dcn sic dazu von den Eigenthúmcrn gegen Tngelohn übel·nommcn. Diese 
Sclavcn wohnen zunãchst den W ãschcrcien in Idcinen Hüttcn , ",,"elche sic 
sich aus Latten und Rohrarten banen , und wel·den dUI'ch dic Junta dia· 
manLina verkõsLigt, wclche ihncn dic Rationen an Bohnen , Maismehl, 
Speck und Branntwein dUl'ch cigcns dazu Lestimmle Maulthicrll"U])pen 
wõchentlich znfJ.ihl'cn liiss t. Da sic hicl' in g l'ossen Gcse llschafLen vel'einigl, 
eine ihl'cm Nntul'c1 und der nfrilmnischcn SiUe gcmii.sse Lcbcnsart führcn , so 
zichen sic diesc AI'l von Existenz ciner jeden oudern vor. Die Eignel' 
d iesel' Ncger crha.lten cinCIl wõchcntlichen Mielhlohn von 30o- q50- Goo 
Reis, ",,"obei dic fehlenden Arbeils tagc bercchnet ,""erden. Dic Zabl. dcr 
Cll'bcitendcn Ncger hal mit Vennindcl'Ullg dcr . Ausbcute abgenommcn, 



Vom Jalll'c 177 t - I 775 arbeilcten viCl'lallscnd fünfhundcrt, ja flinft<lusend 
Sclaven; von 1795 - t 80 t siebzehnhundel'l , von 1 8~ I - 181 4 ·zweitnuscnd 
cinhundert bis zwcitauscnd achthundcrt , von 13t i, - 18 17 scchszeho bis 
achtzchnhundcrt; vom Jahre 18 17 bis ZUI' Zeit unscrer AnwescnllCit cin· 
tausend nnd z\'Vanzig. Um die Negor zum F leissc anzueifcrn , el'hnllen sic 
bei dem Fund eincs bctrlichtlieken Steines ~ Idcine Geschenke von wollcqen 
MülZcn , Tüehcm. , TabaeH u. s. w. , und sobald der Diamant mchr ais 
siebzehn und eine halbe Quilate sehwcr ist, wird dcr Findcl' durch die 
Adminisb'ation von sc inem HeM'n losgclmuft, und in Freiheit gcseLzl , ""O

bei er jedoeh den Thcil der Haufsummc, wdeher naeh Ahzug de5 ' V crthcs 
iibl'ig bleibt , l10ch durch Tagelohn abvcrdienen muss; übcl'stcigt abCI' der 
W erth des Slcincs dcn Hnufprcis des Sclavcn , 50 Cl'hãlt letztcl'Cl' ncben 
der Fl'eihcit noch Unlerstützung zu seiner bÜl'gcl'lichcn Niedcdussung, 

Ucbcr rue Arheiten der Negcr lVachen dic sogcnnnnlen Feitores 
oder Aufseher, dercn es im Jahre 18t8 einhundel'l gabo Man wãhlte 
dazu vOI'Züglich weisse Lente, lmd pflegt jcdcm jãhrlich dt-eimalhundert
lauscnd Reis zu zahlen. Ih!' Gcschãft ist , die Negcr zur Al'beit M .ZU· 

hnltcn , zu wachcn, dMs sie die gefundencn Dinmantcn ,'ichtig abliefcl'n, 
u nd an Fciertagcn in ihrcn Wohnungen oder bei ihrcn oft lrumendcn 
Fcstcn Ruhc und Ordnung bcobachtcn. Zehn Obcl'aufsehcl' (Adminislra
([ores) müssen nicht ))Ios dic Feitorcs controllil'cn , trtgli ch odcl' wcnig. 
stens wõchcntlich dic gcfundencn Diamanlcn abwiigcn , sic sodann in cincm 
Icdc!'ncn Beutcl um Leibc so lange mit sich tl'ngen, bi::! sic in Tcjuco dic
sclbcn an dic Administrat:ion ablicfcrn , sondel'n sio Icitcn auch die gl'õs
scrn, zum Thcil bCI"gmi1nnischen Arbeiten, ais : dic Rcinigung dei' Flussbelle, 
<IM Spl'engcn VOI1 Fclscn , dic Aufstcllung dCI' Mnschinen , die Auswahl 
des zu wMchcndcn GCl'õlJes und Sandes u, S. no. Dic Administl'nlOl'cn 
wohoen <1o.,hcl' auch immcl' zunãchst cinel' dCI' wichtigstcn W[~chcre i c n 

(Serviços), voo lVO aus sie wõchcntlich cinmal Zll Pfcl'de nnch Tcjuco 
Iwmmcn, um dic Dirunanlcn an · d~e Junta da Extt"acçâo abzuliefc rn, 
Von Ictztcl'Cl' werden die Edelstcine gcnaucl' gcprí"tft, nochmals gewogen, 
und gcmãss dcm Gewichte entwcdel' einzcln oder nach Pnrlhiecn in Mo.· 
nunlc einrcgisb'il,t. Um dic Lõhnung und Vel'ltõst igung der Sclnven , die 
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Anschanlmg bCI'gm5.tH~ ische , · GCI'i.i.thschaO:en, den R m von Masch inen und 

dic Besoldung dcs zahh'ciclw n Bcamlenpel'sonals zn bcslI'c ilcn , erlüi.lt di e 
Junta diamantina jãhrlich d)'eimalhundcrllausend CI'usados uus dem Aerar 
von Villa Ri ca. Einmalhundcrl und zwanzig lal1scnd C.'usados w crdcn 

gegcnwi\rlig . VOIl diesel' Summe für dic Bcsoldungcn, hunderuausend fÜI' 

Ei!llõsung von Sch111dvcrschreibungen der Junla vcrwendct, wclche dicsc 
in fl'ühcrCl' Zeit , WQ man sehr hostspielige Bcrgarbeitcn mllcl'nahm , bis 
zu der grossen Summc voo einCl' Million Crllsados slalt unarc., Zah lung 
ausgcgcbcn ha.ttc. Die ganze Schllld soU in zchn Jahren gCLilg l und es 
5011 sodann w iodcl' mit cincl' grõsscrcn Anzahl Ncge,' gcnrbcitct \'Verden. 

Die Regicrung holte frühcr auf . das strcngstc vcrbotcn, inncrhalb 
des Dislr'jClcs nach Gold 7.11 w3.schen, wcil sie das Tel'rain unallfgeschlos
sen be,," a.hl'en und di e Anffindllng deI' Diamnnten sich vOl'behnhen wollte. 

DUl'ch ,,,,iederholte Vorstellungen jedoch in Rio de Ja.neiro hat cs der 

Intcndnnt dahin gcbl'acht , dass nun auch in der Demarc/:l.tion an Orten, 
die von der Junta ausgewilhlt sind , Goldwiischel'eien nogclcgt w crden. 
Solchcr Conccssionen s ind nn dic Bewohncr dcs Dislriclcs bereits zweihun
dert crlasseo \'\'OI'dcn. DA CAIHArl.-A fühl'te fül' dic Erlhcilung diesel' E,,· 
Illubniss vorziiglich die Gründe ao, dass golJl'ciche Gcgeoden meistens 
ann an Diamante" seyeo, doss das ACI'ar für den V crlust durch UnteI'
schlcif voo Diamaotcn I'cichlich enlschüdigt weI'de: indcm es den CiQId
flinflheil a.llS den llufgeschloMenen L i.i.ndel'eien bC;lôgC, und dass die Vel'
schiedenheit dcl' Manipulation bei beiden Al'ten des Bel'gbancs den Gol~

\"'[\9chel'n nicht mõgli ch mache, zugleich Diamantcn zu sammcln , Diese 
Gl'üodc haben s ich in der El'fa lwung vollkommcn bcsUltigt, und \'icles 

Gold , wclchcs sonst dUl'ch die Flüsse dom Mcel'e zugcfühl't wOI'deu wiil'e, 
ist dadm'ch erhalten worden. VVelln auch bisweilen Edc!steine in den 
Goldwi.i.schel'cien vOI'){Ommen, so wCl'den s ie, wie wil' sclbst Zeugen warcn, 

\'00 den Besilzel'n der Mincn an die Junta da Exlr3.eçào dem Gesetze 
gcmãs5 abgcliefel'l. 

Vicl bedeulender «15 dei' Verlust dUl'ch c\i e im Dirunanlcndistl'ictc 
cl'laublcn Goldwi'-schcl'cicn isl do,'jcnigc, w clchcn dic Rl'onc dureh Dia.-
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manlschleichcr ódor. sogenanntc Grimpeiros crleidct. Diesc Leute durch· 
suchcn in· den cntlcgenstcn Thcilcn dcs Districtcs das Gcrõllc dei' Flüsse und 
.Báchc, oder slehlcn sich ZUI' Nachtzcit in die kõniglichcn Serviços au 
deu Ort, wo GCI'õlle zum VVaschen bCl'cit liegt und cntwcndcn vou dem
sCIbcn. Nicht seIleu sind cs selhst entlaufcne Sclavcn, welchc ihrcn Auf
cnthalt in unzugãnglichcn Fclsenldippen und Gebirgsschluchtcn nchmcll, 
und vou hic!' aus Diebercicn alieI' Art bewcrkstelligen. Dio grósste Auf
mcrH:samkeit mõchtc jcdoch auf dio im Dicnstc der Junta diamantina sclbsl 
-arbcitcndcn Neger nõthig seyn. Unglaublich ist cs, wclchc mannigfaltigcn 
Arten des Bell'ugs dia sehou vou Natur nus diebischcn und hintcrlistigcn 
Schwnrzen anwendcn, ·um diesc kostharen Steine Zll crhalten und zu "er· 
hcrgen. In Gegenwart dei' Aufsehcr ",issen sio wãhrend des Waschens 
den aufgefundenen Diamo.nten z-,..visehen den Fingem und Zchcn, in deo 
Ohrcn, dem Munde, den krausen Haaren zu ,,,cl'stcckcn; ;a, wcnn 
ihncn dicsc Mittel nicht hinrcichen, verschll1cken sic die Sloinc, OdCl' 

",'VCI'fcn sic rückwãrts, um sic des Nachts wieder Rl1fzusuchen. Zu dicsen 
Diebcreien mõgen dic Neger nie!lt blos durch den Instinkt, sondera auch 
durch die willkommenc Aufnahme bei J{fmfcrn angcrcizt werden. ':Vie 
das Stehlen, 50 wird auch das Schmuggcln der Stcine über die Grenzc 

grõs5tenthcils · von Negcrn betrieben. 50 emsig auch dic stehendcn und 
.hel·umschwcifendcn Poslen gcgen den Conll"aband \Vachen, 50 gcschicht 

es dcnn doch, dass jene der Gcgend lmndigen Leute uuf Ncbcnwegen 
ühcr rnuhe Bcrgc /odel' dureh Wãld'el' die Posteu umgohcn, und den wa
nig voluminõscn verbotenen 5ehatz siehel' und wohl verwahrt flbel' die 
Grenze bringen. 1st Letztcrcs gclungcn, 50 5tehcn dcn Haufem Mittcl 
genug zu Gcbole, dio ' Steine in Bo.umwoUenbalIen und in andcren .MauC· 
mannsnrtikcln verstcckt, ihl'cn Commiss[u'en an der Hüsle nach Rio de 
Janeiro und Bahia zu iibcnnachen. VVird also aueh der gesetzwi· 
drigc Ho.ndcl mit Dirunantcn nieht 50 ôffentlich, wie MAWE bchauptet, 
getrieben, 50 fehlt cs denn doch nicht, dass sich das WOI't: "Nilimur 

'In velÍlum semper cupimusque negala" auch hicr bewãlll'c • 

• 
Die bisher, und grõsstentheils aus Untcrrcdungcn crhaltencn f{cnntnissc 

üher den Dio.mo.ntendisll;ct crwcckten in uns ein noch hõhcres Interessc, 
Ir. 'fhcil. 
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die Minen selhst ao Ort und Stelle in Augenschein-y zu .nchmcn. ,.Am 
23. Mai fúhrte uns DA CÀ~lAnA nach eincr reichcn Goldmine hei dem Piquet 
Bandeirinha, drei "LegoM südwesllich von Tejuco, welche er dem Sohnc 
cines der Beamtcn dort anzulegen erlaubt haltc. Ais \'Vir auf .die Hõhc 
des Bcrgcs gclangt \'\farco, ao desscn õstlichem Abhangc das ArraiQ,1 liegt, 
hesuchten \'Vir die einem Steinbruche ' ã.hnliche La1{ra das Picas. Der 
Quarzschiefer, dcssen Nester und Gãnge auf Gold ausgebaut \.vorde·n warco, 
hat cine verhãJtnissmãssig grossc Menge G1immcl'bláttchen zum Binde
minei, und wechselt mit Lagern eines grünen Thonschiefcl"s ab. Gewõhn
lich findet mau den Quarzgang zwischen diescn bciden Lagern, und das 
Gebirgc in verschicdcncn Richtungen durchsetzend. Da mao hier plantos 
und ohne eincn rcgchnassigcn Bau anzufangen, den Bcrg al1sgehõhlt hat, 
so ist man jetzt nicht mehr im Stande, die reichhaltigen Gti.nge WC!tel' in 
die Ticfe zu nrfolgcn, aus Furcht, dass die '\tYãnde cinstürzen mõchtcn. 
Sobald wir aus diesel' Schlucht dic Hõhe erreichlen, befanden wir uns 
auf. ciner Hochcbcne, welche sich ohne bedeutende Erhõhung odcr Nie
demng einigc LegoM weit forterslrcckt. Abgcsonderte Felsenbti.nke oder 
lose Steinhaufen, nur mit den fleischigen und in deI" Mittc cine .'othe 
Filzscheibc dal'stcllenden Melocactus bcsetzt, oder mit dürl"cn Flcchlen 
beldcidet, erhebcn sich hic und da zwischen dem Crase, wclchcs die 
hõheren Gcgcndcn übcrziehtj in der Nicdcrnng treten dichte, dunl<elgl'üne 
Gcbüsche auf. Nach eincm Ritte von drei Stunden, dic uns unteI' der 

.angcnehmen Jagd auf hiiufige Rehhühner (Codorna, Tinamus maior et 

.minor ';') schncll verstrichen, gelanglcn \'Vir zu der Lavra da Ban
deirinha. Auch hier ist das Liegende (Pizarra) der kõrnige, quarzrciche, 
wcisse Glimmerschicfcl' (Qual'zschiefer), und zwru' enthãlt diesel' nur ,wenig 
Gold; dagcgen ist dieses sowohl in dem Schutte (Gurgulho) auf dcm 
dichten Gesteine, ais in den an der Oberflãche hinziehendcn Quarzgiingen 
aussel'st reichlich cnthallen. Der Quarz der Ictzleren· ist sehr klar ul»d 
'"enthãlt Bergl<rystalle, welche an Rcinheit und Feuer dcnen von Dauphiné 
4lichts nachgebcn. Diese Gânge werden nicht ausgcb~'ochcn, sondcrn 
geradczu zwischcn dem Muttergesteinc von Negcrsclaven mittclst grosscl· 

"' ) 8I'D:, A,·cs bl"asilicnscs. 'fOIn. lI., t, 80'1 81., 82, 
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Hãmmcr zcrtrümmert , . dic Qitarztrúmmcr \Verden mit dém ahgcstochcncn' 
Schuttc zugleich in einem Gl'abcn aufgeschúttet, und durch cio künslliêh 
hcrgclcitctes Schlemmwassc,", wclchcs mao nus bClrãchtlichcr Hõhe . dru-auf 
[allen lasst, ausgcspült. Mchrcre Nego!' sind hicbei bcschãft:igt, das gohl. 

·reiehe Gcsteio mit Schaufcln urnzurührcn, und den auf dicsc VVcisc 
• CI'haltcnen Schlich In cincm slillcn VVasser mit der Palca sorgfàltig 

auszuwaschcn. Das hiC!° gcwonncne MctaJl ist von der schõnstcn Parbc, 
findet sich mcistcntheils in Bláttchcn (Folhetas) , grõsscl"cn Stücken und 
Hryslallcn ~:), und zwar 50 l'cichlich, dass wir in w enigcr ais ciner halben 
Slundc in ciner Patca um cinco Ducatcn auswaschcn sahen. Dass bei diesel' 
rohcn Manipulation, dcr hicr wic fas t üborall in Brasilion einzig ,und allein 
üblicllen Sehlemmm'beit, sohr viel Gold fortgeführt ,vit'd, und für denDesitzer 
der Mine verlorcn gcht, ist schou frUber erwãhnt; <laher zum Theil dic · 
allgemcine Rlnge zu erkl&rcn, dass das Gold mchr tuld mehr ausgchc, 
und die Mineil'os fÜI' i1U"e hostspicligcn Untcrnehmungcn nicht.s bchiellcn, 
ais grosse Strecken cinc5 plnnl05 aufgcr!sscnen und 1U I' den Fcldbau nn· 
lnuglichcn Lnndstl"iches und kranke Ncgersclavcn. Wir konntcn uns 
nicht vcrsagcn, auf diescn Mangel zweckmãssigcr Dcarbeitung aufmerksam 
zu machon, und dio El'falll"ungcn anzuführcn, wclche wir 50 00: in Minas 
zu machcn Gelegcnheit hntten, das!> n5..mlich V['lel' , die ohne Bedacht ganze 
goldhaltigc BCI'ge aussehlommlen , und den Sehult llber anderes ummfge· 
sehl05sencs. Tel'l'ain hinfülu'len , il\l:co Sõhncn das fornere Goldwaschcn 
unmüglich mnchten. 

Der Besitzcr der Mine liess cs sich angclcgcn scyn, uns hie1' in 
oincr fUI' dic Arbeiter erl'ichtcton Hütle auf das Itõs tliéhstc Z \1 bcwirthen j 
bcsonders l'Cich wal' die Tafcl mit vcrzucltcrLcn Fl'üchten besctzt , dcren 
Zl1bel'eilung in Brasilicn ais cin wichtigcr Theil der' wciblichcn Haushal· 
lUngslmnst bCll'nchLct wird, Dic zahll'cichc GC5cllschan Hchl'tc ersl bei 
Mondschcin nach Tcjuco zuriicH, indem sio sich untcl'wcgs mit hcitcrcn. 

.) nie GoJJkrystalle . Wclcl1t~ im ])iamanlenc1istrictc gefunllen wCI·ilen, gchõrcn wie die 
(ler Dillnullltcn htlul't5ãeJ,licb <ler OClllcilerrorm An. i'lan fimlCI reine OCll\éuer, Bndcre miL flbgc
lIum"ftcn Eckcn , odcr pllltlgctlrüekw 11Iit IIbgcstunll'ften Eellcn IIml 1<I\II1ell, lIusscrilcm bcson
ilcrl 'I'clrtlcc]cr. Ofl siml dic Uryltllllc io FolllclllsOOlIusalluncngc!Jiiuft. 

57 " 
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-Gespr ã.chen untcrhielt, dcrcn Hnuptgegcnstnnd Schwánke und·verlicbtc Abcn
lhcuer o.usmnchten. Der B,'as il iancl' hesitzt cin cigenlhilmlichcs Talent zu 
erzü.hlcn , und gcflill t sich bcsonders in der Darstcllung c)·otischer · Cegon
st[mde, w clchc Jcacr , auch der Ccmeinslc, bnld mit Emphasc, bald. mil 
zicl'lichcr Feinhcit , mil ung lo.ublichcr Nüauciruni in Ton der Stimme l.md 
' IYnhl der 'iVorLc vorzubringcn w eiss, und mil cinem schr Icbhaflcn Cc
bcr dcnspiele bcglcitct. N ichl scltcn haltcn wi.' Gclcgcnhcit, sogal' an 
unsc,'cll Maulcscllreibcrn dicscs Talcnl zu bcwundc"n , w cnn .E i!1cr solchc 
Anckd otcn mil unnachahmlichcr l<omischcr G,'avil[It crziihllc, l.md dic 
UclH"igcn voll Bchaglichkcit zuhórtcn , oder das Ccsprflch mil fc incn 
Paraphrascn llnd Bcmcl'kungcn w ürztcn, 

Unscr vortrcmichcl' Gllstf,'clmd DA CAI\1AnA \'VaI' immcr bcmíihl, 
i.i.hnlichc gcscllschafllichc Ausflügc nach dcn \'cr'schicdcncn Gcgcndcn dcs 
Disll'i clcs onzuordncn , und gnb uns dabci Vel'anlllS5ung, scin ;ugcndlichcs 
Pcncl' zn bcwundcl'n, Am folgcndco Tagc hollc CI' uns schon mil 500 -

ncnanfgo.ng zu cincm nndc!'n Spazicl"'itl ab , um dic Diamantwüschcl'c i 
(Serviço) CUl'ralinho, w clchc cbcn im Bctri cbc sland , zu bcsichtigen. 
Wil' pnssirlcll súdõstli ch von Tcjuco den Bn.eh Rio de S. Francisco 
gcnnnnt , w clchcr sclu' w enig VVl\Sser in einem ãUSscr'sl f\\1sgcdehntcn 
Kiesbellc führt , und lm.men ühe,' mchr'cl'c hic und dn mil di chtcm blühtcn
I'cichcn Gebüschc ódcl' cinzclncn Biiwnchcn bcsctzlc Hügcl, anf w clchen" 
cinzelnc Huppcn und B[lI1l~c von Qm\l'zs&hicfcr hcrvol'tl'ctcn , in cinc ringsum 
v~m hõhcl'Cn J{lippcn cingeschlosscnc Ebcnc, durch wclchc sich cin scichtel', 
krystallhcllcl' Bach schlãngclt. Hier hallc man vel'Suchsw éise ao mclll'cl'cn 
Slellco .Lõchcr \'0 0 zw ei bis vi cl' Fuss Ticfc in dcn, das dcrbc Gcstein bcdc
chcndcn Schutt gcgrabcn , nnd Iclztcl'cn auf Diamantcn gcw aschcn. NUI' 
das Bcll dcs Dnchcs 5clbsL hntto mao rci ch gcnug gefundcn ; cs war dnhcr 
nn den cl'giebigslcn Slcllcn ausgcgrabcn, und d CI' SchUlt zum W nschcn 
al1fgehii.u(l w ordcn. Zl1Slcich mit diescm Cascalho wlU'den auch Haufcn: 
dic schon VOI' mchl'cl'cn Jnhrcn dUl'chsucht w Ol'dcn warcn , noclunals 
al1sgew aschcn. Untcl' dcm gcmeinen Mnnnc isl hicr , wic nnch TAVBRN IBR'S 
Ber ichtcn in OSlindicn , d CI' Glaubc sehr allgcmcin , dass sich die Dinma.n~ 

ten in den schon einmal durchscwaschc.ncn Haufen nach und nnch w ie-
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dcr crzcugen, und cr fiihrt ais Beweis den Bcfund von Steincn in denseI
ben nach zwci- und dreimaligc:..· Behandlung an; jcdoch ist dem nicht also, 
sondçrn das spãtcl'C Auffinden von Diamanten hat seinen Grund blos in 
der Eilc und Unachtsamkcit, ,womit frühel', besondel"S zur Zcit der Pãch
ter, der Cascalho durehgesucht wurde, weil man , in einem bestãndigen 
Raubbo.ue begriffen , nur dio r eichsten Stellcn eincl' bcsondcl'n Aufmel'k- ' 
samkeit würdigtc. 1.lebrigens pllcB't man nuch jetzl noch bisweilcn nach 
.acht bis zchn Jahl'cn den schon gewaschcnen Cascalho ...viedcl' in Al'bcit 
:w nchmen. Dic hier vorgenommcne Arbcit ward, wãhl'cnd unSCI'Cr Ao
wcseoheit in Tcjuco, nm' mit cinem flicgenden TI''\Ipp (li'opa volante) 
von zwanzig Negcrn beb'iebcn , übc)' welche zwei Feitorcs dic AuCsicht 
führlen , \Vie solches auf der Tafel dos Atlas vom I. Blinde unler der 
Aufschl'ift: "Diamuntenwãschcl'ci Curro.linho" daq;,cslcllt isto ' In einc)' 
Niederung der Ebene haLte man das Regcowasscr {\\If zwei Fuss TicCc 
angesammclt , und cio BreU \VaI" milten dm'Ch die Lache zum Sitze fÚI' 

dio Negersclavcn gezogcn wOI'den, Diesc sasscn, cnt\Vcdel' nackL, und 
lediglich mit einem Gurt von Baumwollenzeug um die Lenden, oder mit 
anliegendem l{amisol und Beillldcidern' von Leder dcs SumpCschwcines 
(Capibara) bckleidet, bis ao dio l{niee iOl \ 1Vassel', Etw(\ zwõlC Fuss 
entfcl'nt, den Enden dei' Rcihe gcgcnühcr, und im Angesichte dOI' Neger, 
sasson die beiden F eitores allf el'hõhtcn Sitzen, unlel' einem l'ohgcarbcitc
ton , miL Palmonblf\ltel'n und Schilf gcdcckten Sonnellschirmc: 

Der aus dem Flussbeet hcraufgebrachte Casc<'\lho \VaI" 7.wischen 
den Feitores und den Wõ.schcrn aufgeschüttet; cine Idcinc, mit klarcm 
\'Vasser gcfiiUte hõlzerne Schússel s tand fiU( einem Sluhle z\Vischcn beiden 
Feitores, Die hier vorgcnommcne Al'beit hat , 'ic1e Aehnlichkeit miL dCI' 
Manipulntion des Untcrtauchens (Mergulhar) beim Goldwasehen. Der 
Neger fiHlt seínc hõlzerne , ronde Schüssc1, wclche gemeiniglich cin und 
cin Viel'lel Fuss im Dm'chmesser hat , mit dem Cascalho , geht auf seincn 
Plalz zurúcK, und heginnt da.mit, dass er dic grõsslcn Stúckc des Ce
rõl1cs aussuchl und auf die Seite wirft ; er taucht <1ann dic Schüssel unteI" 
das \ Vasser, schúuc1t sie hin und hei' , slrcift die obercn Ceschiebe all

'mãlig hinweg, und wühlt in dem immcr reincl' gcsondel'lcn Cnscalho 
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üher den er von ncuem Wasser rinnen lãsst, hin und her. Entdeckt cr 
in dem auf dem Grunde zurückgeblicbencn schwercrcn Sande einen blinkcn· 
deo Stei"n, 50 nimmt CI' ihn zwischen deo Zeigcl1nger" und Daumcn, er
hebt sich von seinem Sitze, stcllt dic Schüsscl auf dcnsclben, und wadct 
dm'ch das VVasscr zur Scho.\c, in die er deo Diamanten fallen lãsst. Hal 
CI' deo in der Patca cnthaltencn Cascalho gãnzlich a1.tsgcwaschen, 50 lãsst 
cr dic Icere Schüsser auf dem Spülwasscr schwimmcn, crhebt sich , hlalschl 
dl'cimal in dic Hãndc, und slrccltt die Arme . und Fingcr aus, um zu 
zcigen, dass CI' Nichts zurücl{behalten habe, hcbt die Schüsscl cndlich wio
dei' auf und füllt s ie mit Cascalho , um die Arbeil von neuem zu beginncn. 
Dio Feitores verfolgen , so lange ' gewaschen wird, mil sorgfãhigen Blicltcn 
dio Bowegungen aUer Sclaven, damit diese keinen Unterschlcif vOl'llehmen 
kõnnen. Entde~kt man einc Veruntreuung, 50 hat sie der Schuldige an
fi\nglich mit Ruthenstreichen und Anlegung eincs eiscrnen. Halsbandes, mil 
ge(llnglichel' Haft u. $ . W, zu büsscn; bei fortgesetztem Vergehen darf 01' 

nicht mehr zu .(Iem Geschõ.rte gcbraucht werden. Die Cascalho von 
Curralinho schien sehr arm zu seyn, denn in eiRCl" halbcn Stunde, wãh-
1'end wclcher ""ir der Al'beit zusahcn, wurden nur zwci Idcinc Steine 
gefllnden. Ais der Administralor bei dem Ser\'ico f.ll'sch ien, li css C I' sich 
die gehmdencn Stcine von dem Feitor vorzãhlen, und schi.i llete sic in 
cinen ledcrncn Beutel, worin CI" sie, bis zur Ablicferung a.n dio Junta, 
immcr bei sich lrug. 

Dio Sonne war noch nicht hoch gesliegen, ~als ""ir CurralinllO 
vcrlicssen, um dio südõstl ich gclogone Wãscherei Linguissa zu besuchen. 
Wil' sliogen in ein cngcs, ticfes Thal hinab , das ringsum von hohen, 

steilen und scltsrun ansgczachten wcissen Quarzschiefcl'felscn gcbildct wird. 
Hier glanbtcn wir uns in einc schwcizerischc Alpcngcgend ver5ctzt. Dio 
Fl'ische des Morgens, welche die blüthcnrcichen Hecltcn am Abhangc mit 
gl'osscn Thautl'opfcn cl'ífuicltte, dM ho.lbvcrnchmliéhe Rauschcn cincs Berg
wa5scrs, da.s sich zwischen Fornbüumcn und grotteskcn Al'oidon 
durchal'bciletc, deI" dunkclblau nusgcbrcilctc Himmcl s timmte zu cinom 
sohr schõncn und grossartigcn Bildc zusammcn. In dem Gnmdc des o.n 
sich noch schr hoch liegcndcn Thalcs angelangt, randen wir gcgcn fünfzig 
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·nicdrige Lchmhütten Nr dio hier arbeitcnden Negcr, ' wcIche uns an cinco 
af,-ihanischen }{raal crionerten. Diese Wohnungcn, welchc ~ dic Negá in 
einem oder zwei Tagen zu erl'ichten verstehcn, bcstanden aus leichten 
Wãnden von Steckcn und Reisig mil Thon heworfcn, und mit cinem 
Da.che von Schilf gcdeckt. Zunachst drãngt sich der grosso Diamantcnbach 
·Ribeirâo do Inf~rno schiiumend zwischcn deu hoh.eo Fclscn von Quarz
sehicfer hindurch. Um seio Belte, ""e1ehes Anzeigcn eines grosscn Reich- . 
lhurncs gab, mil BC<juernlichkeit und Sichcrheit auszuvvaschcn, war cs 
nõthig, dem Bache cinco andem VVeg anzuweÍscn. Am linken Ufer wur
den daher Fclscn gcsprcngt, viele Faschinen, . bcsondcrs von dem hior 
hilufigcn Saumfarn (Pteris caudala) gelegt, und das Gcwãss"er cndlich 
dureh cineo Stcindamm zu einem ncuen Laure gez"vungen. D.:\s b'ocken 
gclcgtc Plussbctt war mehl'ere hundert Schrittc lang, und halte scit scchs 
oder sieben Monaten vicrhundert Neger besehãftigct. Gegenwãrlig sahen 
""ir den Strom, welcher scinen Damm zweimal durchbl'ochen hatte, wie

·dcr in dem ursprünglichcn Bcttc Oicsscn. Grosse Haufcn von Ca&calho 
bcwcisscn, mit wclchem Flcissc man dasselhc ausgerãumt hatte. Um 
dcnselben nuo zu wasehcn, ""ar eine hundert und zwanzig Fuss lange, 
offne Bretterhültc crbaut worden, ""elehe ihrcr ganzen Lãnge nach wie 

cin. Stall in Qucrfliehcr von andcrthalb Fuss Bl'eitc abgetheilt isto In 

jedcl' Ablheilu~g arbeitet cin Negcl'. Der von den grõbsten Stcincn schon 

gcreinigte Cascalho wird in dicsc Püeher gcschüttct und dUl'chsueht, indcm 
cin dm'ch Rinncn hcrbeigcführtes Spülwas5er ühtI' ihn hel'nbflieSdt. Del' 
Abfall geht in cinco drei Fuss ticfeo .Graben hintel' den VViischcnl.. Diese 
wcrden in Abthcilungen (Lotes) ~on zchn Mann durch cinen hinter ihnen 
sitzcndcn FactoI' bcobachtet. MAWE hat in seincr Reisc diesc Alot von 
Diamantwãschel'ci abgcbildct. Wir fandcn hiel' gcgenwãrtig uur wcnigc 
Sclavcn mit · Waschcn des Cascalho besehãftigt, indem man sic jclzt 
wáhrcnd der troclmcn Jahl'cszeit vcrwcndcte, hie und da die Riehtung 
dcs Bcrgstroms zu vCl'ãndel"ll und das Bctt zu rcinigcn. 

Noch cine Lcgoa wciter õstlieh, ebenfnlls an dem Ribeiraô lIo In
ferno licgt in eincm 50hr tiefen Thu\e das Serviço lI~atla IIlfalta, wo 
für uns hcntc Nachtqllartier zubcl'citct \VaI'. Der \lVeg dahin ist ebcn 50 
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rorriantisch und bietet gleich herrliche Ansichtcn dar, ais ' aer naeh LI'fl

{Juissa. Der Bach hat sich mil grosscr Gcwalt milton durch ffinssige 
Quarzschieferfelscn einen 'IV cS' gcbahnt, nus ,'vclchcm cr dlll~h cio 5chr 
mi'lhsames und kostspicliges Wch .. voo Fclsenblõcllcn und Zjm'~crwcrk in 
cio andcres durch Fclsen gcsprcngtes Bctt abgclcitct werdcn musstc. Nu)' 
der Muth und dio Geschicklichkeit eines DA C"MARA konntcn dio Schwic
rigkcitcn dieser ungchcurcn -Unternehmung bcsicgen, wclcbe dnrch die 
Sleilhcit dcs wÍlsten Thales und durch die Enlfcrnung alies Bauholzcs 1,,) 
in diesel' hohon Gegeod, wo nur nicdl'igcs Gcstrüpp und vcrkrüppclLc 
Zwergbiiume fortKommcn, bcdeuLcnd crhõht vvm-de. Doch gclanglc der 
Tntendanl g lücklich zu seincrn Zwcckc, und naehdern cr cine vicl~L;ig Fuss 
tiefe ' Schicht von' feinem Sand und Steinblõcken hinwcggerãl1mt hatte, 
welche in Jahrtausenden hiel' zusammengchãuf\. wordeo scyn mochlcn, sticss . 
cr Ruf cinco schr reichcn Cascalho , der seit vier Jahl'cn, binncn wclehen 
nuo hior gearbeitct wil'd, fünfiausend Quilates Diamanten gcliefert hat. 
Er \'Vnt· i!l diesel' Untcrnchmung glücklichcr, 0.15 der Pãchtel' João PER

NANDHZ DE OUVEIRA, w elcher io dcm ouo vc."lnssenen Serviço voo I/ao 

cio ticfes Loch unlerhalb der Felsen mit llngeheurcn }{oslcn cntbIõssle, 
und doch keincn Cascalho darin fand. Hier \'VaI' cs, \vo dcr lelztc grossc 
Dirunant von dl'Ci Octaven Gewicht geCunden wul'deo Ais \'VirlJ~al.lalJ1alla 
besichtigten, warcn gegen hundert Ncger beschã.fl.igct, unterhalb dcs 
alten Baues cio hõlzerncs Bell fúr dco Pluss herzllSlcllen, \'Vorein el' im 
Mooal October gclcitet wCI·deo soUte, um das alte Belt mil Leichtigkcit 
untersuchen zu hõoncn. Da so~chc AI'beiten imrncl' vor dCI" RcgcnzeiL 
fcrlig \Verden müsscn ; 50 ist grosse Umsicht in ihrcr Anol-dnung nõthig. 
MallaMalia war frÍlhclo eine sehr rcichc Goldminc; ais in ihr Diamanten 
entdeckl \V\1J"dcn, gab es unler dem hCI'beistl'õmenden Volhe blulige Hãn
dcl, welche dem Orle scinen jetzigcn Namcn: lõdtc , tõdlc, gcgcbeo 
haben solleo . 

• ) Man bcníll1.t zu dicscn ' Y,IucrbIlUlcn die Dãumc Munjol und Parova do SlIrro, 
cinc ACllcia Imd cincn andcm Daum nus tlCr Fnrnilic lIcr JlillscnfrachtigclI (Lesurninosae), 
wclche Ichr fcstel , uaucl'}I(lfICI Hoh: IUlben. 
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In der nf\mlichen Richtung , WIC dic Goldminc von B andeirinha, 
und nÕl'dlich "00 del'sclbcn licgt das Ser viço diamantino dos Caldcroi::s, 
z\Vci Lcgons VOH Tcjuco. Ocr VVeg fühl't auf deI' Hõhc des Gcbil'gs übcr 
Jautel' õdc , WiClVOhl übcrwnchscnc Cnmpos und dlll'ch nicdrige Th[\!cr 
llis no dCIl Idcincn Bnch Rio das Pedras. So)nlid miln diescn passil,t 

hal, gclnngt num in cinc langc Schlucht , dic voo hügli chcn , zcn 'iljscncn 
und sondel'bar nl1sgcf.'esscncn QUftl'zschicfcl'fclscn gcbildct \Vil'd. Hicl' 
hatle m {'ll frühcl' rei chc AusbcUlc a ll D inmantcn gcfu ndcn , und in cinigen 
bcno.chbartcn L chmhi'lltcn dic ru-bcitcndcn Ncgcl' untcrgebracht. Gcgcn. 
wãrlig w ar dicses Servi ço '\-vcgcn Mangels an F onds ni cht im Bctrichc. 
Dic CcscllschoJt, we\chc uns hiCl'hcr bcglcitetc , fand in dem boben Gl'ase, 
wclches diesc S'J'ossc monotone Ebenc bedeckt, gnllzc Hecl'den V OIl Rcb
húhncrn., dercn Jngd miL wohl abgCl'ichte ten Hunden zu den Lieblingsun. 
tednutungen der Bewohncr VOIl Serro Frio gehõ"l ; uns Nalurforschel'll 
fiel !\bel' einc ncue , sondcl'l,>al'c Al't " 0 11 }{flfcrn (Aesopus lhoracit..'us, 
nob.) auf, welcho die BI'"llst in einCIl H õcKel' ausgcwllchsen hat , und s ich 
dn den bcinnhc ausgetl'ocknelcn Gcstl'ãuchen in .Mcngc vOI'f.:lIld. 

Eine andel'e Ichl'l'eichc Excul"sion schien uns di e Bcsteigung des 
/lambé zu seyn. Diesel' Bel'S', wc\chen mnn 7.um Untcl'schiede allch 
/lambé ela f/illa ncnnt, l'agt wie cin Fürst der ganzcn Gcgend 

empol' , nnd bildet den Hauptslock des GclJil'gcs , w elches üs tlich gegcn die 
Mccl'cskústc hinlãult, und wcstlich sich in HÍlgcllcmd und gegcn den Rio 
de S. Francisco iu Nieder1.lllgcn vCl'liel't. Aus scincn Schluchtcn entspl'ingt 
dcr kleine Pluss Gapivary , und zunllchst mil z\Vci VVl1I-Leln deI' gold· 
und dinmantc"nreiehe Jequctinhonlw. Man l'ieth uns allgemein von dcm 
Vorhabcn ab, dicsen Be"g zu bCdlcigen , indcm sein Gipfel bis jetzl von 
Niemnnden erhlommen worden sey. Nur DA CAlHARA feuel'le uns an, dic 
Hõhe diescs mel'h.wíll'digen Bel'ges Zl1 mcssen , und el'bot sich , uns Zll be· 
gleilen, und in a ll en zu diesel' Unte,'nchmnng NõlhigeRl. bchülflich zu seyn. 
Am 5. Juni mQchten wir uns dnher mit dem Inlendanteo , desscll Soho 

und einem zah lreichen Gefolge nuf den '''' eg . "Vil' pnssil,ten den Rio 
Jequelinhonha , in dcssen Nühe ein dcl' Frunilie OLlVEIRA"S gehõl'igcs Haus 
steht, wclchcs, obglcich jctzl grmzlich "crfallen, doch eine grosse Mei· 

11" 'filei!. 58 
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nung \'00 der PI'<lchllicbc und dem Luxus jencl' chcmaligcn Gcncrnlpiichtcr 
tios Diamnnth;:mdcls crrcg l j hicl'n.uf gclangt cn wil' zu dem S er viço von. Vúo 

lInd ~ü bcrnach lctcn in cinem \'00 hohen Gcbirgen gcLildeLen I<esscl , der 5ich 
dm'ch scine Fl'llchlbarl{cit vor der bcnnchbarten Gcgcnd auszcichnet. In dem 

1-1:11150 uosors ''''il'lhes fanden wil' ao dessen beiJen Sõhncn zum crsten Male 
in Brasilicn dic lI'aul'igc E l'schcinung cinel' Gcistesverwil'!'ltng, vicllcicht ais 
P olg-c unnntürli chcn Gcschlechtsgcnusscs. \lVi., crw [,hncn diesos Umstan
d03, \Vcil os uns au lTallcnd w ':l.I' , wãlu'cnd unsc rs ganzcn AufcnthalLcs in 
Brasili cll nul' voo ã l1SSC l'st wcnigcn Gcislesk.'anhhcitcn zu hÕren. Am 
n úchslcn :J'age flHwtc uns dOI' VVcS' übel' sehl' hohc Campos, di e von pit
lOl'cslu::n P clseng l'll ppen umg l'cnzt sind. Mnjestii.lisch erhob sich a ll
mt\hlig vaI' unsern Augen , nus ei ll('1' w ald igen Wildniss der Be"g 
mil .:ieinem runJli chcn, zel'klüllelen und in deI' Sonne hellschimmcl'n
den F elseng ipfe l, (5 . Abbildung im Atlas \,Sel'ra de Jtambé ). Ce
gen Abend gclnnglen ",ir an di e Grcnze der Campos und an den 

Puss dcs HauptLergcs, wclchel' ringsuffi von ciner eig enlhümlichen 
Vegelalion von Farnlu'tmtern , Bambusl'ohren und eincm nied,'igen di eh

tcn Cehõlze umgcben is to Del' Jlltcndant beol'del'te sogleich dic Sclavcn, 
Hültcn nus R olll' {ü!' das N nchtlagcl' zu el'l'ichtcn, und überl'aschlc 
uns in di eser E inõde mit cincl' "'ohl lJcsetzlcn Tafcl. Man h'ar hiel'll.uf 
alie AnSlO.lten , um mit Anbl'uch des nii.ehstcn Tages die Bestcignng des 
Cipfcls VOI'zllllehmcn. Da diese l' \Veg cn des wilden W aldes ganz unzu
;;ang licll scJ licn , 50 hatLc der Jntendalll scholl frühcl' die V Ol'So.'ge ge
!J(\bl , cincn W eg dlll'ch di e dichtestcn Cchüge haucn zu Il.\Sscn. VOI' 
Sonncnaufgang h'aten wil' denn in Begleitung einiger S claven und Pedes tres, 
die mil unse.'H JnslMlmenten und dcn nõthib"'sten Victuruiell vel'Schcn \Val'en 

• • 
J en '''' cg ano Del' Anfnng ""3.1' sch!' mühsam. Wil' mussLcn uns dUl'eh 
Sumpf unJ 1\1001' , llbel' dürl'c, z3.ckig ausgc fl'cssene Hlippen und dUl'ch 
dichLcs Gcslrüpp hindurchal'beiton. Nach dem Marsche von einigcn Stt1n~ 

deu lmlen \'Vil' in dio schõns lon , sich s tcil cl'hcbenden Campos, V on 
diesc r Region nufw iil'lS w arcn F olsen übel' F clscn gClhúl'mt , und ",cite 
S lI'echcn mil hCl'abgcsllll'zLcn RolIs toincn bcdeekl. Aussel' dcm Riesoln 
cines Ideincn Baches \'ernnhm man kcincn L nul; sclbst hein Vogcl, koin 
Inscl~l crsch icn in diescll heitcrn Hochgcfilden, und nm' aus den hie und da 
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vomndlichcn Fãhrten war zu crsehcn, dass Tapirc bis in dicsc Húhc 
hcrumsdnvcifcn. Jn cinc r der Felscnhlüftc zcigten sich SpUl'cn voo Feuel' 
und Nachtlagc,', wclchc vcrmuthlich flüchtigen Negcrn und Grimpci,'os 
zugehõrten. Mit vicieI' Mühe crklimmtcn wir endlich jcne stei le Pclsen· 
wand, dic wir fúr den Giprel dcs Bc"gcs gehalten haltcn; wir sahen 
jcdoch ba1d , dass wir nocÍl cinco hõhercn Punkt zu crringcn üh,'ig haLten. 
Glúcklich 'crsticgcn wir nuch den letzlcn Fclsl<oloss, und wic in cincm 

Panorama lag nuo voo sc incm Plateau aus die 'ycit ausgcdchntc Gebirgsgc. 
gcnd des Serro Prio vor uns. Hoch erhobcn sich südõst1 ich dic spi. 
lzige Serra do Gavião, und dic sich in gigantischcn Wcllen hinzichcndcn 
Gebirgc, zwischcn denen der Jcquctinhonha sich dur<:hkrümml; südlich glãnz. 
tcn gegcn Villo. Rica hin cinzelne waldigc BC"gc und Camposhõhen; west1ich 
dic gegcn den Rio de S. Frnncisco auslnufende Serra da Lapa. F,'icdlich 
ruhlen am Fusse gegcn S. S. W. die Villa do Principe und in S. O. das 
Arraialllambé da Vil/a) in N. W. endli ch dns schõne Tejuco. Die Spitzc 
des Ilambé bildet einc ctwO, drcihundel·t Schrittc lange und hnlb 50 breile 
Ebcne, 'Wclche von cinigcn Fclsenrj(fcn unlel'brochen, und mit Grá5crn, 
cinigcn Xyrisnrlcn, Erioeaulcn, der Barbacenia cxscapa *), mit Caclus 

lJ-Tclocac.lus und Bromelien (Gravalâ) bewachsen isto L etzlcrc PJ1anzc 
mil dem zwischcn ihl'cn BIf\ltcrn aufbcwahrlcn Wasser musslc fÜI' unSCI"C1l 

Durst di~ Qucllc ersetzcn , dic wir. hicr vergcbcns suc11tel\. SelU" em· 
p6ndlich ""ar die RãlLe, 'Wclchc nuf dieser Hõhe herr5chte, Der Thermomelcr 

zcigtc dreissig Minutcn nach cin Uhr 1 I lf'1. Gl'ad R., der Bnrometer 
:::!'1. Zoll, 10 Lin., der Electrometer eine mit dem Westwindc stosswcise 

eintrctendc Di\'c"genz von 4 - 5 Graden ano Man will auf diescl' 
GeLirgsspitzc sehon Sehncc liegen gesehen haben, der fl'cilich nicht langer 
ais einc Nncht oder cincn halbcn Tag anhielt. Dic Luft um uns war 
ãusserst r ein und heiter, und 'Wir versplu'ten ausser dem lti.stigcn Gefiihle 
der Hiiltc nichts von den Hindernisscn desAtluncns und von dcm Ucbclbc6nden, 
wclches in Poru unter dcm Nrunen lJ7arco de la Puna, sich auf sehr ho
hcn Gebirgcn cinzustellen pllcgt. Wil' waren noch immcr mit unseren 

.) M.a.nT, Nov. genera Flant. bras, t, 14. r. 2. 
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BcobachLungcn bcschãftigt, ais sich dítnnc, langgcstl"ccktc W oll<cn aus 
cincl' 'ficfc \'00 tauscnd Fuss unlel' uns cmporhohcn, welchc vom VV csl
\"linde mil 1;1'055CI' SchnclJigkci t ühcl' cinco Thc il der Umgcgend hingc
Ll 'icbcn wUI-dcn. Die F ureht , hier , wio in unscrcn Alpon hilllfig gcschicht, 
\'on dichtcn Nebein cingehúlll zu \Vcl'den , bcschlcunig tc unscrcn Rück
\'Vcg , der von dem Plalcil.u nus in eincr voo zllsammcngc!ilürzlcn F clscn 
t:?cbildctcn und mit RoJlstcincn gcfülllcn Schlucht schr gc r.ihrlich w ar. Um 
dcn Bcwohncrn voo Tcjuco cin Signal voo dem gclungcncn Untcl'oduncn 
Zll geben, z ündetcn dic N cgcr ~in unte I' der l{\lPpC gele genes Gestl'üppC 
ano F asl bal-fuss und üusscrs t cl'müdct gchlOg lcn wi .. cndlich zu deri HÜl
teo , w o uns DA CAIIIARA mit Unruhc crwartct lmttc, und null. [roh· 
lochcnd empfing. 

Der BCl'g llambé, dei' húehstc, dcn w ir auf unsc,'cl' ganzcn Ptcisc 
dUl'ch B" <1si li cll Lcsticgcn und gcmesscn habcn , hat cinc Hõhc von 5590 par. 
Fuss, und ühcrLl'iffi: nlso den ebcnfaUs bcdculcnd hohen Ilaco/umi bei Villn Rica 
um 972 Fuss. E .. hcstcht gani. <UIS Sl'nulichweisscm , mcistens feinltõr
nigcn Quarzsehiefer , ""eleitor in g l'osscn Massen gcgen dão i-1õhe zu hio 
und da abgcl'lIlldclc Qunrztrümmcl' brcccicno.l,tig cingclmetct cnthãlt, bisw ci
Icn grobJ{õ l'nigcl' Wil'd , und Ilussel'dcm mil m i\chtigcn Qual"J:adcrn durch· 
sc lzt isto Scinc Schichtcn siml l'ichr mnss ig j auf dei' Hõhe gegcn VVestcn 
mchr ausgcf,'esscn und sleiler ais gegen Oslen. Auf dem ganzen Gebirge 
fimlcl sich hcinc SpUI' VOIl. Eiscnglimmel'sehiefel', VOIl. Glimmcrlagel'n 
oder von dcm EiscnslcinllõLze der Tapnnhoacnngn. Mcrkwi'u'dig ist , dass 
nuf ihm in bedeutendel' Hõhc Dirunantcn gefunden worden sind. Lãngs 
dem Bl\chc Capivary sieht man noch Res te VOIl. ausgcwaschencm Cascalho, und 
vor cinigen J llhren soU dnse lbst ein Slein von z\Vci Oitaven Gewicht aus
gewnschon w Ol'den seyo. V on dem Cipfol des Del'ges übcrsahen Wil' wio 
im Vogelpol'sPCClivc soinc von uns dlll'chwll.nderton V cgctnlionsfol'mcn. 
Das Plaltoolu dei' Kuppe ist mil deI' obon crw[\hnton niedrigen Vcgetation, 
gnnz im Cho.raktcl" dcl' AlponO ol'n bedcchL ; clwas tiefel' nach den I~olhlen, 

steinigcn Abhãngcn hin el'schcinen in der Bl'eile von mnf bis acht· 
hundcrt Fuss otrone Cl'olscampos mit cinzclncn vorkdippellen B[mmcn 
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( OClma , Oeoiea, Lychnophora ';:) und Baumlilicn (Vellosiae, 
Barbacei1iae); noch ticfcl' tritt, übcl' fünfzchn hundcl't Fuss brcit, cin 
G ürtel von BuschwCI'I{ und nicd,'jgcm "Voldc uuf, wclchcl' nbwãl't:3 durch 
dichtcs ' Gcstrüpp von ParllKl'ãutcl'll. und Bambusrolll' nicht selten Ruf 
moorigcm Bodeo , in die flachcrcn allgcmcincn Campos (Campos- Gcraés) 
mit hohcm Grasc und cinzelncn Gcbüschen llnd Mclocaclus übc"gcht. 
Dco Fuss dos Gchirgs cndlich begl'c nzt, bcsondcrs gcg~n dic Rinnthii.lcr, 
cin dichtcr, immcrgt'üncr nicdl'iger "Vald::laum (Capào). 

Nachdem ""ir uns m dom Bivounc cinigm'masscn cl'f"ischt haltcn, 
trateo \'V il' mil dei' gesammten GcsellschaO: den Rückwcg ao , und ruhten 

. . 
dic nãchstc Nacht in dei' aro FllSSC dcs Gcbirgcs li egendcn Fazenda des 
Administrators JOZE' ALVEZ aus. Die allgemeine Freude ciber den glücldichen 
Ausgnng unscrCl' Unternehmung \Vlll'dc hier dm'ch die Unpãssl ichl(cit 
Eincs von uns geslõrt. EI' litt nii.mlich. nn cincr scl1t' hcfligcn R olil{, 
wclchc nach deI' Erfahnmg des Jntendanten von einem, in dei' Nabelge· 
gend eingenisteten mikroskopischcn HolzDocl<e (Carabato miudo) hCI,'ühl'tc, 
abel' durch cin warmes Bud und ein auf dic leidendc Stclle gelcg tcs Plla-" 
slcr von Grünspan gchobeu ww·dc. Der fntcndant hulte im Plane, un.=. 

nuf dcm Rüclnvegc eine altc Diamantenwiischcrei unweit VDO S. Gonzalo 
zu zeigen. Ein verlassencs Plussbctt war hiev wcs tlich vou müchtigcn, 

übcrhãngenden Grünstcinfelsen bcdcckt; anf der Ostscitc stand der ge
w õhnliche Quarzschiefcr Z\1 Tagc. Um sich den Z ugang Z\1 dcn verbor· 

gcnco Gerõllen Z\1 vCI"schaffen, hattc mau dic Felsen Ztl sprcngen gcsllcht; 
der Grünstein wal' jedoch 50 hal't , dass er .allcn VVerl<zcugcn widcl'stand, 
und nur dm'ch Erhilzung und plõtzli chc Abkühhmg mil Imitem VVasser ZC1'

klüftct werden Iwnnte, Einige der g l'õssten Pelseublõcke hob man miUclst mách
tiger Maschinen "on der Slelle. Die scehsmonatlichc Al'bcil w al' abel' 
vel'geblich , indcm auch nicht die gcringstc Ausbeute gcmacht wurdc , und 
deI' einzigc Gewinn wal' die Bestãligung der Erfahrung) dass mau da, \'\'0 

-) n ic mi l tliclucr1l Fib:c hcucclucn Autc llicscr, im Lant1c Painciras cIo Campo gc. 
nnnnlcn, Gcstrliucllc aus ucr _Fnnlilic dCI' Compositnc. ilicllcn wcgcn ihrci' DrcunIJarllcit 
Liswcilcll ais Lich tcr. Man ,'cl·gl. l\l~nT. iu Dcnilsch. dcr k. b. boto Gcscllsch. zu ncgcnsL, 
11. p. 148, 
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zwei Bãche ZU$ammen Itommcn , oeTer WO , wic hier, dio W asser cincn 
EP'osscn Abfall habcn, fiein an Diamanten reichcs GCI'õlle vorfindet. Um 
90 r eieheI' zeigle sich aber uns diese Gcgend ao unsichLharen, dem f{õrpcr 
schmcrzlich fühlbaren Cru"abatos. Dic ganzc Gcscllschaft \Var gczwungcn, 
sich úbcr Hohlcnfcucl" mil Dãmpfen vou Ta.backblii. ltcrn oder durch VVa.
schcn mil einer Laugc dcrsclben vou diesel' Lo.ndplagc zu reinigcn, und 
scLzlc dano den Rücl(\vcg nach Tcjuco fort, dessen gMlfl'cundlichc Bc
w ohncr, dl1l'ch unsere Peuer auf dem Bcrgc vou dem glücldichcn Aus
gangc dcs Unternchmens untcrrichlet , uns miL den hcnlichstcn Glúck
wünschcn cntgegen Itamen. 

Die vcrschicdcncn Excursionen im Diamantcndistrictc, bcsondcrs dic 
BcsLcigung seines hochsten Bc,'ges, des llambé, gab uns Gclegcnheit , dic 
Eigcntl ,limlichkcit di eser mCI'I{wül'digcn Gegcnd sowohl in mineralogischer 
ais botanischcr und zoologischer Hinsicht. nflllcl' kcnnen zu lernen. Dic 
Oebirgsformation dieses Landcs ist bcinahe dicse1bc, wie die der bishcr 
dw'cllI"eisten Campos Gel'aés. Der elastischc Sands tein oder Qunrzschicfer 
macht., wic um Villa Rica, auch hier , dcn Hauptstoe!, dcs ganzcn Tel'l'"io!:l 
allS. Die Quarzthcilc dieses Gestcins sind meislens von weisser oder w eiss
gelblicher, die G1immcl;b l[\ltchen von w eisscr , silbcrgrauer oder wcisslich
gclbcr Pl.wbc. El" ze ig t (ln vicleo Stell cn dicsclbe Biegsam!{cit, wic dei' 
it.chlC Gclcnkquarz von ViIla Ricl.l.. Bald crhcbt er sich zu massigcn Bel'gcn, 
11D.hI , jcdoch scltcncr, ist OI' geschichtct , in Schichtcn von der Mit.ch
tiglicit eines Zolles, odel' hãufi gcr bis zu der von mehrcrcn Schuhen. 
Sein I.l.lIgcmcines Stre ichcn ist von N. nuch S., sein Fallwinkcl nach Weslen 
gel'i l\ge, von 10°_ 40°, An der Obcrfliichc befindcn sich nn manchen 
Slcllcn z. B. bei Bandeirinha, bei Vão und auf der Huppe des llambé 
mclu' oder wenigc)' húufigCI' abgcrundcle HnolIen von Quarz von dei' G.,õssc 
cí nes Spel'lings-, bis zu der eines Hühncreies cinge lmelct, w elehe dero 
Geslei ll Lisv\'e il en dus Anschen ciner G .. auwacl<c orlheilcn. Dicsc Forro 
h",t das Eigcnc, dass sie nicht in dünnen Blãllcrn, sondem. in massigcn 
Schich ten crschcint , w elche, wic in den Rinnlhiilern an cingcs túl':llcn 
Stcllcn zn c)"Schcn ist , zuwcilcn sehr ticC wcllcnfõnnig gcbogcn silld. 
In Jcm Quul'zschicfer finden sich L,."'ger von Glimmer, w clchel' eino 
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branDe , r õthliche, wcisse oder gelblichc F al'bc zcigt, und Lisweibn 
von Gãngcn weis.scn Quarzcs beglcitet isto Das VOl'kommcn cines r einen 
gl'üncn Glimmcl's in grossen Tafoln , E SCHWEGE'S Chloritschiéfcr , wil'd 
cbcnfalls hic und da bemcrkt. Andcrc Lager von gcringcrer Miichtigkei t 
bcstehen ganz M S einem glasartigcn , durchsichtigen, grancn, flcischrothcn 
oder rõthlichcn Quarz, von splilb'igcm oder gl'ossmuschligem Bruche , und 
schliessen bisweilcn vvi cdCl"Um Nester jenes Glimmcl's cin. BJ'.:umer gc
trãuO:cl' Glaslwpf crscheint in dicscn QuarzIagern oft mit Druscn eines 

gcmcincn , an der Oberfliiche mit Eísenoxyd bcschlagcnen Bcrgkryslalls. 
Hãufig ist, z. B. in M enlanha das Vorlwmmcn von BCl'gkrys tallcn, welehe 
von Grüncrde moosarlig dUl'chzogcn sind , und auch zuwcilcn Titankl'Y
stalle cinschlicsscn. Der schwarze E "dl<obalt , welcher ebenfalls zuweilcn 
gefunden wird, gehõrt wahl'scheinlich dicscn Qual".tJagcrn ano E in mcer
grüner Hyanit , mit E isenglimmcrschicfcr abwcchsclnd , cl'schcint glcichfaUs 
biswcilcn in dicsen Gcgendcn. Gold ist sowohl in den Gãngcn und Lagern 
des Quarzes, ais auch , wicwohl seltnc," , hic und . da in .deu Ahlüsungen 
dcs Quar zschicfers anzutrcffcu. Seine VC"hilltnisse sind hier dicselben, 
wic in ViIla Rica und dem übrigen Goldlandc. Es sitzt auf dem derbcn 
und J~rystallisirten Qunrze in Gestalt von Hõrnern, Blii,ltchcn (Folhetas), 
HacKen oder in Hrystallcn, und ist grõsstenlheils von hõhcrel" Reinhcit, 
ais das Gold nus der Eiscnformation. Gemcincl' Schõrl , derb , oder in 
bl,schelfõrmig verWOl'l'en zusrunmcngchãuftcn Hrystallcn, findct sich nuch in 
diesel' FOl'mation. Bernel'Kenswerth 1St auch das Vor!wmmcn von kleinen 
Lngcrn cines sehr dichtcn, grossblã ttea"igcn E isenglanzcs. Dio Bcwohner 
der Demarcation verarbciten ihn , 50 wic den sehr I'cichcn E iscnglimmcr
schiefcr biswcilcn in kleincn Oefen. Auf der Ohcl'llãche der crwãhnlen 
Bildungen, und sie thcilwcise decli:cnd , findct sich , jedoch in Vergleich 
mit Villa Rica viel scltncr , die sogcnannte Tapanhoacanga oder Canga, 
und sio macht manchmal Uebe"gii.nge in. cincn r Õlhlichen , gclblichen oder 
.braunen cisenschüssigen (Quadcr-) Sandstcin. Das gcmeinsamc Bindcmittcl 
diesel" Canga, cine troclmc, gclbc, mcrgelaJ'tige Erdc , wiltert nicht seltcn 
Salzc aus. E ndlilJ h crschcincn ao mchrcrcn Slcllen dcs Dish·ictcs z: B. 

• unwcit Vâo, sehl' grosso lose Masscn eincs dcrben Grünsteins, auf dem 
kõrnigcn Qual"zschicfer. Diesc GcLirgsarten stchen cnlwedel' ganz fl'Ci zu 
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Tagc , iJesondcl's sind dic hõchslcn Punktc dcs Gcbirgs cnlblõsst', odel' sie 
wCl'clcn cinigc PllSS hoch von cincl' Schichte von GOI'OUCO, Schult und 

Sand (Garg ulllO odel' Cascalho) bcdccht. Diesel' Schutt bcstcht aus éincr 
grnucn , gc lLlichgraucn , rÕlhlichcn, biswcilcn wcisscn Erde, dio mil vic
lCIl Quarztrümmcrn von 5chr verschicdcncr Grosso und eckigcm Bruche 
gemcngt isto An andern Stcllcn nimmt cinc ralhe, Ichmigc Erdc , wic sie 
in cinem bYJ'osscn Theilc voo Minns cl'schcinL , dic Obcrflãche cin , und in 
ih!' sind hic und , da F í.indlingc VOll del'bem , zu Thon VCl'wiltcrtcm' Grün-

• slcin cingeknctct. In dicscm CcrõJlc und Sando befindcn sich nun , wic 
010n cl'Vvãhnl , vorzüglich in den RinnLhãlcrn der Flüssc und Bãchc dio 
Diamanten ais l~sc Fiindlinge. BesUindigc Bcglciter diesel' Edclstcine sind 
hie)' besonders hãufige , w ohlabgcrundele Gcschicbc von durchsichtigell), 
klarem QuaJ'Z, \, on ciflcm schl' hartcn , am Stahle Fcuer gcben,!lcn diehlcn 

ROlheisenstcin , odcr von schw ru'zem Iydischen Stcin in der Grosso ciner 
Ha;;elnuss Lis zu der cines Taulteneics , Dicse letzlcl'cn schwarzcn Stcinc 

nennt man hie!' zu Lande, wegen dei' Achnlichkeil fnit den üblichen schwar~ 

zen Bohnen , Fcijoes , und mau ist gcwohnt von ihrem V orkommen 

zug leich mil dem von andem Edclsteimm , ais \Veissen und blauen Topascn, 
Spincl,l, Corunden , Granalen , LaznJith u, s, \'V, . auf das Dascyn und 
anf den Reichthum def! GC1'õllcs nn Diamanten zu sehlicssen, Dagcgcn 
s ind Gcschicbc \,on w eisscm , mÜl'bcm Ql..1ll.,'zschicfol', _ voo eiscnglanzhal
tigcm Glimmcl'schicfer , oder von der Tapanhoacanga, w cnn s ie im Cc· 
m.cngc vOI'hen 'schen , Anzcigcn von gel'ingcl'cm Gehalte des Cascalho an 

. Diamantcn. In ticfen F lussbcllcn odel' bl'unncna.l'ligen Lõchcrn bcmcl'kt 

mnn , <Inss jencl' l'cichel'c Cascalho dio untel's lcn il.ltesten Lagc!' ausmacht, 

und Õflel'5 unmitlelbal' anf de~ del'bcn Cesteinc (Pizal'l'a) , dcm kõrnigen 
Qual'zschicfcr auflieg t. 

WERNER s telltc die V Cl'muthung auf, dnss die oSlindischen Diaml\n
len , wclche nicht w eit vou, g l'osso Qual'Zlngel' enthaltenden Gebil'gen in 

cincm cisenschüss igen Sande gefunden wOI'den , der Plõtztl'appfol'mnlion , 
a ngehõl'cn dUl'flen, E s mag sich mil dem Vor!wmmen der os lindischen 
Diamanten \'cl'halten wie es \-Vo\le , 50 viel schcint gewis5 , dass die bl'a

silia.ni schen w ohl nicht von der Tl'appfol'mntion a1stammen • . Ans diesel' 
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F ormution kommt ih Brasilien , 50 weit cs uns bcl{annt gcw ordco ist, 
blos cio Grünstein , der von uos nicht anstehcnd , meistens nul' ais Fünd
ling beobachtet wordcn , und dic Dioritbildung del' Montes A lios in der 
I)rovinz Bahia vor, beidc ohne geog nostischc Bczichungen zu dcn Diaman· 
ten. Dass der bl'asilianische Diamunt aus den peruvianischen Gcbil'gcn, 
wo die Trappfol'matioo so vorhclTSchend auftr itt ; hergeschwemmt sey , wil'd 
wohl der Luge der Dinge nach vou N iemandcn . angenommen ,;'el'dcn. 
A NDRADA hat (Actcs de la Socielé d 'hisl. nalur. de Paris. /. 78. Journ. 
de Phys. XL I. 325.) zucrst dic Mcinung veranlasst , dass jene cdleo Steine 
dem Eisenstcinconglomcralc angchõrcn, cinc ' Ansicht , ""elche dl1rch die, 
fl'ühcr in dcm Cabinet des MARQUES O' AN GEJA Zl1 Lissabon , jclzt bei Hrn. 
H nuL ... .ND in L ondon aufbcwalll'te Stufe von . Tl'p.mhoacanga , w orio ein 
Diamunt eingewachsen ist, nn Sti.il-!<e gewann. Hieran sehlicsst sich un
seres Freundes \'. EsCHWEGE'S Ans icht , w clchel' dell Brauneisenstein entweder 
aus der Ei5eng limmcrsch iefcl'formation oder aus der Bildung seines Itabi
rits (Mag not- und Braunoiscn5teins ) (til' das MuLtergestcin dcs Diamanls 
h iilt , indem eI' sich auf die zu VVien bc6ndlichcn und dic von ihm in 
W cimar abgegebcnen Hand::ltücke eines Cong lorncl'ats bel'uO:, wclchc nebst 
eincm grüncn Fossil (Skorodit?) jcne Stcinc eingewt\chsen cnthaltcn. 'lVh' 
bcsitzen gclbc Topase aber keine Diamanten in der Tapanhoacanga ver

w l\chsen, und müssen es daheI' dahingcslellt seyn lasscn, oh jenc Stcinc 

w ahl'e Diamanten seyen. In jedcm Falle jcdoch knnn die Tl'panhoacanga, 
ais ein r ('se nil,tcs breccicMJ'ligc5 Gestein, ni eht für das Mutlcrgestein der 
Dinmanlen , 50 wic dcs Goldes und der gclben Topase, sondern nur ais secun
drlrc Lage"s tõ, tlc dcrselben nngefúhrt \'verden. DafUr spricht unteI' Andercm 
auch das Vorkommen ausgedehntcr FormaLionen 50wohl der Tapanhoacanga 
ais dcs Mngneleisensleins ohne Spul'en von Diamanten, Z. B. in der Provinz 
VOIl S. Paulo. Auch die Bildllng jencl' Modi ficntion dos Glimmerschie
fCI'S, wclchc \Vir mit v. ESCHWSGE Eiscnglimmcl'schiefer genannt habcn, 
}U\Jl1l nicht ais dic GebUJ'tss llltte dcrsclben angcsehcn wcrdcn, obschon man 
vicll eicht dio sch"'aJ~J:cn PlInl<tc und Flocken im Innern oder die dl1nklc Parbe 
manchei' Diamanten eincrn Eisengehaltc zllselll'cibcn mõchtc ; denn gerade in 
dei' Diamanlen-Demarcation I<ommt jcne Bildung sehr selten vor. D ... C"'!IJ"'RA 

11. Theil, 

• 
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hegt cine andcrc Mcinuog über dic ursprüngliche Gchurtsstãttc der Diamanten. 
EI' machtc uns zl1nii.chst , seinem Hause, und dano an vCI'Schiedencn Orlen 
auf dic E,'scheinung von' Lagcrn oder mãchtigen Oángen dcs Quarzcs 
g leich unlel' dem lockcrn Boden aurmcrltsam , wOI'in schl' vicie Bcrg kry
sLa ll c nngctrotrcn \Vcl'deo, und bcmerlttc , dass e,ine solche Bildung von 
I'cincm Quarzc [rühcr über cincn grosscn Thcil voo Minas vcrbrcitct ge
wcscn· :ocY" müchlc (ais dCl'co Rückblcibscl unteI' andem dic Serra cios 
Cr;staês in Goynz bClrachLct W'erden Itónnlc) , und ais die Urstãtlc 
jener S teinc anzunchmcn sey , w oraus dicsc nach Z crtrümmcrung in dio 
Plussbctte gefülwl \VOI'den w ãrcn. Zm' Besliitigung scincr Mcinuog 
cl'w[thnlc cr, cio cinzigcs Mal eincn Diamnntcn in Q~rz aufgc~ 

wl'chscn gcschcn Zl1 h,wcn. Dl' man jcdoch al1SSCI" dicscm Bcispiclc jcnc 
E dc1stcinc nul' ais Fündlingc, apcr nic in dcr noch Lcstchcndcn Quarz~ 
IU"lls tc vorfindct, so ist cs SChWCI" , übcr dicscs trcffiichcn Mincralogen 
Mcinung cin cnlSchcidel'ldcs Urthcil zu fã llcn. Ucbrigcns hat diese An
sicht 50111' vicl lür sich , und dúrftc nicht blos auf jenes Qua!",dagcl" 
besclu"ãnkt , sondern w ohl auch auf alie Quarzgãngc dcs Quarzschic
fCI"s ausgcdchnt \Vcl"dcn. ' '''i r crlallbcn uns hier auch noch einc , sich 
hicran gcwisscl'1nassc.n nnschlicsscnde ucucrdings gcãl1sscrte AllSicht 
nnzufÜhren. Bcdcnht mau dcn merhwürdigcn Gcgcnsatz , in wclchcm 
Hicsclcl"dc und Diamant zu einnndcr slchcn, bclrachlct mau dic auffnl~ 
lendc Rcinhcit und Mcnge von l-Gcsclm"dc (vcrbl .. ~mntcm Hicdclmctall) 
\Veleho hicr nicdcl"gclcgt wordcn und dic viclleieht bald dl\l'uuf und 
ais fort\ViHwcndm" Bildungsact cingctrctcnen Zerstõrungcn und Zcrtdim
mCI"llllgcn diescr Musscn , 5 0 dÜl'fte die Hypothese von ciner durch phtlo
nischc EinOflssc, d. h" nus den Ticfen der Erde, glcichz.citig mi l der Bildung 
dcr Hicsellngen cingcb"ClCnCn Suhl imation , Rcduction odcl' Ausscheidung 
dos I"cincn KohlcnstolTcs viclleicht einige Aufmcl"ltS(UnKeit vcrdiencn. Wic 

dem aher immm" seyn móge : 5 0 vicl blcibl gewiss , dass cs cin und die~ 

sclbe POl"mation des Qmu";r.schicfcl"S ist, wclehe in einct" L ã,ngc von mclU' 
0.15 zwõlf Gradcn den HauplstocK der Ccbirge . im brasilianischcn Conti
ncnte LilJcnd , no mehl"Cl"Cn Ol'len und unteI' ãhnlichcn Vel'hãllnissen den 
ihr untcl"gcoronctcn D io.mnnt crschcincn liisst. Immcr ist Cd ein hohes, 
~\Vci bis drcitauscnd Puss üLcl" das Mcer erhnbenes Land , mit Campos-
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vcgetaLion bcdccltt , dessen Quarzschi cfcr cbcn 50, "via m dcm D iamanlcn~ 

distri ctc, lluch w eit gegc ll VVcsten fortlaufcnd, in Goyaz llnd MUltO-OI'OSSO 

(",ohel" sich zwci grosse Ta.fe ln des Gclcnkquar'.lcs in dem Miinchocr 
Museum bcfi nden) den Diamant aufwciss t , wãhl'cnd die Gneiss- und Ora
nitgeb irgc lãngs der }{úSLc (Serra do AfTar) und dic ticfc)' landcinwãl'ls 
aufll'ctcndcn H ühlenhalk- und Quadcr-Sands teinCol"lnationen ){cine Spur jcncs 
edleo Stcincs zcigcn. 

Dic V cgcta tion im Dirunantcndistricte ist gc,vissCI"mosscn ais dic 

eigenthümlichstc und nusgcbildctste F orm der Ca~posfl Ol'a dcs Hochlandcs 
zu bctrachtcn . Dic stãmmigcn Lilicnbãurnc der V cllosicn und Bal"bacenicn 

s ind hicr hrmfigcr , ais in c inem andem Theilc von Minus, und w erden 
sogar von m nnchcn Einwohncrn fü .. Anzeigcn VOIl dei' CcgcllWl.\l't dei' 
Diamanten gchrutcn. Zwi::lchen den hnarigen, g raug rüncn Crasern, w elchc 
in grosscr V C"hrcitung die Flãchen des Dis ll'ictes bcdeckcn , crschcinCIl 
vorzüglich hãufig dic. El'ioCftula mit ihl"cn in Doldcn gcs tclltcn w cisscn 
R ôpfchcn , w olligc Lippcnhlí'i thcn , manchel'lei ROl"bhlüthcn , ChnmnCCl"istcn 
mit zicrlichcl' Blallbildung und gclben Blumcn , Lisinnthc lI im pl'üc htigstcn 

Holh und' Blau der glocltenfól'migen Blüthcn p,'angend , Angelonien , E vol

vulus-, Clilol'ia- , Polygala - Arten , hie und da in dem Tnboleil'o Gesll'ãuchc 

und nicJrigc B[ullne von Cassicn , Hellel'ien , .Malpighi cn, Banislcl'icn, Po.nax 

und V el'nonicn. In den Cnpoês dor Rinnsnle und N icdc''lmgcll hor rschcn 

Al'len von S tyro.x, Annono., X ylopin, MaLen neben Ha umartigen F Ul'Ilhr[m

tern und dichLom Cehi,ige s tl'nllcha l"ligol' Cl'üsel'. Auf hl.\ l' lcm Ol'lInde 

ll·itt cin blnttloscs Thcsium mit seinen nlthenfõrmigc n gclbliehhrullllcn 

S tengeln auf , di e nieht scltcn mit pal'nsitisehcn Gewindcn der CassyL.'1. 

dm'ehschlungcn sind , odel' die seltsnme Cabe:a do Frade, cio Mcloenc

lns von Ocs lnlt c ines Turbans mit rOlhOl' filz igcr Sehcibc. N iedli chc 

Utl'ieullll'i en und bunto BUl'mllnnicn schmüchcn die R[mder der Bii.chc. 

Die weissliehen RiJTc , Bã.nl~c und Klippcn des Qual'zsehicfcl'S sind miL 

cinzclncn Ol'ehidccn , grosshlâthigcn Almwyllislll'ten oder cincl' Bromclia

slaude beselzt, aus deron fllSl'igcr WUl"zel dic Bow ohocl' cinc gclbc Fal'bc 

bcreitcn, S tntt üppigcr .Moospolsler, ",e1ehc in unscrn Alpcn die F clscn 

5!} * 
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übcrgrl'lncn, isl hicr das Gcstein nUl' mil dúrl'co, wcisslichcn Plcch· 
tcn *) bcldcidct. 

VV coiber ch3.ralttCl'istisch aIs die Pl1nnzcn sind fCII' cine Gcgcnd, 

bcsondcrs voo gcringcl'Cl' Ausdchnung, dio nn dcn Bodeo mindOl' gcbundcncn 

Thicl'C, wclchc sich vi o! Icichlcr und gcschwindcr nls jene verb,'citen , und 
dcshalb hãufig allgcmcíncl' libel' dic Erdobcrl1ãchc ZCl'sb'cut vorkommcn. 

DOI' DiamanLcndisll' icl hnt dnhor grõsstcnlhcils dio deu Campos cigcncn 
und \'00 jeneo der Ur- und I{üstcnwflldcr vCI"Schicdcncn Thicrartcn mil 
dcm zunachst licgcndcn Minas gcmcin. Einigc Idcine Sâoy - AlTon, 
Amciscnbilf'cn, Tatu's, das in deo Catingaswú.ldc,·n wohnendc Stinhthicr 
(Jaralicáca) , das Campos - und Calingas-Rch , der Tapir, Rebhühnel', 
Tin;:\mu's , sperlings;:\"tige T;:\uhen , schwarze und besonders wcisse Anll's, 

Bncco's, vicie Al'lcn Co liLI'i 's, PCI'iquito's und S pcchlc, dcr aus dürl'cn 

Z",cigcn lange hCl'abhangcnde Nes tc l' baucndc Idcinc Zcissig u, s. w, be

Icben 1l11ch <!ic stillen Campos von Tcjl1co w io jcnc dcs übrigcn Minas. 

Indcsscn VCI'SpÜl't der r ciscnde Bcobachtcl' doch schon die Nã11C cincr ncucn, 

dcm SCl'tào l.\Ilgchõl'igen und spütcl'hin zu 5childcrmicn Fauna in cinigen, 
auf dcl' bishc l' igcn Rcisc noch nicht, und nur dO l,t him(igcr vorkommcndcn 

Thiel'{U't'en; cs s ind solche die in den Fclscnhõhlen dcs c!as Lischcn Sand
sLcines wohnendcn Moco's (Cauia rapeslris NelIw.), der in Hõhlcn 1"1I

l'l'nde PUCh5, (Canis A zol'ae, Neuw.), dio Tinnmus, und zwar die 

g l'õsscl'e, miLtl cl'C l\nd dic Cadol'n" , dei' 'I'aLi\Upa Swain5., dcl' P ezu8 
Niambú {<:») , dic Sumpfschncpfc (Scolapax paludosa, media , Lath.), der 

S1'ÜIlC Spel'ling (Fl'in%illa campaslris ~,,:u~) uml melwere ncue Arten und 

Gullu ngen \ ' 00 Insclttcn. 

Auch ~dns Hlima des Dinm"ntcndis trictcs I,õmmt im AlIgcmcincn ' 

miL dcm voo Villa R.ica übcrcin, jcdoch mõchte in Tejuco selbst dei' 

.\ ,y echscl dei' vvarme und deI' \oVindc Itaum 50 tühlbal' seyn, ais in .jencl' 

.) J):II"lmlcr: Slicla d(lmaCCornis A ch., crcnulala F..schw, n arrera Ccrruchis , leuco~ 

mcla Ac1!., Capitularia perfoUala, ncglc~/a, rangiformis, sylvatica gigalllca , undalis, 
sanguillea F/ocr'" . Ralllalina lillcaris . Slcrcocauloll 'Ianum A ch, u, A" wclcllc Ur:ai_ 
Jlcu l owoll l mit .le r IIh en '''clt, ab mit .len Ilochgcbirgcn Vali Pe l'U t;cmcill bat. , 

H) SI' I l", A"c$ hl'(lsilicnse5 'J'. 11. 11, 78. ' 
." ) Ihi.lcm y, 61. 
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Stadt. Wi;' ucobnchtctcn w[,lwcnd unscrs Aurcnlhilltcs Aboncls o Uhr 
mcistcns cinco Thcrmomctcrslund von I I bis 1 ~ Gl'adcn R., am Morgcn 
um scchs VIu- von 8 bis 9 G,'adcn. Dor ticfs tc Barometcl'Stand , wclchcn 
wir wahrnnhmcn, war 251J2 (299.162 Lin.) ; der hõchstc 253ft. (300, 
62 Lin.). Man nimmt hier (lic mittlcrc T cmpcl'.:\LUI' in den VVin tcrmo
natco ZU 1 2 o R., in den Sommcl'l)1onatcn zu 19 bis 20

0 R. ano Oic 1l'ocJ.mc 
J ahrcszc it bcginnt mit d~m Monntc Ap,'il odor Mni, wãhrcnd w clchcl' 
mcistcns Oslwind herrscht. Dic RcO"cnzcit 510llt sich im Oclobcr cio', am o . 
s tãrkstcn fãllt abel' der Regen, besondo!'s m\ch hcftigcn Gc\Viucrn , im No
vcmbcr und Dcccmbcr. Im J onual' lritt oft für cinige VVochcn cino Pause 
und schüncs lthwcs "Veltel' cio, welchcs Inl\O hicI' deo kleineo Sommer, 
Veranico , zu ncooeo pflcgt. In der no.s!;co Jélhl'szeit wehcn die VVinde 
mn õftcsten nus Nordcn. Del' ChcU'tlctcr dcr Hmnkhcitcn ist hicI' cbcn~ 
faUs wie in Villa Rica und dco hõhcI'cn Gcgendcn , cn tzündlieh , hatél.l'l'ha
lieh odlf" rhcumo.tisch ; Hals - und Lungcnentzí"mdllngcn, aeute B,'ustwas
sersuchtcn und Holikcn sind hii.ulig . Die gt'osse Menge Neger, die 
den Distriet bew ohnt ) s tellt Icidcl' nur zu oft das traurige Bi ld der Ele-

, phanteomsse dar, womil viele Jndiv iducn behanet sim1 (I). Einc andcre f{ran"

heit der Negcl', die wil' vOl'züglieh hãufig hicr wahrgcnommcn habcn , 
ist der sogennnntc Arcus scnilis, eine V'cl'dichtung dcr HOI'nhaut in 
cinem Bogcll rings um die PupiJIe, Diesc HI'ankheit, zu welehcl' dic 

Sehwãehc der A\lgen bei dicscr Rnçc ohnehin disponirt , hnl ihl'cn Gl'uod 
wahrschcinlich in dem g l'c llcn Sonncnli chte, wclches dic Llcndenden Fel~ 

5en :,;,ul'üclwvcrfcn, in dcl' Ansb'cngung der Augen , in den B1utcongestionen 
nach dem Hopfe nls der nOlhwendigen Folge dCl' S teJ1ung der Neger bei dem 
Gold- und Diamantemvaschen, in der anhaltenden Erllflltung dei' Extre
milülen be i El'hitzung des übrigen zum Schwcisse gcncigten HÕl'pers, in 
dei' t'ohcn [{ost von schwarzen Bohnen, Mnisgdaze (Fubá) und Sehweine
speclt und besõndcl"s in dem Genusse von jungem Zuckerbrannlwcin. Mun 
w eiss zwar alleh in Brasilien, duss Ictztercs Gcll'ãnke, vorzuglieh wcnn 
cs frisch ucreilet ist, sellI' feindlich RU[ den J{Grpcl' wirke; jcdoeh vcrbictcn 
hier nicht, ,vie auf den eng lisehell Bcsit7.ungen in ''''csti lldien, cigene Po
lizcigesetze den Verkauf des neuell Rums, sondern er w ird, vOl'züglieh \,on dei' 
nicdl'i"stcn V'ólksklasse oft in Ucbcl"lnaas genossen, Vou andcm t<rl\llkheilen • • 

• 
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dei' Augen selbst gcs('lI cn sich namentlich das Glaucoma und der grauc 
Swar gCl'nc zu dom A~'cu$ sCl1ilis. Noch eine H,'ankhcit , derer wir ais 

im Diamo.ntcndistrictc bcsondel's hiiufig crwãhncn müsscn , ist das sogc4 

MI1'.'ltc lIf"al de sel e, c/ias, welchcs s ich bei Hindcrn nsch der CcLmot 
cins lcl lt , und, w enn cs sic Lis zum siebcnten Tagc ni cht -gclõdtcl hnt , ge
falu'Ios verl áuft. Dicscs UeLel bes teht in hcftigcn Hrãmpfcn de.r Unter
Icibsorgane, von sLarkem Schmcl'z begleitct , und wi,'d n8ch der Meioung 
der V crstãndigelocll dUl'ch V crwalU'losung oder übcrmãssige Rcizung dcs 
N o.bclstrangcs bei deI' Gcburt und Untcrbindung vcrursacht. ''''enn dic 
l{indcl' nicht unteI' den Hrümpfcn selbsl cl'li cgcn , w CI-dcn sic oft durch 
cillcn Ucbcl'g u.ng der cnlzlmdelen HautdecKcn und walll'scheinlich auch des 
Bauch(cllcs in Brnnd hinwegge,'affi.. Diesc Kl'ankheit scheiot s ich unteI' 
gewisscn epidemischen : noch unbelmnnten Einflüsscn mil grõssel'el' GcCahr 
zu cnlwieltc1n , w cnigslens hat mao Zcilcn bemcrkt, in denen die Neu

geborncn viel hãuligcl' von. ihl' cl'gl'iffen und ge lÕdlet ww'den, ais lUldel'c. 

Schon scít unserer Anlmnft in Tcjuco hntle mao hier Anstallen 
gctl'offen , das HI-õnl1ngsfest des Hünigs , w elches zu gleicher Zeit in gallz 
B,oasili cn angeordnct walo, in pall'iotischcn Fcslcn zu fciern. Der von 
V alel"landsliebe besecllc DA CAnTARA, dCI' dio "Vichtigl{eit und VVeu'de 
cines Ereignisses fühltc: dUl"Ch wc1ches Brasilicn zum cl'stenmale den Stcmpcl 
selLststündigcl' Gl'üsse erhielt, ,'VUssle auch hier, im Inncrn des Laudes, 
dil'scn Peiel-lichhcilcn so",ohl durch Pl'ilcht ais durch s innvollc Eilll·jch
lung Bedeutung z\t gcbcn, 'iVir hatlen hiebei Gclcgcnhcit , deR r ich
ligen Tacl und das feine Gefühl des bl'as ilianischen SClu nejo zu b~ 

wunde,'n. Das P cs l bcgann mil cioer Vorstollung in einem hiezu ciligsl 

nuf dem Mal'Me aus Brcltcrn el"riehtcten Thcalcl' , w ollin s ich die Spic1cn
den und dns Voll{ in fcicl'li chcm Zuge begabcn. Hcroldc el'õfflletcn del1 
Zug , ihnel1 folgtcn das MlISikchol' und vier Cestaltcn, . w elehc auf dic 
nusgch,'citcten Bes itzungen der pOl'lugiesischcn Monarchic nnspiclend, mil dcn 
EmLlcmen des Eu,oopãcrs , I",-,iers, Negers und Amcril~ancrs gczicrt , cinc 

'iVeltlmgcl lI'\lgcn , allf der das Bild dÇ,S Rõnigs Don Joao VI. s tando Den 
Bcschluss machte in s taUli chcl" Chor von Jüng lingcn und Jungfraucn, dio 
ais Schilfcl' und SchiiScl'inncn geklcidct , Bhunenguirlanden -lI'ugcn , und 

• 
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hiemit , im Theater nngclangt, das unter Zuruf des Publikums fcicrlich 
aufgestollle Bild dos Monarohcn schmiickten, Dio Chõre fühl'ten hicrauf 
po"tugisischc, ostindischc und Noger-Tânzc auf, und zum Cntormezzo cl'schic
ncn vier Harlckine, dio mit scltsam burleskcn Sprüngcn dio plumpen Bewe
gungen der amerikanischcn Wildcn pal'odil'end, die zahlreichen Zusehauer 
IJclustigten. Wenige l' bcdcutend WaI' das tragi - komist:hc Stück "die wie
del'errungene Braut". Der Vorhang der Seeoe stelllc den Genius Brasilicns 
VOI', wio 01' die Hydl'a dor Uoeinigkeit zu Boden lrctend, denEinwohncrn cincn 
Büschcl Achrcn darreicht. Das Gemãldc war das Wcrl{ eincs Brasilia
nOl'S, dcr ohne w citcrc Anleitung 50 viel Gcmúthliehes und so riehtigc 
V cl'hãltnisso ncbst zweckmãss iger Parbenvol'lhcihmg an den To.g gelegt 
hnt, d8.SS man in eincr solehcn Anlage mit Vergnügcn den I{cim schóncr 
Hunstcntwickelung in Bl'asilien erkcnnen honnte. Ein nicht minde!' interes
santes Schauspiel bot dic Aufführung von Ritterspicicn (Cavalcadas ) do.!'. 
Ritter in rolhem und blaucm Srunmt, rcich mit Gold geziert, und mil Lan
zen bcwafTnet, s tellten dio kricge,'ischen Sl:enen zwischcn ChJ'istcn und 
Mnuren dar, und crinnortcn in diescm 'iVettkampfc an die schõne 
romaneske Rittcrzeit Ew'opn's. Ehe dicse Kampfspielc begannell: dlll'ch lu'cuz
ten sich die christlichen und ffiaurischen Ritter; dnlln theiltcll sic sich in zwei 
Reihen, und fiogen nun an , abwcchselnd mit Lnllzcn~ Schwerdtel"ll und 
PistoUen auf cinandcr zu spl'cngen. Co einem hierallf folgendcn Ringste
chen W\1ssten sie cinzeln, von der Loge dcs Inlendanteo aus, im schnellslen 
Laufo nneh dem entgcgengeseLzlen Eode der Bnho hin die dort nufgehfmglen 
Ringc mit grosscr Gcschicldi~ hl<eit abzunehmen. \1\'lU' dei' Held 50 glücidich, 
den Ring mit der Lanze dnvon zu tragen , 80 wãhltc er unteI' den Zu
schauem eine Damc, scndote einen schwnrzen Pagen nn sic mil dei' Bitlc 
nb, ihr seinc Trophâe übcrbringen zu dürfen , übel'gnb diese, und zog, 
die Lallze mit einer Schãl'pe oder Bnndschlcifc durch die Hand der Aus
crl<ohrncn geschmúokt, unteI' dem Schall der Musil< lI'iumphirend dUl'ch 
die Chõro der RiUer. In cinem andem Manõvrc wUl'dc nach aufgestcck
ten I{ól'ben , w clchc hünstli chc Blumcn, PI'üchtc odel' Thiere dcs Laudos 
in sich vcrbargen , und nach Maskcn gestoohcn und geschossen. Eio schó
ncs Spiel , wclchcs besondcl's an die Galantc!'ie del' Rittcrzeit cl'ínnel'lc, 
war, dass die Rittcr aus 'IVachs bCl'cilctc, mil Blumcn gefüllte Granatãpfel, 
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ais cin Gcschcnk ihrcl' Damen küsslcn , und dann im LauCe der P(crde 
sich zl1wal'fcn, um 50 den Hampfplatz ihrer Chcvalerie mit Blumen zu ' 
hesLI·cuen. In vcrschlungenen Zügcn, W cndungcn und Krciscn , worin 
sich die RiUcr ais tremichc Reitcr bcwahrten, endigtc cnd li ch dicscs angcnchmc 
Schausp icl , und lóstc sich 50 glcichsrun nus dem dcs kricgcrischcn Hampfes 
in das der FrcundschafL und christlichen Licbc finf. DeR Beschluss sãmml
lichcl' Feste machlcn fOl'lgcsetztc lIIuminalionen und Biille. 

Aueh die Ncgcr bcstrcbtcn SiLh , allf ihrc VVcise di~scs rncrkwí'ir
digc pnlriolischc Fcst zu (ciero, \Vozu sic geradc damals in der Wahl 
eincs Ncgcrkõnigs die beste V cranlassung fanden. Es . ist niimlich einc 
Gcwohnhcit der Negcl' in BI'asilien , jãhrlich cinen I{õnig nebst Hof
stant Z l1 emennen. Dicsel' J{õnig hal l{Ciuc politischc odor bürgerliehe 
Gcwall über seine Parbcgenossen, sondcm genicsst .nur dic Icere Würdc 
wie dei' Bohnenkõllig an dem Dl'cikõnigsfcstc in Em'opa, wcshalb dio portu
giesisch-bl'asil ianischc Rcg ierung diesem gnnzcn Aclc, aIs ciner Icer eo Forro, 
kcin Hindcl'niss in den Wcg Icgt. 'Durch gcmcinsame VVahl wurdc daher 

dei' Hõnig CONOO, die Hõniginn X INCA, mel1l'cl'c Pl'inzen und Prinzcssinnen 
mil scchs Hnmmcrherrcn (Malfucas) und Kammcrdamcn von den Negcrn 
crnannt, und in fcicrli chcm Zugc zur Ncgerki,'che dem gcsammlcn Pnblikum 
vorgcslcll t. Ncgcr mil Slandm'lcn crõffnctcn den Zl1g , ihncn folgtcn Andcre, 
wclchc Slaltlcn dcs heiligcl\ F rancisclIs, dcs S. Salvado r , dcr Multcl' Gotles" 
s~i.mlntlich schwarz gcfikbt, cinhcrll"ugcn, hierauf cin Musil<chor von cillcm 
Negc.' angcfühl' t, mit ('olhen und violclten, zerrissenen Mãntclchcn nnge
than, mil hohcn Straussenrcclcl'l\ geschmücltt, und dUl'ch Tóne von TNn
bm'ins, Schcllen , dcr kl'cischcndcn Canzá . und der murroclnden Marim
ba ~,) das F .. eudenrest vel'l~ündcnd; ihnen folgte cin Neger in schwarzcr 
Masl~e aIs Hofmarschall mit gczogcnem Sãbcl , dnnn die schwarzcn p,.in
zen llnd p,'ill7;essinnen, dcren Schlcppcn von Pagcn bciderlci Gcschlechls 
gC ll'agcn wl1l'den, der Kõnig und die Hõniginn dcs vorigcn Jahr es, noch 

.) Dia Mllrimba hcltcht :ml cil'lcl' TIcihc , '01'1 Hiil'biss. ollcl' CuilC.Sclltmlcn (CuilÜ 0,1er 
Comuucas), Jie llllcll illl'cr Grossc zwiscllcn zwci n circn gcol'11l'1el . obcn I'cgcl mauig gcüffilcl. 
\lotl mil dnem 105e nu llie;;em1cn , oU l'ch cine Scllllllr 11m Enllc <ler neirc hde6tiglcII DcclICI 
yel'sc!,cn sina, un\l hei der Bcríilll'llllg mit cinclll Stocllc cigcnlhtimliclic Tono , 'on sich geben, 



mit Seepter und I<rone geziert , und das neuel'w[dlltc hõnigliehe Paar , mit 
Diamanten, PCI'len , .Mi'mzen und Kostbarheiten allCl' Al't gesehmückt, ,""clchc 
sic zu di csem P este zusammengeborgt hatLen ; dcn Schluss machtc das si.i.mmt~ 

Iichc schwarze V olk , brenncnde I{crzen odel' mil Silberpapier über
zogenc Sliilie in den H[mdcn. In dcr den N cS'cl'n eigenen Hirchc der 
schwal'zen Mutte.' GOltes angelangt, i1ber gab dcr Kõnig des vorigcn 
Jahrcs Scepter und I<ronc seincrn Nachfolger , lU\d diesel' stattetc nun in 
seiner nenen W ürdc dem Intendanten dcs Diamantcndistrictes mit dem 
gcsammtcn Hofslaatc cinc feicl'li chc Visite ab. Ocr Intcndant , wclchcr von 
dicscm Bcsuchc schon benachl'ichtigt war-, erwo.rlelc seinen hohen G&3t 
im Schlafrock und in dCI' Nachtmülzc. Del" N Cllerwãhltc, ein frcicl' 
N cgcr und scincr Pl'ofcssion cin Schustel' , w ;:wd hei dem Anblidw dcs 
Jntendanlcll ctwas vcrzugt , nnd licfs, ais Cf' ihn cinlud , s ich auf das Sopha 
nicdcl'zulas:l en, dcn SccptCI' fallen. Der leuts cligc DA CA!I1ARA hob dj cscn 
auf , und gab ihn dcm, dcs Rcgicl'clls schon müden Hõnis c lãchelnd mil 
deu VVortcn zurüch : " Volrc Afaj cslé a loi$sé lomber $on sccplrc f" 
Druo Musikchor hczcig tc dm'ch lãl'mcnde 1\1usik cl em Jntendantcn seine 
E hl'ful"Cht , und endlich zog di e gnnze Menge, nnchdem sic in gewohntcr 
Scln." cnsilte das l'cchlc }{nie gcbcugt, " 0 I" der Gescllschnft des Hauscs VOI'
übcl', und durch dic Sll'MSCn [cicl'lich dn.hinsclll'citend, begn.bcn sich dCI' 

Hônig und dic Hõnig in in illl'c Hütten zl1l'úck DassclLc Schauspicl wal"d 
dcs andcl'n Tagcs , mil' mit vCl'andcl'lcm Thcmn. wicderholt, Del' neuc 
Negc"hónig empfing ni.i..mlich Õ'ffenllich den BCSllCh eines frcmden Gef..m d
ten an dcm Hofc von Congo; (die sogenannte Congada) , Die kóniglichc 
Pamil k und der HOrslMl zogcn l'eichlich aufgeputzt , in voJlem Pompe 
auf den Mnrhfplatz; Hõnig und Hõnig in licsscn s ich nuf S tühlen niedcl', 
zu ihl'C I' Rcchten und Linl<cn SMsen anf niedr igcl'O Schemcln die Ministcr 
uml I{runmcl'hcl'r cn , J{ummCl'damcn und üb,'igcn VOl'nchmcn dcs Rcichcs. 
V OI' ihncn Wal' dic Bll.ndc dCI' Musilmr:itcn in gclbcn und I'othcn Schuhcn, 
schwul'zcn und w cisscn S ll' ilmpfcn , I'othcn' und gelbcn Beinklcidcl'n , mit 
dUl'chlõchcl'tcn scidencn Mãntclchcn geschmückt , in doppcltcl' Rcihc auf
gcstcllt , und machtc mit T" ommcln , Pfcifen , Tambul'i ns, Ratschen uod 
dcm mUl'mclndcn Mnl'imba cin schl'ccld iches Gediuschc j dic Tãnzel', 
w clchc sp"ingend und hi'lpfcnd den Gcfandtcn unteI" dcn sondcl'harstcn 

ÓO 
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Gl'imassen und in 'den erniedrigsten Stcllungen ankünd igtcn, und dessen 
Geschcnke übel'brachten , stellten cio 50 bizarres Schauspiel dar, dass maa 
glaubte, eine Gcscllschaft AlTen vor sich zu sehen. Se. schwll.rze Majcstãt 
Ichntcn anfú.nglich den Besuch dcs Premdcn ab, empfingen ihn aher 
cndlich mit den Worten: "dass ihm der Hafeo und das kõnigliche Hcrz 
oITen slündcn" . Der l{ónig von Congo hiess den . Gcsandten zu scincr 
Linken Platz nehmen, und lhciltc unter lãrmendcr Musik spaniscbc Rohre 
und Ol'den aus. Endlich schloss sich das ganzc Fest mil dem Rufe dcs 
Ncgcrhõnigs, welchcn sein gesammtes Volk wicdcrholtc: Viva El Rey 
Don João Sexlo! - W elchc Rcihe interessantel' Belrachtungen kann der 
Dcnkcr, der dic Blickc vor- und rückwo..r tS richtcl , an dic Bcschauung 
dieses seltsamcn Festes knüpfen! 

.Anmerkungen zum zweiten Fí.apitel. 

Vcrze i chniss 

dcr sci! (lcm Anfangc uer kõnigliclicll Adminis!,'a tion ill\ Jahrc 1172 bis 1818 gcfunucncn 
Diamanlcn, 

Ge",;"b! ; n Ge .. idll in 

177'2 
1773 
t7H 
1775 
177Ú 
1777 
I n8 
I n!) 
1780 
1787 
1782 
1783 
173 .. 
17H5 
1786 
17M7 

• '0 

" ~ 

-132300 
4 7600-
'l -l-O:lOO '2 
3 3112'2 1 
1 .si)135 -

- H5Ó~ 3 
_ I!)Ü'.1:5 -

1 .40531) 2. 
1 >1'2130 -
1 30873 -

- 15 1850 t 
1 1'2580 -

- ")Ó I45 3 
- ,7()tO -

t 3'2'2 15 '2 
111M':! 

o 
o 

,~ 
o 

5 , , 
~ 

4 

ó 

, 

Im J .hrc 

1788 
!'l81) 
171)0 
179 1 
171)'2 
1793 
171)4 
151)5 
1706 
171)1 
1798 
1799 
1800 
1801 

"'" l M?i 

• 0 
o 
'0 

" ~ 

'2 301)40 3 
- 33150 -

1 16095 t 
- '}()39ú -
- '27353 -
- !81(;5 -
1 lÓ335 .3 

- 1! '25'25 -
- 15 J()8 2 
- 12835 3 
- tt 7Q8 1 
- 1'23'25 -
- 13'200 2. 
- 14603 3 

2 '2810 1 1 
t .05801 

") D35 heiuI 50lche, di" .eh .. erer ilb 17 Quilates . 

•• ) Von d ic5er Zei! iln lokhe, dic .eh .. e~er .11 8 Quilates. 

o , , 
<; 

4 

, 
, 

7 

Gew;eht iu 

1,o J .hr o 

t '27'2!,? 
- 13855 

• '0 

~ 

, , 1804 
1805 
1806 
1801 
1808 
180<) 
1810 
181 1 

- 14008 -
1 lú'235 1 
3 18'21)2 -
I -W.J50 , , , 

I , 
5 11350 
3 1l)1'25 

I HI2") I) 181)87 
18 13 10 19555 
1814 21 01)15 
18 15 8 6Q94 
1816 15 25175 

I , 
1 

1817 I) 1)889 -
18 18 11 9396 

11 

, 

, 

5 
1 

, 
1 , 
4 
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Verzcichn 55 

der im Jahre t 8 t8 im Diamanlendislriclc gcCulldcnen Dianlantcn . • . 
Zabl der G • w ; • lo , 

Wu.c Diamaa. lo;" (LOIC) ,," Quilates G,. Oil. Quilatu G,. 

~ 

crstc 11 " on nlchr ais 8 Quilates II 
I I 118 3 4 

Ge ..... icht IL - - -

,w.;,,) • ,"on ~ ~~s 8 \!uilates . 30 I I 

! 6 .on Obls1· . 31 2 -
9 VOfi S bis 6 • ., 2 - ." - -

38 ,"on 4 bis S • 161 • -
80 voo a bis 4 • 2:68 I -

duo I 507 von 2 l)i5 3 . II I I 595 - -
vicrtc I ullgeaãhlt n von I bis 2: I 1872- - -

I 1 [111 te • wenloer ais ci" Quilate SChWC1' 20H 

r 
5echstc • • • • • • 12 19 - -
s iebcll tc • • • • • • 191 - -
ach lC • • • • • • 756 - - 6205 3 -neunto • • • • • • 282 - -
zelllllo • • • • • • 86 - -
cilflo • • • • • • . 56 1 -. 
l.wólrlc • • • • • • 44 , 

I Summc 031) I , 4 

Das specmsche Gcwicht des bra,ilianischen Dlam311ts 1St 1I30h den, von WiScnn HCITn Col
legcu B OCr3th F tlC II5, bei 15lo ll. Thermomelcr5talld angcstelltcll, Versllchen = 3,516,666; 0115 

des gediegenen Goldes .1\15 dem Diamantendistriete = 17,006. L elztercs ist fasl immcr sehr 
rein, nnd die Vereilligullg \'011 Gold mit Palladillm lindal sich auuer deu GreuzCIl des Distric

tes, nnmcutlich in der J\'(lIgncteisellsteiuformatioll, wie bei Ilaubira. fi" malto dC/I/r o. Ueber Uie 
Hrys tallisatioll des DiamantCIl ist besondus 1.U vergleichcn: Catalosuerai~o'lllé des Uiamants dou! 
le cabinet de Sir ABRAn,u.! HUM!:, nAn. par !'tIr. le Comtc dc ll OUR~Ol'l" Londres. 1815. 4. Die
ae trerruche Sammlung, wclche der ao lilerarisch gesinntc lleaitzll.r dem Dr, ", M.l..ATIUS in Lon
dOIl zu zeigel1 Uie Güte ba tlo, enthii.lt grOsstelltheils brasiliallische Steillc, 

{I} Die sogenllnnten Elephnlltentusse bcstehen ;11 einer ungeheuren AlISchwclJung der fii ue 
von den I{niCIl IIbwart! bi, 1.U den Zehen, welche gleichen Schritt mil der Vcrhiirtullg und 
Vel'dicknng der Hauldeekcn und mit der Zunllhme ali Unempflndlichkeit 111111. Das llewcgungs
Ycrmogen wird dnbei nnr durch deu Umfnng des Gliedes YCrmindcrl. DisweiJclI hllbeu wir den 
Fnu fast Ubcrall gleieh Uick, im Durchmcuer nchl bis zehn Z olle mcuend gefunden, und di, 
ZchclI schiellel1 sich zwischell der ellonll vcrgrosscrtell l\bsse giillzlich 1.U vcrlicrcn. Hiillflg 
wnr nU'/' ein F ll5s in Cillem 50 hohen Grlldc afficirt; und zWllr k3m uns Uie Krankheit im Allge
m einen mehr bei Mannem, aIs bci\Veibcm yor, wodurch sie gewisscrlllassen in cinculGegcnsatz 
mit dcr in SI. Paulo endemisehen Kunkheit der Kropfe steht, die dort bei dem weiblichcn Ge
achlcchte hiiufiger ist. An weincn Mcnachcn haben wir aie niemllh bcobachtcl. LS sebeiul unI, 
ala weua hei diuen ilhnliche Ablllgerungen und Aun •• uchcrungell mehr i .. der Sphilre der drüsigtn 

60 >!: 
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Organe, 111$ des I-I lI.utsystcms vorkimcn. Die~e Iklllkhei t hat in ne"'ziehung auf ihr l.:mgs:l.lnes 
5chmer:tloscs Forlschrciten und deu gcriugclI Alllheil, welchen der iibrige Org.mislnus ilntânglich 
daran 'lU nchthen scheint, ,-jel Aelmlicllkcit mil manchen Formen des AU$salzes , nud ",ird in 

'Drl1silicn nllgcmein ;Ih eiuc Art dessclbcll betrachtcl. Sic soU jedoch in vier minderem Grõlole 
anstecl,cnd Jeyu. ' Vir gctraucn uns llicht , zu c'l t5chcidCII, ob sic meJu- VOII leproser odcr voa 
syphilitischer Dyskrasie llcrrührc, 50 viel schciut aber gewiss zu se)'n , das, ihr palhogcllclisches 
Verruihniu namcntlich in erncr Entzündllllg der Lymphgeflissstriinge der Extrcmitiitcn, uud in 
eine .. const'cuuven VCNlopfung dcnelbe .. durc:h \"crclickte Lymphe, Ergieuungeu ins Zellge ..... ebe. 
in davon elllstehenden Eulzündungell du letzteren ulld tllhniiliger El\tartung und Au5 ..... ucherung 
aller hiiuligen Gebilde berulle. Ficher iSI, wcnu aueh die l'l'ankheil eillmal ausgebildel existirt. 
doch uicht immcr vodlllndcn, wohl ube,. vel'kündigl dn Ausdrucl. 1'011 Schwachc und Erschlnffung, 
J\1 :mgcJ (1.11 E5~!USI, Ent.,ündung oder Triefen der Augen dic Allgemeinhcit des Leidens, ",elches 
übr igens vicle Jahre andauem kanu, bis es endlich ill einen I)hlhisischen oder hydropischen Zu
slande überseht. Die Oberfliichc der lIaut ist d<lbei gcspD.llul, haTI, unemplindlich, Ú'ild hald ohne 
tllle Excre.cenzen, bald ,uit V\'tlrzell, Schwideu, Ris5en, Schuppenflechteu, Pustcln oder Schorfell 
bedeckl. Dic Hantfarbe iSI seIte" veri'l1dcrt, oder sie seht ,'om Sehwnrzen ius Grauschwnrze 
übcr, 01. diese 1;";lIIkheit in einer besoudcMI DezidulIlg zu dem 5exuohysteme stehe, iu uns 

nicht bekamlt seworden, jedoch haben wir 5ie lIie \'or Entwiekclung der P ubertiil., am hiiufiS
slen aber ,'om sechsunddreiuig.<tNI bis :wm fiillf.t.igslen J~hre wahrgcnommen. D~5 VorkoJnmen 

der E1ephonICllr..i~$e in dcm 1I0chJoudc "011 Minas, WG wir sie \'iclltiillfigcr, als on irgend einem 

andem Orte, seCundeI! hobell, scheill t die schol! "Gil rnchreren Acnten gemnchtc llemcrkulIg ZII 

hestiitigen, d355 die lí l"l1l1ldu:!it ,'ondiglich in ofl"cl1cn, wahll05ell GegcndclI hcrnche. llcknllll lJich 
wird 5ie hijulig auf mellreren der autillischen !uselll, ",ie <luf Barbados und Allliglla , bcmel"kt . ), 
5chwer fitllt ea uns, sagen 7.U mi;s$CII, dus ",ir me1l1"crc <ler 1m dicscm Ucbcl I .• ei<lell<lcn in 
der furchtbllutell H iil~I Gsjgkc il <lllgetroffen baben, weU die UnSliicklichclI ,'o.n ihren IIcITen in 
Frcihcit gcsetzt ,,"orden wote .. , UIII "011 dern iibriq,.cn Geai .. de fern ZII bJeiben. MIIU pflegt 
in Dr3silien AnLimo.llillm mu! ,\ r5t)uik IIb die bewiiRt-Iesten Il cilmiucl gegcn die lirankheit :r.u elll
pfehlen, IIlId diue I' !etho.de scheiut mil iler dC$ 11m. J\1.\TIU$ ;;bercjll~.n$tilllmen, ..... elcher Pil
Ien aU5 Pfcfrer und arabiacl leill GIIUlllli uud einem Orll" Arsenik in f,inf 'I'iígell, flehst cinem 
\Vurzeltrank mil grouem Errolgc "CI"orJllcl. Verg.!, AI.AI\D. de )"jnflammatiGII de! \'aissC3ux lym
phlltiquC5 dermGide5, mnladie designee pAr les nutCllrs 50.115 le nom d'Elephontiasis etC. Par. 18:1.4 , 

'} Ou le"top r.t eg»>~t i Jfhe Sch"eltrn ,Itr F"ii.se, 1'011 ,len !tllicen ft}l\yiirIJ, w~lchcJ an manehen 

Ortrn in Oll;ndien, ".il! z. B, in Coc!.;n hliur.:; iSI, weuhalh Inan lic,eh,~otlenl! f"iiue dort iiberhaupt 
Co-<:l,infüul! "" ntnoen pAeSI, 5ehtint ei n all(lere! palho;rneliuhu Vl! rhi llniu zu hahen. Mlln uhreibt 
u namentlieh de", " 'aner nnd dem Geallu e YOu }-'i,d.en ZII. \ ' er1>l. ilIl1l1 ll1l1', z,ycite Jlciu in I'cr, 
I;e" , p. 17, der dcuueb~n A.u 'lil.be, 
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D.rittes Kapitel. 

Rcisc von Tejllco <n den Termo von LYlinas Novas. 

Dic scJ.üncn Umgcbungcn \'on Tejl.lco, dei' Umgnng mit 5cincn gcbildc· 
tell Einwohllcrn, und vo,-.âiglich mit cinem Mannc ,vic DA CAi'IIAnA, ' ''0.
rcn tI'iffi.igc Ol'ünde, unsem hics igen Aufcnthalt 50 s~hr aJs mõglich zu 
\'c,·Iii.ngcrn , allcin dic Noth.wcndigkcit, zeitgcmMs ao dem Rio de S. Fran
cisco cinzulrcffcn , was wcgcn der dOI,t hCl'l'schcndcn I{ranldlcitcn nul' in 
ocn tl'odmcn Monatcn der Pall ist, zwang · uns unsem Licblingsnufenthalt 

zu " cl'ln55co. In ocn Gcfühlen von VVclunulh und Schnsucht, we\chc dic 
pol'tug ies ischc Sprachc mil dem unübcrsc lzbaren :,Saadade" bczeichnct, 

schicdcn ""ir, um dic Minell dei' üLl'igcn Edclstcinc, ,,,,elehe in dem Di
st rictc (Termo) vou Minas Novas vOl'lwmmen, aufzusuchen. Der VVeg 
füh."le uns nordõsllich übbr die Serra de JJ1entanha, einen hohen Quarz
schicfcrbcl'g, welchcl' den rechtcn Abhang des Thales bildet, nn dcsscn 
lillhcr Scile Tcjuco licgt. Auf der Hõhe dcs GcLirges, von wo nus ",ir 
deu f .. cundl ichelt O .. l in der Tiefe VOI' uns nochmals begrüsscn Iwontcn, ., 
nilluncn ,,,·il: von den gclcitenden F'I'clmclcn Absch ied, und vcrfolgten un-
tei' mnnchc..lei Empfindungcn den einsamen Weg, Seitlich an dei' StI'as-
se lag die L avra dos Crislae.'l, wo in dem mürbcn Quarzschiefcr nach 
GolJ gcwaschcn .win!. Man findct hier sehl' 8chõne hlare Bel'gltrystalle, 
wclchc 00. Rulill<l'ysu\lIe oder dcndritisch l\llsgebl'citctc Gri'mel'de cinschIies-
sen, Die wcit a\ls1llUfcndc Ebene dcs Gebil'grückcns ist õde, mit dCirrem 
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Crase bcdcc~t , und zcigt kaum hie und da cine cinsamc Hiate. Hicr sticss 
SENIIOR J OZB" FSRNANDEZ, cin Factor der Diamantcnjunta, und der ganzcn 
Gcgcnd kund ig, zu uos, w elchem de~ Intendunt aufgeb'llgen hattc, uns 
cinige Tllgcreiscn ""cil Zll bcglcitcn. UnteI' seiner AnfülH'ung sticgcn wil' 
das slcilc Gcbil'gc hinab , passirlcn, [ünr Legoas von Tcjuco, die BrücJ{c 
ühct" J cn J~io JJ1"anzo: cinen clwa dl'cissig Fuss JJr citcn Tributár dos Rio 

J cquclinlwnha, und standcn mm ao dom AusgDngc dos Diamantcndi stric-
tcs, VOI' dom Registro l.md Arrayal €lo Rio 1I7anzo. D ic wachthabcndcn 
Soldo.lcn haltcn sehon I{undc voo unsc,'m Au rcnthaltc und naturhistOl' ischcn 
FOl'schungc n in Tcjuco, lInJ licsscn uns, ohnc unsel' Gcpi"lck zu untcr $U

chcn , wcitcl' zichcn. 

VOH dcm Arrayal an, \'\'clchcs hi.i.ufigcn Ucbcl'schwcmmungcn und 
tb ,mit cillkclll'cndcn Ficbem ausgcsc lzt ist , l'cisc t man-i.bcl' cin nicdJ'igcl'cs 

GciJi" gsplattcau, das sich von N. n<tch S. mclwcl'c Lcgoas ausdchnt. Die 
Spuren voo Bcwohncl'll und Cl1lhU" sind scllen, To dem crstcn von \V. 

nach O. gcõJTnctcn Qucrthalc dcs GcLi" gcs , liegt dei' Ideine Ol't Cang i
cas) cinigc und zwanzig miL Stroh gcdeckte Lehmhútten , die hino SpUl' 
\'0 0 dem Rcichthum deI' hi esigen Coldminen o.n sich lI'agcn. Doch hnt 
so\"\'ohl der rolhe Letten , ais dcl' ziemlich múr])c QlU\I'zsch iefcl' diesel' Ge
gcnd cine bcdcutendc Ausbcutc gcli efert. Dicsc1hc Fol'mation fandcu wir 
auch 0111 folgcndcn Toge, nls Wil' unSCMl W cg in der Richlung von N. 
N , O. vCl'folgten , bei Cllpâo Grosso und L avras lia Pindaiba, cinigcn 
wcnigcn I-I áusel'n in eincl,11 Qucl'lho.lc dcs Pllltcau's. Auch hiel', obglcich 

. <tussc ,'haIIJ dcs Diamo.nlendisl,'ictcs, hal man Dinmanlcn, jcdoch scltcn und 
Idcin gcfund cn. Dic V cgc lalion in dicscl' einfõl'migcn I-I ochcJ)cnc, welchc 
sich "On Tcjl1cO his Ill.lch Mina.s Novas hinzichct, und an Hõhc allmü, lig 
nbnimmt , zcigt..: cinc Form, wic wil' s ic in g lcichcr Ausdchnung noch 
nichl walll'genolUmcn haLten , Nicd,' ige, k,'umm üs tige, bl'citblãltrigc Büu
me c,'hebcn sich hic und da zwischcn cincm dichtcn Gebüschc mnnnich
f<ll tigcl' Gcsh'ü,uchc, das bnld mil linhlcn FclscnplaUcn , bald mit dÚl'fiigcn 
\'\' icscnplãtzcn, odcl' in dcn Nicdcrungcn und Rinnsruen mil cincl' etwo.s 
hõhcl'CIl snfl igen '~altlu ng (Capâo) abwechsclt. Man ncnnt auch hicl' das 
Gcs ll'úllPC Serrado , odcr , wcnn cs nicdrigcr und baumlos ist, Carrasco. 
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Nicht alie ihm zugehórige Pllanzen *) verlieren wãhrend der trocKcncn 
Jo.hrcszeit ihrc Blãtlcr, doch thcilt dann ihr Anschcn den allgemeinen Aus
drucK von Welkheit und Dün'c der Grasplãlzc, Nur dic schattigen Wald
schlãge gchen l'eichliche El'ndten von Mais und Mandiocca, welche IctzlCl'C 
hier irn Monate Scptember gclcgt vvird, und fcuchtcre Orle vCl'trii.gt. 
Bohncn werden an olTenen und trockenen Orten im April und im Scptem
bcl' gesteckt. In den Fluren (Campos serrados und accarascados) 
selhst lasscn nllr jcne seltncrcn Streckcn dic Mo.ndiocca gedcihen , wclehe 
cin vorzügli~h fcttes und zugleich sandigcs Erdrcich bcsitzen. Der Wun
dcrhaum (lJ1ammona, Ricinus communis, viridis u. A.) steht hã,ufig in den 
Pflanzungen und um die Wohnhãuser, g iebt jãhrlich dl"ei bis vier EI'ndten 
(Camadas), und schcint in diesel' heissen Gegend besondcrs viel Del ZlI 

licfern; einc Arroba de,. Saamcn zwülf P lasehen, Was aber SCltOll hier 
den Hnuptbetrieb der Landleute auszumachen nnfãngt, ist dic Baumwollcn
zueht, wclche den ganzen Termo von Minas Novas 50 seI)!' bcschã1l.igt. 

Am l!l. Juni gelangten wir nach Buril", dei' Fazenda des CAPITãO 
BENTO DlAz, eincs gcbol'nen POl'tugiesen , wclchem \lns DA CA/llAI\A em
pfohlen ho.ttc, wn uns dns in der Nãhc vOl'hommende gcdicgcllc Kupfcl' 
zu ze igen. Dieser Mann hattc in sciner Einsamhcit drci Masehinen zum 
Ho.rtãlschen und Spinnen dCl' Bnumwolle no.ch dCIl in POl'lugal bclmnnlcn, 
VC!'fCl'ligt, welehc dUl'ch cin cinzigcs Rad von Menschcnhünden in Be
wegung gcsclzt wel'den. Wil' konnten der Ausdauer und Geschicklichhcit 
dicses Mannes unserc Bewundcrung nicht vcrsetgen, obgleieh es uos dúnk
te, dass bei dem dermaligen Stande der Civilisalion und des Bcdúl-fnisscs 
im Landc, solche Masehinen noc;h nicht an ihrcl' Stcllc seycn, bcsonders 
da dic fcrnere Zugutmo.ehung cincs feincn Baumwollcngespinnstcs fúglich 
nicht hicr, wenigslcns nicht im Inncr~, gcschehen kann, \yãhrend die 
hcnnchbartcn Seehiifen mit englischen Baumwollenzeugcn im Uebel'llussc 
versehen sind, und dic wenigen Hãnde Kaum zur Cultu!' des Bodcns sclbst 

.) Vorzüglich aus dcn Gauungcn: Sida, Ochna, ACD.cia, MimosD., QUD.lea, Coeeo. 
Zoba , Kiclmeyera, LaUI"US, Nyt:lerosition, Arragoa, Barnadesia, ;Jlbertinia, Anono, n(mi~ 
"teria, Malpighia, Aspido&p.:rma. Von Pahncn bcmcrkt man hicr die sta,prnlosen: Astro
caryum campestre und Diplothemium campestre, und die nicdrige Cocos jle%u~a. 
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hinreichcn. Auch schicn es, ais hãttc CAPo BSNTO sclbst noch keincn Vor
theil bei diesem Unlcrnehmcn gehabt, was cr dem Mangcl an U ntCl'sLü

tzung von Seiten des Gouvernemcnts zuschrieb. E I' wallte sich dcshalb 
unler den Auspicicn dcs CONDE DE PAL!\lA, GouvernClll'S von Bahia, nach 
dem Stãdtchen Caitelé, im Innern diesel' Pl'ovinz zichcn, wclchcs durch 
seinen grosscn Bo.umwollcnhandel neucrlich 5cl11' bCl'ühmt geworden \'VaI'. 

Nicht weit VQll seiner Wohnung zcigte uns C.\P. BENTO in dem 
Belte cines Plüsschens do.s Lagcr cines R.olheisenstcincs, welchr:s jedoch 
nicht l'cich genug ist , um cinco Bergbau zu vcrdicncn. Dann führtc CI' 

uns cine halbe Legos. wcit, zu cine .. verfnllenen Fazenda, Pc do Morro, 
wclche der chemals 50 rcichcn Pamilic dcs Diamantcnpiichtcrs João FEn
NANDEZ DE OLIVElnA gehõrt, wo wir an dcm Bachc Ribeirão de S. Do
mingos das gcsuchte Hupfcl' fanden. Es !{ommt in einem grlinen Gcstei
ne VOI' , wclches das Bett des Baches in losen Trümmel'l\ und das west1i
che Ufer desselben in grosscn Masscn cinnimmt, wãhrend das õstliche 
Ufel' Quarzschiefer aufwcist. Das MetaU erscheint in diesem grünlich
gl'auen sp litterigen HOl'llstcin gedicgcn, eingcsprengt in Rõrnern und wie
wohl ziem1ich selteo , bnuITIa.'lig verzweigt, oder ais Rupfergrün und Rup
fel'Llo.u, in dessen Nii.hc das üestein ein schiefcrigcs Ansehen aonimmt, 
und an den Ranlcn stilrl~e .. dUl'chscheincnd wil'o. OI'OSSC Po.rthicn des ein
gcspl'engten Metalls wal'cu wi" nicht so glücldich aufzl1f1ndcn. Dicscs, 
wa.hrscheinlich der Hicselschiefcl-formalion nngehõrigc VOl'KOmmen erinnel'
te uns an die Gl'únsteinfelsen hei Vao im Dinmantendistricte; es schcint, 
wie jcne, anf dcm Quarzschicfer ll.ufzuliegcn. Dic Gcgcnd \'VaI' sehr ein
sam, und nUl' VOIl Hcc,'dcn klcincr gruncl' PCI'iquilos (PsiUacLls Grega
"ius, Spi:c Aves /. t. 34.) hclcbt, wclche mil illl'cm plnudcl'hancn Gc
kráchze das ganze 1'ho.l cl'fltUlclI. 

Ais wi,' nm niichslcn Morgen nnscre Reisc iibcr das, mil hohcm 
GI't\se und Buschwcl'k bcJechtc l'lo.ltell.u nnch Ca/umbi , dcm EigCllthmuc 
unsere.cl Fülll'ers JOZE' FBI\NANDEZ forlsclztcn , so.hcn wil' sich in deI' {\UH

gedehnten Einõde einige Bcrgrückcn am HOI'izontc cl'heben, wclche , bei 
der Monotonte dieser Gcgend , einen ganz cigenthümlichen Eindruel~ auf 
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uns mnchten. Es kam uns vor, aIs enlrlecl{ten \Vil' nus dem grüncn Mee
re , in welchcm wir hinrilten, einige blnuc Inscl n. hel'von'agen , denn bis
""eilen war die Ebene in 50 weite Ferne gleichmãssig ausgcbl'cilct , class 
sie, Me cine unermess liehc Wasscrfl5.che, mit dem Horizonte zusrunmcn
fioss. Das zitternde Spicl in dei' Luft, weleltes einzelne aus deI' Ebene 
hCl'vorragende Bã.ume in Bewegung zu setzen schico, erhõhlo dio Mogie 
dicses Anblieks. Diesc Hochebene (Chapada) nimIllt, der Lãnge nach 
nur vou z,'vei seichten Thãlern durchschnitton, ({(,s gauze GChiet zwisehcn 
den bcidcn DiamanLflússen, J equetinhonha in \ iV"eslcn und Al'assuahy 
in OSlon ~ cin. Rechts sahen \Vil' die Serra da Penha, wclche ihl'en 
Namen vou dem jcnseits Ii egcndcn Arrayalo ho.t, weilol' rück\Vãrts und ge
gen deu Diamantondistrict hin , dio Serra de S. J oão und Iinks dio hõ
hOl'c Serra de S. Antonio odel' de Gram lJ-7ogol. Sowcit das Auge 
rêicht, erblicht man keine cinzige Hútte, denn die Ans iedclungcn liogen in 
den Niederungen, und übel'haupL begegoet man hiel', \'erwachsellc \ 1Vcgc 

dm'ch das Oestrüppc vel'folgend, keiner Spm' von mcnschlichcm Daseyn. 
Um 50 háufigcr enlzüekpn den Reisenden Schwãr'mc von Colibris, wclchc 
Iluf den zat'lfiedl'igen Mimosa - und Acacia- Gcsu'ãuchcn, deo blmnclll'Cichcn 
Cnssicn und den duftigen Po.ullinicn herumscJnv[u'men. Füt' Botnnikel' lInd 
Zoologcn mi'tssen diese Gcgcndon im JoolUru' und Februru', ",enn AlIcs in 

Blüthc slchet , ein wahrcs Pal'adies seyn. 

Gegen Abend sliegen wil' aus die5em bebuschlon Hochlandc elWM 
abwr,rts, um in das ArraY'll ele Barreiras, fünf Lcgoas von Calumbi zu 
gclnngcn. DCI' Gcistliche dcs Orles, cin Mlllnlte~ wclcher uns, bei Gele
senheit einer fu·zllichen Bel'atlll1ng, Manchel'lei von seinen Jugendsll'cichcn 
(JJ7ocidades) crl'alhen li css, was m o.n in Em'opa ãngstli~hcr zu verbel'
gen pOcst, 50rgte fUI' unsere Untel'hunft. rn cincm Bacho, Curralillho, 
gnnz naho am Dorfe, fanden wir ein machtigcs Lagol' von dichtem hÜl'ni
gcn Oraphit, durch wclches hic und da Adcrn von w eissem Quoo'z und 
von BCl'gkl'ystall zicheu, und des.5en Licgendes Quar'z zu seyo schcinl. 
Cegen die OberOãchc hin ist dCI' Graphit nicht selteu in licfe Lõcher und 
Gl'uben Ilusgespült. Man versicherte, dass dn5selbe F05Sil auch in dem 
bcnachbo.l'lcn Gebirgc vorkomme. In deI' Nãhe dcssclben ist auch eine 

• 
lJ. ')'llcil, 6, 



47!l 

schwachc Eiscnquellc, dio {jcgon hcrpctischc Ausschlãgc von Nutzcn seyn 
5011 , was elwa cincmAnthciTc von Graphit zuzuschreibcn seyn mõchtc. Dio 
Erschcinung diesel' Substanz nicht wcit voo dem Diamantcndistricte dü .. ftc 
viellcicht voo ' iVidltighil (til' dio Gcognosic seyo. Eine Mci le nõrdlich voo 
Barreiras 5011 auoh l{all{ vorkommen. Bis jctzt wciss Jl).an hicr kcinen 
ando!'o GcbJ'auch voo dem G,'aphitc 1:U machon, ais damit Fl intcnláufc zu 
pulzcn und Lcder zu schw ãr zen. Wil' untCl'li cssen dcsshalb nicht , durch 
SENIIOR JOZE' F ERNANDEZ, welcher uns hiol' vcrli css, einigc M l1Sl Cl'Stücl<e ao 

DA CA~I ARA abzl1schicKcn , um ihn voo der Mõglichl{cit 7.U itbCl'zcugcn , dio 
Schmclzticgcl, wclehe mau bishcr nus England bczogcn h.:\Ue, im Lando 
zu VC I'fCH'lisen. In der Naeht wurden vv"il' und dic E inwohnel' des Ol'Lcs 
durch ein sondel'bares Gchcul und Gcschrei erschrcckt, welches sich VOIl 

dem Oiprel eines Hnu!ies vernchmen lic$s. Dn dic Nncht sehl' helle war, 
und einc J<lgd geslalLetc , 50 ).wnntcn wi,' das Oespcnst crlegen, - cs wru
cille g l'osse Eule (Sll'ix IJugula). Eine nndel'e zoolog isehe Mel'kwür
digl{eit , welche \'Vi,' hier erhielten, war das Ncst cines Guekucks (Cuca
las cajanus) mit sechs g rünlich marmol'irtcn E iel'n. Diesel' Vogel hfl lt 
sich in dcn Campos auf, und liisst sich sclbst durch Flintcnschüssc nieht 
vou seincm lãl'menden Gcsc\u'eie abbringen. In den Sel'l'ados findet man 
hier auch hãufig Zabclés (Tinamus brasilien sis) wic zahme Hühner hel'
umspntziel'en, 1I11'e E icol' sind von der Grosse der Hühnereier, sehõn cho
colaJebl'aun gcfiil'bt und wohlschmcckend. 

Del' R I:o Arassuahy, das heiss t Fluss der grossen Araras, wcl
chel' .:lllf der Serra das Gorilas entspl·ing t , und õstlich die Chapada be
gri.i.m.t, liegt zwei Lcgoas VOn Barreiras cnlrernl. W ir cl'l'eichlen ihn 
noch VO I' Abcnd , und wal'cn so S"lücldich , an der Fuhrl (Passagem) 
cioen kleincn Nachen zu findcn , au r dem ""ir mit dem Cepãd{c übCI'SC lz
lcn. Dic Thicl'c sc\hst wurdcn dm'ch dcn Fluss gClI' jcben, E I' ist hi cl" 
ctwa dl'cissig Schrittc bl'cit , von wcisscm WasSCI', und fliesst von S, "'V. 
nach N. O. , in einem Beue von Eiscnglanzhalligem Glimmcrschicfer, des
sen E iscn sehl' aufgclõsl ist, und welchcn hie und da Gange von Qual'z 
und von ESCIIWEGB'S Chloritschiefcl' dUl'chsclzcn. Noch deullichcl" tI' itt dCl" 
Eiseng limmcl'schicfer an eincm Bnche hervor , der sich untcl'halb der Fuh ..... t 
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in den Arassuahy Cl'gic5St. Man hat in diesel' Gegend frühcrhin mit 
Glück RUr Gold gewaschen, und sicher WÚI'dc der schõnc Quarzsand dic-
5CS Flusscs alleio mehr Goldstaub Iiefem, ais dcutschcl' Plciss in allen un

seren Stl'õmCll aufzufinden vCl'mag. Auch Diamanten hat man, wicwohl 
scllcn , im Aras$uahy gcfundcn j dessen uugcachlct abCI' stcht der Fluss 
nicht 50 wie dei' Jequclinhonha unter der Botmãssigkcit dcs Intendantcn 
vou Tcjüco. Am letztcrcn Flusse nâmlich darf keio Ha.us ohne Erlauhniss 
dicscs mãchtigcn Bearoten erbauct w erden. Unrem dcs õstlichcn Ufcrs 
übcl'nachteten wir in ciner elcnden Hútte, del'co BcsiLzer einc Art von 
Múhlc zur Bereitung dcs Pubá aU5 M"iskÕl'nCI'n nngelcgt hattc. Bei dem 
Cebrausse dcs nahen W asSCl'S llnd demHnru'l-en deI' Rüder, das lIns an Don 
Quichote '5 herúhmles Abentheuer mnhnle, konnlen wi,', unter eincm VOI'· 
duche dem Nachtthnu ausgesctzt, kcin Auge schliessen , und waren f.'oh, 
uns mit gl'nucndem Morgcn \'vieder zu Pfcl'de und in den anmuLhigcn hoch· 
gclcgcncn Campos zu schcn , nns dcren unübcrsehbnrel' Flüche sich heutc 
abel'mals die Serra de S . Antonio wie cine blauc Inscl erhob. Nachdem 
wil' eincn hohen , stciJen Hüge l úbersticô'cn, und cinige Legoas W egs 
hintcr uns "hatlen, el'l'eichte n wir das wilde Thal des Itamarandiba, oi
nes schneIlslrõmenden P lusses, wclcher sich in dcn Arassuahy ergiesst. 

An ihm steht Glimmel'schiefer mit kafTecbraunem Glimmer und weissem 
QlH\I'ZC, hic und da E iscnglimmcl'schicfcr cinschlicssend, ZlI 'fage, w clchcr 
in w enig gegcn W, gencig tcn Schichten von S. nach N . strcichet. Mau 
bcmcl'kt a~ ihm eine Abündcl'ung, in w elchcr dic zum 'fheil verwittcl'lcn 
und ochl'igcn Eiscnglnnzblii.tlchen dUl'ch melu' Qll<lI'Z verdl'ãngt \Verden. 
In den W iildem der Niedel'\mgen fanden \Vil' hi er einc Art von Mabca *), 
deren Slãmme, unteI' dem Namen Canudo de Pipa beknnnt, Xli Pfeifen
r õhl'cn ausgchõhlt w Cl'dcn , und dcr en bitterc Rinde ais cin gu lcs Antife
bl'i lc angcw endet wil'd. In dcn Campos bcgcgnctcn uns die cl'stcn 
Rudcl dcs amc l'i.lmnischcn Strll.usses (Ema) , die wil' von mm an im SCl'Lilo • 
hfmfig xu Gesichtc bchll.mcn. Piedade ein iil-znlichcs AI'I'<lynl , in dcs!len . , 
Hil'chspl'cngel 1500 Menschcn wohnen, WIU' d M Zicl unscl'Cl' Tll.gcl'cisc . 

• ) lHa~a futulifua, f oliil oU(lIIgil acumillalil ItTrula/il, IlIbtUS im:u/!iI mt dio'l"e f~'" 
rugillto .10llltll/O$il, I\l ... IIT • 

• 
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Es liegt RUr der Hõhe eines BergrücKcns, der sonst mehr ais gegenwãr
tiS', auf Go ld bcarbeitct wurde. 

AIs wír dcs andern Tagcs dureh dichtes Taboleiro , au r der sich 
allmãlig ahsenkcndcn Hochebcne , nach dem Hauptortc des TCI'mo von 
l\1inas Novas, der Villa do Bom SUCCC$$O oder de Panado him'illen, 
wurden wil' plõtzl ich durch cincn Trupp r'l3.clttcr Indianer, Mã,nncr und 
Weibcr, in Erstauncn gcselzt, wclchc in dumpfcmSchwcigcn ihrc Strasse 
zogen. Sio \Varco von dem Stammc der mcnschcnfrcssendcn Botocudos. 
Wie alie Indiancr, wclchc wia' bi:> jctzt g:eschcn hattcn, \Vareo auch sic 
von hcllzimmilirauner Farbe ,. mittelmãss ige r Grõsse, unLCI"$etztcr Stntur, 
von kUl~Lcm !-Ialsc, Idcincn Augen, platLgcdl'ückter J{Urzer Nase und \'''ulsti
gcn Lippcn. Dio pcchschwarzcn , slralTcn , g lanzcndcn 1{0pOlaarc hingcn 
Einigen wild hCl'ab ; die McisLcn jcdoch 1I'ugcn sic rings um den Hopf, von 
unLcn bis eincn Zoll hoch W)el' die Ohrcn, glaLt ahgcschoren. Jhrc ver .. 
wildcl'len Ccsichtszügc WD.l'en durch HolzschciLcn von mchrcren Zollcn 
Durchmcssel' (Taboas), wclchc sie in der durchbohrtcn Untcl'lippc und in 
dcn OIU'cnlappcn ll'Ugcn, auf das Bnlsetzlic11slC cntstcllt. 50 5chr uns auch 
dic trostlose Physiognomic dei' Coroados, Purís und Corop6s mil Be
dauern uud Mitleidcn el'fullt halle , so machlc doch jClzt eincn vicl sch,'cclt
\ichCI'cn E indl'Uck dCI' Anblicl{ von Menschcn, di c fnst hcine Spm' von 
HUOlanilfll in ilu'crn wlIstcn ACllsscrcn lrugcn. Indolcnz, 5lun-:pfsinn und 
thicl'ischc Rohhcil warcu in ih l'cn vicl'cchígen, plalLgcdrücktcn Gcsiehtcrn, 
in ihrcn Mcinell und fUl'chtsrun slicrcn Augcnj Gcfrü.ssigkcit, Tl'üghcit 
'und Sehwerf'lilligllcit in den \'vulsligcn Lippcn , in dcm Hüngbauchc , w ie 
in dem ganzen lo"oscn Horpcr und dem t,'ippelndcn Gangc ausgepri.igt, 
Das grf\ssli ehslc Bi ld abcr Lot cio VVeib dar, welehcs bcdecltt mil VVun- • 
den nu den AI'meu, Bcincn und Bl'üsten, blulig und gcschwollcn, dCI' HOl'dc 
Inngsam nachwanhtc, Sic WiU' von illl'em Gultcn in Uebc l'll'ctung dcr chc~ 
lichcn T,'cue betroffcn , in dCI' Wulh der, bei dcn Indicl'n 50 herrschcndcn 
Eilcr5ucht lUl cincn Baum gebundcn, mit Pfcilschüsscn durchbohl'l und 50 

vcJ'iasscn wOI"dcn, folglc aber jCLzt im Gcfühlc ihl'cs Fchllritts rcuig dem 
Zugc nnch, 50 sut sic honntc. GC l'ühl't und voll Schaudcrs I'cichlcn wir 
der Hülfloscn Maismehl, und sctzlcn un5ern W cg in ll'l\\u'igcn Bctrach· 

• • 
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tungen übcr dicse Halbmenschen fort. Dicse Horde gmg zum Thcile oh
ne Waffcu, mit cineln. Bündcl Hleidcl' von wcissem Baumwoll cnzeug oder 
}{altun, die sic von dcm Dil'cctorium der Indiancl' odel' voo mitleidigcn 
E inwohncrn auf ihrcr W nndcl'ung erhaltcll halten ~ und mil ihrCl' Mund
pl'ovision, einem Bananenblatt voll Mandioccn, unteI' dcm Arme. Die Waf
fco, wclché die bcjahrten Mãnncr tl'ugen, warell s tal'ltc Bugen voo dcm 
rolhen Holze dcs Puo d'arco odel' Tapicul'ú (Bignonia chrysan
lha ?) und cio Bündcl Pfeilc. Mçhl'crc halleo auch cio kurzes Mcsser un 
cinem Faden um deo Hals gchãngt, und wal'co im Ges ichtc roth bcmall, 

mit cinem schwarzcn Striche unle r der Nasc, quel' von cinem Ohr c ZWll 

andern. Dic Mftnncr b-ugen cio gc\Visscs Glied entwcder in ein Stüc!{ 
Ba.nanenblntt cingcwichelt , oder nach "ornen mit ciner Sehnur umbundcn, _ 
nicht sowohl nus Schamhaflig l{cit , ais um sich vor Insecten und a.ndem Ce
fahren zu schütxcn. ' Vic wir spater cl·ruill·en, W!\l'cn diese halbuntel'jocliten 
Bolocados voo clem Rio Doce in dio N icdcl'iassungcn am Rio Grande oder 
Belmonle (der Vereinigllng dcs J eqLf.clúl/lOnha mit dem Arassuahy) in 
der Absicht vel'setzt wordcn , um in ihl'en lU"sprtmglichen WohnOl·ten wcni
gel' geflihd ich XlI werden, und um, nachdem sie die Lebensart der Coioni. 
s ten und deren Einrichtungcn sclbst in dei' Nãhc gesehen hiilten , bei d.el" 
Rücllliehl' vortheilhaft auf ihre Stammgcnossen zu wil'kcll; abel' cben jetzt 
w al"cn sie im BegriJTe, sich \Vieder in ihre el'sehnten heimathlichen Wiii· 
dei' zurücJ.<zubcgeheo. Dia Rcgicrung hat nãmlich unter dem Ministel'ium 
des CONDE DE LINIlAI\ES in alleo Gegenden, welche von Indianel"ll bervohnt 
sind, milital'ische Poslen aufgcslellt, wclehc in mehrcl'e Divisioncn (Divisõcs) 
abge thcilt , die O"dnuog unteI' jenen aufl'eeht, und ihrc feindscligen Untei'· 
nehmungeo gegen di e Colonisten im Zaume halten mÜSSCIl. Ein solchcr 
Posten ist das von uns hcseh"iebene Presidio de S. João Baptista run Rio 
Xipotó gcgen die Pm'ís, Coroa.dos und Coropós; eín andcrel' sLeht in Pll
çainhll õstlich von der ViIl& de Príncipe, he i den Mo.ialís. Die zl\hh'eich
ste und fUl'ehtbarstc N ation der Ul'cinwohner in dcn Wiildcrn zwischcn 
dem Rio Doce und dem Rio dc Contas ist die de,· Bolocudos, die oft 
ohnc Untcl"schied aueh Prcxes, Monos , Aimores. genannt 'werden. Sie 
wird besonders durch die "siebente Division" bcobaehtet, deren Haup lqullr
tier sich ao der nordõsllichcn Crellzc dei' Comarca von Serro F,·io zu S. 
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Mig uel am r echtcn Ufcr dos Rio Grande be{indet. Hior stcht cin Ofli
cic,' mit eincr schwachen Mannschaft vou Mulalten , ",deher deo gedop
pelten Aultrag hat , sow ohl die nnwohncndcn B aloeudos in Freundschaft 
zu cl'haltcn, und nach und nach zu civilisil'cn, ais auch die Schiffahrt nach 
dom Occan hio zu unlcrslül:t.cn und zu sichcrn. Dl1J'ch Geschcnkc und 
kluges, freundli chcs BCl1chmcn hat os auch der Commandanl dicscs Di
s ll'icts sowcit gebracht , diesc l'ohen und bishcr stcts feindscligen Indianer 
mit den Portug iescn in Verkchr zu sctzcn. Mchl'C I'~ Aldcas voo jcnen 
Mcnschcnf,'csscl'll \Vllrdcn lüngs dcm Flussc gcgründcl, und dio B aloeudos 
range0 5chon ao , sich mit ctwo.s k'lnd bau zu LeschüJ\igen ; sio b ,'ingen 
den Ansicdlcrn van Zeit zu Zeit Ipecacuanhn, zahmo Papagcicn , Onz~n

hãule u, d. g l. zum Tausch gegcn eUl'opf\ischc Gcl'i\thc, und lcihcn ihre 
Arme ais Rudol'c!' Loi der Schi ffnhl'l nach dcl' Vil/a de B clmonte, Zwar 
sind sic, eifol'süchtig auf i1l1'e PI'eiheit , noch in J{ein so untel'geol'dnotes 
V erhãltniss zu den Portugiescn geb'cten, ais dio Coroados und dio Coro
pós , jedoch sieht d OI' Mcnschenfround mit V el'gnügcn cino!' s tãtigon V 0 1'

besse,'ung diesel' NnlUl'sõhnc cnlgcgen, welcho noch zu Anfang di cscs Jalu'
hundcl'ls dUl'ch oin I~õ llig l ic hcg DckFct , ais vogclf.'ci und ais F cindc des 
S lao.tcs erklãJ't , von den gegcn sic auszichcnden Patl'ouill en und W aldzú
gen (Entradas) , wic ,vildc 'l'hicrc vCl'folg t, und zu zchnjãlu'igc,' Dicnst
l>arkeil l\ufgcgJ'iffcn , oder mil bcispiclloscl' Gl'ausamheit nicdcl'gcmo.cht 
w\lI'dcll. Dic Botocudos nm Rio Belmonla h(\j,cn sich jcdoch deI' Civi
lisaLion gcncigtcr gczcigt , ais dic run R io D oce, wclche durch die noch 
immc.' im Schwangc gchendc Sitte Menschcnl1 cisch, besondel's ilwer Poindé, 
zu esseH, und dUl'ch dic I-linlCl'list und GI'l\usnmkçit , \'Vomit sie bis jetzt 
s ich dcm E ir\dl'ingcn dei' l'ol'lugiesen cntgegcnstellten , und di e Schil1alu,t 
auf dem Rio D oca unsichcl' mnchten , ein Sclll'echcn dei' Nachbnl'n sind. 
J e d,'ingender das Bcdül-fniss Wil-d, die F ahrt aue dcm Rio Doce und dcm 
Rio B clmonte hCI'zl1stcllcn , um so das Binnenland mit dcr }{üslc in V Cl'

Lindl1ng zu sC lzen , desto wichtigcr wil'd cs scyn, dic Botocudos ruhig zu 
crl Hlltcn , sie ais Rudcl'Cl' auf jenel' sonst menschcnlccren ''''asserstI'MSe :lll 

bcnülzcn , und somil durch das fri edlichsle allcl' Mittel, den Handclsvcr
~ehl' , ihre allmf\lige Civiliso.tion zu bewil'l<cn. V on Tocayos pflegen 
die Hiihnc, w clche mit Baumwolle bela.dcn den Fluss hinabfah.'en, 10 
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vierzchn bis zwanzig Tagcn die Húste zn crl'cichen. . Sic sind sehl' Inng 
und schmal gcbauet, mcistcns nus cinem bre itcn Hiclbl\umc und einc!' Plan
Me auf jeder Scitc bestehcnd , und ruhren 50 vicl ais achtMl\u1thiere, nãm
lich vier und sechzig Arrobas (zwanzig und einen halbcn Zentncr). Dl'ci 
des Stroms kundigc SchifTcl' (Canoeiros), w clche vCl'kõstig t , \Ind tâgli ch 
mil einer Patacca (2 P ,'nnken) bezahlt we'rden, leiten dic Fahl't. In der 
Mittc dcs W egs stossen dic Bõtc auf cincn W assel'fl.lll , WQ jelzt das 
ÇJuartel do Salto angelegl isto Hie!' mússen sic ausgeladcn \Verden , um 
ohne Gefahr zu passil'en. W eilc!' unten sind zwnl' cic Urer und das Bel
le dcs Stromes cbcnfalls rcl!iig, doch \Vird dic st<\l'kc Strõmuug bei dem 
ÇJuartel dos Arcos ohue nllszull\dcn übcrwunden, Dic Soldntcn in die
seu beidcn Dctachemcnts sind di e Piloten allf diesel' Rcise, und scheincn 
für di cscn Dienst eben 50 wichlig , ais um dic Indianel' im Zaume ZlI hal
ten, und die Schi fl'nh rl gegcn di cseLbcn zu sichCl'n, Da dic Münuung dcs 
Rio,Bc/mon.te wegen hãufigel' Sandbãnkc (Coroas) schwer zu befahren 
is t , 50 hat das Gouvcrncment von Bahia SOl'gc gctrngcn, den Rio da Sal
sa, einen Vel'bindungsast zwischcn dcm Rio Belmonle und demRio Par
do , wclchcr nur w5.lwend der Rcgcnzcit mit Lcichtigkcit 1cschiffi Wil-d, 
zu crweitcl'l1, um dic Bõle durch dic Mündullg des lctztern Plusscs in 
den Occan gclangcn zu machcn. V on hiel' gchcn dano dic Ll\dungcn 00. 
in vim' und zwnnzig Stunden auf den die Küslcll bcfalwcndcn Boolcn tlnd 

lmd Schoncl'n (Lanchas und E scunas) nl\ch Bahia. Fül' die Zukunft, wo 
dio Produclion des GcLie15 von Minas Novas mclll' lInd mchl' zunehmcll 
\Vird , ist dicsc Hundclssh'assc VOIl grosser VVichligkeil ; anch pllcgcn jetzt 
schon cinige untel'nchmcndc Handelshãusel' in Bnhin ihn mit.Vorlheil zu 
befnhren, Mchl'ere E inwohnel' dcs TCI"mo von Minas Novas hl\tten auch 
vcrsucht , cinc LandSb'assc lilngs dcm Rio Bc/monte bis ZlI dem ÇJuartel 
do Salto aU5zuhullen;' sic wUl'dc wcr w egcn der Nãhc gcfiUU'lichel' IlHlia
uCI'hOl'den und deI' Dichtheit dei' Urw 5.ldel' f(\5t fÇll f nicht mclw fl'cqtlenLiI'l, • und ist l1lm wahrschcinlich gilnzlich wicde!' vCl'wachsen. 

Die Yil/a de N, Senhora do Bom Successo {lc Panado oder 
ge\Võhnlich ntu' Vil/a de Panado , li egt auf cinem sLal'kconvcxen Hirgc1 
zwischcn den beidcn Bõ.chen do Bom S uccesso und Panado, Sic ist 
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der HauptQrt dcs nôrdlichcn Districtcs der Comarca do Serro Frio oder 
dcs Termo dcs Minas Nov~s, $0 genannl, w cil cr er st nach dem iihrigen 
Mincnlandc (inl. JalH'c 1721, - 27) entdeckt undauf Gold durchsucht ""or
den° isto Hicr residil't der Obcrrichter (Juiz de Fora) dcs Termo, wel
chcr alie gCI'ichtlichcn und adminis tralivcn Gcschãftc (Ictztere bcsondcl's 
mit dcm Capitão móI') ais obcrslc Bchõrde zu bCh'cibcn hat. Del' Tcnno 
von Minas Novas crsll'ccKt sich von dem Diamanlcndistrict nach Nordcn 
his an dic Grãnzc der Capilanic voo Minas Cernes, gegcn Bahia hin, zu 
wclchcl' Pl'ovinz diesel' Landsll'ich chcma.ls gchõrte. Cegen Oslcn bcgrcn
zen ihn dicjcnigcn Fortsctzungcn der Serra do Mar , wclchc unteI' den 
ycrschicdcncn Namcn der Serra de Esmeraldas, dos J4imorês, Serra 
Negra und Serra do J acuhy bekann.t sind; gegen Weslen dic Serra 
Branca, dic Serras das Almas, do [tarribe, do Gaviào u. s. w. und der 
Rio Verde. Diescs grosse Gcbiet, dem man, vielleicht ühertriebcn, eine 
Li.inge von hundcrt und fünfz ig und cinc Bl'eite von sechs und achtzig 
Legoas zllsclweibt, gew[\hrt in physikalischer Hinsicht cine gedoppc ltc 
Ansicht. Del' õstliche Theil , besondel's von dem rechtcn Ufer des Je
qaelinhonha nn bis nn di e Gl'cnze der Provioz gegen die ,Çapitanie von 
POI'lo Seguro, ist eio Gebi,'gsland, wc\ches sich, õsllich von dem Rio ArasM 
suahy an zu Bcrgcn von dl'citauscnd und mchr Fuss Hõhc el'hebt, und 
hicr mit immel'grüner Urwaldung lmd an dei' Cl'anze diesel' mit hohcn 
Calingê\S, wc\chc in der troclmen Zeit ihr Laub verlicl'cn, bedccl{t ist; 
zwischen den beiden Plüsscn J eq.uelinhonha und Arassuahy M el', 
wie ohen erwiibnt, hobe Plateaus dl.\I'slellt, welehe bald Llos mit hohem 
CI'ase, LalJ. mil dichtem Cesll'üppc und UnteJ'holze bcwuchscn sind. Del' 
westlicheTheil, vom Rr'o Jequelinhonha angcfnngcll, ist bei wcitem weniM 
gel' ])cvolkcl'l , weshalb Cl' gerneinig lich dic Wüsle, Sertào, gennnnt Wil'd, 
und ein unglcichcs, vielfach zersehniucncs, bald hlig ligcs , bald in ausge
dehntc Bcrgc1)encl\ erltohencs Tel'J'ain, wclchcs sieh gcgcl\ dic GI'cnM 

• 
zen des GcLiets allmiilig al:lw&rts senhct. Del' óSllichc Theil dicscs L lmd-
sll'iches ist mchr fü)' dell AcI{erbnu , der wesllichc. Cül' die Viehzl1chl gccig
net; und zwal' hat scil clwa dreissig Jahren dic Cultur der Bnumwollc in 
dicsen Gegcndcn so sehr überhand genommen, dass sic jctzt der wichtig
ste Erwcl'.LSzwcig gcwol'dcn ist. 

• 
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Man pflegt fülo den Anbau der Baumwollenstaudc sowohl dic oic
drigcn, IfUlgS ~en Rinnsalel~ deI' Flüsse und B&che isolirtcn Wãldcr (dic 
Capoês), ais auch, und ZW~ mit mehl' V orlheil , die in g rõsscren Sli'c
ckcn zusammcnhãngendcn in der Dürl'c blattlosen Catingas zu vCI'wcndcn. 

Dic letzlcrcn errcichen bald dic Hõhe unse .. cr jiingcrn Eichcnwaldungcn, 
Lal4 gleichcn sic VYãldcrn voo zwanzigjãlwigcm Schlagholzc, und wcc.hscln 
biswcil cn mit nied "igerem Gcstrauch und BuschwCI"k, das grüsstenthcils 
schr dicht vcrwachscn ist, ab. In deu Capoês isl der Bodcn ~ tcinig und 
mit ziemlich [cUe!' Dammcrdc vcrmcngt, in den eigcntl ichcn Cl\lingas hin
gcgcn cio Gcmcngc selu' [cinco Quarzsandcs mit tl'ockncm schwarzcn 
Humus. Dic Bcwãsserung ist in beiden ge l'jnge. "Vas deu Wachs
thum der Bamuwolle ganz vorzüglieh begüllsligt, ist das bestãndige, lJ'oek
ne ,. Mlal'c f{lima diesel' Gcgenden. Die hohe Gcbil'g:lkettc der Sel'l'a do 
Mar verhindCl,t den Zug dcl' "Vindc und fellchlen VVolkcn vou deI' f{üsle 
heI' , dic Abwechsclung in dem hygl'oseopischen Zust..'mde der Luft isl ge- . 
l'inge, dic Rege0 siml vel'h5.hnissmilssig scllneI', dic Thaubildung is t scll\'\'ã
eher, da der Himmel 50 hi.i.ufig unbewõll{t is t , und die nii.chtlichc Tem

peratul' ist von der des Tases wenigcl' VCl'schicdcu, ais (\fi deI' ({üste. Alie 

dicsc Momentc zusammcngenommcn , wclehe \Vil' a.ls Zügc cines Contincn
talklima bezcichncn kõnnen, schcincn cine V cl'feincl'ung .del' pnanzcnfascr 
zu bewil'l{cn, wie man sic nicht 1>105 . in dom zl\l'lcn Fadeu der Bnumwolle 

diesel' Gegendcn, sondel'n auch überhaupt in der Bildung von ãusscl'st 
dichtcn, schwcl'en und g lcichal'tigcn Holzartcn hemcl'kt, dio in dem In
nern des Landcs hãu6gcr sind , ais in den Ul'wi.i.ldern langs deI' l{üsLc, 

wo die Bãumc mit robcl'cn Silften angcfüllt s ind, DIll'ch dio scltonel'o Re
gen cl'hiilt allch die Baumwollc von Minas Novas ;eoe schõne wcisse FilI"';" 
be, wodul'ch sie sich besonders vor deI' von Maranhão und Pará I:\uszcich
nct. Z u dcm Anbaue deI' Baumwollc wel'deo die Lúndel'cien dUl'ch da.s 
vCI'del'bliche, in g(\flZ Brasilicn üblichc S:yslcm dos 'Abbrennens vOl'uel'ci
tct , wc\chcs immcl' wfdu'('nd der trockncn Z cil geschicht. Man alcc!it im 
Monate Janual' odel' Fcbrunl', """enn die El'de dUl'ch hãu6gen Regcn el'
wcicht lVol'den , fünf bis aecha Sa.amcn der Baumwollenstaude in cio ge
mcioscho.flIiches ~och, und hcdeckt .solches leicht mit EI-dc. Dicsc Lõchcl' 
slchcn zwei bis drei Fuss weit voncinandcl'. Dic Emdtc fliJlt im zwcitcn 

li. Theil. 62 
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J ahl'c in die Monate Scptembcl' und October. Jc nachdcm das El'dl'cich 
dei' Pflanzung it.nncr odel' I'cicher ist, verlasst man dicse schon im zwei
ten oder im dJ 'j Uen Jahre wieder. In dell hôheren Cntingasw aldl10gcn ll'itt 
dei' !clzlcl'C Fali hãufigCl' cio, die Schlãge hingcgcn in dCIl Niedcrungen 
w el'deo meistcns dUl'ch cincu einjãh,:igcn Anbau 50 sehr er schõpft, dass 
man "ic aIsdann soglcich VCI·lãsst, und die P/lanzung in cinco unbcrü.~·tcn 
Disb'icl [oJ'tset:tl. Dm'ch cinco d"ei jüh"igen Anbau Wil'd, nach dell. V CI'

s icbc,'ungcl1 dei' hi esigcn LandballCl', dem Boden der vegctabilischc Nah
rungsstoff 50 selw cntzogen, dass CI", sich sclbst übcrlassen , crst nnch 
zchcn Jalu'cn \Viedcl' cin ncucs Unterholz (Capoeira) zu crzeugen ve l'
mag, Diesel' aufTallende Untel'schicd von der Fl'lIchtLal'keit der im

mcrfeuchlen und immel'gdincn Urwãldel' , wo die Pflanzung schon im 
zweiten und driuen J alu'e wieder von dem jungen Nach",uchsc verdl'i~ngl 

wird, hü.ngt theils VOH dem in dei' That bei we item ii ... meren Bodeu) 

lheils voo der , wegen geringcrer Aschenproduction auch nuI' oberflãchli
chen Düngung ah, Aus dicsem Grunde lI'eibt man hicl' eine der sondel'
barsten Al'lcn von W cchsclwirthschaft, die d(u'in bestcht , dass dei' Besi
tzel' imme l' fOI-t das 1\m 'ain wechselt ) lll\d 50 5püt ais mõg lich ZlI dem 
altcn Anlla,ue zurückkchrt, E ine p azenda von drei oder vier Meilen hat 
hiel' eben 50 viel PJ'oduclion5vennõgen , ais in andel'o Gcgenden dic von 
eincl' Vim'tel- odel' halbcn Meilc im Gevierte. Dic hiel' 50 allgemeinc 
l'{Iage der Landlcll le, das5 das EI'JJ'cich im V crgleichc mit dem curopái
sehen sei\!' zurüchstche, sofern dOJ,t der Boden wal'm und die Luft l<alt, 

bier aher dei' Boden kalt md die Luft wal'm ("le l'l'a fria e ar 'quente") 

sey, wird somit ulle,'dings bcs tatigt, und das wichtigsle Hülfsmittel bei 
zunehmondel' Bcvõlke l' tmg \1I\d Zel,thcilung dos Eigcolhllms I{ano nUl' in 
einCl' zwcckmãssigcn Düngung und Bcwitsserung bestehcn. V oo solchen 
VCl'besscl'ungcn haben jcdoch die Einwohoel' bis jctzt gal' heinc Ahonng, Man 
pflcg t hic\' bcsondel's dic blu'badischc Ballm\'vollenstaude (Goss)"pium bar
badellsc) unzubaucn, Dic AI'l'oba dei' J'ohcn V"oUe mit dcn Hel'nco (Carros-

,80S) wi l'J in dem Termo gcwohnlich zu scchs- bis s iebenhundcd , die voo 
IClzte l'1\ gCI'e inig te zu zwei bis dreitausend Reis Vel'kiluft, Miln sondel' t die 
Hel'ne millelsl cinel' sclu' cin{o.chen Mnsehine von z\,\,ci gcgcncinunde,' lall. 

rcndcn ' Valzcn von " der Wollc, und vcrpackt dicse in Si:i.cl{en von I'ohcn 
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Ochsenhiiuten dureh cine ganz cinfache Prcsse. Dio gewõhnlichc Lo.dung 
cines Mo.ululicrs bcsteht aw nchl Arrobas , und ",i"d bis Rio de Janei,'o 
mit vicrzchntausend Reis, bis Bahia im Verh[thniss mit etwas \Vcniger 
bczahlt. Die Scndungcn nnch dicscn beiden Sechãfen w Cl'dcn dUl'ch zwõlf 
stãndigc zahlreichc Trupps, jedcn zu zehn bis vicrzig Maulthicl'cn, gemach~ " 
dio fast das ganze Ja,hr hindul'ch untel' \IV cgs sind. Dio grõsscrc Mensc 
diescs Artikels gcht jcdoch nach Rio de Janeiro, welcher Ort, mit Aus
nahmc dOI' vcrhãltnissmãssig viel gcringcl'cn Zuruhr aus deI' übrigen Pro
vinz von Minas und aus der Umgegend, fast }cdiglich vao i\'li nas Novas 
vcrschcn ,"vird. ach Bahill ,,,,il'd die Baum\Vollc nicht b10s zu Lando, 
und zwo.r auf der Sb"asse von Conquista , gcbl"acht, sondern haup tsáchlich 
auf der oben bcschriebencn VVasserstrasse dcs Rio Bclmonte oder Rio 
G,"ande. Dio BaumwoJlc von Minns Novas wird in Brasilicn nach de ," 

'von Pernambuco run rncistcn geschillzt, und in dcn Scchüfcll immel' um 
lausend bis zweitausend Réi~ lhcurcr vcr!u\U{\:, ais dic aus dem übri
gen Minenlande ode," aus Rio de Janeiro, Porto Segm'o u. s. \v. In den 
Jahren ,819 und 1820, wo die Nachf"age am stiirhstcn war, l-Iostete 
dic Arrobo. in Rio und Bahia siebentausend bis siebcntausend dJ"eihundel't 
Reis. Bei dicscm Preis5c hnben al.so dic Baumwollcnhãndler des Termo 

von Minas Novas g l"osscn Gcwilln, und hõnncn bedc_utende Summcll 
nach Hause zurückbringcn. Dennoch ist dCI' Te."mo nicht reich an Geld; 
man vCI"siehcrlC uns, doss sich die Summe des ci."culircndcn baal'cn Gcl
dcs in ihm nicht übel' 80, 000 CI1.1sndos bclaufe. Bei diesel' Armulh dcs 
L<\ndcs im AlIgcmeinen hnt dcl' fremdc Haufmann, wclchcl" hichCI" l<.ommt, 
grossc Vorthcilc, wcshalb von Zeit zu Zcit f.-anzõsischc und cnglische 
Commissioni\l"c erscheinen, um {(tI' ihl'c Hãuser in Rio und Bahia fillsehn
liche Quantilãten von Bnumwollc cinzul<nufcn, und wi.. mõchten dicsc 
Spcculalion unteI' dic sichcl's tcn ,'cchnen , wclchc cin cUl'opãi!.ch,cs oder 
bra.silianischcs Handcl.shaus in's Innerc Bl'asili:cn.s nnternchmcn kann. 

Neben der Baumwollc, aIs dem wichtigstcn Erzcugnissc dcs Lan
des, wCl"dcn aus dcn wcs,tlichen Gcgenden E\uch Spcck, Hãutc, ctwns ge
salzcncs Fleisch, Rindvieh und Pfcl'de nach Rio de Janci.·o, vO,~L;ugswei~c 
Mcr nach Bahia gcfUhrt. In lctztcl"cr Stadt habcn bcsondcl"s Pfcl'dc, lVcnn 

6~ *" 
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sic r echt staJ'k und voll sind , einen hohen W cl'lh , und wcrdcn zu z\Vci 
bis scchshundert Thalcrn vel'kauft , da man weder m it den jãhrlich au~ 
Síiden kommcndcn Pfcl'dp.trnpps cdle Thicí-c crhrllt, noch sie in der N [the 
ziehcn ' kmn. Endl ich sind cs die in dem Termo voo Minas Novas vor
"o,.nmcndcn cdlcn Stcinc: wcisse und b luuc Topnscn (Pingos tragoa, To
pazias und Safiras); Orculalcn, Spincll (Jacinlhas), Chrysoberylle (Cri
'Zolitas und Agoas - marinhas) , Bcrgkl'ystallc, Amcthys tcn , rolhe Quarze 
(Rubins) und gl'i.inc TUl'malinc (Esmeraldas), womil cio nicht ~nbctrãch t
il chcl' Handcl gcL,'icbcn wi,'d. Der grõsstc Thcil di escr Slcinc wil'd roh nach 
roio de Janeiro und Bahia vCI'sendct , doch ho.bcn sich auch ,cinigc Slc in
schlci fcr in dcn HnU}ltorlcn niedergcln.sscn, wclchc dic Stcinc, fl'eilich 
ohnc Geschmack , vCl'l\l'bcitcn. 

Schon im J l\hl-c 1572 wru' dlll'ch dic Entdeckungsrcisc dcs SEBA
STIão FEnNANDEz TOUnlNlIO VOU Porto ScglU'O , "vclchcr auf dem Rio ' 
Doce l1uch Minas Cernes eindl'nng, die Sugc vom Reichthume der Serra 
Negra ode r lias Esmeraldas vCl'brcitct wordcn, und der unbc!mnnte Sce 
Vupabussú, on desscn Ufcrn sich Gold und Edelsteine in Mcnge finden 
solltel'l, war cinc ncuc Lagoa doirada, wclchc dic Phantasic und dcn Un

' lcl'nchmungsgc ist mehl'Cl'e l' AJ)enthcUl'cr ':') enlOammle. Mel'kwürdig ist in 
dicser I-linsicht, dass dus Gerü~ht von eincm goldl'cichen Sce .sich bis auf 
J en heut igcn Tag be i dcn Bcwohncl'n von Minas Novas crhalten hat , und 
Z\'\'i\l' suchcn sic ihn gcgcn Oslcn, zwischcn dem R io J equetinhonha 
und dCIl dl'ci Qucllcn dos [-lio de S. lI1"atheus, wclchc gemcinigli,ch As 
Americanas , und von den Indiallern MUl'ambaja genanllt werden, 
an der Cl'enze der Capitanie von Porto Scgtu'o. In dicscn Gegenden, 
wald igen und fast unzugiinglichen Wildnissen, ist cs auch, wo gcgenwar
tig der grõssLc Theil dei' cl'wi\lm Lcn cdlcn Stcinc vo n ul'men Mulallcn 
HnJ Ncgern, mltel' bcslii,ndigc,' Fllrcl~ vaI' dem Ucbel'fall fcindlichcr In
dianer, aufgesucht, und sotlann an dic Steinhündlcl' in den OI'Lschancn ver
hauft \-Vird. Im Jahl'e 1808 haltc cill untcl'llchmcndcl' Mineiro, MAN OEL RUJZ 

.) Die Gese11ichte nenul ANTeNIo DIA>: Anenso, der (luf dem Rio das Caravelas " (leh 
l\1i"ns kam, DIOCiO MARTI SS C,UI und ruliRCOS DE A:':EVEDO C Oll TI!<flO, S, SOUTIIEY History of 
lhe Dr.1:.:il. f. p. 3 13, 
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Pn.OES mit §l'OSSCI" Ansll'cngung cincn VV cg duhin durch die VVãldcr nus

gchauen , alicio in Kurzcr Zcit ist diesel' w ieder verwachscll, und da sich 
\'Vegcu dcr -Einfàllc der Botocudos noch kcine pf1{l.nzcr in den "Vãldcrn 
angesicdelt hnben, 50 müssen die Stcinsammlcr ihl'c Pl'ovisionen für meh
rcre Wochcn auf dom Rüc}{cn mit sich trageu, und sind 00: genõthigt, 
sich durch Fl'üchte und Wnrzcln dcs 'iValdcs vor dem Hungertodc Zli 

reUco. Frühcl'hin schicnen al.1ch einige Gcgcnden des Termo jcncn Ruf 
von mincralischcm Rcichthum in Bczichung nuf Gold zu rcchtfcrtigcn, 
und namenllich waren bei dem Al'l'ayal vou Chapada bcdcutcndc Goldminen 
ed.iffnet wOl'dcn; doch scheint der Goldgehall deI' Gcgend 5ehl' abgcnom
mcu zu luwcn) und gcgcmvã"tig dÜl'ficn Kallm mcl1l" ais hundCl't und f(inf· 
zig Mcnschcn, bcsondcrs in Chapada und Al'assuahy, mit GoldwllSchcn 
bcschMtigt scyn. 

Nach diesel' Darstcllung dOI' physischen Beschaffcnheit dcs Landcs 
uml scincl' El'zcugnissc, und \'Venn man bedenl{t, dass dic Bcvülherung 
s ich Cl'st im zwcilcn Dccennium dos vcrflossencn Ja,hrhundCl'lS Zll bilden 
anfing, \Vil·d man cs nicht bcfl'cmdcnd findcn, dass dor ganzc Tcnuo hawn 

mchl' ais sechs und dl'cissigtauscnd E inwohncl' zii.hlt. Nach statisti$chcn 
Mitthcilungcn, ,dic ~m Endc dcs Hapitcls (I.) folgcn, soU im Jahre 1812 . 
die Gcsammtbcvõlkcl'ung !{l\nm d"cissigtauscnd Scclcn bctragen hahen, und 
in den Iclztcn Jalll'cn hat sie mu' in dei' Richtung dcl' nenen StrMse 

übei' Conquista nach Bahia ct\V1lS zugenommen. Diesel' Mangcl an Bcvõl
HCl'ung giebt den Maasstab [ÜI' den Stand der Gewcl'bsthilligl<eit, des 
Handels und die Bildl1ng der Einwohncl', welchcr b cdculcnd niedl'iger ist, 
ais in den südlicheren 'fheilcn von. Minas. "Vohnungen, Hausgerãthe, 
Siltcn und Bedürfnissc dcr E inwohnel' glcichcn vielmchl' denen der Ser-
tanejos, ais . dei' gcb ilcl cten Bc\Vohner von S. João d'E! Rey, Villa Ri ca • 
und l'cjuco. Fül' die E J'zichung cxisti.'en cinc Intein ischc Schule mit cinem 
vom Stnnte bcsoldeten Lehre!' (ProfcssorRegio doLatim) inFanado, und 
ncun PI' ivalschulcn. Del' Scelsol'ge licgen [ünf V igal'ios nebst achtzchn 
Haplti.ncn ob. Zwei jcner Gcistlichcn habcn zugleich richlct'liche Alltori· 
I.i\t in I{i l'chcnrcchllichen Angclcgenheiten (são dt! vara). Es existiren 
nu Termo acht Bl'üdcrschaftcn (Jrmandadcs), Jie, mCl'xwürdig gCJlllg, 



• 

• 

wio die Ordonanzen und Mílizen nach der P arbc gcbildct sind , 50 dasa 
dic weisscn Bewohncr vier , die farbigen cine , und dic ' schwarzcn drei 
solcher frommcn Corporalionen ausmachen. Dio Secte der Sebastianistas 
iSl auch hiet' ziemlich hãufig. (z.) 

Da dio Umgegend det' Villa de Panado in gegcnwãr tigcr Jahrcs
zeit , wo die Baume g rõ:lslcntheils Laub und Blülhcn ved aren haltcn, w c
nig StofT für unser c Untersuchungen darbot , 80 wurde cin Besuch in Al
to dos B oys , dem militãrischen Posten gegcn dio B otocuclos be50h1 0s
sen , w elebcl' zehu Lcgoas südõs tlich vou der Villa enlfcl'Ilt li cgt. Sobald 
\Vil' daher in Ictztcrcr lu!' dio Ruhe und Wicdcrherstellung nusel'os Trupps 
gcsorg t batlen , machten wil' uns dahin auf deu ' iVeg, in dei' HolTnung, 
dort cinc gl'o~scl'e Menge jencr Indianer anzlItreJTen , ais wil' bishcl' gcschcn 
ho.tLen. W cnn man den Hügel ers tiegcn hat, (\1\ dcssen Abhangc dic J7i.'lla 
de Panado licgt, befindet man sich auf eincr schr ausgcdehntcn Hochcbcnc, 
w clchc mit einfôl'migcn Gestrãuchen, namcntli ch aus den Gattungen Acac'ia, 
Mimosa, Lam'us, Ochna, Malpighia undBanisteriá, ode r mit nicd,'igcn, JU"lImm
ãstigcn Bãumcn , vorzüg li ch Kiclmcycra -Qualca - und Spixia-Al'tcn , von 
wclchen hilllfigc Büschcl pal'asitischer Mislcln und Loranthcn hc,'ubhãngen, 
bcw o'chsen ist, und sich fust sohlig mchl'cl'c Meilen lo.nS' CI'sll'cckt. Dcl' 
r 6thlichc . mil viclcn QUUI'ztl'Ümmcl'n vCl'mcnglc Bodcn isl 50 cbcn , dass 
\Vil' nicht auf eincl' Sll'rulSC , sondcrn auf cincl' kunstli chcn Tcnnc zu I'ci
tcn glaubtcn. Dcl' Mangcl o.n Nahrungsstolf in dicscm TCl'l'ain ist abcl' 
aueh dic Ul'so.chc, duss mnn kallm cinc Splll' von Anbau tr iOt B em Po
sto , dic F azc nd o. cíncs Ceistli chcn , wa,' unscl' NnchtqtlQl'licl'. Der altc, 
chrwürdigc BcsiLzc l' cl'innc.'lc sich Icbhaft dcr AUnlcbung dcs Jcsuitcncol

, Icgiums zu Bahia untCl' I'nLst Clcmcns X IV . , w clchcs damals gcgcn hun-
dcrt O,'densgli edcr lInd sicbzig Schü!cl' zãhllc, untCl' dcnen aliei]. er ge
w csen W fil', Mun behlagtc hic,' dic A.'muth des Bodcns, lInd "cl'sichcl'Lc, 
dass el' , dl'ci Jnhrc hintcl' cinandcl' bcpflnn:tt , zw õlf Jahl'c hl'ach lügc, bi.!l 
er ncucn ,.yo.ldanflug (Cap oeira) pl'oducil'cn kõnnc , und dnss man dcs
halb jeden Pll\lz 8chon nnch cinjãhrigcl' Hultur vcrIussc , um nach zwõlf 
Jahrcn dal'auf ZUl'llCkzuhommcn. Bei cincl' Ausdchnung dcl' Pazenda " Oll 
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'acht Gc"icrllncilcn , is t CillC solchc Landwi l'lhschaft allcn:lings mõglieh, 
Man baucl hicl' TuLack , Bohncn, Mandioeea und ,Mais. 

Am folgcndcn Tagc l'ittcn wil' noch einigc Legoas allf dei' Chupu
da fOI'l , welehe sich allmiilig erhebt, und cndlich in S, O, "01\ dl'ci Cc
hil'gsreihen , cinem Theilc dcl' Serra das Esmeraldas, bcg"ii.nzl wil'd . 
Gcgen VV, I{ommcn aus dicsen Bel'gen die drei Qllcllcn des Rio Fanado 
und mchl'cl'c andcl'c, w elchc in den Arassuahy fall cn , gcgcn O, dic 
Tributãr e des Rio D oce hcr\'o1'. Dcr hintel's le .ticscl' Gcbirgsrücken 
zcigtc sich uns mit di chtcl' Ul'waldung bcdcckt, dic beiden nãhel'en sind 
mindc!' dichl, und grõsstenthcils mil cinel' ni cd l'igcl'en, jclzl in der dílr
l'ccn Juhl'cszcit blaltlosen Catinga- ''''nldung hc\vl\chscn, Ein gcwundencl' 
Pfad fülu'fc uns endlich an dell Fuss jencl' Gcbil'ge in cin cngcs Bach
lhaJ hinab , dns hier "o11 sLcilcn dÜl'rcl1 Campos, dOl't "o11 di chLcn Capoês 
cingcschlossen ist, und wOl'in dic Hí'ittcn dcs ÇJuartel fio Alio dos Boys 
ZCl'strcut licgcn, Ein Sel'gcant dcs Dragonc,','cgimcnts von Min(ls, w el
chel' das Ideine Detachement zum Schutzc gcgen dic Einbl'üche dcr Bolo
cudos bcfehlig l , nahm uns in scinc al'mliche Bchrmsullg (luC, ausscl'lo 
{lher sogleich , dass wil' uns nicht w{'it von den Hütten in dcn ' '''ald 
hincin\V{\gen mõchten, w eil erst VOI' wenigcll Tagen cin Soluat unteI' 
sciner Hnus lhül'c von cinem Botocudco scy cl'schosscn WOI'Uell, dei' sich 
mllcl' dcm Schutzc dei' ''''nldung hCl'bcigcschli chcn habc. VVil' Candco 
(lIso dCl'malen di cscn Postcn im Hl'iegsstnllde gcgcn jene Anlhl'opophn-6 

gcn, und dUl'ncll nicht crwnrtcn , and<iI'C fmlinncl' nls dio {I'icdlich gcsinn
Len IVlacuanís, w clchc sich hier nufllicltcn, bcobachten zu kürmen, Dicsel' 
Volhsstamm, (\I1ch IJ'laconís gcnnnnt, is t cincl' dCI' schwãchstcn , welchc 
dic gcLil'gigell Gcgcnden nuf der Ol'cnzc z\Vischcn dcn Provinzcn von 
.I\'TinM Gel'nés, POI'lo Scgm'o und Bnhin innchnbcn, und hat sich l\llS Furcht 
VOI' scincn miichligcn Fcindcn) den BOlocudos) mit dcn PO'l'lugicsen 50 

schr befl'cundcL, dass c1' vicllcicht in wcnigcn Jalu'zehntcn in scinel' Eigen
thümlichl{cit gf\l1zli ch wil'd "cl'schwundcn seyn, Vicllcicht ü \hlt cr jelzt 
nicht mchl' o.ls 300 Hõpfc , dCl'cn Melwzahl sich nus dcm Inncl'l\ gcgcll 
das Mecl' in dCI' Niihc VOR Caravelas gczogclt hut, "'o nbCI' (luch schon 
Viclc dersclbcn den do1't hii.ufigcn Imlteu Ficbcl'll (SesoiJs) unL erlcgcn sind. 
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Durch die Nãhc dCI' brasilianischcn Ansiedler, welche d ic llfacuan{s ger
ne zum F ãllen ihl'cr Urwãlder und zum Kriegsdienst gegcn dic Botocuden 
gebl'auchcn , haben sie sehon einen AnSlrich von CulLul' crhalten , und sie 

• 
p~egcn auch hicl' in dem Alio dos Boys, wo sich gegcnwii.rtig etwa dreis-

.• sig Hôpfc del"selbell au Oliellcn , sclbststündig das Land zu banen, und Mais, 
BQhncn und Mandiocca Zl1 el'ziehen , w Clln schon ihre Licblingsbcschilfli
gung dic J(l.gd is to Diejcnigen, welche wil' Zl) Cesichtc behamcn , \varen 
w ohl gchaut , ihrc Gcsich lszüge WlU'cn von dcm el'sten Strahlc der Bi l
do ng crhci lcrt, und j.(lrC Farbe nicht 5eh1" dunkelrolh , sOIHÍern vielmclll", 
ãhnl ich deI' der Mongolen-, gclhl ichbraun. Sie wohnen in nieprigcn Lchm
hultcn , w elehe sie milten in illl'cn Pfl ü.nzlIngcn cl"r ichlen , schlü.fen ni cht 
in Hangmattcn, sonderll auf dcm Boden odel' nuf eincm hõlzcl'ncn Ccrüstc, 
und kochcn ilwc Gel'iehte in von ihncn berciteLen il'denen Gcsehirren. Sic 

glauhcn an Gott und an vicie Unholde; doch sind ihre Beg,'ifl"e vom hõch
sten guten Wcscn ,~ welchem sic cincn Teufel entgegcnsetzcn , schr undcut
Iich, IIwc Indolcnz b cudnmdct sich a.uch dadurch , da.ss s ic Kcine Epoche 
des L cbens mit P esten fciern, mit Ausnahme dcs Eintritts der l'ubcrlút 
weiblicher Individucn , wobci nti.chllichc Tãnze Slntt fmdcn. Dic Ehe w il'd, 
wcnn der V ater dcs Mi.\dchcns das VVildprel annimmt , wc1ches der Bc
w Cl'bel' bringt, ohnc w citcre Umstãndc gcschlossen. Dem ncugeborncn 
Siiuglingc schlingt dic Mullel' dcn. fes t zugcschnül'lcn Na.bclstl'ang um den 
1-I3.ls, bis CI' a.btroclmet ·und a.brti.lIt. Dic Mãnner sind zur Polygamie ge
.ncigt, und wcrdcn hicr nUl' durch dcn Einfluss der brllsilianischen Soldalcn 
davon a.bgchnltcn; sic sind abcr auch nichts weniger ais cifcl"süchtig, jn 
sic bictcn ihrc VV cibCl' bis\'\'eile~ den Frcmden nn, und unterschcidcn sich 
dadurch sclu' von den Bolocudcn, von dercn Rigorismus gcgcn weibliche 
Untl'clle wil' schon ein schnudcl'hnftcs Bcispiel gcschcn hallcn. Dic Lcich
name ihl'Cl' Jdcincn Hinder pflegen dicsc lVlacuanis in ilwen I-lütlen zu 
heg"abcn, dic der Erwachscncn Mel' entfeml von der Aldcll. Auf dia 
Grabhügcl dcr Letztcl'cn , wclcho sie mil einem Wasscrgl'ahen umgebcn, 
stcll en sic Ffcisch nnd Frltchtc, und zünden Feuer an damit dcm Ahgc-- , 
schiedcnen l<cines seiner Bedürfnisse fehlc. Spille,'hin stcel<en sio cil1en 
Spiess nuf das Grab , oder baucn cine Hütle do.l'auf, In dicsen Gcbrãu
chen findct einc auJfo.lI endc Aehnlichkeit mit dcncn der Noger im tropischen 



Afl'ika Stalt. Bei cinem Besuche in. dcn Hülten dicsel' Indiancr fandeu 
wir, obglcich sie ' dcn Mehrertrag ihres Peldbaues an dic Bl'usilianer zu 
verkaufen . pflcgen, dennoch übcrall Armuth und Unreinlichkcit j am trau
rigstcn abCI' wnr uns der Anblick einer kranl,en Frau, wckhe, vou den 
[hrigen vel'lassen, und dcm Mitleiden dcr portugiesischen Wachcn nnhcim. 
gcfallcn, cin wahres Jamllwrbild darstellte, und bei unscrcm Erschcincn 
in cin fürchtcrliches, anhaltcndcs Gcschrci a\tsbl'ach. Wir fanden auclt 
in diescm Palie bestatigt, was uns 500ft von Brasilianern ist versichcrt 
worden, dass die Indianer mil' einige weníge Arzneimittcl hcnnen, die 
SIC fust ohnc Unterschied an\'Vendeo, und dass sic bei el'folglosem 
Gebl'uuchc den I{rankcn alsbuld aufgcben und sich sclbst üLerlassen. 
In dem Quartel befundcn sich auch. cinigc Indiancr von dcm Stum
mc der lJlfalalis, desscn Hauptnicderlassung gcgcnwãrtig in Paçainha 
am Rio Seruhy Pequeno, cinem nÕl'dlichcn Tl'iLutãr des Rio Doce, is to 
Diesc Mala/is \'Varen unlcr den Macuanls nufgc\'Vllchscn, untel'schicdcn 
sich S'al' nicht in ihrem Aeusscren, und hallcn sogro' ihrc Sprachc vcr
lernt. Ausscr dieseu beiden Stãmmen bcwohncn noch fünf andcl'c klcine 
Nationen die Urwaldungen an der õstlichen Grcnze deI' Provinz von Mi
nas Gel'aês: dic IIlfaxacarís, die Capoxós, die Panhámes, dic Coma
noxós und die Monxoeós ':'). Dic VVohnsitze dcrselbcn sind vcrãnder
lich , bcsondcl'9 wegen dcs Andrangcs der unl'uhigcn Boloeudos, welehe 

dicse Ideincren SUi.mmc aIs Todfcindc vcrfolgcn. P"ühcr wohlltcn sie, 
melw ZCI'stl'eut, zwischcn den Flüssen Seruhy, Sussuhy und den Quel
len dcs lJlfuewy; die Ausbrcitung dcr BoLoeudos abel' vom ' obcrn Rio 
Doce hat s ic gczwungen sich õstlicher gegen die Quellen des Rio de S. 
lJlfalheus, in einen kãltcrcll, steinigeren und an Wild ã.rmeren Landsh'ieh 
zu zichen. Die Capoxós sollen von hellcl'cr Farbc, die Pánhames und 
Comanoxós furehtsamer und unthãtiger, ais die übrigen seyn , sonsl aber 
I<ommcn s ic alie in SiUen, Spl'achc, .die jcdoch mehl'crc Dialccte hal, IInd 
in dem Hru;se gegcn dic Boloeudos mit cinander übel'Cin. Dru; Bild, 

welches uns ein Bl'asiliancr von ihnen entwro'f, der bei Gelcgcnhcit cinC5 
Strcifzuges (Enlrad~) gcgen die BoLoeudos lãngcre Zeil mit ihncn leMe, 

. ) Sto. lt des X in diC!ell W .... rten wird bisweileu eill Seh seschricbcII; panhamcs: sprich 
Paniomcs. 
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war gerade nicht selu' vorlheilhan. Nach ihm sind sie argwõhnlsch una 
vCI"l'ãthcl'isch von NlI.tnr , fUJ"chtsam nus Gc\Vohnheit , indolent aus P aul
heit , gef,'ãssig nus Lange,'w eile, falsch nus Kenntniss ihrcr Schwãchc, 
llnbestündig und sorglos aus hindischem Unvcrslnnde. Sic sind dcshalb 
Icicht zu Icnltcn , w cnn , man Strcngc mil Mildc vCI'c inig l , und ihncn das 
Dcnl<e n crspart. Dic christlichc Rcligion \vurdc von ihncn bishcl' mil Enl
schlosscnheit vel'schmiiht; licbel' nahmen sie dic Geschenhc an Brannt
vvein , E isen"'aal'cn 1.1: d. gl. , dic ihnen dic Brasiliancr zubrachten , und 
sic cl'w icdcl'ten sic gem e dUl'ch Mitlheilung ihrel' wenigen Geriithc und 
Nahrungsmiuel. Sie w ohncn in sehr niedrigcn Lchmhüttcn, dic mil den 
BlüUel'n von Heliconien (eoite') und ühnlich(:Jl Monocotyledoncn gedccltt 
sind. Bei S tCl'ncnlichl erhehcll sie sich oft voo ihrem Lagcr auf der Er-
de , Ulld I<chl'cn dnhin el'st mil Togesanbl'uch zurüc1<. Sic schlofcn fmcI'
ha}lpt nicht schr viel , nbCl' um 50 stãrkcr ist ihr Bedül-rni5s nach Speise, 
dio sie Z lI jeder Tagcszeit und in grossem Ucbermaassc zu sich nehl'flen. 
Die Mi'tnnel' beschãO.igen sich lcdig lich mit der Jogd; den W eibel'n lie
gen die Sorgcn des Hnushaltes oh. Letztel'c vel'stehen zwechmãssige Ge
lasse aus Thon Zll formen , und allerlei Genechlc von PlllmeYW'ase rn (Tu
cam) zu machen. l1u'c F este w CI·den zur Nnchtzcit, mit grossem Lãr
men gefeie'.... AIs eincn vorstechcnden Zug diesel' Horden schilderle uns 
ein M acaani die Sl'osse Vorliebe, welche sic zu den Negel'n h'ügen, 
w clche sich dcshalb nicht scllcn, wenn ihl'en Hcrren entlaufen , dort unter 
den Schutz und die Pürsprache der W cilJel' zu stellen pllcgtcn. DCI'sclbe 
Indiancl' , \yelchcl" sich ziemlich gut im POl'tugiesischen nusdl'ücl<en ItOnn
te, di enlc uns, um mchrere ''''orte aus deI" Macuani-Sp" ache nufzuzcich- , 
nen. Diese Spl'nehc ist seb)' vcrschieden von der der Coroados, wcnn 
glcich sie dal'in mil ihr ühcreinl<õmmt , dass der Mund nUl' selten vicl ge
õffnet , vielmehr die Zãhnc mehr oder ",eniger gcschlossen, und di e Lnutc 
bald zi schcnd , bald oh! Gaumen- , scllncr ais Nase nlaute her vorgcs lossen 
w erden. Der Macuanl bildel dabci das Antlitz , gleichsam ais w enn cr 
eine geschwollenc Zunge hãltc , und sich nieht zu rcden getraute. VVie 
die mei5len Indianel' spricht auch cr leiso, und was uns hier besondcl'S 
s tal'J< aufli el , - jedes Individuum modificil'l seine Sprachc auf eine eigen
thümlichc W eise ) 50 dass man fnst sagen kõnnte, Cs sprãche cincn bo-
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sondcrn Dialect. W cnn dei' Em'opãcr, wc1cher gcwohnt is t, die Sprache 
mit W cchsel der Stimme und bcgleitet von lebhaflcn Cebarden zu ver
nehmen , diese Indiane!' untei' einandcI" mit $0 wcnig Betonung, 50 schl{df 
und fast ohne alies Muskclspiel r edend beobachtct , 50 kõnnte CI' leicht 
glaubcn, sie sprãchen im Tl'aume. Und ist nicht das ganzc Lehcn diesel' 
Menschen cin dumpfel' Traum , aus dem sic fi.\St nie el'wachcn? 

80lche Betrachtungen und die Nãhe der fm'cht.baren B olocudos, 
\'Varen nicht gceignet, uns den Aufenthalt in einem w ilden , fels igen Thalc 

angenchm zu mnchen, das, gegen dic Cebürge hin und auf der di esseiti
gen VVasscl'scheidc (Divisào das Agoas) vou hohc .. , jctzt blaltm'mcr Cu
lingaswaldung, gegen Wcsten von dichtcm, diin'em Geslrüppe eingeschlos
sen, dei' Phunto.sie eines Dichtcl's das gule Bild eincl' Vorhólle · d<tl'gestell t 
haben würdc. VVir "l·i~ über die Hochehene gen Panado ZlIl'Üc!{, \Va
ren n.ber, da ""ir den Fülu'cl' vorausgeschickt halten , mlf cinmal in dcm 
Taboleiro vCl'irrt, und bcfandcn uns in eincr llnnbschbal'cn Ebcne , aus dei' 
lU'ummiis lige, mit schwarzen grossenAmeisennestcl'n und dichlcn Büschcln 
von Mislcln bcset.zte dül'l'c Bãume hel'vol'stal'l'len , uns in jcdcl' Richtung 
dcn VV cg vcl'spcrl'cnd. Das Ahcnlhcucr cndctc glücklichcl', aIs zu vel'ml1-

lhen WJ.l' , da wil' mi t Sonnenuntergang dic FJ.zcnda cincs Negers fanden, 

Die Umzáunung des Hauses \VaI' mit viclen Schãdcln erleglcl' Onzcn ver

ziel't, und dei' Eigenthümcl' bcwúlll'lc sich ais ein geübtel' J úgCI' , indem 
,vil', noeh che cs dunhcl wl\l'd, \lUtcr scinel' Anfühl'ung eine Tigel'Kalze 
und einen Mulum (Crax A/eeior) cl'lcgten. Diesel' schõne Voge1 ist in 
den Ul'wrddcl'n von hiel' aus gcgcn Bnhia hin nicht scltcn. Die Indianel' 
sehiiLzen sein Fleisch , w elches dem des Auel'hahns im Geschmache ãhn
lich ist, ehen 50 sehr, aIs scine gliinzcnd schwarzen Fcdern , dic zu mim
chcdci 8chmuck vCM'Vcndet \Verden. Mnn findct den MlItum oft in dcn in
dianischen "Vohnungcn geziihmt, und es scheint, dass el' sich in den 
WÚI'mCl'cn Lãndcl'n , sclbsl Em'opa's, cben 50 leicht einhcimisch machcn 
hünne, ais unsel' gemcincs Iiaushuhn cs gewordcn ist. 

Aro. 13 . Junius bl'ttchcn w fl' nach dem dl'ci L egol\S nÕI'{lIi ch \"011 

der Villa de Panado gclcgcnen Arrayal de N. Senhora da Chapado 
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alir. Dieser Ort, der blühendste des ganzen Termo, wclcher in scinem 
Rirchsprengel ctwa 4600 Mensehen zãhlt, liegt zwisehcn dichtbe\'Vachse~ 
nen, von engen Thãlern durchschnittcnen Bergen. VVic im ührigen Mi· 
ncnlande wird hier der rolhe Leltcn nach Gold ausgew3.Sehen, und man 
hat Ilicr frlIhcrhin unteI' andern eincn gediegenen Goldklumpcn gcfunde~n, 
der sieLzchn Pfunde wog. Die mciSlen Steinhãndlcr wohncn hiel', und 
die Massc von Topasen, Clu'ysoberyllcn und Aqua.mtl.l'inen, die wil' hier 
zu Gcsieht bekamcn, war ungcheucr. Dic Topase kommen in Bruehstü~ 
eken, oder, und zwar biiufiger, in RolIsteincn, von der Grosso einer Lin· 
sc bis zu der einer Hastanic vor. Die abgerundeten Steine, wc1che man 
gewõhnlich 'lV"assel'stl'opfen (Pingos á'agoa) nennt, eignen sich Lessel' 
zum SclmiLt, und werdeo, wenn sie die Grõssc einer Bohne, eine zwecl{· 
mãssigc runde oder elliptíschc Form und helles Wasser haben, Zl1 bcdeu· 
tendeo Pl'eisen verkau[l: man bezahlt dánn wohl hier, ao Ort und Stellc, 
eincn schõnen Stein mit cillem Thaler. Die Stcinhãndler verstchen sieh 
VOI'tl'CllIich do.rauf, dicse Sleine nach Grõsse und Farbc, welche zwisehen 
dem VVasscl'hellen, dem Gelbl ieh- odcl' Blaulich-\Veissen wechselt, Zl1 SOI'
til'CIl. Dic bcSlc Quo.litãt deI' WasserlT'opfen ist die vom Rio Ulinga. Dic 
blauen Topo.se sind Ilur demn gesueht, \'Vcnn sie eine dunlde Fãrbung und 
bell'ã.ehtl iche Gl'õsse haben. Granaten, dic vorzüglich zu der Decoration 
des Chl'iatordens gebraucht werden, kommen hf\Ufig, und von sehõnem 
Pe\ler, doeh selten voo bedcutcndcr GI'ÕSSC, vor. Bei dei' grossen An
zahl von Mitgliedern dieses Ordens, dem z. B. fast alie Pfarrcl' (Vigarios 
col/alios) angchõl'cn, ist dic No.ch[l'age und der Pl'eisB diesel' Steine nieht 
unbcll'ã.ehtlieh. Chrysobel'yllc, hiel' zu Landc Chrysolithen genannt, s ind 
áussel'st háufig, ruJcr nur sellcn findct man sie gross, von reineI' woin~ 
odcl' g l'linl iehgclbel' Parbe, und ohne zu opalisircn. Dio gdinen Chryso-
Lel"ylle (Agoas marinhas) sind unsll-eiLig dio sehõnsten "Steinc, wclche 
hicr zu Landc vorkommen. Sio I<ortpen den ostindischen sowohl ao 
Parbe, die hilufig das sehõnstc Mcergl'ün ist, ais an Glanz und Farben~ 
spicl gleieh, \Venn sie zweel<mãssig geschnittcn \Verden. Der grüssto die
sel' Steine, wclcher bis jctzt gefunden worden ist, wiegt sechszehn 
Pfund{', und befindct sich in dem Sehatze zu Rio de Janeiro. Wil" wo.rcn 
50 glüeklich, einen Stein dieser Art von zicmlieh anschnlichcl' Grüssc und 
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schõner Farbe zu crhaltcn, ""e1ehel' gcgcnwãrtig in der h. Edclslcinkam
mel' zu Múnchcn alt(b~wahrt \'Vil'd. Die honiggclbcn Stcinc, welche VOl'· 

züglich unteI' -deu Gl'anaten hic und da erschcincn, und von deo Einwoh
nero Hyacinthen genannt werdcn , sind Spinellc. UnteI' dem Namcn Ago
as marinhas kennt man hicl' allch Berylle, dic jedoch meistcnthcils sehr 
splittel'ig sind, und deu sibirischcn Bcryllcn nachstehcn. Sic wcrden 
\'Veuu sic sich 'VedeI' durch Grõsse noch durch Parbc und Wasscr aus
zcichnen, wenig gcschãtzt. Gleichcs gilt in noch hühercm Grade vou deu 
grúnen Turmalincn, die mau hier zu Laude ganz um'ichtig Smaragdc 

nennt. Sie kommen theils in reio auskrystallisirten und seh!' klarcn Sãul
ehon von vier bis zwõlf Linicn Lãnge auí eine Linie Bl'eite, theils in 
gl'ôsseren Hrystallen, oft von der Grõsse eines ldei~en Fingers, und 50-

dann meistens mit malter Obcrflãche und abgel'tmdetcn Echcn vor. Dic 
ersteren finden sich vorzüglich hei Gramiaês, cinC!' kleinen Fazenda am 
Rio Pardo im Sel'tâo, dl'eissig Legoas nõrdlich von Panado, auf fl'eiem 
Peide; die letztcren in einem Bache, Ribeiráo da folha, zchn Legoas 
õsllich von Chapada, Diese Sleine zersplittern 50 scbr auf dcm Rade, dass 
sie filU' scltcn vCl'arbeitet, und deshalb von den Steinhãndlcl'll gcring ge

achtet wcrdcn. (3.) 

Auf dei' 'Tafcl dcs gastfl'eien PlalTers von Chapada fanden wir 
cine kleinc Al't von spanischcm Pfcffe .. (Malaqucttt) , welche hicr zu 
Lande, wie in ganzBI'asilicn, ncbst der kleinen grüncn saurcn Citrone (Li
mâo acedo) das gemeinstc GewÜl'z ist, und sich in reinlichen Porcellan
schaalcn schon durch dic schõnl'olhe Farbe empfiehlt. Ihr Genuss bl'aehte 
aber, obgleiêh die Fl'üehle nicht aufTallend seharfwarcn, uns Bciden die übcl
ste Wirkung: plõlzlieho Hopfsehmet'L.cn, Schwindel, Flimmern vor den 
Augcn und alie Zciehen ciner narkotiseh-sehmofen Vergiltung; doeh vel'
schwrmden diese Symptome alsbald naeh dcm Einzichen von Essigdllmpf 
in díe Nase und cinigcn Lôffeln Essigs innerlich genommcn. Weder fl'ü
heI', noeh spãtcr im V crlaufe der Reisc, wo wir dicss Gcwürz mit Vor
liebe gcbrauehten, erfuhren \Vil' ãhnlichc Wirkung dessclbcn. Es isl dcs
halb wnhrseheinlieh, dnss sieh biswcilen das sogcnannlo Cnpsicin, wclehcs 
der Frucht dia brcnnende Schãl'fe crtheilt vorhcrrschcnd in dCl'selbcn Clll· 
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w ickcln h õnnc, w ãlu'cnd in ande m F ãlleil , w ic in den unsl'igen; das n~ 
kotische AU<aloid cntschicdencl' hCl'vortl'itt , das dcn. sãurcfahigen Bascn 
in a ndem Solunccn , dem Atropin , Daturin, ~Jyoscyamin u. s. w., ent
sp,·icht. \IV c1chc [t, llSS(; I'C V cl'hüJtnissc zu diesel' V cl"schiedenheit disponi
rcu , vel·diente eine genaue Untcl·suchung. 

Z wischcn Ch apada und A lIoa - Suja, w ckhes VIe r Legoas nÜl'd
lich davon Ii cgt, is t dM bcrg igc Tcrrain mil dichtcm Gcstdiuche 
hewachscn , zwischen dem zCl's lrcutes Tabolcil'o - Gchõlz hcr vo ,·!·agt. Dic 
hCl'rschcndc F ormation isl Qua.l'zschi cfcr , hic und da. mit mi.i.chligcn L a

gern von E iscnglimmer schicfer ahwcchsclnd , oder mit losen Fündlingcn 
von R othciscnstc in und E iscnslcinbreccic iihel'sãet, In A goa - S uja tI'afen 

- w il' den Vorstand des Termo, den Juiz de fora, SEN UOR BERNADINO PIN
II EII\O CA1HELL O, auf se iner GcschiifLsl'cisc. Mit einer , unteI' den Brasilia
nem scl lenen Jovialilãt untcrhiclt uns der achtungsw erthe Rechlspllcger 
... on dei' Mühsamlie it seincs Bcrufs, dei' ihn von Zeit zu Z cit zwãngc, 
Monalc laog von Hause enlfernt zu seyn, um V erhõr , Untcrsuchung, Ur
thcil und Strafc durch die Einsaml<cit scines Gcrichtshczir1<s zu fülll'cn (cor
r ercorrecçào). Ein Diener der Justiz (Meirinho) w ard uns ais Führcr und 
Schützer mi tgegeben , oh wir von hicr aus nach den nOl'dõstlichen VVild
nisscn an den Flüsschcn Piauhy und Calha0 auJhraehen, um uns von dem 
gcognos lisehen Verho.lten der Chl'ysobcrillc u. s. f. dureh den Augenschciu zq 
"iiherzeugcn. Noch am Abendc dcsselbcn Tagcs gclangten wir dureh liefe 
'l'hãler dichtbewaehscncr Berge zu dem Arrll.yal S ucU/;iuh (ractm a. Die 
VV'aldschlãge sind mil Baumwollellstauden hepll o.nzt ; am Flüsschen S ueu
riuh , der in" deu Seluval fállt , hCl'l'scht eine iippige V egclalion immel'
g l'üllcr Gcbúschc und Safl:igCl' W nidcn. Dieses Flüsschen fUlu,t auch IJe
deutcnd viel Goldstaub , 50 wie dCI' rolhe Letten in scincl' Nühc. Ais 
w il' mit Sonncnunlcrgang in dcm Üel'lehen an!{amcn , tõnlc uns cinc 
tr'cllc MusiJ< von Tl'ommeln, Prcifen lInd der gellcnden Canja entgegcn ; 
Pl'assclfeuel' und Rahctcn vcl'l~ündeten das Johannisfest, wclchcs bcsondel's 
von dcn Negcrn mit ousgclassencr Fl'õ hli chJ~cit begangen wurdc, Das 
F õr mliehe in den Religionsübungcn wird von diesel' Menschenraçc mit 
50lchcI' Inbl'unst bcoboehtet , das5 sic hierin den w cissen Bcwohncl'O Bra-
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silicns wcit vôrgchcn, und Letztcrc ihncn bçi mancheI' Veranlassung 5elb5t 
gcwisscrmassen den Vortritt gcstattcn. 

Von Suew'iuh aus IaS' cio mühcvollcl' und gefãhrlicher Weg vor 
uns , um zu den Qucllcn dos Baches Calha0 zu gclangen, wo wir Wã
schcrcicn nach deR crwãhntcn Edclstcincn finden soUteo. Wil' ""echsol
teR dio Pfcrdc, und verticftcn uns in cine unwegsame, b"h"gichte W ul
dung, dUl'ch dio wir siebcn lange Lcgoas fOl'tjagten, 50 schncll cs der 
cngverwachsene Pfad und die I{raft der Rosso cdanbten. Dio Bcrge, 
wclchc wir Zl1 übcrklimmen hattcn, ziehcn VOR S. VV. nach N. O. und 
bestehen mcistcns nus Quarzschicfcr. Alies um uns heI' trng oio cigcn
thümliçhcs, nu!! frcmdes Gcprãge, und cl'fü lltc das Gemüth mil Bangcn. 
Der dichtc VVald Cl'schiCIl uns wie cin wcites Grab, denn dic dürre Jah
reszeit hutte allcn Schmllck der BM,Her und Blüthcn von ihm nbgcS ll"cift ; 
nUl" , selten I'anktcn sich dOl't dOl'nige Smilaxm"tcn odel" schnul'ul't ige Ge
winde von CiSS1.IS, mit einzelncn BIf\ltcl'U bcsetzt, in die Hõhe, odcl' rag
tcn hicr stattlichc BlumcllI"ispen VOH Bl'omelicn z,'\'ischcn den Zwcigen 
hel'vol'; nm 50 sichth.wc.' cl'schienen die Stãmmc in ihrem ganzen ungc

heUl"en Umr. ge, ihre Acste, wic Ricscnarme, in den dímkelblnuen Ae
lhcr strcckcnd. Dornige Acncien, vielvel'zweigte Andircn und Copaifercn 

und milclweiche Pcigenbãume erschiencn hier besonders hã,ullg, was uns 
ahel' am meislcn numel, waren die gigantischcn Stãmme von Chorisien 
(Chorisia ventricosa), welchc oben und unten verengt, in der l\1iue wic 
ungeheure 1~cn angeschwollcn, und auf der korl<al'ligen Rinde mit 
gcwaltigen glãnzcndhraunen Stachcln besetzt wru:cn. Hicr hingcn mãchti
gc Büschel pal'asilisehcl' Mistcln :n den Aestcn hCI'a.b, von der sorgsamcn 
MulteI' Natul' meislens in der Art vcrlhc ilt, dass die weiblichen Stnudcn 
tiefel' slehen, ais die mãnnlich"n, um von lelzlercn den bcfl'uchtendcn 
Snamenstaub leichtel' zu el'hnlten. DOl,t hatten Myrinden Amciscn ihre 'IV oh
nungen voll dãdalischcl' Windun"'cn an den St&mmen nllfgchnn<:Ycn welche o o , 
im Umfange von mchrcren Fusscn durch ihre schwarze Parbe scltsnm contl'a
stirtCJ\ mit dcm Hellgrnu der cnlhlillterlcn Acsle. Der herbstlich erstarl'lc 
,"Vald crtõntc vom Gcsehreic mannichfaltigen Gcíiedcrs, vorzl1glich lU'ãch
zcndcl' Arlu'as und Periquitos. Schcue Gürtclthiel'c und Ameisenfrcsser 



(Dasypus seplemcinclus und lJfyrmecophaga lelradaclyla) bcgcgneten 
uns zwischen in hohe Wüllc aurgcworrenen Cupims geschãrtiger Ameisen, 
und tragc Paulthiere (Bradypus lridactylus) hingcn dumpf hinbrí'tlend an 
den weissen Ae'sten der Ambauba (Cecropia pellala) , dic sich hie und 
da zwischen den übl'igen Baumen erhob. Heel'den von Brüllaffen liessen 
sich aus dei' Perne vernehmen. Das hohe , dürre Crus war von wim~ 
melnden Bnllen Ideincr Carabatos bedcckt , die sich, wenn wir sie zufàl
lig berührten, mit Blitzesschnelle üha uns verbreitelcn ufld cin bõsartigcs 
Jucken crregtcn. Nicht selten raseheltc au den eilig Vorüberjagcnden 
einc Schlangc dm'ch's DicJ.ücht hino Zweimal fühl,te uns der Pfad, nach
dem wil' zwei Lcgoas von Sucuriuh den ldeinen Rio Seluval, und drei 
LegaM wciter deu noch unbedeutendercn Rio Gravatá, beide Tl',Íbutãl'c 
des Arassuahy, pnssirt halten, aus der waldigeh Ticfe der Thülcr auf 
steile, mit nicd,'igem Cebüsche bewaehsene Hõhcn, wo wil' eine monolo
ne Aussicht über dic lram·jge Waldeinsamkeit vor uns hatten; ais wil' 

aber immel' ""ieder in die 'iV" aldung herabkrunen , die Sonnc zwischen 
den dürl'en Aeslen untel'ging, und sich plõtzliehe Dãmmerung um uns 
ausbl'eitete , merklen -9vil' dem ângstlich werdendenden Fübrel' an, dass CI' 

sclbst den ''Veg vcrloren babe. In dies~r NOlh crkannte Jener in einem 
Nebenthalc, zwischen Cebüschen vcrsteckt, das Haus cinel' ihm wohlbc
hanntcn Pamilie, und ricth uns, dort die Nacht zuzubringen; doch, sctz
te el' zõgel'nd hinzu, reilcn Sie, meinc Herren, allein voraus, denn, WÜI'

de ich sogleieh erLlicl~t, 50 müsste der Sobn des Hauses glaubcn, ich 
kfunc, ihn vor Gcrichl zu holen, wcgen des neuerlich vOIJ 1hm vel'llbtcn 
BI'lIdermordes. Sehaudernd riUcn wir vOr das Hüus; cin Greis, VOIl 

Cl'am gcbeugt, dessen chrwÜI'diges Antlitz sehneewcisscs Hall.l' umlocktc, 
hicss uns mit bcbcndcr Slimme willJ.tommen, und belhcuerle, do.ss CI' 

mit dcl' ,,\rahnsinnigcn TOlJhlcr allein zu Hause sey. Ais wil' ihn übel' 
nnscl'c ALsieht beruhigt hatten, und der Meirinho hel'beigcl<ommen, 
bl'ach el' in laute WehJ.tlagcn und Ve"wünschungen sc incl' Sõhne aus; 
del'cn Eincr VOI' wenig Jahren aus Eifersueht auch den Ohcim gelódlct 
hãLle. Mit Enlselzen sa.hen wil' uns vor dicsem mit Blut befleeklcn 
Hausc des Jammers , und befahlcn delll Fühl'cl' uns li ebel' zurllcl~zll

fübl'cn in dic unbeflccl~te Einsamkeit des Wa1des. Der Greis zc igte uns 
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dcn Pfad zum H::tllpl\Vcgc zur ück, und \Vil' fundcn nicht wcit davon dic 
Hültc cincl' vel'lasscncn Baulnwollcnpflanzung, VOI' dcl' \Vil' cio grosscs 
Fcncr anzündeten. Dic Mühscligkciten des heisscn Tagcs hatten uns schl' 
cl'matlct, doch konotcn wil' I<cincn Schln! fi nden j immcl' lIchrte das Bild 
dos unglücklichcn Gl'cises zu uns zurück, und dei' Meirinho hielt uns mit 
den El'úlhlnngen viclcl' MOi'dthaten wach, dic, nach scincl' Vel'sichcrung im 
Tel'mo von Minas Novas so hüufig vorkãmcn, dass il\ einem Jalll'c sieben lInd 
zwanzig im andcm achtzchn gezãhlt wordcn seyen. EI' bcmcl'ktc nuch, dl1sS 
cingcwandertc Portugiescn vicl hãufig~r dio gróssto Ausal'lung und Siucnlo
sigkoit an ihrcn Rindcl'n cl'lcbtcn, i\ls gebohrnc BI'asiliancl', ulld \Volhc 
dies bcsondcrs dw-ch mangelhatlc E,ozichung im V cl'hl\ltniss zu dcn Sela
von dcs Hauscs, an <tic man in EW'opa nicht gcwóhnt scy, crldCu'cn. 
Sclbst dic Nacht auf ci llcn solchcn Tag voll tmul'igc,' Eindl'ücl<c sollto 
noch ihr Entsctzcn habcn. Wil' wru'cn lIaum cingcschlafcn , ais wir dlU"ch 
cin hcfligcl'cs PI'Mscln dcs Fcucl"s und cio cigcnthümlichcs Pfcifcn uud 
5chnal'chcn gcwccllt wurdcn. Ais wil', das Gcwe1w in dcr Hond, aus 
dcl" HíHle boctcn wolltcn , hiclt uns der wohlcl'ful1l'llc FíHwcr mil Acngst
lichl{cit zurlick, und zcig lC uns cine gl'osse 5chlnngc, \'velchc mil wÜlhcn
dcn Spl'ingen und ' J\findungcn dic Peucl'brãnde auscino.ndcl" zu schlcudel'n 
sl1chte. E s \V{\I' dic sogenannte SUl'llCUCÚ (BOlhrops Surucucú, Sp;:.c 
Scrp. I. :!.3. rr;gonoccphalus A/cela , Cuv.) dic stãr kste unteI' dcn Gifl

sehlnngcn BI'Milicns, welehc sich dureh dicsc Eigenhcit bei Nneht doppelt 
furcht.L(\I' mncht. ' I\fir thntcn l1'lchl'cl'c 5chüssc nuf das ... Unthier, wngtcn 
nher nicht, cs hei NC\cht nufzt1sl1chen , nnchdem cs stillc gewordcn wal'. 
4m nndcrn Morgcn wru' cs in der NilIle nicht zu findcn, abcr die 1' ferdc, 
dCl'cn V OI'del'lussc w ir mil 5chlingcn zusrunmengcbunden hatten, standen 
immel' noeh imgstl ich no einnndcl' gcdrimgt aro Eingnng dcs ' lYaMcs, von 
wo aus sie wahl'schcinlich dcm Ucbcl'fallc jcncs gcfiUll'lichcn Thicres zugc
schcn hultcn. 

DCI' anbrcchcndc Mo"gcn fand uns bcschãtligt, cin frugalcs FI'llh
stück, nus gcschnblcm lJl'o.lI nen Zuc!(cl'bl'odc (Rapadura) und Mnnioc
mchlc (Farinha de pao) mil \IVasscr nngcl'ltlll't, zu bCI'eitcn ) und dlll'
nnf setztcn wir dic Reisc naeh Agoada IVova fOI,t. 50 heisscn dic in 

li, 'l'lu:il. 
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cinem ausgcdchntcn Thalgrunde lãngs dem Bache Calha0 zcrslrcutcn Hiiu· 
ser, deren Bcwohncr sich g a'õss tenthcils der Baumwollenzucht widmen. 
Von dom nllhcn Bergc, JjlIorro de A g oada Nova, sliegcn \Vir in cio 
ticfes ThaJ hinub, und nl}-ch fün{ LegoM cines hõchst mühsnmen ' iV cgcs 
dW'ch wildcs Gcstrüpp und Calingawaldung, cinco Fclscnpfud hinao beran
den wir UI15 am Ziele unsc l'cr \ iVandcrung, in Gupiara oder Calha0, 
cinigcn elcndcn Strohhüttcn, wo die Stcing"ãbcr w obnen. Man gcnic5st 
von diesel' J-Iõhc einor wcitcn Aussicht übcl' das waldigc Tho.l dcs Aras
suahy, in dcn s ich d CI' hi cr cntspringcndc Ribeirào de Calha0 ergicsst. 
Dio Gebirgsformution is t hic l' cio g"obhõ" nigcr , weisslicher, ungcschichtcter 
Granit , dei' wenig weissen Glimmer, aLcr vicl SclnVal"LCn , oft in Inngcn 
Sãulco kl'ysw..lli sirlcn Schõrl cnthüJt. N icht scllcn wcchsc ll der Gl'o..nit 
mit einem Gneus von g leicharligen Bcslemdlheilen in der Art ab , .dnss 
ihre gleichzeilige Bildung unvcl'hcnnbar is to Del' Granit gcht cnlwcdcr zu 
Tnge nus, odcJ' os decht ihn cino, vier Lis zwõlfFuss m[\chtige Schichl oi
nes graucn odcl' w cisscn GCl'õllcs (Ga"galho) , dcsscn Hn.upWeslJ.lldthc iI 
Qua,·z is to Mn.n findct hiel' sowohl in dcn Quellen des Bnches Calha0 ais 
in dem Crus vOl'züglich CIll'ysobc"yllc, von g,'ünlichwcisscr, Llnssochc,'gcl
Lei', citroncngclbc,' (Crizolilas) odcl' von olivengrlincl' , gl'asgrúncr und 
Llnugl'úncl' (Agoas marinhas) Pal'be, fCl'ner cdle GI·a.nalcn, und wçissc 
und hellblaue Topasc. Diesc Sleinc hommcn al50 dal'in mit den Diamnn
len liber ein , dass sio nicrno.ls in ' dom urspl'unglichen MuLLcl'gcslc inc cr
Behcincn, Zuglcich mil ihnen sind in den GCl'üllen dos Calha0 und in dem 
Grus vicie 'fl'ümmer lydi5chen Sleines und cines durchsichtigcn glasal,ti
gen odcr milchwcissen QlU\J'ZCS hüufig, E "stcl'c wCl'dcn, wcnn sic ubge
I'undet sind , wio im Diamllntcndisll'i ctc Bohncn (Feijoês) gcnannt. An 
cinigcn Clu'ysobc"yllcn glauoten wil' Spm'cn von o.nhüngcndcm Qual~/.c und 
GI'll.Jlit w nhrzunchmen , und cs hat so \Vohl dcshalh, ais J'llChsichtlich alieI' 
Locnlvcl>hf,llnisse vicl W alll'schcinli chc3, dnss diesc schõncn Stcillc ul'spl'üng
li ch in Qun,'zadc"1\ des Gl'nnils vorlwmmcn, GlcicllCl'wcisc mõchlcn dic hicl' 
vOl'findlichen Gl'nnatcn vic\lcicht dem QU<l.I'ZC dcs Gl'anils ode I' Icl~tcrcm 

selbsl angchól'cn. Hl'yslnlle dcs Chrysooc"ylls (cine scchsse itigc doppchc 
I'Yl'amidc, an )Icíden Endspitzcn obgcstumpn) siml , bCSOllllcl'S VOIl cinigcl' 
GJ'óssc, ãU5SCI'st sellcn, um 50 hãu figcl' schõnc und ' ,'cinnusgcLildetc Dodc-
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eaédcl' dcs Granats. Der g l'õsste Chrysoberyll , w clehel' hie .. gefundcn wurde, 
soU CtChtundvicl'zig Oclu\rcn gelVogcn habeu, Dic Stcingriibcr wasehen 
dicsc Stcine \Vie dic Diamanlcn aus dcm Sande und GC I'õll c dcs Ribeirão 
Co.lhao und aus dem. Crus, wclchcr in GI'iibcn odcl' vi erechiehten Cl'uhcn 
nbgestochen wil'd , Von Gupial'a sctztcn wir unsern VV cg noch cine Lc
goa w eiter fOl,t bis zu dcm Carrego de 5, A(ma, wo l-vir bci eincm 
Stcingl'ãber übernaehtclen. Das Gestcin, übel' wclches der dasigc Bach 
flicsst , ist ebenfalls Granit, biswcilcn mit grosscn .Musscn cines flcisehro
lhcn Feldspaths, bald g,'obhõrnig und dcm Granit von Fichtelbcl'g, bald 
fcinhõl'n ig ulld dem G,'anitello vom Harze iihnlich. Im w cisscn Quarze 
fllldcl sich cin schünel' schwl\I'zer lu-ystallisi"lcr Schól'l. Mil den Fünd
lingcn dcs Cl'anits und biswcilcn mit ihncn zusammcngcwachscn, erschicn 
cin sehwih'z.lichcl' , müd)cl' G! immerschicfcJ', Auch dic Ccrõl!c im Bache 
zeiglcll I{cine 'andcl'n Bcslllnd1hcilc, ais in Gup iaJ'a: CI'anil, Quarz, Fcld
sp.\lh, Iyd ischcn Slcill und cincn spliU,'igen, g l'ünliehgraucn Hornstcin. In 
dicsel\ Gcsch icbcl\ kommcll die Clwysobcl'ylle bis zu ciner Ticfc von zehn 
und z\Vanzig Puss VOI' , und hõehst scltcn lindct man hicr auch grúne Tur
malinc. Unscl'c NeuSicl'dc war dUl'ch die bishc,'igcn El'fahrungcn nieht bc
f,'icdig t , immel' homcn ",ir noch, das Mullergestcin diesel' Edclsteine RUr

zu6ndcn, und ", ir vC I'wcndelcn duher noch cinen Tag auf dic Besichtigung 
der Steingl'fI.bcrcicn am obel'~n Rio Piauh:y, zu dcncn wil' 8.uf mühsc1igcn 
W cgen durch felsigc Calingns gclo.nglcn. "Vil' honnten. jedoch aueh hic!' 
niehts Ncnes bcobnchlcn, Von allen. Slcinell, w elehe in dicscn Cegendell 
gcfundcn \Vcrdcn , schü.tzt mo.n dic w eisscn Chl'ysouc"ylle aro hóehslen j 
sic l{Ommen bis\Ve ilcn an ' '''nsSCI' und r''íu'benspicl dCIl Diamantcn nahe, 
Reinc Agoas - marinhns und gelhc Chl'ysobel'yllc hnbcn ctlVa gleichen 
"Vel'lh j dic Octave wohlgcfOl'mler Sleinchen \'0 11 z\Vei bis filllf Linien 
iln DUl'chmcsser ward UI\S zu nellnhundcl"t bis tauscnd Réis geLolcn. 
W cisse und hellblauo. Topn.se sind von gel'i ngcrem \IV cl'lhe , uod im An~ 
gemcinen pOcgcn dic hi csigcn Slcingl'ü.uel' anzuc..llCllllcn , dass die Slcinc 
von Americanas VO I' dell illl'igen dco Vorzug vCI'dienen. Es \VaI' \lOS Jtcin 
Opfer, dicsc 11'D.lwigcn "Vü.ldel' zu "erlilsscn, und gcgel\ NOl'dweslen 
nach dcm Arrayal de 5. D omingos llInzultchl'cn , \Vohin \Vir inzwi
sehcn unSC1'1l T,'upp bcordcl't hatlcn. Wi,' cillcn, 50 gut es dic, mil 

64 * 
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unsérer mineralogischcn Ausbcutc bcladcnen Pfcrde vcrmochten , úbcr - . Calha0 und A g oada Nova zurücK, pas~i,·tcn am Abende dos zweiten 
Tages den Rio A rassuahy in cinol' Canoa, llnd gclanglcn mit Einbruch 
der Nacht nach jcncm Dorre., wo uns die Gcfalligkcit dos Juiz de F ora bei 
dem Guarda M ÓI" Sr. S EJWAND O P A CIIECO ROLL l!H bCl'cilS Un terkunft bcsorgt 
haLlc. S . D omingos ist der nõrdlichstc bcdcutcndc OI"L im T ermo von 

Minas Novas, und aIs der I-Iy.up lsL:\pclplatz des Baumw ollenhandcls nach 
Bahia zu bctt"achtcn ; índcm cs a.n der Landstrassc nach Conquista und von 
Tocayos, \'\1"0 dic E inschifI:ung der W aar en auf dem. Rio Grande ge
schicht, nur scchs Lcgoas cnlfernt liegt. W ir [anden hicr zwc i jungc FI'il.n
z osen, w clchc fül' illl" flau:> in Rio de Janeiro E inkãufc mnchtcn, cin klci- . 
!les Asso l,timent curopãischcr Waar cn zum V CrKn\lfe ausgclegt hatten, und 
mit dcm Gange ihrer Gcschãfte schr zufri edcn schienen, VVir muss len , 

gemãss den ]Jishcrigcn Schilderungen von dem S.cr tâo, \'\'ohin w il' uns 
von hiel" aus wendcn wo ll tcn, dic 1{nulbudc n des Oer tchens benü

tzcn , um uns mit den Bcdlu'fni ssen für eine lange Rcise durch cincn fnst 

entvüll<el'len Landsll'ich lou vcrsehen. E in Ochse wurdc gcschlachtct, dCls 
Pleisch in dünnc Lcistcn gcschnittcn, gesalloe n , und nn dCI" Sonne gC b'Ocl<
net. Mil di escm Mundvol'I'nthe, sow ic mil Reis, Maniol<mehl , tÜI"I<Í
schem HOI'n , Bohnco , Spcck und BJ'annlwein ''\!Ul'den Sr\cke aus I"ohel' 
R.indshaul (Broacas) angcfüllt, welche mao deo Maulthiel'cn palll'vveisc 
Llti f:.r.uladcn p{1 cgt. Der Al'i cil'o, deo wil' hier ais cincn des Landcs J.mn
digcn Fülll'cl' miclhclcn , sorg lc fUr hinHinglichen V orl'ath an HlIfcisen 

Ul,ld Nii.gelll. Dic T,'agsiiltcl der Maulthicl'c w Ul'de n fl 'iseh gepolstel't, und 
ncue deo o.ngekauflcn Thiel'cn o.ngepasst, Unsel'e W affen Wl.lrelen dOl'clt 

cinell pOl'lugies ischen Schmidt nusgcbessCI't, und ncnel' VOI'l'ath an PlIl ver 
und Blci 8ngescham. 'Vã.hrend diesel' V o,'bcl'eitungen erhic1tcn wir cine 
Einladung von dem Pfal'J'cr von Tocayos, diescn Ol't und das bcn'achba1'lc 
Quarte l loU S.lIlJig uel zu bcsuchen , und dOI'l die BOlocudos ZlI bcobnchten, 
da wil' aber dUl'ch cinen rciscndcn Mineiro cl-fulll'cn , do.ss dCI'Pl'inlo MAX 
VON NBUWIED sich mit heldenmúthigel' Aufopfcl'lIng E rlmndigungcn übcr 
dicsc mc,'!<wú,'digen Anll'Opophagen zum bcsondcrll V OI'wul'fc gemacht ha
be, 5 0 g lo.ubten wil' uns ãhnlichen Bcmühungen übel'hoben, und w endclen 
uns am LI' Juliu5 nach dem. Sertão: der , nach den Berichtcn deI" E inwoh
ncr, wic cin Lnnd dei' Wunder , aLeI' auch de~ Gcfahrco vor ' uns lag. 
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Annrerkungen zum <lritten 1fapiteZ. 

( ,. ) D er Term o \'011 i\I ilH1 S' Novlls i m J O- hre I S I '.! • • 

Ortschaften, 
II 

VilJn und Frcgnezin (Kirehj 
sprclIgel ) 

Allgemeine LUlluesbewaffllUllg 
(Ordemmzas): 

I. N. S.Jo Dom Succcss \Yeisse L eute 
tle 1~(\llntlo Capit.1o l\l&r 

Arrayac5 und Fregllezias: Snrgente .l\l &r 
I. ue S: Cruz ua Chapatla jlldantu 

2 . de N. S. da COnCeiril]l Capitãcs 
. d'Agon-suja lIerel!cs (Fiihndri-

J. tle N. S. da Coneeifll che) 
de Sucllnuh Snrgeutes 

4. de S. Domingos Cabos de Esquadra 
5. tle N. S. do Rio P::.rtlo (Gerreite) 

Arrayttes: SoJUttlen 

, 
, 
, 

22 

"" 
44 .. 

930 

,. ftaenmbira FlIl'bige L ente 
,. Darreiru C.-spilrtcs • ,. S. Jot.o Alfcrczes 4 ,. Ant~~unhy 

Is""'''''' 9 
5. N. S. da Penha Cabos de Esquadra ,6 

6. Pieuude Sold:lten 3030 

Kleincre Orte: Schwnrze SolJ,ltcn • 

. . , " 

\ 
. . 3063 

,.o 
I. Brejo das Al111.:15 Im Gnnzcn 4873 
2.. Cubcl'ciras do nio Vcrde'I~ _____ "--cc-_~ ___ --'-__ =~1 

3. Serra do Jnennllldo Miinllliche rlldividnen, dic .ucht 

.l\1UIl icipilh ·crwal ltmg. 

J uizes O" diuUI'ios 
(Ortsrichter) 2 

J ui:r. .10$ Orfdos (P u-
pilleurichtcr) I 

Vereadores e Procura
dO"ca da Cnmara 
(l\IunicipuIrlithe) 4 

Escri"ilo ua Cul1J;lra 
(I\Iullicipabecretiir) I 

Thesoureiro (Schar..z-
meister) I 

AIc.liJe (Huissier) I 

Padeiro (Portier) I 

Carcereiro (Gefangen-
wiirter) I 

Afilador (PoJiccibealllter 
;iberl\1aaa u. Gewicht) I 

Vintenas 22 

Meirinhos (GericJlts-
diener) 4 

J urados (Geschworne) 3 

Jlequerentes (Sollicita-
toren) 8 

4. SeITa Drancll in otn Dienst nufzuuclunen • . 783 Escriví1:o dos Ormos 

5. COllreil'llo Yciber • • 10000 

6. S. Autonjo de Gu1'lllllbo rliimlcr beidel'lei Gcschlechts 
1. P rill.1 ,SclnvclI beioerlc; Gcschlec111s , 

8000 

1000 

8. Olho~ o'agoa 
9. I\laral'ilhll 

UeMmmtvolkslllenj!;e 2<10:'61 

VOII dém Dragouer- Hegimellte \ ' 011 

,Minas garnisoniren CtWR J6 l\Iann auf dcm 
Diamant-Sen' ico dcr Serra ue S. Antonio, 
I. lI Silll;lo Vieira, Passagem da Bahia und 
1'oca)"08. 

(Pupillelljchrcibec) I 

T abaliiles (Notare) ~ 

Avali.adores(Schiitzcr) 2 

[nqlli ridor Distribuidor 
e Coulador (ZlIhl;llnts

Gchiilfe) 
Arendores( (.andmc5ser)4 
Tabeliões da Aldeia 

(OorIschrcibcr) 
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(2.) Die \'V;ederer~chcil1ung ucs irnJ3!Lre 1578. in dcr ScJ.J~cht gegen dje Maufcn Ycr

loren gegJugenen !Uilligs D. SEBoI.S'rfAO lI'urdc in ]>ortugaJ, balO nad, jcncl11 E,.cigllisse, geglaullt, 

und dia ulIglüçkliche Loge de~ Landes "nler der Oberherl'schaft \'on SpauiclI h"ug "lel.t ,,"cuig dozu 
bei, diesc poJiLische Schwiirmcl"ci~ der :Iuranslich nUlO wClJige UntcrLJ.:U1CIL zUgcth31l warcn , ucm 

ganzcn Volkc milzutheilclL, das \'0 11 jener RC5un'ccli~n Bcinc Berrei",,!; lIome. E s ist w~lhr_ 
schcilllich, duss manche Gcistljchc iu <.l er Ahsichl , J(!Ul Volke cille p;Jtriotischc StimmulIg 7.11 

zu cr thcilCII, "icllcicht .lUe VcranJauullg dos ummfricdcllcn Adels, dic SO{;C fomcutirlCII. 111 der 
T orre do Tombo, dcm Heichs1Irch i,'c "li Lissaboll, ",inl oi" MUlIlIscript uLlf bcwalu"t, welchcs eiue 
Sammlullg der h ierauf Leúiglichel1 Prophezeilu",gc l1 , wie sie im Volkc ~ill;;cn, clltl,iilt. E s 
heiss t : Jnl·dim omellO, MOflar 'luin L usitana, Imperio de Christo; P ,"ofecias, Vlltieiuios, 
p ,"ogllostico$ e lle"elnfôes de lIIuitos S:llltos c Sall tal , R eligiosos e Servos de Deos, VO'"ÔCS 
UJustres e :\'5t,.010g05 emillclItissimos, que alumiados pelo Di\'illo E apiri tll , escre."erilo sobre a 
l1 ur.,,;ao do Heyno de J'ortugnl a Deo dato, com suiJlimafao :l Disuid(lde Imperial lia EncuiJe'"to 
das Hes]'Iallhas e !\Ional"<l'lia 1I11h-ersal a ultima uo JllLIUUO. I Jleorponldos e illustrados pelo Li. 

eell tinuo P t:ur,EA;-iES DE AI,YF.LOS, lmturnl d:1 "iUa de j\ Lil ll, L ente. de Filosofiu Ila Uui"euidade 
de CoimiJra em ordeíll iutellecti,"a. , 6;;ã. ~." Aehuüche zerstrellle Propllezei/tlll1gell 1lI~c!,eu auch 
jet~t noch die llaupt:trgulIlentc der SeLastümistas aus. - Nachdelll im Jaltre 1643 die Dy. 

nn~lie ,'ali llmsallza deu 'J'hrou he"1 Iiegeil, \'erl ol" ilie Sase il lrc poütische llcdeutllus unter dem 

VoJke, nud der GlDube ali die \Viedcrkehr D. SEIIASTlA ;-iS w:ll"d VOl"úiglicll lIur vou rcliôiosell 

Schwal"mcrn unlerhn1tell, welche Jlicllt li los eiue politische, sondem auch einc rcligiose "Vicdcl"' 

s~url PortuSrus dnl'oll erwllrtetclI. Im Jnhl'C , 667 wurdc eUl Jesnit, ANTOMO YIF.lr.A, ' -011 der 

~ . lt!qnisitioll in Lissllboll zum Gef:ingnisse und ~lIm Ved ustc seiuer priesterJicheu \Yiirdell "erul"' 
II IC11J .. , wcil er in P,"edigtell, lIa meutJich mit ne~ieh\lllg auf eiucu sewi5~cn G ON~AL IM;S r.S liAS' 
DAIUU, dell el' eiueu wllhren I' rophetell IlDllllle, dic \Vicded\ellr eilles gewissen "CI"storbellell 1\0. 

lIiss "011 Portugal , die E l"hebllllg J'orlugab zuml\:Jise"lhume u. s. w. 1'01"uIIssagle , wie z"H. "que 
lIluitos 1l1ll105 ou celltos deUes antes dn IIllillla e ulliyel"Sul I'esm'rciçuo dos morte', ha"ia til.' '"e' 
suscitar certO Rey de Por tlls,,1 derunto, para ser o quin to I.mperadol" do IIlIIIHJO c lograr gr'"ldcs 
feücidades, vielOI"ias e trilllllphos ; e que o sobredilO impcrio se "<1 de principiar (:011 1 e....:lillç"o 
do de Alemanha, nomeado nOIll~1I0 lia CLl~a de Auslria, e sel"a o mais calholico, que Ullllea Ilou. 

VI.', continuando· se ate n " inda do Alllichrislo . e Gil! do mundo, e (PIC Lisbon sera c:lpital 
desle imperio, e que depois de todo o mundo ~er l"ed,,~ido ;', fé de Chl"isto ha de dur<1r mil :111. 

nos elll pa~ a imitl1fl1o do estado da innocencia, sem guerra e sem trabulhos ; e que del)ois 1111. 

vendo dc ,'ir o Autichristo sc tornará a sollar ° diabo, c ser 'o dia de jui .... o etc." M. s. D ednfJlo 

ehrollologica e .1I1alylica, lia qllaI ~c IlInni(est1l (I (IUCSllcccssh'aTllculopassou nas diffcrCllteS epocllS 

dtl igreja sobl"e a censura , prohihiçJ1o e impresaJ10 dos liHos, pelo Dr. Jo~é DE SuaRA DA S l-L' 

VA. Lisb. ' 768. 8. Vol. I. p. 173- - Nllch lJl"as ili cII /tll l sich der G/anbc an die ' Yicderkehr 
D. SE6.urUI'~ cbenfolh schon im sieb c ll~eh lll e ll Jnlll"hu"derl \'cl"brcilel; lIt1d ;t;war l,auII mlln fi,!1 
behllupten, dass er die eiuzige 5pnr einer romantischcll )'oe8ie im Voll,e ser. Die GC5chichte 
eiller Nouon, wekhe lIur well ige Jahrllulldet"le hinauf,.ciehl , ve,.]ict·t sich niel'l , s leidl der dcr 
europiiiscllCn Slllolell, in den 'VuudenJ einer Ilnhckullnlell Yorwell; ihr wol,ILel:ulIlIter Hillter. 
grund vel"m~g nicht , die Phalllusie mil dichtc l"ischell Uildern ~u berciel,enl. Doeh w'ÍI"do 

man Unrecht I'ahen, wollte mllu diescu l'o'lnngc.l ciner cpisch. romall tischell Nalioll<111'0csie ledig. 
l ieh der Ncuhcit des bl":lsilillUischell Volkes zuscln"eibCllj cr i~ 1 allch in Jer N~llIr des 5t"1II1l1\"01 . 

. kes bcs rÜlldct. Die. l'ortugiescn heul"kulldell dureh ihre gnuzc Geschichte "ielmeh!" ci", in 
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SC!ti!T(lI"th. Elltilcckll"S. Eroberllug unJ Hanuel nach :J.tlssen gekehrtes. prnktischcs NationalJeben, 
ais dje pocüsche HlIhe. in welcher vicie der nordlichcn VõJker i/1I'C Thatcn um! Scrudsale mit 
ciner Phnntasiewel t verkniipfcn, uno durch sie vcrschonem. 50 sehcn wir in Nonlamerika die 
'Yundcr der Nnlur oder einfàltige SagclI der Judillner tlurch den Geist lIordischer Poesie berruch • 
tel, sich u)s schone Dichtullgen :.:um Gemeillgllt der Nalion crhtbeuj oJlein in Drasilicn findei 
num kaum die Spur von elwas Achnlichem. Eillc Sage jedoch ist ziemlich n1lgemein unter den 
IlIdianern du mittleren Drasiliens, ul).d vou da ali die curopiiischen AnsiedJer übergegaugen. wss 
nãmlich einst, \'or hUlldcl'ten VOIl Jahrcn, cin weisscr , bürtiger 1\1111111, der grosse Caraiba, d. 
h. Ankommling über dM IUeer her, S,m!! oder Tsv~lé genannt, unter ilmcll el·sehiellell sey , !ie 
mit dem Daue der Manioepflallze bekalJllt gemaeht , und das Haar in der üLJiehen '\'Veise ;/;11 
sdleren gelehrt h abe. Grosse l\laeht iiber die Natnrkrã:rte war lIiesem W ohllhii tcr de, V\'e!lens 
,·erliehen i er gebo! deOl Sturme, das Meer wieh vor !einen Sehritten zurüek, die Thiere des 
\Valdes waren seine sehülzendell Degleiter, bis cr endlich im Angesicht !eiller VerfoIger plotz
lich ycrschwand, nud nichts rus die Spuren sciner Fusstnttc in deu Fclsen zurüdiliess. Vater 
Azo; CIUETA. und seine frommeu Ger.ihrten im Dekehruugsgeschiifte benütztcn diese Sase fUe ihre 
Zwecke, indem sie zu ,·erstehen gabell, dass jener FrcOldJing der heilige Thomas gewesen sey, 
was sich unter andem durch die VOIl ihOl eingefiihrte T onsur envei.se. Diese Tradition ward 
uns on·, doch. oilue dichterischell Schmuck erziihl t , und sio ersehien uns wiehtiger, rus in DeloÜe
Imllg anf die Nationalpoesic, weil sie an eincn nacchna. oder Osiria. des \VestclIs erinllert, und 
weil sie len bestiitigen scheint , dau die I\laniocpflan7.e (Jalroplla II Im,ihol), welche wir ohnchin 
nirgends wild antmfen, aus Afd!W; eillgefUhrt sey. Ycrgl. hieriibCf< Du/l.S:o, Caramurú, Canto 
UI. Rima 80. m. SOUTiI!:V, History of Eram I. p. :;::!-9. TIIIW!l-T, France autareliqlle. j"\nvcrs. 

1558. p. 51 . 

( 3.) Naeh dell Unlersuelumgen un~erts verehrtc lI CoJlegen lIm. Hofr. FuclIs ist, bei 
lS l o n. ThermometersUllld, das spccifische Gewichl des dllllkehpargelgriinen Chrysoberylls = 
3,7077, des graucn = 3,68 i das des grünen Turmaliu5 = 3,1236, ulld das dcs wcisstn Topn3 

3.5498. 
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Viertes I\apitel. 

R eise durch den Sertâo an den Rio de S. Francisco. 

D as Tafcl1and , wclches von den beiden Plússcn J cquctinhonha und 
Arassunhy bcgrãnzt ""i l'J, und sich in Nordos tcn bei der Vcrcinigullg 
dersclbcn zuspitzet, düdlc )mum irgcndwo zooo Fuss üher dcm Meel'e 
erhobcn sern, und zcigt Itcincn hervorragcndcn Bcrg , jcdoch bildcl im 
nÕl'dlichcn 1'hcilc eine Rcihc hõhcrcr H ügcl , dio dureIl die Miltc dcs
sc1bcn hinlaufcn, eine dcullichc W asscr schcidc gegcn gcnannLe Plús
se hino Dicse Hügcl übcrsclwiUcn ""ir auf dcm W cge von S. Domingos 
nach der Fazenda llc S . J oaquim , wo ""ir dio N acht zubrachtcn , und 
um folgcndcn Tugo, immcl' in der Richtung von N. O. nnch S. VV. , bis 
\Vi,' in tl cn allgcffieincn W cS' von Tcjuco nach dcm SCI'tão ficlcn , der 
uns in \,,'cstli chcl' Richtung an dcn Rio J cquclinhonha fuhrte. Diclites 
GCSII'Üpp J)cdecltl dic Gcgcnd , wcIche sich uns, 50 w cit das Augc I'cichtc, 
in deu J-I ol'izont zu vel'li cl'en schicn; nur gegcn VV. sch\Vamm , w ie eine 

blo.uc "" olke, dic Serra de S. Antonio in I<ühncn Uml'is5en VOI' uns. 
Wi,' sclztcn in Porto do~ Angicos über den S lJ'om, der hicl' übe,,' 
QlU\J':l.schicfcr fliesst, und bcfanden uns jcLzl no.ch dem Redcgcb,'auch dei' 
MillCi.,os in der Wuslc, Sertão. Dass dei' P üh"mnnn, welcbel' uus f, 'cl1lldlich 
Hel'bCl'ge bot , cin chl'wu,'digcr Greis, s ich aIs F l'anzosc von dcn schõncll 
Ufcl'n der Garonnc Z\l cl'l<cnnen gnh , nahmcn \'\Iir ais ein goles VOI'zc i ~ 

chcn bcim E inLl'ilt in diesen 50 übelbel'üehlig lcn Landsll'ieh. Die Gcgcnd 
cl'hcbl sich allmiilig bis zum Fuss der Serra de S. Antonio, ao weleher 
man zWCI sich hinlcreinander hiller5trc~hendc BCl'grcihen unlcl'schcidct. 
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Der Hlluptstock der crslcn. Rcihe springt lVlC cio fr'OS5CS I{aslell hcrvol' , 

Bis nuf dreitausend PUS5 Hõhc ist dio Landschnft mil dichtgcdrãngtcm Ta
boieiro bcsctzt, wclchcs sich über schõncm Capim ausbrcitct; w eilcl' auf
wiirt5 cl'schcinen Bãumc und Gcslráuche nur scltcn. Wil' dm'chzogcn 
diosc Gcgend in zwei ldcincn Tagmarschcn, kaum sichtbar.en Pfa.dcn VOIl 

IJlforro Rctondo nach IJlfunbucas und Bananal folgcnd. Dio Bcsitzcl' 
diesel' Mcicrhõfc heschãftigcn sich fast ausschlicsslich mil Vichzucht. Ais 
wir von hicr aus den zwcitcn und hõhel'co Gcbirgsstock der Serra de 
S. Antonio, oder, wio sio bisweilen genannt wird, clo Gram Magol, 
übcrsticgen, war os uns soh!' auffallcnd, dio Physiognomic dcs Dia
rnantcndistrictes und dio dcmsclhen eigencn Pf1llnzen wieder zu finden: 
kahle Plãchen boten den schõncn weissen Qual'zsllnd oder die gl5.nzcnden 
Quarzschiefcrbãnkc dar, tiefe natürlichc Brunnen irh Cesteine warcn mil 
kühlern Qnellwasser gefüllt , hie und da erhoben sich bnumartlge Lilien 
~wisch~n den niedlichcn Blurnen und Crãsem von Tejuco. Doch hatte 
einc stcchende Sonne hiel" bcrêits das saftige Crún der Vegclation aurge
troclmet, und statt der kühlcn Berglull tlcs Dinrnantendisb'iets umgah lUIS 

eine hei5,sc, lcichlC, lI'oclmc Almosphiire , Im Jnhl'c 1781 ,,,urden Dia
manten in diescn G(·.gcndcn gcfundcn, nnd bnld darauf ein Quartel allf dcm 
ObCl'CIl Thcilc dcs Cebil'!p CI'I'ic!ltct, welchcs auch jctzt widel' den nnCl'lauh
ten VCl'kclwderGl'il~lPcil"os bcstcht. ' ;Vir" umgingen den Cipfel ucs Bcrges, 
dei" vielleicht vierla1l5cnd dl'cihundcl't Fuss hoch scyn dürfte, auf dei' lin
ken Seite, und wcndeten uns nneh dcm Flüssehcn llacambirussú, das 
seinc Idarcn \lVellcn dem Jcqllctinhonha zufltlll't. An deI' Westsci te dic-
5CS Flusses bemel'htcn wir . an einigen Stcllcn Granit' Zll Tage nusgehen, 
sonst Mel' ist hicl' dic Formalion dcs Gcbil'gs ühcl'all Qual'Zschicfer, 
und auf dcm Peide findet mlln g rosse Fündlingc eines wcisscn Quarzcs, 
der mil grünliehgraucm Asbest gcmengt ist , und cines 5ch1" zal'tfnsc,'igen 
PnsCl'(jUllI·ZCS. Letzlcrcs schõne Fossil ist von blãutichgl'llllCI' FarLc, 
schwachschimmcrnd, fiuf dell Ab~ondcl'lIn ""'sOi\.chcn I'ó lhlich - eisenschü5sig . o 
und dUl'chsichtig: Dic Meicl'hõfc \'Verden imOlcl" seltncr ' 'und iü·ml ichel'. 
Ausgedehntc Umz&unungcn (Curraes) , wOl'in das Vich von Zeit Z\I Zcit 
vcrsammelt wird, odel' dic Nãehte zubringt, deulcn z\'Var auf zahll'cichen 
Vichstand hin, al lein diesel' gicbt bei dcm Mangol an V CI"kehl' keincn 

11. l'heil. 65 
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Maassstnb tur den Rcichthum der Besitzer. me Sertanejos beschãftigen 
sich in ihrcr Einsarnkeit wohl hisweilcn auch mit Nachsuchungen nach 
Gold, das hie und da. vorkommt, und nach Diamanten. Wir saheR rnch· 
I'crc diesel' cdlco Stcine, welche jedoch fast alie cinc sehr dichte, perI
muttcrartigglãnzcndc Schalc zcigten, und diejcnige Form darstellten, wel
che dic Stcinschncidcl' Natur" zu Dcnneu, und, ais für den Schnitt unge
cignet; auszuschiesscn pflegen. Interessanter noch waren uns klcinc grüne 
Turmalinc in Quarzkrystall cingcwachsen, welche der Bcwohner der Fa
zenda ele S. Jerome vom Rio Pardo heI' crhaltcn zu habcn vorgab. Wir 
übcrnachtctcn in der Fazenda Congonhas do Campo, scchs Legoas 
nOl'dwcsllich vou ftacambirussú. Die Aufnabme war überall im Sertão 
nicht weniger gastfreundlich, ais im üb,'igen Mincnlande; doch \'Vie vel'" 
schieden cl'schienen uns die Bewohner diesel' cinsrunen Oegendcn, im Vcr~ 
gleiche mit den geselliggebildeten, fcingewandten Stãdtern von Villa Rica, 
S. João d'EI Rey u. s. w.! Im Hause ist der Mano nur mit kurzen, ao deu 
Hniceu otroneu Beinldeidel"ll vou weissem BaumwolIenzcugc, und darüber 
mit eillem Hemde ~von glcichem Slolfc oder von buntfarb igem, gc1Jlümtcn 
Maltuo bcldcidct. Ebcn so idyllisch ist die Tracht deI' Hinder und der FI'au, 

. dic überdiess des Vorrcchts der Pantoffcln entbehret. Auf der Jagd odel' 
im Dienstc der "ccrde klcidct sich der Sertanejo in lange Bcinkleider vom 
Ledcl' der Capivara oder des Rehes, wclchc mit den Stiefcln aus cinem 
8tüclte bestehcn (Perneiras), und in cine kurzeo Jo.ekc (Gibão); den 
HOf'f bedeckt cr mil einem nicdrigen halbkugligen Hute, dessen brcitc 
[(I'cmpe tlnd daran bcfcstigte Falte gegcn dic Dorncn schülzcn 5011, wClln 
cI', im V ol'folge dcs Rindviches, auf dem fiúchtigcn Hleppcr durch das 
Diclticht bl'icht. Ein langes Mcsser im Stiefcl oder im Gúrtcl ist seine 
gewõhnlichc Waffe; úbrigcns verstcht eI' wohl auch, g leich dem Piào in 
den súdlichen Provinzen) dic Schlingc (Laço) zu gebl'auchcn. Der SCI'" 
tanejo i~l cin [{ind der Natur, ohne Kcnntnissc, ohne Bcdúrfnisse, von 
dCI'ben, cinfachen Sincn. Mit der Schcue VOI" sich sc1bst l.md VaI' seinen 
Umgcbungen fehll ihm die Zarthcit des sittlichcn Gefühls, was sich schon 
dl1rch die Vernachlãssigung in der Nleidung beurkundet; cr ist aber gulmü~ 

thig, theilnchmend, uncigennützig und friedfertig. Die EinsamKcit lInd 
dei' Mangel geistigcl' Beschãfiigung reitzen ihn zum ]{arten ~ und Würfcl-
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Spiele und zur sinnlichcn Licbe, wo CI", hingcrisscn von scincm Tcmpc- ' 
ramente und der Hitzc dos Hlima, mil Raffincric und Uncl'süulichkeit gc
niesst. Eifcrsu~ht ist fast dio einzigc Leidcnschaft, dio hier zu slrafbarcn 
E~cessen führt. Ucbrigens' ist der gcringsle Theil diesel' Sertanejos vou 
reio curopãischcr Abkunft i dio Meistcn sind Mulnuen in deI" vicl,tcn oder 

fünftcn Generation, Anderc sind Mischlingc von Negcrn und Indiancl'n, 

oder von Europãern und Indianorn. Schwarzc Sclaven sind bei der Armuth 
der Ansiedlcr im Allgcmeincn solten; die Al'beitcn des Ackcl'baucs und 

der Vichzucht werden vou den Gliedcrn der Familie sclbst vcrrichlct. 

'Von dem wcstlichen Ufer dos [lat:ambirussu crhebt siéh dio Land

schaft wicder, um di~ Wasscl'schcide zwischen diesem Flus5e llnd dc"m 
Rio Vel'de Grande zu hilden, welcher dem Rio de S. Francisco zu
fliesst. Del' Weg \'VaI' angenehm, und reich un wechsclnden Aussichten 
in wcite, muldenfõl'mige Thüler, dcrcn V cgetalion Cnmpos mit zerstl'eu
ten Taboleiros isto '1Vir verIoren dio gross(\I'ligen Uml'i5sc dei' Sel'ra lle 
S.Anl"onio aus dem Gesichte, dio Landscluúi \'Vnrd lJf"fcnCI' und fl'cundlichel'. 
Auf den Hõhen fanden wir noch viele Ilflllnzcn, welche uns nus dçl' Vmgo. 

gend von Tejuco hekannt waren, ais wir aber \'Vciter herabstiegeh, vel'· 

wandelte sich. naeh und nach dieFlora. MehrereBon1haxárlen (Bombllx Pai'· 
viflorum, pubescens und rctusum, Mart. Nov. Gen.l. 57.58.59;), deren 

hiegsarne zãhe Rinde (Imbira) von den Serta.nejos statt dcs Bastes gebraucht 

wird, die zarthlf\ttrigcn Jacarandas, \'Velché so cbcn auf den cnthuihten 

Zwcigen gl'osse Trauben dunkelblaucr Bluthen cntfàltctcn; und eine Co

cosnrt (Cocos capilala, IJ-1arl. Paim. t. 78'. 79')' die mil ihrcn nicth'igen 
dickkõpfigcn Stãmmen in diesel' Landschaft d ic Stcllc dei' Balllnlilien dcs 

Alpenlandcs von Minas vertl'at, k~nnten uns vCI"rathc~, dllss ~"vil' an die 

Schwellc eines andel'en Flus.sgehiclcs gcJ.wmmcn " ... al'cn. Je weilcr \Vil' 
a11mã,hlig abwã.rts stieS"cn, ' desto hau6gcl' tl'atcn Malven - und Lippcnblü

thcn und Turneren h crvor, und deslo scltenel' crschicnen die kleinen. hai· 
dekrautãhnlichen Rhexicn, dcren zal'te vielgcstaltige FOI"men uns noch auf 
der Hõhc diescs hreilen Gebil'gsrftckcns, geradc wie bei Tejuco, CI.fI'Cut · 

haltcn. Die herrschende FOt'mation ist immcl" nOl.>h Quar-.l.schiefcl', wcl

chcl' hie und da, wic hei dCI' Fazenda Joaquim Pereira, cine Legou 
6S ,. 
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nordwcstlich von Congonhas in grossen Quarzgãngcn 5chl° reine Bcrgkry
stallc cnlhãlt, und bei Sele Passagem, dl'ci LcgOM weitcr, hoffnungs
rciche Spurcn uuf Gold zcigtj auf ihm cl'schien abcr von hicr nus 'cine 
uns bishcl' fl'orndo Bildl1ng, ""e1ehe dcm Gebicte dos Rio de S. Fran cis
co eigcnlhümlich, und namcntlich auf unserem 'IV cgc Hings dem Rio 
VerLle sohr ausgehl'ciLct isto Grosso Lagcr cines [uhl- ode,· hcllockcrgcl
Leu wcichen Mcrgcls füllen Niedcrungcn dos Ql1arzschicfcl's und libel'dc
ckcn Anhõhcn desseU>cn, oft in dei' Mãchtiglwit vou zwci - bis dl'cihun
dCI"t Fuss. Dioso aufgcschwcmmtc Gcbi,ogsart ist meistcns gC3chichlct, 

fiillt gcgcn VV. cin, und sh'cicht mil vCl'schiedencn Abwechsclungcn zwi
schcn N. nach S. ulld N. N. O. llnd S. S. W. In diesem Mel'gel ist 
S"lpelel' enlhallen, welehcn die, hiol' mindel' himfigen Qucllen nuflõscn, 
llnd, ohcl'balh dcs Qual"t:sehicCcl's, zu Tage führcn. Das mcistc TJ'inkwas
ser ist dahcr von cincm cckelh:lft kühlcndcn CcSChmo.cKc und scheint eine 
der HauptUl'Saehen der k:lllCn Picbcl', wclchc in dem gl'ossen CcLiclc dcs 
Rio de S. Francisco 50 hi.iufig Ulld 50 vel'hecl'end sind. Das cinzigc 
Mittcl , beSSCJ'C5 W assel' zu el'halten, \'Vãre, Brunncn in dcn Qual'z5chicfcl' 
zu grabcn, allcin dic TJ'i.ighcit der Bcwohncr begnÍlgl sich mil. CislCl'll cn, 
welehe das Vebel oft noch r\rgcl' machcn. WO dicscs salzigc W assel' 
(Aqua st/lobra) sieh in ldeinell Teiehen ánsrunmclt, fanden wir diese mit 
Armlcuehtcrn (Chora domingcnsis, Tul'p.) und Wasscrfliden (Confcrva 
fa sciculal'is, JJ;fcrl.) angcfüllt, ""e1che Süsswasscl'algcn im AlIgemcinen in 
den he isscn Gegendcn BJ'asiliens vicl scltncl' sind, qls bei uns. Das HOl:nv ich, 
wclchcs in Sl'osscn I-leel'den auf diesen Auen weidct, sucht das Salz mitBc
g ie"de ali f, und leckt, oft in langcnRcihen (ricdlieh versammelt, an dcn sleilen 
Gchãngen (Barreiros). Je wciler wi l' in dic5cn Gegcnden fOl'lschrittcn, um so 
eigenlhümlichcl' gcslaltctc sich die PhY5iognomie dcl' Land5chaft: õde F li\chcn 
mit drll'rcm GI':lSC, vCl'k'"Ílppeltcn BãulIlcn, lInd hic und da. mil dCl' el'wãhnlen 
dicl{kõpfigcn und eincl' 5lummlosen Staehelpnlme (Astl'ocaryum campestre> 

JJ'fort. Pitlm. I. 63. Gl,.) besctzt, in muldcnfôlmige Thãlcr nach mnnchel'lci 
Ptichtllllgell vcrticft, und von zahlrcichen Sh'aussen> Rehcn und Al'madillcn 
bclcbt. Von letztcl'cn Thicrcn, die eben 50 wundcrbar erscheinen dUl'ch 
dia kíinstliehc COJ\slt'uction ihrcs Pa.nzel"S, aIs dm'ch dio unglaubliehc 1{t'aft 
und SchllcIligkeit, womit sio den Boden aufzuwühlcn pf1egcn, fanden Wil' 

• 
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hicl' zwei Arten, das Tatu Canastra (Dasypus Gibas, Cuv.) und das Ta
lu Bola (Dasypus lIovcmc;nclus, Lin.). Dia crslcrc, wclchc an G I'ÕSSC 

cincm halLcrwachscncn Schwcinc glcichhommt, wil-d von den Eingcbol'
nen nicht gcgcssen, wcil mau das schr fcltc und dabci zãhe Flcisdl flu' 
fichcrcl'rcgend hrlit; dic andcl'c abel', wc\chc dcn Nruncn (Kugcl-A"mn
dill) davon hat, dass sie sich go.nz lmgellormig zusammclll'ollcn, und un
ler dcn Schildcrn vel'steeken kann, licfcrt ein sehr sehmackhaftes Essen. 

Am 12. Julius erblickten ",ir "01' uns eincn Theil der Serra de 
Bento Soares, und elTCichlen gegen Abcnd das Arraya.l (le Formigas, 
das in eincm Thale an diesel' niedrigcn Bcrg,'Cihc licgt. Die Be\Vohncl' 
dieses ldcinen, aus einigen Rcihcn nicdrigcl' Lchmhütten bestehcnden 
Dõrfchell$, sind, ais Sóhnc des Sertào, dUl'ch i1we Rauf - und Raublust 
übclbcrüchtigt, und schiencn aueh ·die sehõne TUS'cnd der Gastfl'cundschaft 
mit ilu'cn Naehbarn nicht zu thci lcn; wir musstcn fl'oh seyn , in einC!' of
fencn Einkehr auf dem Mnrktc Untcrkunll zu findcn , bis uns dCI' gcfi.\lli
gc Pfarrcr in scinc Wohnung cinlud. Formigas lreibt Handcl mil den 
Produeten des Sel'tão: Rindvich und Pfcrdcn , Hiiutcn von Oehsen, Rchcn 
und HiJ'Sehen , letzterc roh gcgerbL, Spcck , VOI~l.üglieh aber mit Salpctcl', 
wclchcl' sieh in dcn benl\ChbarLcn I{alkstcinhõhlen in grosscr Menge fin

dct. Dicse Hóhlcn hattcn nuch in der Bezichung ein grosses Interesse für 
uns, das:> sic ungeheure Knochcnrcste unbcknnnter Thierc enLhnlten 5011-
ten , von dcncn wil' sehon oft im Sertão hntten rcdcn gehõrt. In dem 
GeLiete von Formigas befllldcn sieh mehrcrc Salpcterhõhlcn: die Lapa 
llo Rio Lagoinha, die Lap~ do lJ-Tirellis am Plüssehcn P acuhy, aus 
",clehcl' viertnusend Arrobas Salpeter gewonnen worden, die Lapas do 
Cellro, do Burili, do Boqueirão u. S. W . Die wiehtigstc abel' von allcn 
sehicn uns dic Lapa Grande, w eil in ihr die cl'wiUlIlten Reste UJ'wellliehcl' 
Thicl'c gcfunden wOl'deo \Val'en. Sie licgt andcl,thalb Lcgoas w estlich "on 
dcm DOI'[c, in eincm BCl'gc, welehcr Serra lie Vicenle odel' Cl,becei· 
I'fl$ tio Rio dos Boys gcnannt \Vird.. Diescs nied"igc Gebirge erhcbt 
si .. h kaum vierhundcrt und fünfzig Fuss iiber Formigas, und bcstcht 
nus drci dureh scichtc Thiiler P'ctrcnntc Bcr!!'l'eihcn dcren erstel'c wil' o o , 
übcrsleigen musslcn. Del' Weg fuhrle in cineIU liehten Catingawftldchen, 



, 

514 

d~ssen MYl,tcnbãllme eben mit schmackhaltcn Früchten hedeckt warco, 3.n~ 

mã lig nufwiirts, nnd, nachdcm wir cineo steil cn Hügcl cl'ldommcn hlltten, 
s landen wi,' VOI' cincm massigen Hall{s teinfelsen , in dessen M ilte unS der 

E ingang dei' Hõhle, cio ungchcurer Schlund , schwarz entgegcngezilhnte. 

J enes au!> G,'ausen und Neug icrde gemischtc Gcfühl , wc lches wil' in 
Dcutschland VOI' clero E ingangc unserer mcrhwürdigcn Hõhlcn cmpfundcn 

halten , ""aJ'd hi cr vC"doppclt durch dic Frcmdartigkeit dei' Umgcbung und 

dm'ch deo [tngstlichcn ' o/unsch , im Innem diescs gchcimnissvollen Grabcs 
untcl'gegangcncrThicrgcschlecbter merkwül'digc Entdcckungen zu machcn. 

, Stalt dcs ' Ephcu's, w clchcl' in. DcuLschland dic Fclscn traulich ÜbCI'zicht, 
ranhtcn hi cl' s tachlichtc Cissus in die Hõhc , statt anmulhigcr Gcbüschc ' 

\,on Flicdcl' , w ildcm J asmin und J c lúnger- je Jicbcr , umstarrtcn uns Rei

hen ungehcul'cr Stãmme voo Cactus, mit dichten Staeheln bewaffncl; bren

nende J ül,'ophen , dornigc Naehtschatten, Cappcl'llgestr.ãuche und Garde

nien maehtcn uns den Eingnng s treitig, nus dem cin Strom unbehaglieh 

kühlel' Lufl hervorfuhr. Die Mündung hat gegen s iebzig Fuss Hõhe und 

achlzig Puss B I'c ite, und die sehauerliche Schwãl'ZC ihrcs Hinte"g"1.mdes 

wil'd noch cl'hõhl dureh die Bãnke und Pclsen cines ,,,'eissen T,'opfs teins, 
welche in der M iUe und an don W ãnden des E ingangs unteI' manchel'lei 
"'·'lmdol'}J[u'en FOI'Inen he,'vol'h'eten, Del' 'gcsammtc Bcrg bestchl nus ci
nem dichtcn , blaulichgrauen , grõsstenlhei ls sõhlig geschichteten und in 
Stundc Drei sll'eichendcn Kall<stein , welchel' , da wir .keinc Spur von V CI' 

s leinc,'ungcn in demsclben zu finden vermoehten , dei' UebergangskalkfOl .... 

malion nnzugehõl'en sehcint, E s ist di ess del'sclbe l<alks lcin , weleher voo 

. dem Rio V erde bis ao den Rio das V dhas und jense its dcssclben b is ao deo 

Rio Abaité verbl'citct, hi c uod da G-ypslagcr miLeisenschüssigem, gclben 

Thon odel' weisscm Stcinmark '!<) , hei ers terem Ol'te aueh Snlpelel'hõhlen, 

und ao , IctztgcnaTmtem Flusse Blei und Zink cnthãl t ~":'), Dic hcrl'schendc 

. Vegcwtion auf dcmselben schcinen fas t alI gcmein Cnlingaswaldungcn und dü l .... 

rc Campos zu seyn. Dl1rch das hohc Thor dos E ingangs gclanSlen wir 

.) 50 z. D. hei Rem!iislo, Brejo f1a1 Almal , Dom Je~1lI 1111(1 tlU andem Orl eI! im 5erldo . 

•• ) )-ferr v. E s<:: nWI!(lE l la l aua der Itea l lU;,ta fIe Galma tio A bail'- hedeut<mde Q1I411li. 

tateu vou lIl41iSlruu IInd Galmei gewolIlJell. 1\1.:I.u findet daselhsl a llch 5choll 41 srUne Dleierde, 
Sehwerspath ulld brlluncn Ei541l1ocher. 
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in . cin Gcwõlbe, wclches drcissig bis vicrzig Schuhc breit, und cbcn 50 

hoch ist, und dessen unglcicher, mil ldingenden Tropfsteinhi.igcln bcdcck
ter Bodcn sich anm~~l i g abwarts senkt. Nachdem \'Vir ctWIl hundert Sclwit
te fort gegangen warcn, fandeo wir, dass sich das Gewõlbe in mehl'cl'c 
nntürliche Stollen verlheilt. Wir vCl'folgten cincn diesel' Gãnge, welchcr 

5ich rusbt\ld aufwãrts windet, und die Ncugierigen uuf die Rnicc zwingt, 
indcm 5ich scinc Wãnde, in manchcrlci grotteskc Formen ausgezacltt und 
zCI'rissen, zusammenneigen j plõtzlich aber erwcitcrt er 5ich wicdcl', und 
endigt in cine gerãumigc Grotte, cleren Wândc hie und da mit rõthlichcrn 
Tropfstcinc oder mit wcissem, in 1ange sechsseitise breitgedrúcktc Prismen 
krystallisirtcn RaU{spath bcdeckt sind. In dem Hintcrgrunde diesel' Grotte 
sticgen ""ir auf achtzchn fast_ rcgelmãssigen, cbenfalls mit Cascadenartig 
ausgebreitctem Tropfstcinc übcrzogenen Stufen in dic Hõhe. Hier, auf 
ciner der obcrsten Stufen war es, wo Einer unsercr Führer vor siebcn 
Jahrcn die sccbs Fuss tange Rippe und andcl"C Knochcntrümmer eines Ul'

\'Vcltlichen Thieres gefunden hatte. "Vir grubcn in dei' reincll lettigen 
Erde, \'Vomit dicse Gegend der Hõhle vier bis acht Zoll hoch bedeckt 

ist, emsig nach, und waren 50 glücklich, zwar keine grosscn Hnochcn, 
aber doch gewisse Theilc aufzufinden, welchc uns mit Sichcrheit übcl'
zcugtcn, das5 dicse Reste einem Megalonyx angehõrt habeR. Namentlich 
warcn Rückcnwirbel, Handmittelbeine und die lctzten Fingerglieder zu 
finden. (I.) In den HoJkstein sclbst sind die }{nochen niemals eingewach
sen, sondern sie liegen, mehr oder wenigcr bedeckt, lose und ohnc alie 
Ol'dnllng in der Erdc. In dem vordcrcn Theile der Hõhle fanden \Vir allf 
dem Rückwege zerstrcute Rnochcn vom Tapir, von Coatis und von Onzen, 
welche crst neuerlich hercingekommen, und Reste vom Raube zu seyn sch ie
ncn, dei' hicr verzelll't wOl'den \'Var. Ein zwcitcl' Gcgenstand, auf wel
chcn \Vir llnsel'e AufmerksnmH:cit l'ichteten, war dic Salpctcl'crde, wovon 
bCl'eits mchl'erc tauscnd Arrobas aus diesel' Hõhlc gewonnen wOl'den sind. 
Es ist cine sehr feine, kastnnienbrnune oder rõthliche, scltencr gclbe oder 
gl'(\ue El'de, welche in dell V crticfungen des Halksteincs, und besolldel"S 
auf dem Boden, in Lõchern oder unteI' Vorsprün17en eini17e Zoll bis cincn o o 
FllSS ticf cl'scheint, und in unfõl'mliche, lõchcl'ige Rlumpcn zusammcngc-
ballt, Aehnlichkcit mit der Erde der grossen Ameiscnhau(cn hat. An Fal'-

• 
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Le llnd ühl'igcn physischcn Mcrkmalcn glcicht diesc Erde ganz der aus

scrhalb deI' Hõhle, nm' ist sic reiner , und glcichsam ""ie durch õftcrcs 
AusselH"i'CmmCn alkohol isil'l. Sowohl dieso E igcnthümlichkcit , ais der Um
stand , dass die Wandc der Hõhlc ao den Wi~dungcn der Gãngo g latt 

abgcschlifrcn , und in vcrschiedencn Hõhcn mit mCI'gi 1artigcm Absalzc bc
schlagc n ~ind , macht cs w alll'schcinlich , dass fl'ühcr r cisscndc Gcwãsscr 
dUl'ch dic Hühlc Slrômlcn , welchc vicllcicht auch jcnc I{nochcn l1l'wcllli
cher Thicrc in di esc Felscngrüftc bcgruhcn. Diesel' Annahme gemãss 
dürflc die bcsclu'iebcne Trcppengl'otle cinst cincn untcrirdischen " 'asscr
fali entha\tcn haLcn. Nachdcm \'Vir mchrcrc Slllnden lang die Erdc nach 
I{noehcOl'eslcn dUl'chsucht haUcn, durehwanderten wirnochmeh~cre Grmge, 
in dcncn wil' nichts Mc,·ll.wíÚ·d igcs, ais cinige ti efe Bchãltcr ko.ltcn Was· 
scr s in dem Fclsen fonden, Alie Gegenden der Hühlc, welchc cine bedcu· 
tende Allsbcutc an Salpctcrcrde geben) waren bcdeutend wãrmcr ) 0.15 die 

davo.n cntblõsstcn Orle; sie zeigten eine Temperatur von 190 R" ""Uh· 

rend dei' Hauplgnng nur I 7 ~ o R. hatte. Ausscr der I-Iõhle s to.nd der 
Thermomcler in g leieher Zeil, zwischen Ein und Zwei Uhr, auf 2 I .;. o R. 
Die Hõhlc 5011 sich eine gnnze Slunde wcit, von N. nach S, in den Bcrg 
CI's ll'ccken, nnd ihl' Ende is t noch von Nicmuodcn el'reichl wordcn, weil 
dic Lich tcl' schon f,'üher., in dei' Nãhe eines untcl'irdischen Bachcs, aus· 
gehen. AIs wil' aus diesel' mcrkwiirdigcn Gl'Uft hC!'(\llslratcn , wal' cs bc· 
r cils dUIlhlc Nacht gewol'den, und wil' fanden die zlll'ückgcbliebenen Füh. 
r eI' bcseháfligt, cin Feuel' zu unlerhallen, dLl5 s ic aro E ingange nngezün
det hallco. Die hohe Peuersâule, w clehe un dem Ccsteio auffiacl{C!·tc, 

warf w cilhin durch die kahlco Stamme der W aldung ilwcn wallcndcn 
Schein, und jagte 'zahll'eichc Rudcl vao Schwcincn (Caytetüs, Dicoly. 
les IOl'qualus, Cuv.) auf, und der Rauch h'i eb Schwã.l'me unzt,hliger 
Flcdm'miiusc aus (lcn Ritzen deI' Fc\scn, wc\chc uns unteI' tingsllichem 
Gezwilschcr umsehwil'l'ten, Di('s nãchtIiche Schauspic1 ,:<) war uns cbcn 
50 neu , aIs erwünscht die Gclegcnheit , mehrcl'c Artcn jener gcspcnsti. 
schen Thicre Itcnncn zu Icrnen. 'Vir crlcg len drei vcr schiedenc Artcn VOI) 

F lcdcl'mi.i.uscn (lJ7olossus obscurus, Geoffr., lJtf. nasulus uod Probosci-

-) S. die Voutellung 0.1\'011 in nt"IITIUS No\'. Gen ern. el Species plllmn.rum t. 60. 
• • 
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dea saxalilis, Spix Sim. el Vesp. /. 35. f. ,.8.), welche hier gcmein
scho.ftlich nislclen. Diese Artcn sind im ganzen Sertão \'01\ Minas, namenl
Iich &.bel' lun Rio de S. Francisco, \'\'0 die vielen Ritzen und Hõhlen 
der Jmhlen Kalkgebirgc ihnen gute Herberge darbietcn, ausserordenllieh 
hãufig, und sic fall en bi!:lwcilcn das V ieh bei Nachtzcit in so zahlrcichcn 
Schwiirmen an, dass dic Ein"vohner gezwungcn wcrden, i.hre Fazcndas 
zu \'crlassen , und in l'Uhigerc Gegenden zu ziehcn. Deshalb ist es nichts 

Seltencs, dass man gcgcn dic blutsaugenden Ruheslórer zu Peide zieht. 
Die Fazcndei~s pllegen do.nn an hellen, windstillcn Tagcn Tabakro.uch 

. und Schwefeldampf unteI' ihrc Schlupfwinkel zu mnchcn, und tódtcn dic 
belãubt Hcrabfallenden zu Ta.usenden. Pferde leiden von diescn schãdli
chen Thieren noch rnehr, ais das Rindvieh, und sind oft nach einer AdcJ'
]assc 50 schwach, dass sie am nãchsten Tage I<cine Arbcit verl'ichlen 
kónnen. Wir rnachtcn die Bemerlmng, dass solche al'me Thiere oft Ineh
rer e Náchtc hintereinander heimgesucht \Verden, was theils dem Blulgc
ruche, theils der zunehmenden Schlãfrigl<cit zuzuschreiben seyn dí'irnc, 
Am hãufigstcn setzen sich die Flcdcnnitusc ao die VOI'dcr- llnd Hinter
schenltcl , lVO sic mit grosscr Gcschicklichkeit dic Venen finden, ",clche 
sie, unter anhaltendem Flügelschlage, mit eincm leichten Biss cl'õlTnen. 

DicBercitung des Salpeters aus der Erde dicscr und andcl"cr H&h
len in der Nilhe von Formigas isl schr cinfach. Man laugt dic El'de mil 
W asscr aus, dicltt die Laugc dllI'ch Abdampfcn cio, mischt s ie dal'auf mil 
gemcinel" Poltaschcnlauge, und giesst die Plússigkeit, nachdem sic cincn 
s tm"lten Bodensatz gem[lcht und sich geklflrt hat, in grossc hõlzernc T I'Õgc, 
lVOl'in der Salpetcl' in zicm li ch reinen Krystallcn nnschiesst. . Fül' nellC 
Erdlaugc \Vird die zurüclilllcibcndc Muttedauge bcnüLzt , und dasselbe Ve .... 
fahren w icder bcgonncn. Der Rcichthum an Salpctcl"crde ist sclw ungleich, 
sowohl in dcn vCl'schicdencn Hõhlen, ais an cinzclncn Orlen dersclben j in 
de n ticfsLen , un~ugãnglichslc n Stcllen ist sic gcwõhnli ch aro l>estcn I und 
zwar dann meistens von gelblicher Fal'be und etwas feucht. ' V o sich 
Wasscransammlungen finden , haben dicsc die El'de ausgc1augt, wclchc 
sodann keincn Salpcter cnthãlt. Solange die Ausfuhl' dcs Salpctcl'S nus 
Brasilien erlaubt war, benützl~n dic Einwohnel" von Formigas diescll 

11. 'l 'heil. 66 • 
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Rcichllmm ihrcr Gcgcnd, und vicie la\1Scnd Arrobas ';Vlll"den nach Bahia 
lInd Rio de Janeiro vcrscndct, ",''o die Art'oba vier- bis fünftauscnd Reis 
!wslelc, wãhl'cnd sic im Orle der EI'zcugung um zwcitauscnd Z l1 crhalten 
wnr. Zur Z cit unsere,' Anwcscnhcit wUI'dcn dic mcislcn Scndungcn nach 
der Pulvcl'fab.'ik voo Rio de .. Janeiro gcma.cht. (2.) 

''''ir vcrlicsscn Formigas am 17' Julius, und nahmcn, in der Rich
tung nach N . VV., deo ' '''cg gen Contendas, cin ãhnlichcs, zn'ci Ta
gc,'ciscn cntfCl'nlcs DOI.f. Dic Gcgend \'Vi l,a gegco \V. von deu Halk
bel'geu ])cgl'cnzt, in wc1chen \'Vir dic Lapa Gl'andc besucht hnttcn, und 
is l mit zC l'Sll'ClIt, jcdoch nahcs tchcndcn vcrhl'üppclten Bãumcn (Tabolciro 
coberto) bcdcckt. Ao dem Ursprun ge dcs Riachâo, cines hellen und trink
barcn VVasscl's, welches in dell Pacuh:y Itdlt, übcl'nachlelen wil' im freiem 
Peide. Wir liessen os bei dicscm CI's.lcnBivouacq im SCl'lclo an J{c iner Vor

s ichtsmaas,'egcl fchlen: die L astthiel'e llnd Pfcrde VVUl'dcll mit zlIsammcn
gcbundcncn Vordel'füssen in cino bcnachbartc natür1iche Verzi.iunung ge

t1'iebcn, vor del'cn Eingange Einer der Tl'eibcr s ich auf eine Rindshaut 
nicdersll'ecktc; zahh'ciche Fenel" ''Vllrdcn im weiton l{rcisc um das Lagel' 
angczündct und dei' Arici ro wal..J. beordel't, miL .uns abweehselod Nacht
wache zu halton. Dic E,-fahrong zeigtc, dass diese Vorl<c1wuQ.gen nieht 
am ulll'cehtcn Orle "varcu, denn Haum \VaI' das frugale Nnchtmahl VOIl 

Bohncn und Spccl<, \Vozu DI'. SPIX noch dio Al1s}Jeute seillOI' Jagd an ci
nigcn Papngeicn gC,liefert hatte, vCI'ze)u't, und die Re isegesellsehaft in ihren 
Hnngmallen ZUI' Ruhe gegangen, ais die ' '''ache uns dureh eincri Fl intenschuss 
a\lfselll'cc.kte. In demsclbenAugenblieke bl'achen die Mnullhiere unteI" ãngst

lichem Schl'eien, ane inandel' gcdrãngt, aus ilwcl' Hut hel'vor, von einer gros

sen gefleclüen Onze (FeZis Onza, L.) vel'folgt, die, sich jcdoch beim Anblick 
deI' Feue,' langsrun enlfel'nte. Der waehlhabende Führcr behauptete auf eine 
andere gesehossen zu haben , und dies wurde uns wahrscheinlieh, da. diesc 
Thiel'e lüi.ufig paarwcisc aufRaub al1szugehcn pOcgen, Nach solehemAbcn~ 
theucr war es um die Rl1hc des Bivouac<Js gcsehehcn, und die aufgehende 
Sonne fand uns ""ieder auf dem Mnrsche nueh Riachâo, cinel' seehs Le
gOM entfel'Oten Fazenda, wo \Vir cincn Tag vCl'weilten, um Jagd auf dic 
schõncn Wasservõgcl zu maehen, wclcbe die henacbbnrten Teiehe bcwoh· 

'. 
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nen. Zwischcn clem Fliisschcn Riachào und Contendas lriu hie und da 
die fl'ühcr crwiihnte Formation von Mc"gclschicfer anf clem Halke hCl"vor, 
dcrcll Gewãsscr meht, odel" weniger snlzrcich sind. 

Contendf.ls halten ""ir htngstzum Standquarticrc auscrsehen, um die P,'o
duele dcs Sertão, namcntlich nus dem Thierreiche, zu sammeln, und wil' gabcn 

dahcr gerne der dl'ingcnden Einladung des dortigcn Pfarl'crs nach, in sei nem 

Hausc cinigc Wochen zu vcrwcilen. Senhor ANTONIO NOGUEIRA DUARTE \VaI' 
uns 50 nahe vcrwandt dm'ch seincn rcgcnEifcr für Naturgcschichtc, dnss cs 

der mannichfaltigen Empfchlungcn ao ihn nicht bedurJt hõ,tte, um iho zum 

thiitigen Gchülfcn in unscrcr Untcrnchmung zu muchcn. Viclseitigc Rennt

nissc, cio heller, dm'ch mclu-jãlu'igcn Auíenthalt in Europa und dm'ch 
grossc Lcbcnscl'fahl'ungcn gCl'CiftCl' Geist machten den Umgang mil dic
sem vorzügliehcn Geistlichen ebeoso lehrrcieh, ais CI' anmulhig wm' 
durch die J-Ieiterkeit seincs Gcmüthes und dic Lcbcndigheit seines HumOl-s. 
Tn diesel' Gcsellschafl: vcrgassen wil' die E insrunhcit des Sel-tào und die 
Mühseligheiten der Jagdcn, welche unsel' Wil'th no.ch dcn vet'schiedenen 
Thicren cal'ig mit uns anstellte. Dic Umgegcnd von Contendas und dei' 

ganze ihr ãhnliche LandSlI'ich z\vischen den westlichen Nebenflüssen dC!:J 

Rio Verde Grande und dcm Rio de S. Francisco ",ird mil dem Namen 

der Campos Geraês de S, Felipe bczcichnet, und von den Einwohnern, 

sovv ie das bcnt\chbarte hochlicgende, gl'õsstenlhcils mit Flur\'egclatiOl\ be

deckteMinenland, durch die Bcncnnung Cernes dem Flusslhale des Rio de 
S. Francisco, dei' Beira do Rio, enLgcgengesetzt. In diesem hügcligen 
CebicLc, dessen POl'malion dei' el'wãhntc Halkstein ist, hietcn die Cntin
gaswl\ldungen, die F lurcn mit einzelnen Zwergbãumen und die sumpfigen 
Niederungen dl'ei vcrschiedcnc Al'len von Jagd dar. In den 'IValdungen 

suchtcn wil' mil Hülfc einigcl' Jagdliebhaber und ihl'cr gut abgel'ichtetcn 
Hunde das Hochwild, Schwcinc, 'Rehc, Onzcn und den Tapil' auf. Die 
Jo.gd o.uf dcn lelztcn ist besondel's angenchm, weil sie zugleich gcfo.hl'los 

isto Mchl'cl'c Jãgcr stellen sich in dcn N icdel'ungen des Waldcs, dlll'ch 
wclchc die Tapil'c aus den bcnachhal'len SllInpfwiesen zu wechscln pne~ 
gen. Ein jedcr nimmt seinen Stand an einem stal'Ken Bo.umc, um s ich, 

wcnn das Thicl' gCl'ade auf ihn zull."lufen solltc, dahiolcl' vCl'bergen:lU Mn· 
66 ':' 
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ncn , und crwll.rlcl hicl' <lns ' ;Vild, wclchcs, dl1rch ('lmge Treiber tmd die 
Hundc nufgcschcucht, dic gcwohntcn ,"Vcgo dlll'ch dell Wald einschlügt. 
In den Stundcn dei' E"w<U'lung, wclche der curop[\isch'e J [lgCI' an solchen 

Pl fl lzcn zubring t, kmll CI' sich. dcn Eindl'ucl<cn dos StilJlcbcns in eincl' 
b,'asilinnischcn \lValdu ng úhcrlasScn. Scinc Augeo schwcifcn an deu un
gcwohnLcn I-'Ol'mco dt! I' B~iumc, des Lauhes und der Früchtc lImhel', OI' be~ 
olJó.lchtcl di c Ncug icl'de d ei' Allen, w clchc 0.0 dio ã.usSCl'sLcn Acstc hCl'ab
kommcll , um di c fI'cO"l-de El"schcinung zu bCln.\chlcn, den stillcll J{" ieg dei' 
Inscctco, dio Gcschiifligkcit grosso!' AmciscOí'.ügc; biswcilcn lõncn dio 
Hommcl"schl f'gc dei' Spcchlc odCl' das Gck,'ãchzc der Araras dm'ch die I'U· 

higc Einsnmlicil; doch plólzlidl wi l'd der Wald lebendig : deI' Tnpi r el"
scheint , von dcn ldalTcnden Hl1nden verfolgt , und brieht , mil vorgcslrecl<
tem Kopfc unu gel"inge llem Sehwünze in gcradcl" Linie dUl"eh das Dickicht, 

olles VOI" sich nicJc,'wcdcud, WlIS ihm in dcm W cgc s leht. Del' Liu'm ist 

50 S '"OSS, I1C5S so lLst deI' gcpl'ü(le J üger sebeu hintcl' dcn Sehulz seines Bau· 
mes lI·ill, .. um von hi cl" aus dM W ild in I-Ials odel' Brust zu l ."cOen. Dio 

Brasilianel' LcJicncn s ich ouf dicsel" Jngd sehr Innger I{ugclninten. Hühnc 
J iigcr wllgcn wohl auch, dem vorüLCI""ennenden Tl\p ir cin breitcs Mcssc l' 
iH d jo B"\lst zu slossen; dicf.I jSl jcdoch immcr gcfli.lwlieh , denn obglcich 
dos l'hicl' \Vede.' dOl'ch Zühnc noch dW'ch dic Klaucn vOl'wundct, 50 !<l\nn 

' os doch dlll"ch dcn gewalligcn Sloss, wclchon cs mil seinem Rússcl au:;
üht, bedeutcnd vCI"lctzcn, Wil' wGI'cn 50 glúcklich , an eincm Tage 
7.wci alte Tnpi.'c zu crlcgcn, und einen ;ungen Zll f..'\ngen , wclchcr gc· 
úi.lunt \·vcrdcn 501ll0. Lclztcr e5 gcschicht ohne Mühe, und der Tapir 

wird 50 ziAhm, wie cin nudercs Huus thi c.·. N icht 50 angenchm, schwic· 
rige,' und gcf6.llI"lichcr, isl dic Jagd auf dic Onzen, wclche in di cscm, an 

HOI'n\'ieh l'cichcll Gegenden z iemlich hãufig s ind. Man (jndct, da. sic w e
nigcl" , a.ls die Topil'e, übcl' fellchte Gegcndcn zu wcchseln pOegen , und 
übcl'hnupt \' icl unstã.tcr umhcrhel'schwei fc n , illl'c P ãlll"Lcn mindc.' leicht, 

und bcgcgnct ihnen oft mil' zufUllig, wo dnnn di c Gefulll' um 50 g .'ósscl· 
isl. H(tt ml\l\ eine Gcgend c"ltundschallcl , in wclchcl' di o Onze nach dcm 
WasSCI' gehl, oder die Hcerdcn beschlcicht, 50 IcgL man sich mil dcn 
Hundcn in Hintcrhll.lt, und greifl s io un , no.chdcm diese gepo.cl<t habcn. 
Nach dem Schussc pOcgl der J ãger augcnbl icklich scinen Sland zu wech· 



521 

selo, weil die Onze nach dem Ro.uch sp1'ingt; ist 01' nieht so glüeklich, 
dem wÜlhenden Thie1'e auszuweichen, so Wil'd el' mit cinem Stl'eiche deI' 
VordCl'tatzen zu' Boden geschlagen, wo1'auf ihn die Onze, no.chde'm sio 
sich, übel' ihn stchend , der Beute YCI'Sichel't hat, cine W cile rllhig he
ll'achtet. Mehrere J~\ger sind in diesem .Momente dcr Todcsgcfahl' dlU"Ch 
die Geistcsgegcnwart und GcschieMichkcit ihl'cr Gcfã.hrten gCI"Cltet WOI"- ' 

den , welchc die Onze auf den Gefallenen crschossen, Unsel'c Versuchc, 
eines diesel' Thiel'e zu erhnltcn, waren vergeblich, um 50 hãllfi gcl' ffinden 

\Vir Schweinc und Coatís (Nasua rufa, L,). Letzlcre tricbcn wir mittclsl 
Raueh nus den Fclsenlõchcrn, worin sio sich vCl'bnl'gcn, da cs keinc Art 
von I-lunden gab, welche die Dicns te unscrCl' Dachshunde hãltcn vel'sehen 
kõnnen. Die Flul'en dUl'chsll'eiften \Vir Z ll pre,'dc, und hiel' ol'lcgtcn wi l" 
das Cuendú (Hysll'ix pl'chcnsilis, L,), cine Al'l Stochclschwcinc, wclchcs 
dio Bãume bcsteigt, und s ich miuclst des WiclIClschwanzcs, wie manche 
Affen, an denAes ten festhiHl, den gl'ossen Amcisenfl'esscl' (Tamnndua-Blln
deira, IVlyl'mecophaga jubata, L.), dcssen nbentheuCI,Jichc Gcst..'l.lt- die 
pfe1'de scheu Zll mll~hen pflegte, und do.s Slinl~thiel', Jllratalacn, oder Ma
ritataca, Mcphitis foeda, lil.) , welches uns cinigcmaJ dw'Ch scinc hcf
tigslinl<ende Exel'elion zwnng, von dcl' V cl'folgung abzllstehen, Auch man

chcl'lei Geficdcr, nnmentlieh meh,'cre Artcn klcinel' Papllgcicn, RcLhühncl' 
und Colibris, wUl'den unSCl'e Beute auf dcr J ngd in den Flurcll. (3.) 

In deo sumpfigen Niederungen (Vargems) , an stehenJcn Gewãs
sern und sclunalcn Bachcn, findel der Natul'fol'Schcl' mindcr cdle Gcgen
st[utclc fi.il' scinc J agdlusl, niimlieh die grossen Amphibicn, RiesenschlD.ll
gen und ]{aimans. "Vi e sel11' \Val'CIl \Vil' aLei' übcl'l'aschl, llls dicsc Jllgtl 
uns in eille der anmuth igsten Gegcndcn fU.hrte, welche \yil' in Bl'asiliell 

sehcn konnten! \"'0 sieh die lt'oclmcn, mit Taboleil'o bctlceKtclI Campos 
unmel'klieh ahsenhtcll, el'blicl~ten \'vir VOI' uns sartigc VVicsc l1 , thlJ'ch de
l'el1 Mitle s ieh cin lichtel' Wald ma.jestiUischel' Pnlmcn hinel'slt'ccltt. Dicsc 
Palmenwüldel' (BuritisaJs) s ind eine eigenthümliche Zicl'dc dcs Plussgeb iclcs 
des Rio ele S. Francisco und llllsgedehntcl' Land:Jll'ichc im Inllel'll untei' glcichc," 
DI"Ci le, Die BlIl'iti odel' Bl'uti -I'lllme (fllaurilia vinifera, IJ'Ta ,.t. Pltlm, I, 
33, 39')' \\'ohl cines deI' schónsten PI'OdUClC in deI' l'llanzemvcl t , )'ict.tel 

• 

• 
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ihrcn cinfachen, mit einer I{ronc grosscr, w allcndcr Fachcrblãttcr ge

schmückten Stamm, g lcich eincl' Sãnlc, hl1ndcrl bis hundert und zwanzig 
Puss hoch in di e Luft. Sie liefcl'l deu Einwohnern F ade u und Bast vou 
der zãhcn Oberha.ut ihrcr Blüttcr, cin Dach auf dic Hüttcn von den gnn
zen Dlaltern , Lallcn und Sparrwcrk von dem periphcrischcn Thci l illl'cs 
Stammes, Ruder in dero B1att.sticl , cincn sehl' angcnehmcn, dero B iI'KCn
safte ühnlichen und dei' W cingãhrung fó.higcn Trank nus dem im Stammc 
cnlhallcnen Sane, und cin wohlschmcckcndcs Gcricht von dero mil Zuckcr 
eingemachtcn Fleischc der Bceren, wclchcs unteI' d~m Namcn Sajclta cio 
bcliebtcs Confcct und cio Handclszweig des Sertão von Minas nl.l.ch der 
Hüstc hin isto Diesel' v ielartige Nutzen hat den edlen Baum in den Au
gen der SCI'ta.nejos gleichsam geheiligt, und es ist in einigcn Gegenden, 
wie z. B, bei S. Româo herl<õmmlich , dass der Aussteuer eines Mi.i.dchcns 

o.uch einc gcwis.:ie Anzahl solchcr Biiumc beigcfügt w erde. So l'eizend 

auch diese P"lmc dic Landschaft macht , in wclchcr sie z.u lichten W iil
dcm beisamen s tcht , so gefahrlich is t cs, sich den ticfstcn Punctcn diesel' 

Ccgcndell zu nühcm , denn s ic sind dei' Wohnol't jencr Riescnschlangen, 
(Sucllriuh , Boa murina, L,) , w elche nnch der Versichcrung dcs Sen
hor NocuEmA' DUARTE biswcilcn cinc so ungchcurc Grüsse errciehcn, dass 
sie, im OJ'ase l'Uhig liegend, auf dcn cl'sten Blick mit cincm umgestfu'z
len Slammc dei' Palmc verweehsclt 'Wel'den kõnncn. Die Riesensehlangc, 
dic nicht dm'ch Gift., sondem dureh ihl'c S'J'ossc SLãrl<c gefàhrlich ist, 
s tülzt sich beim Ang,'iffc dUl'ch cinige VVindungcn dcs Schwanzcs an eincn 
Baum oder Fclsen, und wirft sieh in eincm w cilen Spl'unge nuf die Ben
te , der sic dUl'ch mclwfaehcs Umschlingcn dic Knochcn zCI'bl'ieht, bcvor 

s ie sie, dureh eincn eigc nthümliehen Aet dcs Snugcns, langsam vc,'Sehlingt. 
Im. Hungcl' fallen dic altcn Schlangcn , \Vohl Reitcr und Ross odel' eincn 
Ochsen an, den sic bis al1f dic HÕl'l1er, \Velchc sic abfauJcn Jassen , ganz 

hinabsehlingcn. Alleh Ricscnschlangcn von gCl'ingCl'er CI'ÕSSC vCl'mõgcn 
unglaublich g rossc Masscn zu vCl'sehlingcn, 50 wurde uns von mehrcl'cn 
SCl'tanejos cl'zi\hlt, dass sic im Magcn cinel', êl\Va vicl'zig Fuss langen 
Schlangc cin Rch und zwci wildc Sehwcinc gc1l.mdcn hãUcn. Dass 
die Ricscnsehhmgc dic Beutc zuerst mit CeifeI' übcl'zichc, ist eine Fabel. 
Wil' hallcn õftCl' Gclcgenheit solche Schlangen zu sehen, w clchc sich am 
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Ufcr der Tcichc , glcich cinem Anl<Cl'lau zusammcngerollt , sonntcn; doch 
glücktc es nicht, cin Sl'ÕSSCI'CS dcrsclbcn zu cl'legou , da s ic , hei unscrer 
Anniihcl'lmg mit Blitzcsschncllc in das ''''asseI' hinabschosscn. Die Jagd 
allf dicsclhcn is t nicht gefli.hdich , wcil sic dlllnmc, ld.igc und furchtsamc 
Thicl'c sind 1 und nach V crwllndungcn 1 walu-schcinlich \Vcno dicsc dus 
R ückcnmark verl etztcn , alsbald slarr und bcwcgungslos w CI'den. Am. 
sichcrstcn bekricgt mau sic, we,m sie nt\ch vcrschluckter Beute , meh,'cl'c 

''''ocheu lang unbehülflich dalicgcn. Es ist üb'rigcns nicht.s Scltcncs, dass 
die Sertanejos cio solches Unthicr , \Vcnn os im VVasscr Z ll cnlnichcn 

sueht, schwimmcnd vcrfolgcn, in der Nãhc dos Hopfcs umkhunmcl'Jl ~ und 
mit cinem langen .Mcsscr tõdten. Das Pleisch ist ungcnicssbaa'; das F ett 
wird gegco manche l{rankhciten, namentli ch gegcn Schw indsuchtcn und 
zu crwcichcnden Salbcn gcbraucht, Die Haut, w ch:he nlit 7,icrlichen 
rhomboiJalischen Schuppcn bcdccl'lt is t, wird gegcrbt, wld zu slauli chen 
Sattcldeckcn vcrarbeitct, 

Sowie aus den hõhercn Thicrklasscn gc\Vissc Gatlungcn und Arten 
dem Scrmo eigenlhümlich , oder in ihm besonucrs h[HI(ig s i nu , Lemcrl~

len wir auch eine grosso V crschiedenhcit der InsccLen , im VCl'glciche 
mit der Fauna des Hoehlo.ndcs von .1Vlinas. Rüsscl- und })I'achtkMer, schõn

gezeiehncte Spinnen und Phalo.ng ien von den sondcl'barstcn Pormen bele
ben die Gcbüschc, dic Rindo altcl'ndcr Slflmmc und üdcs Gcmáucl', Von 
dcm schõncn Brillanlhüfel' (Curculio imperialis, L .) ha.Ltc Senhol' NO GU EI
nA w ãhrcnd dCI' BlüLhcnzcil mchl'cre hundert geso.mmclt , weleho el" uns 
mit grosscr Geialligltc it miLlhcilte, Aussc rordentli eh I'cieh ist dcl' Sel'tito 
IUl mannichfalLigcn Bicncnal'lcn , welelto thcils in Bãulllcn , theils in dei' 
E I-dc nis tcn, Ihr Product nn Honig und VVilchs is t 50 bcdcutcnd, dnss m(\n
chc Sel'lal\ejos sich nussehicsslich von dcm Geschilft.c des S<unmelns dcsselbcn 
crnlihl'cn_ Das rohe W aehs del- meisten AI'len (Cera da terra) ist. VOIl 

sehwi.i.I'zlichcr Parbe , von cinem allgonclunen balsnmischcn Gel'uchc, und 
verdient besondcrs zu Salbcn und Pflastel'n die Bel,ücl<s icht.ig ung <lei' J)I'a

silinnischcn ACl".tte, Das Piund dcsselben koslet im SOl't<1o zwei bis seehs 
Vinlems (scchs bis aehtzchn Krcuzcl'). Sehr vel'schieden dagcgen s ind dio 
Al'tcn dcs Honigs, und cinigc s ind wahres Gift, w ie z. B. dei' gl'ünc, hef-

• 
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tig purgil'cnde I-Jonig deI' Munbubinha. Dic Scrlane;os mach~n übrigcns 
dic BcmerJ.mng, dass der Honig von ein und dersclbcn Bienenart in ver

schiedenen JallJ'cszeiten schãd li ch und unschadlich sey, je nachdem gcwis
se Pflanzen blühen, Ais _gule Bienenpllnnzen betrachtet mao dic Palmcn, 
dcr en Cl'óffnele B1umcnscheidcn durch ihren bcfiigc n GCl'uch oft ganze 
Sehwãl'me hCl'beizichen ~.<); ferner die Bignouien , Jacar anden, dic ' Ideinen 
Korhblílthenpllanzen der Campos, die ew'aleita Sumbaiba Sl. /lil. , und 
di e MYI-lcngestrftuchc der Tabolciros. Dagegen sollco die Malpighicn und 
Banisteri cn, dcrTinghíbauffi (Phaeocarpu.s campeslris, Marl.Nov. GCIl. 
t . 37'), di e Seifcnbãume, Paullinien und Sccuridaken dem Honigc schad
lichc Eigcnschaftcn mittheilcn, und die VVachsbildung wenig berõl'dcl'fi ':<~'). 
Dic beste Bicnemll't w ird von den Sertanejos Jalai, die Oeissigste Porá 
genannt ( I,, ) Bei cinem so lchen Reichthume an nútzlichen lnsectcn fehlt 
es abel' auch nicht an g ifligen Tauscndfússcn, Scorpionen und Spinncn, und 
man bemerHt, dass dic Intcnaitãt dcs Gifted im Sel'tâo biswcilen grõsser 

sey, aIs in dcm Hochlande von Minas, Die Pálle, dass dei' Stich eines 
SCOI-pions (Lacl'áo, Scm'pio arn:cricanus, L,) getõdtet habe, sind nicht 
sclten , und wir muss len es' uns zum Geselze machcn , fl'ische W ãsc:he 
und Sticfcl VOI' dem Anzichen sorgftiltig zu mustem , und , ""enn ""i I' auf 
cinem Delte schlicfen, diescs vOl'hel' durch HJopfen VOD den gcfií.hrlichcn 
Gisten zu s&ubcrn. Mclll'mals kamcn uns bei dem Erõffncn cines HoJTcl'5 
spanncnlangc Scolopcndern entgegen. 

Wenn aber allch die Natur hier dcnMenschen mit manoherlci Pein
deu umgeben hat , 50 soheint sic dadurch zu cntschii.digen , dass s ie 

ihm dicBedül'fnisse eines einfachen L chens mit Fl'cigeh ig keit darreicht, und 
ihu mil einel' úberaus zahh'eichen NnchkommcnschaCt seguet. Dio Fl'ucht
ba ... l<eit der P,'aueu ist hier unglaublich gI'OSS, und dic Zunahme der Bc-

. ) Hier namentlich die M aeauba·Palme (Acrocomia- u lcrocarpa, '1Jfart, I, &6,), die Gnori· 

robll (Cocos oleracca, 1Jl/1rl, I, 62.), derCII jnJlgc Kllospell ein angenehmes Gemiisc seben ; <lic 
Arieuri (C~OI l/eXUMa, ]l larl. I. 64, 36.), die Cabefuda (C. ca"ilata, ]ll arl.) und zwei 3lanulI
Jose Arlell (A'lrocurrum c/.l"'pu/re, JJlart. t. 64. und DiJllolllem ium tampulre, lUarl. I. 16. 18,) 

.') Ueber cine Vergirlung durch H onig der L eeheguanawe!pe vergl. AliO. DE ST. H.LU/l.E 

;11 I\l ém. du IH u,eurn. Année 5. p, 313. 
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võlkerung in dicser Gcgend gchõrt unteI' dic wundcl'vollsten Erschcinun
gen. Nach den Versicherungen unseres kcnntnissl'c ichcn ' iVirlhcs hulte 
dio Cegend um Contendas vaI' vierzig Jahrcn nUI' drei Prauen aufzuwei
sen, und gcqcnwãrtig soll dei' Landstrich zwischcn dem Rio Verde Gran
de und dem Rio de S. Francisco, wclcher im Jahre 1795 ZU!' Pregue
z;a de N. S. da Conceiçào dos Morrinhos erhobcn ward , fast zebu
lnusend E inwohncc zãhlcn, \VQvon vier tauscnd vou Zcit zu Zcit nach 
Contendas zur Hirche kommcn kõnnen, die übrigen aber entfcrntcr auge
sicdelt sind. Eioc· Frau in Contendas vou cinigcn fünfzig Jahren zãhlt 
.zwei hundert und vier lebende Abhõmmlinge, cine andel'c, welehe schon 
siebcnzig Jahre a1t cinco glcich alten Mann heul'a thete , gebar ihm DI'i!4 
tinge, dic alie noch leben. Es ist keine Seltcnheit, eine MulteI' von acht 
b is zehn Hindern zu sehen, welche crst zwanzig Jahre alt isto Mau hat 
Ho.um ein Beispicl vou einer unglúcldichcu Gehul'l. Zwar verblühen dic 
Weibcr schneJl, und ihrc fcinen lebendigcn Züge vcrândcrn sich bald bei 
der hiiufigen, und durch warme Bãder vcrmchrtcn Disposition zum F clt
wCloden, abcr erst spãt verliel'co sie ihrc Lcbcnslil"an. und dic dcm andem 
Geschlcchtc cigenlhümliche organische Thãtig lteit. UnteI' den Mannem fin4 
det mIJn ricsige Gestalten und slarke, gew<lndle Grcisc, w elchc IJllen Humol' 
der Mãnnerjahl'c el'hnltcn habcn. Die Stel'blichkcit ist 50 geringc, dass 

jãhrlich nul' drci bis viel' PCl'sonen stcrbeu, wâhl'end siebzig bis acht1.ig 
gchorcn wcrden. Do. jeder Familicnvater in seinen Hindcl'n Gehúlfcn fúr 
seine Al'beiten crzieht, so ist dei' Kinderscgcn nieht, wie in unsercn ei4 
vilisirten Liindcl'n, ein Gegcnstand der Noth und Hlagc, sondem derStolz 
der Acltern. Dicse Verhãltnisse dÜI-fien die Regiel"llRg bestimmen , deu 
SerMo von Contendas zu ciner PJlanzschulc voo Mcnschen zu bcnützen. 
Das Land he lohnl übm-dies den Fleiss des Feldbo.nes reichlich , no.mcntlich 
gcdeiht der Mais vortreftlich, MaR bauet ihn ,'orzüglich auf eincm schwar
zen, schr fcineR , lchmichten Bodcn, wclcher hicr , wic in Bahia, Mas
sapé gcO(\nnt wird, Er wird im Oetoher gcstecl<t, und im Apl'il gcel'nd4 

teL In manchen Gcgenden wird cinc Ideinc Vnl"ieLtit , Cadete genannl, 
gebaut, welche zweimal im Jahrc rcifen SllIlrncn bring t. Die gewõhnli
ehen Abarten, die sich nur durch dic · Parbe und Gl'õsse der RÓl'ner 
auszeiclmen; sind der dunkelrolhc, der gelbc gross- und klcinl<õrnige Mais 

U. Theil. 67 
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(Milho Vermelho fechado oder retinio, Vermelho menos fechada, 
Amarello grande und Amarello relondo). Die Mandioccawurzel gedeiht im 

ganzen Sertâo, fault aber in einem sandigcn Boden leicht, vvcshalb mao 
sie nul' cio Jahr alt wCl'den lãsst; iilter wird sie sehr grosso Sehr trock
ne Erde ist ih)' jedoch auel! nicht günstig. Von den viclen Abartcn die
sel' Pflanze werden vOI",l.üglich die Mandiocca Sulinga de Galho , Su
tinga de Agulhada, Saracura, Bram;a und Tiricini gepflanzt, WelC!lC 

insgesammt besser im Wa~de ais in den Campos gedeihen. Dic Wu)'zcl 
der mildcn Vru'ictãt, Aipim genannt, wclche den scharfen, giftigcn StoJT 
nicht bcsitzt, kommt, über Hohlcn gerõstet, hãufig auf denTisch del,Ser
tanejos. Die Baumwolle giebt reichlich, und steht an Qualitat der von 
Minas Novas gleich. Eine Maulthierladung von seehs Arrob~ wird um 
zwanzig bis einundzwanzig Mil Rêis verkauft, und von Salgado aus den 
Rio S. Francisco nbwarls in die Provinz Bahia verschiffi. Nicht ohne 

Grund behaupten dio Sertanejos, dass der .Halkboden ihres Landes sehr 

geeignet für den '''' einbau ser, denn die TI'auhen reiren hier jã.hrlich 
zweimal, im Julius und November. Auch alie andern Früchte, wie die 

Orangen, die Pinha (Anona s'luamosa, L.), die ' Jaca (Artocarpus 
intt!{frifolia, L.), dic Meloncn und Wassermelonen gcdeihcn hier ganz 
vortreo1ich. Ohne Zweifel wirkt hierauf das trocknc, bcstãndige I{lima 
des Sertão eben 50 sch~ , ais der fruchlbare }{all{boden. Die bClden Jajt· 
reszeiten der troelmen und nassen Monatc finden sich mit grosser Rc· 
gelmiissigkcit ein. Dic Regen hcrrschcn ununterbrochcn vom Deccmhcr 
bis zum Mai, und wâhrcnd diesel' Zcit treten vorzüglich N. · Windc ein, 
8.wserdem helTscht im Sertão der O.· Wind. Der N. \1V.- Wind bringt 
mcistenlheils fUI' die Vegct..o.tion wohlthãtige Regen, d. N. O.· Wind aber 
schlechte WiUerung, Hãlte und Stúrme. Noch ungünstiger sind dio 

Winde aus S. W., aus S. und S. O.; sie kommen mit hcftigen Gewittern 
ohne Regen, bisweilen bis zu Orcanen gesteigcrt, entwurzcln' die Bãume, 
rcisgen dic Pflanzungen um, und lõdten vicIe Thiere. Hrankhciten dw-ch 
Winde verursacht hat man hier nicht bcmerxt. 

Ueherho.upt ist der 
wcitem gesünder, aIs die 

• hochlicgendc Theil des Sertão (Gerac8) bei 

unmiucJbarc Umgcgcnd des Rio de S. Fran· 
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cisco. B,'ust;' und Unterleibs-Entzündungcn sind am hãl1l1gslcn, dagcgen 
Iwmmcn dio dort grassirenden hilzigen und kallcn Ficber hi cl' nur sc llen 
vor. Einc l<rankhcit findet mau jedoch schr verbreitet, w[1I1rcnd sio am 
Plussc fast gar nicht bcmerkt \Vird; ich mcine den w ildcn AppeLit dei' 

Kinder nach El'de. Diesel' Zustand ist um 50 seltsamcr, ais CI' vo n den 

Thicren ao dic Menschcn übc"g~gangen zu sey" scheint. Es ist aben c,'
wiihnt worden, dass Rindvich und Prerdc im Sertão mi.t Eegicl'dc Salz 
lcclwn ; ort abcr gcl.lcn die Thicrc \Vcitel', und schlingen dic Salzerde wil'h:
Iich hinab. In den trockncn Gcgcndcn verdcrben 'sie sich dano dic Zi\hnc 
dlll'ch dcn hartcn stcinigcn Boden 50 schr, dass sie das Gras nicht mchr 
kaucn ltonnen, und langsam I-Junge!'s s lerben, Die Fazendeil'os sind dano 

woh! gcnõlhig t, so!che Thiel'e in die fcuchten 'Valdungen zu tl'ciben, wo 
der Boden wcichel' isto Abel' nuch Schlangcn , Eidechscn, ja sogal' dic 
Onzen f,'essen bis \Vcilcn E,'de. Bei der AlIgcmeinheil diescs sondcrba· 
,'Cn Appelits dm'f mUIl s ich nicht \Vundcl'n , ""enn Hindcl' sich dcmsc lbcll 
üb~I'l[lssc n. }{nabcn und Miidchcn pOcgen dic mcrgclichtc, oft salpelcr. 
hl.lltiz c Erdc, jcdoch ohnc Slcinc, b isweilen dic HalkbeldciJung deI' Wiin· 
de, scltcncl' auch Holz: Hohlcn odel' TllCh zu essen. Nur dic Sll'cngsle 

Aufsicht kann s ic vQn diesel' Un{u't zUl'ücl(haltcn, wclche um so 

schf\dlicher und gcl1i.hl'li chcl' wiylü, ais sio, bei ""állmãligcr Angewõhnu ng 

bis ins hõhcl'e Altel' gCll'icbcn \'Vil'd. Da ein Theil diesel' unvcrdaulichen 

Storre lIicht wicde!' aLgcCüh!'t Wil'd, und Anschwellung der Unlcl'leibsdl'ü· 
'sen ciue llllmittelbal'c Folgc is t , 50 VCl'l'ãth sich das Ucbcl ol.:ibald dUl'ch 

eincn ungchcllI'en Bauch dei' l{indel', dic Gesichtsfarbe \'Vird fah! , die ZÜ
ge wCI-dcn schll\lT und aufgedllnscn, das Wachsthum \Vil'd gânzlich unte,,, 
d,'ückt, und die unglücklichcn Opfel' s tel'ben unteI' dcm Ein ll'i tle heftigcr 

Hl'âmpre odel' al1gemeincl' W nsscl'sucht fdihzcilig dahin; Andei'" bchnlten 
fÜl' das gClIlze Lebcn eincn sicchen chlorotischen Hõrpcl', und ine stum· 

pre, tl'ãge GemÜlhslkrt. Wil' hnbcn, wührcnd wil' den Amazonenstl'oLll 

bcschifilen, sehr hã.ufig Gclegenhcit gchnbt, zu bemcrkcn , dass Indianol' 
den I'ohen Lelten run Ufcr des Flusscs vet-zchrlen, selbs t wClln ihncn 
Nahl'ungsmiltel nicht mangcltcn , und " wil' sind gcncigt anzunehmcn , dtlss 

diesem sondel'bllrcn Heishungcl' auch ci ne klimalische Ul'sachc, vid!cicht 

dic Hilzc und dio Rarefaction der Almosphal'c, Zll Gl'lmde licgen móchtcj 

67 ':' 
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indcm solchc Einf1üssc" ebcn 50 sehr cio eigcnthümlichcs Geríihl von aU
gemcincm Missbehagcn zu erregen vermõgen, ais der vermindertc Druck 
der Luft auf hoheo Gcbirgen. Ucbrigens mag 8uch die schlcchte, rohe I{03l 

der Sertanejos und der h&ufige Gcnuss von Obst deo Unterleib zu dicsem 
ungeregeltcn Hunger disponiren. Noch cinerI{I'ankhcit, die in dem hoch
liegenden Sertão oft erscheint , will ich hier in Hürze crwãhncn, dcs 50-

genannten Ar oder Slupor. So ncnnen die Sertanejos Anfállc von p\õtzli
che1' L5hmung, welche vorzüglich nach Erkãltung hier xicmlich hiiufig 
eintrcten, und biswcilcn 5chr bedcnklich werden. Wil' sind cinigemal 
Zeuge von solchen Lãhmungen der Arme, dei' Zungc und der Zchcn ge
wesen, und wurden ehen 50 5ehr durch die Heftigkeit der Anfãlle cr
sehrccl<t, ais in Verwundcl'ung gesetzt durch die Schnelligkcit, womit sic 
uns auf den Gcbrauch eines warmen Bades, eincr anhaltenden schweisstrei· 
benden Melhode, eines Sinapismus oder ammoniaJ.<aliseher Einreibungen 
wicder wiehen, Freilich sind die Sertanejos in der Bchandlung ãhnlicher 
Fálle minder gIüeklich, da sie gewãhnlich dic I{rankheit nur mit schwa· 
chen Hausmittcln behãmpfen, und durch den überm8..;lsigen Gebrauch von 
Ipecacuanha und Tartnrus emeticus, der allgemeinen Po.nace, das Uebcl oft 
verschlimmern, Uebrigcns hat dic Natur ihnen cincn Reichthum lwãJtiger 
Arzn~ipflanzon vcrliehcn ~ wclchc dio Würdigung der Aerzlc in einem ho· 
hcn Grade verdiencn, und dcren mehrcrc in Zuhunft wohl aueh den Ar./;. 
neischalz in Europa vermehrcn dúrftcn. (5,) 

Nachdcm wir wiihrcnd cines AufcnlhnlLcs von d,'ei Wochen in dcm 
gastfrcicn Hausc des Senhor NOGUEIRA dio wichligsLen Sehütze dcs Ser
tão, namentlich aus dem Thierl'ciche, gcsammclt hallcn, verlicsscn \'Vi" 

-unteI' dCI' Bcglcitung unseres vortrcffiichen Wil'thcs Contendas, dicscn 
freundlichen Ol't, der für uns Frerndlingc nicht umSOllst den bcdcutungsvoJlcn 
Narncn trug. Wir úbcrnachteten run I z, August in dql' Fazenda Taman· 
daâ , drei Legoas no,'dwcstlich von Contendas. Auf dem Wcge dahín 
begl'üssten \-Vir nochmals die herrlíche VValdung der Buriti· Pnlmcn, wclchc 
sich fust cinc Legoa lang in den nicdrigcn Wicsen hinzichet. Za.hh·eichc 
stahlblauc Al'al'as (die Araruna, Ara hyacinlhinus), dic Bcwohncl' dcr Cl'· 

habenen Wipfcl, umkrcissten uns paarwcisc im Plugc, und liessen ihr 
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hrãchzendes Gcschl'ei dUl'ch die rriedliche Gcgcnd crschallcn. Auf dem 
rauchgraucn }{alkstcinc, dessen zvvci his drei Puss mãchtige Schichtcn 
von N. ' nach S. strcichen, hemcrkten ""ir zers trcute Füntllinffc von Nic-. o 
r en eines braunen Thoncisenstcins, welche in der Umgcgcnd von Con
tendas mehrfãhig vorkommcn. Dic Bruchst'ücKC des Halkslcines warco uns 

\'Vcgcn dcs auffallenden I{lang~s rncl'l<wúl'dig, wclchcn .sic beim Anschla

gen VOR sich gehen. Die Vegetation der Catingas, durch die \'Vir am 
13. Augnst auf cinco kurzem Tagmarschc von Tamanduá nach Tapera hin

zogen, hatte in der gegenwãrtigen trockncn Jahrszcit keinen Rciz, und 
wll' wareu. froh, aIs \'Vir cndlich , am dl'itten Tagc, die dichtcn Gchagc sich 

lichten sahen, und uns aro. Abhange des Plntcau's der Geraes bcfnndcn .• 
Wir schii.tztcn die Hõhe, welche wir in das eigentlichc Plu5slhal dcs Rio 
de S. Frandsco hinabzusteigen hatten, uuf ohngefúhr 550 Puss. Dop
pelt schmerzIích erschien uns hicr der V crlust unscres letzten Bal'ometcl's, 
welchcr bei dem Uebcrgange übel' die Serra de S. Antonio zerbrochcn 
,,,ar, ais der ihn tragcnde A,'iei,'o vom Pfol'de stürzte. Der 'V1r cg 
senkt sich Í1bcr máehtige I{alksteinfclsen alIrJ)5.1ig o.bwãrts. Ais wil' in dei' 
Ebenc angclangt waren, glaubten wir eine Vcrschiedcnhcit In der Vegc
tation zu bomel'ken. Dm'ch Wiesen, wclchc hio!' mindc!' vCl'bl'annt schie
ne,n, ais in den Gernes, ziehen lange Rcihon niedl'iger Gobüsche oder 
Su'cifen hohel' Catingaswaldung hin, wodurch dOI' Landschall eio eigenthí'im
licher Rciz von Mannichfaltigkcit vCl'liehen wil'd. Unmittelbar am Ufel' de~ 
Plusses stcht cin dichtes Gehi\ge von eincl' slachlichlcn Bauhinie, einigen 
Acacia-BfulInen und der TI'iplnris, mit blaltloson Linnon von Cissus durch
sta'ickt. (5.) Diese Ufervegclalion ist dUl'eh die Reste der jãhrlichcn Ueber
schwemmungen, Schlamm und Tl'cibl'eisig des Stl'oms, vel'tmstaltet, und 
cben 50 widerlich dUl'ch diesen Unralh, ais beschwcrlich zu durchdringen 
dm'ch die HiiuCigkeit dei' Stachcln und dio dichton Schwárme von Mosqui
ten. Nachdem wir ll:qch dicsen '\rValdsaum, welchen die Einwohnel' 
Alagadisso nenncn, durchbrochen hanen, sahen wir zu unsel'or grosson 
Freude den Rio de S. Francisco scine spiegc1nden VVellen in majestfl
tiseher Ruhe vor uns vorUberführen. Der Sh'om misst hiel' fast eine 
Viel'lelstunde in der Breile, und ist auch Ruf dem cntgcgengcsetztcn Ufel' 
mit eioem Snume von dichtem Alagadisso cingefasst. 

'. 
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Dicht um urcr dcs S tl'omcs bezogen \'Vi ., dic Fazenda Capâo, um 
das zahlrciche Gcpãckc notCl ... .r.uLringcn , bis Mi tlcl gcschafil: \'Varcn , os 

. überzl1Selzcn. VVi\' g lanblcn uns l1i(\I' in cio ganz fl'cmdcs Land vcrsetzt. 
Statt der dÜ'Tcn ; blall[oscn VValdungcn ode I ' der Campos dcs hochlicgcn
den Sel,tão sahen ""i ., uns "ings umgcbcn "00 saOiggrúnendcn Wáldcrn, 
wc\chc ausgedehntc Pischleichc umsií,umcn. Ais wi r gegcn Abond cinen. 
di esel' TeicLc bcschlichcn, - wclch' sondcrbm'csSchauspiel stclltc sich da 
unseren B1iclwo dai', Hundertc der roscnfm'venen Lüffelgãnsc (PlaLalea 
Ajaja , L.) standen in [aogen Hcihcn, g lcichsnm Compagnicnwcisc ver
cinigt, lãngs den Ufm'o hin, und wadoten, mit dcm Sahno.bcl emsig im 
Sl.lmprC umhcrsuchcnd, langsam vorwiirls. Tierer im VVasser schrillcn 
gloaviültisch einzelnc g rossc Slõl'che, die J ahw'ús und TujujlÍs (Cicollia 
Jlfycleria Temm., Tanla/as Localalor, L.) cinhcl' , mit ihren langen 
Schnübcln dic Fischc vcrfo lgcnd. Auf ciner hl eincn Tnscl immittcn des 

Teichcs waren dichtc Schwarmc von Enlcn und VVasserhühncrn (Afias 
brasiliensis , Anas vidaaLa, Anas moschala, L. und Gallinala {Ia/eala, 
Lichiensl.) gelagcrt, und zahlrcichc l{ibitzen urnkrcisstcn im schnellcn Fluge 
die Rãndcr dcs \ Valdes, auf dcrJagd nach lnsccten gcsch5.ftig. Hicr hcrrsch
te endloscs Geschnatler, Gesclll'ei und Gezwitscher der mannichfalligsten 
Võgelgeschlcchter, und jc I[wi;er ""ir das sellsrunc Schauspiel betrach
lelcn , worin dic 'fhicrc mil alieI' ihnen innwohncndcn Sclb5lstilnd igl~cit und 
Lcbendigkcit àllcin dic RoUcn ausfülltcn , um so wC'nigcr Honntcn wir es 
übcr uns gcwinncn , durch eincn feindscligcn Schuss die Bchaglichcit dic

dcs Naturzustandes zu stikcn. W il' sahen hi cl' gewiss mclw ais zehntall

send Thicl'e nebeneinandcr, wclchc, jcdcs nach scinel' '''' cisc, den ange
bornen Trieb der Sclbstcl'haltung vcrfolgtcn. Das Gcm1ildc der crstcn 
Schõpfung schicn vor unSCl'n B li ckcn crncucrt, und dicses 50 übcl'ra
schcndc Schauspicl hã.tte noch angcnchmcr aur uns wirlwn müssen, w iirc 
nicht das RCSllltat unscrcr Bcll'achtungcn der Gcdankc gcwcscn, dass 
l{l'ieg und cwigcr }{l'icg di c LOSllng und die gcheimnissvolle Bedingung 
alies thicrischcn Dascyns sey. Dic unziihlbal'en Al'len von Sumpf - und 
Wasscrvõgcln, welchc hier , unbchümmert um eimmdcl' , ihl' "Vcscn trci
bcn, vcrrolgen jcde ihrc cigene Beutc ao In5cctcn Frõschcn und Fischcn, , . 
50 wie jcde von cincm andcl'n Pcinde heimgcsucht wird. Dcn mãchtigcn 
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• •• Stõrchen, w clche sich ais die Hõnige diescs W asscrrciches belr~chten, 

s tcllcn dio grossen Adlcr und die Onzen nach , dCI\ Botcn und Lõffelgãn
sen die Fis~hotter, Vielfrasse, Tiegerltatzen und Gcicr, den Idcincrcn W as
servõgeln stãrker e Nachharn j aliem diesen beweglichen Gcficdcl" abcr wird 
die Herrschaft ühcr die abgelegcnen Gew ãssc r dur ch dio R[iimans, die 
Ricsenschlangen und den fürchtcl'lich gefrãssigen Pisch , die Piranha, s ll-ci
tig gemacht. Diese V õgel w ohnen in der N ahc des Flusses, sic nis len im 
Schilfe und im slunpfigen Ufcr der Teiche, oder auf den überhãngendcn 
Zweigen des Alagadisso , vollenden ihre Brütezcit w ãhrcnd der trochenen 
Monate, und ziehen, w eoo die Ueberschwemmung eintritt , nnch den hõ-
herco Gegcnden des Ufers, zum Theil auch , gleich unseren Zugvõgeln, 
gcgcn die Mecresküste hino (6.) 

Nachdem wir cine 51tizze voo diescm seltsamen Rciche der Vógel 
cntworfen hottcn (5. den Atlas) , 5 t nhor N OGUE IRA. ouf einem 
andcrn ' 'Vego gcn Capào zurück. Wir uns in das Dickicht cines 
ver wachscnen ' iValdes, und \Varen kaum cine Vicrtclstunde laog darin fort
gegangen , ais s i~h dic Aussicht auf cinen andel'J\ Tcich crõffnete, der, 
von diehtem Geb úschc übcrhangen , vom Schein der untcl'gehendcn Sonnc 
geróthet, slill und melancholisch vor lUlS lag. W ãhrcnd das grelle Gcschrei 
jC llcr geselligc ll Bcwohner der Luft noch in unscren Ohren tónlc, \Varen 
\Vir , \V ic durch Zaubcrei , in ein Land dos Todes verselzt. Hein Vogcl 
zeigte sich, dio Gegend sehien \Vie ausgcslo,'ben , selb5t die .schw üle Luft, 
w elche geheimnissvoll über der Tiefe des dunhlcll Gewãssers ruhtc, beweg
te keincn Zwcig, kein Blatt. Vel'wunderungs\'oll an unsem Führcr gewen-. 
det , wurden wir voo ihm bcdeutet , di es sey blos der Aufcnthnlt zahllo
ser Knimans und der gefrãssigen Piranha. Jodem \Vir diesen grauenvol
len Ol't mit DANTE'S Hõllensec vqglichen , streckten mchrel'c jener ge
schuppten Ungeheucr schoarchcnd und spritzcnd ibre Rachcn aus dcm 
Gcwãsser hCrvOI', und es 6clcn uns die "VoI'te des Dichtcrs cin : 

Che solto f acqua ha gente ch e sospil'a, 
E formo pullular quest' acqua al swnmo. 

Wir zãhltcn J!lchr ais vierzig solchcr Hnimnns, dic thcils fim Ufcl' 
lagen, thei~s rulmãlig , w ahrscheinlich dnrch unser GCI'[U15ch vCI'anlMst, auf 
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• 
dic ' Oberfl ãche des Wassers l<am en , wo sio sich entw eder bewcgungslos, 
cinem Stücke Holze ãhnlich, schwimmend erhielten, odel', mit hcrvolTagen
dem Kopfe, in allen Richtungen dnrch cinandcr ruhren. Die grÔssten dieser 
Thicl'c hatlen acht bis Dcun Puss Lãngc, cineo grünlichcn Panzcr und cine 
slumpfc Schnauze. ReineI' Cl'catur hat die Na.lm' cinco gIcich schcuslichcn 
Anbl icl{ vcrliehcn, aIs di csc,m Thicr e, das manche Mo.lcr nicht mil Unrccht 
zum Bildc der nicdrigslen Boshcit. und V crworfcnhcit benützt haben. Dic 
Haimans, (hier Jacaré, Crocodilu$ sclcrops, Cav o) Icben fast immer gescll
schaftlich in dicscn Tcichcn, und vennehren sich ausserorocnt1ich. W ãhrcnd 
der Regenzeit legt jcdcs '''Vcibchcn scchzig bis achtigEicr von der Grõsse 
eincs Hühncrcies und \,on biegsamcr , grubiger Seha1c, in den Sand des 
Ufcrs, und mchrere W cibehcn sehleppcn diese zusammcn, sehiehtcn sie 
nbweehscInd mit Lagcn voo Teichsehlamm in seehs bis aeht Fuss bohcn 
Pyrnmideo auf, und übcrlassen nun derWil'ltUng der Sonnc und der Gü.h-
."Ung das Ausbl'úlcn. Sellon bemcrkt , dass dic Krokodi le Aegyp-
tens ilwc Eier slels an die Ueberschwcmmung legen, und os 
vCl-dient deshalb er\Vãhnt zu \Verdeo , dass auch in Brasilien der Ort die
sel' Eicrhaufen a1s Maasslab fii .. di e Ausdehnung der Hochwâsser angenom
mCIl \Vi.·d. Ein ' iVeibeheo pnegt abwechselnd in der Nãhc der uo.olwi;
cJtelten NachkommenschaO: "Vache Zu hallen, und mo.neher Sertanejo, dcr 
sieh nahlc, musslc dic Unvol"s ichtig ltcit mit dem V cl"luste cines Fusscs bczahlen. 
Bei AnnãhCl-ung eincs Pcindcs cl'hcbt sieh dic sonst ll'iigc Wãchtcrin mi~ 
Schnelligltcit:, die No.senlõchcr el"\vcitcrn sich, die Ideinen glühendcn Augen 
rollco, der hlassl'Olhc Rachen gãhnt wcil auf, und mil dner schnappcnden 
Bcwcgung crreieht sic die Beutc, ""e1eltc sic nicht ehel' loslã.sst:, bcvor sio 
nicht mit den mã.chtigen Zãhnen, unter hefi.igen Windungen, cio Glied 
abgebissen. Pfcrde und Rindvieh, welche das unlcrsle FussgelcnKe, dcn 
Schwo.nz oder dic Lippen auf diese VVeise verloren haben, sieht man des· 
ho.lb hicr ziemlich háufig. Dic Hundc tãuscheh die I{nimans, indem sie 
schneU die Stellc vcrlasscn , wo sic das W asser bewcgten, um o.n eincr 
andern zu saufen. Sclbst die Onze wird , wenn sio um zu so.u
fcn an das W nsser -li;õmmt , biswcilen von dem Jacaré besiegt, und alie 
Thierc schcinen dicscm Ungcheucl' fW'chlsam auszuweichen , nor dio Pi
rnnha nicht, w elehc dessen gefahrlichster Fcind isto Ais wir in eino 

• 
• 

• 
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nbgelcgcne Bucht des Tcichcs, die von SchwilJ-men des Fisches wimmeHe, " 
cio rothcs Tuch hingcri, konnten w-ir zwei diesel' Pisc:hc daran herauszie
"hcn, welche, von der Farbc gctãuscht, augcnhlicklich angebissen hatten. 
Dio Piranha, (JJ7ylelcs macropomu$, Cuv.) i.st cio Pisch von der 
Grósse eines Karpfcn und mit einem' R~chcn der schãrfsten Zãhne bewaff

-Del. Im hõchsten Grade gcfl'ãssig und nach Plcisch lüstern, und immer 
·in zahlreichcn Hauren versammelt, wird sic such den gróssten Thieren ge

-fáhrlich ; diese crscheincn, von cincm Schwarm der Piranha angegriffen, 
noch cinen Moment brüllend an der . Oberfláche des Wassers, und sind 

" dnrauf, indcm jcder Fisch Dur cinco Biss führt, !Lugcnblicldich das Opfer 
von tausend Peinden gewordcn. Dic Thierc des Sertão kennen die Ge· 
fnhr, welene ihnen dieses bluLgicl'ige Geschlccht bcrcitet, lUl.d meidcn sorg~ 
fá.ltig die Teiche, worin es sich. aufhii.ll. Wcnn dic Capivara, von andern 
Peinden verfolgt, sich dahin zurückziehen muss, so thut sio es mit bCA 
hutsamer Ruhc, um das Wasser nicht viel .zu bewegen; Pfcrde und Rin. 
der schlürfen in der Trãnkc das Wasscr nU!" von der Oberllãchc, und 
scnken den Rüssel nicht tief CiD; dessenungeachLet wiro er ihnen nicht 
seltcl} abgebisscn j selbst deI" }{aiman flüchtet vor diesem grimmigen Peindo, 
und wendct dann den unbewchrten Bauch an dic Oberflãche dos GC\vãs· 

s~rs; nul' der Fischotter, desscll fllzigcl" Pclz dio }{raft dcs Gebisses ai>
stúmpft, ist vor ihnen sicher. Die Piranha ist übrigens cincl" der schmack· 

haftcstcn Fische. 

Der Reichthum ao zoologischen Merkwúrdigkciton besummtc DI'. 
Sl'lX liingc~e Zcit in Capâo Zlt vCl'weilcn, wãhrend ich os ruI' Pflichl hiclt, 
dem WlUl.sche unseres vorLI"emichen Bcglciters zu entsprechen, und nach 
Brejo de SOlgado vorauszucilen, um der Gcmahlin seines Freundes, des 
Senhor CAPlTã.O JOZB' ANTONIO SEnnão) welcho an einçr bcunruhigenden 
Hranhheit darnieder lag, ãrztlichc Ht'llfc bringcn. Ich nahm dahcr nicht 
ohnc' ticfc Wehmuth von dem licbcnswürdigen Manne Abscliied, an dem 
ich einen Fl'cund gewonncn ho.tlc, und schlug run 16. Augusl noch VOI' 

Sonncnaufgang den Wcg nach Nordcn cin. Del' Bcsitzcr von Capâo ge· 
Icitete mich, úber seinc Stammfazenda Mangall)" , nach Pedras da 
Cruz, oder de baixo , !unf LegoM nõrdlich, wo sich VOII eincr Hapelle 
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auf der Anhõhe cino rrcundliehc Aussicht in das Stromthal crõ(fnct. MaR 
übersieht das linkc Ufer in ei!,er langeo Strcckc hinab mit g rüncndcn 
Gebüschen besetzt , cio cl"quickender Anblick fi1r das, durch die Monotonic 
der blaulosen Catingas crmúdcte Auge. Dahintcl' CJ'hob sich, hohel' nls 
die Ufcrbcrge der I'cchtcn Scitc , dic Serra de Salgado in mnlerischcn 
Umrisscn, jctzt im Hleidc des Hcrbstcs, und von wcit vcrbreitetcn "Vald~ 
,brãndcn gerõthct. Der Silbcrglanz des ruhig duhin wallenden Slromcs 
erhõht den Rciz diesel' Gegend, wo der Segen dcs I-In.ndels dic ul'sprúng-

~ t lichc Wildheit ver3cheucht, uml den Ausdnlck jener f,'iedlichen Ruhc ver
liehen hat, wclcbe manchen unserer curopãischcn Landschaficn gleichsam 
cinco sittlichen Charru~ter giebt. Mit Wohlbcho.gen ruhte ich bei diesel" 
Ansicht , und gedachtc des va.tcl'lãndischcn Rheins. Cegen Abcnd ko.men 
wi ... an den Porto lia Salgado hel"ab, .und bcslicgen cincn klcinen Na.
ehen, welcher uns, n~ch ciner Vicrtelstundc, g lücklich auf das andere 
Ufer brachtc, von wo Brejo de Salgado nur cinige hundert Schrittc ent
fernt licgt. Der Slrom wo.r geradc jetzt ziemlich entleert, doch zcigte cr 
an manchcn Stcllen cinc Tiefe von zwanzig bis dreissig Puss , und führtc 
seine b'ühen, w cissgelblichen Ge\Vãsser mil bClri\chtlicher Ceschwindig
keit. P orto de Salgado ist gew-isserffio.ssen der Miltclhafen rur die Schif
fahrt a.l1f dem Rio de S. Francisco von S. Romào bis naeh Joaz,eiro 
in der Provinz Bahia, nnd mil Zunahmc der Bevõlkcrung und dcs Ho.n
deis werden sich die wenigen kleincn Hútlen dcs Om'lchens in cine r eiche 
Stadt vervvandcln. Der Strom ist sehon jetzt dic gewõlmlichc Handels-

• stralJSC fúr eincn grossen Thcil dcs Sertão von Minas Geraés , welcher 
scinc Productc Icichtcr Ruf dicscm Wcgc no.ch Bahia, ais auf Maulthicrcn 
nach Rio de Janeiro vcrscnde t , und dngcgen zuniichsl Salz aus den 
nõrdlich am Strom gelcgencn Salinen, ausserdem ~uch eUl'opãischc Waa
ren erhalt. S. Româo, am Zl1snmmcnflussc des Rio de S. Francisco 
mil dem Rio das Velhas ist als der cl'ste Hafcn an diesem Strome zu 
betra.chten, da dessen Lo.uf vier LogoM süd lich vDn dicsem Flechen, dl1rch 
den bedeutenden Wasserfa.lI von Pirapôra untel'brochen wird. Von dort 
bis Salgado I cge~ die Hühne, blos mil Hülfc dos Ruders , solten eines 
Segels, den Wcg in vier bis fünf Tagen 7.urück. Diesc Fahrzeugc sind 
lang und schmal gebaut, ohne Vcrdecl<, blos mil ciner leiehten Hültc im 
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Hintertheilc vcrsehcn', und \VerdeR von drei oder vier Schitrcrn gcleitct. 
Die Schiffobrt ist am lebhaftesten einige ,"Vochen nach der Rcgenzeit, 
deno.in der hõchsten Fülle dos Stroms ist s io un::l icheI' und gcfãhrlich • 

• 
Der Rio de S. Francisco beginnt imo Novembcr anzuschwellcn, 

steigt bis im Monatc Februar, und tallt ""iedcr im Mãrz. Die geringe Er

hebung dcs Ufçrlandes in .viclen Gcgcnden vCI'Ul'sacht , dMS cr hi c und da 
cine ungeheure Breite annimmt, und aur vier bis flinf L egoM woit Alies 
überfluthet. In andem Stellen ergiesst cr sich durch nalürli chc Abzugska
nãlo (Sangradouros) zwischen den I:{alkhí,gcln weithin in das Land, und 
zcrtheilt cs in unzãhlige Ioscln. In dei' Mitte dos Stromcs wird dano der 
Lauf 50 bcschlcunigt, dass , in Fahrzcug in zwõlf Stunden leieht vierllnd
zwanzig Lcgoas zurucklegt. Um dicse grossc jilhl'lichc Hatnstrophe dreht 
sich gewissermassen das ganzo Lcben der Anwohner des Flusses; sic be
dingt , 50 wio der jiihrliche Aush'itl des Nils, Ackerbau, Handel und Ge
werbe, und ist der naturgemiisse Halender dicder Gcgcnden. Auch hicr 
segnet die Ueberschwemmung das Land mi t ung lnub licher Fruchtbnrkeit, 
und neben den obcn , bei der Schilderung dCI' Cernes de S, Felipe, er
wãhntcn Productcn bcgúnstigt sic vorzugs\Vcise nuch den Anbnu der Can

na, des Zuckcrrohres (Saccharum officinaruln, L.). Mnn bnllt dnssclhe hier 
in einem feinen , sumpfigen ) schwnrzcn Boden, dem sogennnnlen JJl asapé, 
welcher durch dio jãhrlichen Uebcl'schwemmungen gchildet, oder doch gün-
stig lur das Zuckerrohr veritndcl,t zu seyn schcint. Neben der gemeinen ~ 

Varietãt dcs Rohres , wclche einst von der ,Josel Madeira nnch Bnhio. und 
von da hicrher verpllanzt worden ist, wird auch die sogenannte Cnyenna-
Canna gcbaut , die nus den Inseln der Súdsec slammt, und sich durch hõ-
hcrcn Wuchs und die blasscreFarbe der Bliittcr llntcrscheidet, Diese Varie-
tâl liefer t mehr, aber an Zucker mindcr rcichen, dagegcn mehr Schleim-
zucher und Extractivstoff cnlhnltcndcn Saft (Garapa), nus cl ero dei' Zucl{cr 
leichtcr, in grõsscren und weisseren I<I'ystnllcn nnschiess t. Seltsnm genug 
herrseht jedoch unteI' vielen Sertanejos ein Vorurthcil gegen den Cnyenne-

zuckcr, dem sie manchcrlei Kranltheitcn Sehuld geben. Flu' dic Zugute-
machung dicscs Productcs befinden 5ich liings dcm Rio de S. Francisco 
eine Mengc klciner Zuckcrmühlcn , in denen abc!:' nur wcnig w eisser , und 
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fast aus5chliesslich nur brauner Brod ~ Zocker (Rapadura) fabricil:t \vi~d, 
der mcistentheils Fluss abwãrls in die ProvinzBahia vcrscndet ·wird. Feld
fl'üúhtc, die aro Flussc nebst Bohnen, Mandiocca, und dero, . diesel' hiol' vo.'" 

• gczogcncn türkischen Norne ganz vorzüglich gcdeihcn , sind dio W asser-
m elano (Cucurbila Cilrullus, L.), und mclll'cre ~ tremiche Gurkcn und 
}{ürbisso.rl:en , unter deuro wir besondcrs den schmackhaften Plcisch. 
ltúrbis und dio brasilinnischc Gurke *) nenneo , w clchc seitdem auch in 
Dcutschland bekannt gcmachL und angebaut w ordcn .!I ind. Die curopãi
sehen Gcmúsc kommcn hior gut for t, und di o O" angcn und Banancn sind 
vOrlreffii ch. Diesc g l'osse Fr"llchtbadtcit hat seit cinigcn Dccennicn cine 
grosso Zunnhmc dei' Bevülkerung lãngs dem Stl'ome veranlasst, und dic 
Anwohner, w elche so manche Vortheile v0'lr; dem wohlthátigen Elemente 
gen iessen , cl'tragen mil Gleichmuth die V erwüstungen w1d Gcfahren; 
die von Zcit zu Zcit suine Ueberschwemmungen mil sich bringcn. Die 
SchneHigl{eit, mil wclchcl' der Slrom wáchsl, zwingt die Anwohnc l' oft. 
wiihrcnd dCI' NachL ihrc Hiiuser zu verlassen , und nach dcn hõherliegen
dcn Geraes hino.ufzunichen. Das gefàhdichsle Gcschãfl bleibl nun demjc
nigen Pazendeiro , w elchel" Viehzucht treibt. E r muss ciligst den Rindvich
und Pfcl'dchcerocn Zl1 IHilfe kommcn , deren ilngslliche Haufen auC den 
vom Strome gebildclen lnscln dem Hunger und dcn AngrifTell der Onzen 
und Haimans llusgesetz t sind. Mil Milhc f'ü hl'L el' sc io schwanl<es F"h .... 
zcug, durch rcissende Biichc und Nebensll'õmungcn~ oft m'cilemveit in die 
Fluth hino.us, s tets gcfãlll'dct, alú hcrVOl'stehendc Baumgipfel und F elsen 
gcwol-fen, odel' von ll'cihcndcn Stãmmcn übCl'segclL zu werdeR. Glückt 
cs ihm 8uch , die Gcfo.hrcn des E lementes zu übcl'winden , so hat cr oft. 
mit wildcn Thieren zu hámpfen , dic mit Ungestüm der Maeht der Ge. 
w assel' zu cntflichcn suchen. Ricsenschlangen und I<aimans umldammcrn 
unel bestcigen den Hahn, um von dem anhaltendcn Schwimmen auszuruhen. 
F ãhl't er unler einem Baumc vOl'über, so lassen sich dichte Bnllcn vou 

. ) Cucurbita urntocrCIlS, Illlbtrltl : Joliis c:orJaljs 'uborbic:u1arilJ!/1 ob/Wtl sub'luill'ludobi. 
dmJicullll,s, fnuubw "10%;/11.' oblollgo _ pyriformibw ~l eyli"Jricis lo"g;/udinali/er li/,da/i, glllh_ 
ril, t:Srtlt suhgrollulOlu; und Cuc:umi, mllcrotarpOl. ~1'enderoll,: foliis urJlllis ,,,hangu/a/i .. .. eu

tiuuulis orgu/e d~dicu/a/i. ,c:abri~o.lIirlil, ptponihlU oh/ollgi .. ol»olclc driali, mat wa/u'1uc 
remoie luhtrculalis. 
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Ameison, dio darauf geflüchlct "varen, zu ihm herab, und wãhrend cr 
noch mil Ausrottung diesel' zahlloscn Peinde bcschWligt ist , crfüllt ihn cin 
Tiger, odcr . cinc Klappcrschlangc, die in den l{ahn hC)'abspringcn, mit 
noch grõsscrem Schrcckcn. ]{o.nn cr dicscn Unthicrcn nur dUl'ch dio 
Flucht in das W asser aU5wcichen , 50 ist Cl' in Gefahr, von deu Schwiir
men der Piranha, wclche ihrc slillen Buchten vcrlassen hat, und nach 
Beute umherschwimmt, augcnblicldich in tau5cnd StÚCKC vertheilt zu 
werden. Gelangt er endlich zu scinen hü1feloscn Thieren , 50 lindet OI' sie 
oft vom Hunger entkrãftct, ao den Hufen voo der Piranha oder den l{roko
dillcn verwundet, und unf"ahig an das Ufer zu schwimmcn, oder voo hung
rigon Onzen und Wõlfen angcfrulcn, gegen ""e1elte sich dio Pfol'de in 
runde Ho.ufen, mit den R ÜRfcn no.ch inncn zusnmmcngestcllt, zu verlhci
digen suchcn. Hundcl'te von J-Jauslhicren wcrden 50 dic Opfer der jithrli
chen Ueberschwemmungcn • 

Für den Menschcn sind dic Ausdünstungen, die dM überschwcmm
te Lo.nd (Sobcraguadas) nllch AbOusse des HochwMse~ vcrblocitet, gar 
01'\: von üblcn Folgcn. Dns Laub der enlblãllerlcn Waldungcn und viclc 
Lhierischc Slolfe , dic Ilm Ufer und in deo Bfmmen h5.ngen geblicbco sind 
- mao bcmel'kt biswcilcn das GCl'ippe cines Ochscn in den Wipfcln der 

Bímme oder das cines Tnlu in den Astgabcln - VCl'pcstcn die Lufi: , und 
crrcgen bo.ld Fnulfiebcl' , bnld lnngwierige Haltc Piobol'. Dic crslercn tro
loo zum GIÜCHC nicht hãufig cio, ralfen abel' dnno sellchcnarlig furchl.bnr 
schoell zo.hll'cicho Opfor hinwcg. Die kaltcn Picber sind ao einigen Or-
tcn am Stl'omc fast endcmisch, und werdcn bcsonders gefãhrli ch dm'Ch 
die Lcbel'vc"hãrtungcn (Baços), die sehr oft nnch ihoen zurücltbleiben. 
PCl's oncn, welcho damit bchafiot sind, vcrkündigcn schon durch dic blci
che oder wllchsgclbc Parbe und durch den allgcmcinen Ausdruck von 
Schwiiche und Hinfii.llig keit, wic Licf sie crg"ifTen seyen, und stcrbcn oft 
nn dcn Folgen dieses orgnnischcn Pehlcrs: Wassersuchtcn oder Zehrfie
ber. AlIgemein sind a li e Anwohncr dcs Stl'omes von minder gesundem 
und I<ráftigcn Aussehen, ais die blühenden Gcstalten der Sertancfos in den 
Gernes, und rechtfel'ligen somit die Furcht illl'cr Nl\Chbarn lánaerc Zcít . , . 
am Rio de S. Francisco zu verwcilcn. W ãhJ'cnd oines Aufenthaltes VOA 

• 

• 
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vierzehn Tagen in dem "Hause des Senhor JazE" ANTO.NIO SERRão halte ich 
Gelegenheit genug) mil dem I{rankhcitscho.raXtcr dieser Gegenden bekannt 
zu \Verden, deno von wciter Ferne hamen Hülfesuchende herbci, zum 
Theil auf Veranlassu':lg unsers wackern Wirthes, weleher es für seine 
Pflicht erachtelc, die ãrztlichen Dienste, die \Vir Beinen ,=,andsleuten 

leistcten, durch die zartcste Aufmerksamkeit des Gastfreundes zu erwie· 

demo (7') 

Nebcn diesel' ãrzUichen Beschãftigung rchlte cs aber nicht an man!. 
chcrlei angenchmen Zcrslreuungen, zu dencl\ uns die lebcnsfrohen Bewoh
ncr von Salgado cinludcn. Fischereicn mit grosscn Netzen, welche uns 
me zahlreichen Fischgattungen des Sb'oms (8.) vCI"Schaffien, wechselten 
mit der Jagd nach Haimans, nach Fischottcrn und Straussen. Die erstern 

wurden durch Flcisch, wclches Wil' in den Strom hingen, herbeigelockt, 

gereizt, auf cisernc Angelo zu bcissen, die unteI' dem Hõder vcrborgcn 
waren, an das Ufer gczogen und mitHculcn todtgeschlagen, oder an Bilu
mcn aurgehilngt und crdrosselt. Die Fischottern (Lutra brasiliensis', L.) 
pflcgen am fi'ühco Morgcn schaarenweise von ihrem Baue im Flussufer 
stromaufw[\rts zu zichen, wobei sic ihl'c Annilherllng durch lautes Blascn 
und Schnarchcn vCl'kündlgcn. Wir crlauel'ten mchrcre diesel' Schaaren; 
waren abcr nicht so glúcklich, uns auf Schussweitc zu nãhern, indcm die 
Trucrc mit Blitzesschnellc die Richtung ihl'es Wegcs verãndcrten. Mit 
mehr Erfolg }agten \'Vir der Ema , dem americanischcn Strausse (Slru:
lhio Rhea, L.) nach, wovon sich zs.hh·cichc Rudel auf den Pluren zwi
schen der Serra de Salgado und dem Sta'omc südlich vom Dorfe gezeigt 

hattcn. Eine GescUschaft geübtcr Jãger bcstieg ihre vOl'tremichen Pferdc, 
und führte uns auf cincn niedrigcn Bergabhang, von wo aus wir in be
dcutondor Entfcrnung Haufcn von Straussen wciden sahen. Sobald die 
nõthigen VeraLredungcn getrofTen warcn, um das Wild zwischcn zwci 
Feuer zu bringen, nãherten wir uns vorsichtig j doch wurden wir a1sbald 
bemerkt, und die Strausse cilten vor uns in Sturmesschnclle untcr lebhaf.. 
tem Flügelschlage dahin. Die Rossc, welchc an diese Jogd gcwõhnt wa
)'cn , vcrfolgtcn sic so cifrig, dass wir in ciner halbcn Stundc mchreré 
Mcilen zurücklegtcn, und endlich das Wild in ein niedriges Gcbúsche von 
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Aricuri-Pnlmcn jng ten, worio cs, um auszuruhcn, s till sL.md. Ais \Vir 
Z eit gcwonoeo· hattcn, abzustcigco, und uns zu Fusscezu nãhcrn , wnr 
die neue Flucht vergeblich, und wir crlegtcn mehrcre dicser schncllfüssi
gen Tlticre. Da dM Fleisch des Strausscs ungeniessbar ist, so wird cr 
nur ZUI' Belustigung, und wn die besten von scinen P edel'n zu cl'halten gc
jngt. Aw dicsen verfcrtig t man zierlictte Fliegenwedel , die in B&hia und 

Rio de J aneiro thcucr verkauft und naeh Europa ausgefiihrt werden. 

Ohgleieh hier in dem Hel'zen des Serlão, konnten wil' doeh mit 
Vergnügen bemcrken , wie Handel und W ohlstand sehon Gesclligkcit und 
angcnehine Sitten herbcigefúhrt haben. Man bcging hier mit Anstand und 
Aufwand mchrerc kirchlieho Feste, un teI' w elehen eines für uns ganz neu 
war. Einc reiehc Gutsbcs itzerin o.us der Naehbarseha l"t hattc cinco fcier-
lichcn Umgang zu Ehren der h. Jungfrau gelobt , W OZlI die Mitgli cdcr des 
Hirchspiels und o.ueh wir eingcladcn wurdcn. Dio Damo füh"te, prãch
tig al1fgcschmúckt , den Zug ihrcr Oãste zur Messe in die J{irche , .und 
von da in ihl'e Wohnung zurücl-t, wo eine Fülle ausgesuchterWeinc und 
5 peiscn , namentli ch vortrcmichcr Sússigkeiten , dcn ganzen Tag über hc
rcit stand, dic Fl'eundc der schõnen Blisscndco leiblich zu ergõtzen. 50n
dcrbar genug nimmt dic Gclobendc bei dicsem Acte er Zerknir llchung den 
stolzcn Namcn der Hónigin an , sie erncnnt ihrc náchsten Freunde und 

Begletrcr zu einem pl'unkenden Hofstaatc, und el'hãlt dio El'innel'ung an 
• das F est ihrcr Demnth , ihdem sie kleine silbel'ne oder goldne Münzen 

" er ttcilt. Eine solche Festa da Rainha ex voto ist daher, obgleich dio 
Gãste , \Vic in Portugal hei Gelegenheit dei' Corpus.Chl'isti -Procession, bc
schciden genug nul' zu einem OIMC W nssors (fiam Copo á'agoa) cinge
laden \Verden, Vernnlassung zu g rossen Ausgabenj ja, man dal'b t Jahrc 
lang fúr dio frommo Ostentation cines einzigen Tagcs. Auch musilcalische 
Untel'haltungen fanden wir hier , wo MI' s ie am w enigstcn erwarten 
konnlen. Ein Sertanejo, der zwanzig LegoM westlich von Salgado wohn
te, und zur-a1lig von unscrer ausü.benden Liebhaberei für Musik gchõrt 
hatte, sendete cincn Boteo ab, um sich dna Vergnúgcn zu erbittcn , mit 
uns Quartelt zu spiclen. Nach. wenigen Tl\gcn ' ersch ien der gelbbraune 
Orpheus der Wüslc an der 5pltzc des abenthcucrlichstcn Zugcs. Auf sei-

• 

• 
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, 
oco .Maullhieren fúhrte er cine Bassgeige , Violinen, Trompetcn, Musil{· 
pulte, und ais z,:ugen seiner Húnstweihe , Frau und nind: r herbci, Zwei 
seincr Vacqueiros übernahmen dic' untergéordneten Parthieri ,- und mil freu
diger Zuversicht führlen wir Pleyel's ã ltcste Quartettcn aur. VV clch há. 
horco Triumph Konnte der Meistcr fciero, ais den' , hier in America's' 
Einõde die Machl seiner Tône :LU tIben! Und wahrlich, der Genius der 
Musil~ weilte übcr unsercn Versuchen; entzücKl waren Musil<er und Hõ
rer, und Du, vortrcffiichcl' Melomanc , João fupozo, wirst mil deinco, in 
siegreicher Trunkenhcit vel'klãIten Zügen , stcts in mcincm GeC1ãchtniss'c 
leben! 

Solchc froho Stundcn in dem Hause unscres wackcrn Gastfreundes, 
eines Alemtejaners von der angest..'l.mmten Biederkeit seines Geburtslandcs, 
vvurden nur bisweilen durch die Sorge für die Portsctzung unserer Rcise 

gcstõrt; denn unsere Dienerschaft erklãrtc, dass sio nicht weiter mit uns 
zicllcn wolle. .Die FUl'cht vor den gefãhrlichcn Fichem diesel' Gegenden 
hatte Alie ergriffen, und nachdem der Capataz von Minas Novas in Ca
pão hei nãchtlicher Weile entwichen, waren dic Ucbrigen nicht me1\r 
zw·ückzuhalten. Nur unsel' treuer CVSTODIO, der COl'oado ... lndianer vom 
Prezidio de S. João IfIptis tn, welcher die volle Küche im Sertão der Ar
muth sciner Ul'wüldcl' vorzog, 6us·serte sich, dass el' uns von hier bis 
zurúc){ an das Meer nach Bahia begleiten wolle. Wi .. waren endlic'.auch 
50 glücldich, einen muthigcn Paulisten ais Führcl' zu erhalten, und da wir '! 

das Vel'gnügen hattcn, die Gemahlin des Capo SErmão vollkommen wi'eder 
hergcstellt zu sehen, 50 verlicssen \'Vir aro I. September das frcundliehc 
Salgado, um die einsamen Gegcnden zu besuehen, w elche sich unlel' "dem 
Naroen der Campos odel' Chapadas l Te S. lJfal'ia vom Strome bis an 
die Gl'cnzcn der Provinz Minas gegen Goya? hin erhebcn: 

AnlMcrhungen zum vierlen lfapileL 

( I.) Ueber die "Qn uns ali! der LlJpa GrlJml~ milgebrachten KnQc1lcnre,te hlllle mein 
verehrt.er ColJege IIr. IIQfralh D OLLIJ<GEIl dieGüLe folgende Demcrkung Jn;tthcilen, Die VQrhllnde. 
nen Knochenlliieke sind: ~iniBe vordersle' Zehenglieder mil dem Zapfen, weleher deu Nagel 
trug . und .mil deutliehen Spuren der knochenlCll Scheide j einige l{n ochCIl, an welc1len dicae vor_ 

• 
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der.iten Güedu unrnitteIoor articuliren, gen:!u lIO, wie ca vou CVTIEn r. I. u. 2. vom I\Ietplony% , 
Ilhg/!hildct wird; mehrerc Stückc dC3 l\'littelfusaes, deTen jeilocll kcincs ZIl lIcm andCTn passt; cin 
Druchslück deI Hü(tbeines; einige WirbcJ, mcist zerb~(:hen; Stiicke von Gelcl1kkopfcn der Ober. 
schenke1lmochclI, und endlich noch eillige Fragmente, ",elche rucht fUglich .zu bestimmcn sind. 
Die Formen der PhnJangen, die Arl ihrcr Verbindwlg, das Drucll.5tiick vom Hüftkeillc Iasscu 
kciuen Zwcifel übrig, dass siimmtliche finochen eincm dem Mcgathcrium verwnndtcn Thierc 
ongehõrt habcn, nw- sind sie nicht so grou; das Thier, we4}lem sie angehorten, RUIS kaum d.i~ 
6rõMc cines Ochaen gehaLt haben. Knocheu eincs jungen Thieres aind ca nicht, dllCUr bürgt 
jhrc vollstiilldige Awhildung und die ATt ihres Gewebes. I'Ilil ollem, was CUVJBR vou dem l\1e
galollyx sagt uud abbildet, stimmen diese Knochen in GestaIl und Verhiiltni5sen Ilm meisten, 
mehr ala mil denen irgend cincs anderell Thierea, übercin, so dass mau sie mit grosster Wnhr
scheinlichkeit als dieser Thierart angehorend ttmehen konntc, wareu nicht bis jetzt die welligen 
l\uochenstückc dieses vorwelUichcq Thierc5 Illlcin in Nordnmerica aufoefunden wordell. 

(2.) Eine dlenUsehe UntersuchlU1g, wc1che mcin "erehrter College, I-Ir. Hofr. VOGBto, mit 
der Erde nus der Lopa Grolldf: nnstellte, zeigte, daS! sie Eisen, und 7.wal· keinen " oUig ausge
bildeten Salpeter, aber saIpeteruurell l\alk lIebst Gypa und saIzsauren lialk enlhoUte. Das Verfah
ren der Sertauejos bci der llercitung des Salpeters be:.:weekt wo dio: Verbilldlll1g der SoUpeter
sanre mit dem l'iali der zugcsetztell Pottaschell l~lUgc , ullter FiilIwlg der, f"üher mit jener Saur/! 
verbW1denen, I{oUkerde. & .erhe1lt übrigens aus Ullserer Dnrstellung, das" das Vorkommen des 
Salpeters in FormigtU W1d deR iilmlidlen Gegellden weder ruit dem ,'011 n.nROW lU deu Hepatic 
We11! in Sii<lafl"ica beobachtetell, wo derSalpeter, wie in dem Pulo von Molfeua in Apuliell, rein 
krystallln.isch erscheint, 1I0ch mil dem ill delll Salpetersandstein von Kenlucky, welches S,\II.I. DIIOWN 

beschrieben hat, iibereillkommt, sondenl vielmcru dem VO"kommen in Mergel, wie z. D. bei , 
GottillgClI unu in mcllferen Gegelluell nuu lands, nn~og isto Dleses VOl"kommeu qstreckt 8ich 
im Stromscbiete des Rio d, S. Prancisco weil nach Süden Ulld Norden, wo üluiliche Kalk5leill_ 
Júihlen erseheincn. (VcrsL unlen S. 759 u. 8S3.) Un\"erbürgte Nuchriehten :.:cigen aueh in Multo 
Grosso Salpetur an; sein dortiges Vorkommcn ist uns abcr minder gellllu angegebcn wordCll, ols 

dns"flts Koehsah:~, wclchcs :.:. D. am Rio ]ourú in grouell Slllinell erscheinl. 

(3.) In deI! CampOJ Gero;:s de S. Ftlip' kennt mal! vieTe Siiugthiere, welche ich, sowcit 
""ir'" l{unde VOII ihnen crhlclten, hier auf:tuziilllen \'ersuche. Der .sC!lJeiue Wiekelalfe, Maca e o, 
Calli!l,ri~ COpUcilla., ulld der niedliche S t1 o ih (5 a 11 n i li), C. ,ciurea, Cntl., werden oft gel.ahml in 
deu Hiiuscrn gefunden. Die HeullltTeu, Gunriba, I11yeelu UNilll.u, Humb., und Guariba 
preto, lJI. niger, HuM. , bewohnen in :.:ahlreichcn Haufen die c...tingaswiilder. Vou KatzenartCll 
fiuden sich: I) die wahre Ou:.:e, derYagnar, nud deren achwar:.:e Variemt: Ouça piutada ver- . 
dad eira und Onça preta oder Ti g re, Felis O"f(l, L., :!) die rOlhe Olue, Cuguar, Onç.1l 
vermelha oder Susnara,(nll, J~ cOlloo/or, L., (in der Liugua geral hcisscn diese KatzCll 
Jttuare t03 pinima, ,tixilla UIIU piranga). 3) du Osdot, Gato monlez, l\1aracaya 
grande, oder SChiIfignnçli, Jo"'. pardoJi" L, 4) ·G a to monte:.: oder Maracayd ~eque· 
lia, P. ligrina, L. 5) Gato 1I10uriSCj) R apoza, F. moeroura, /'tt'l:uw.1 6) Gato mouris· 
co vermelho, F. Eyr~, Ar. - Du Guaxinim, Procyoll cUllcritlorus, lU. , IhijIet s.ich nicht 
blos in der Niihe des l\lecres, sondern alleh hier in den N.iederunsen der Campos, lIud verheerl 
,'oT7.üglich die ZLlckerpl~mlasen. Aus demo HundegeschIechte kennt man den tolhen ''Volf, Lobo 
oder G u li r ú, Cemú cawl,c.uril , !icuw. . wclcher delll europiü.schcn nu Muth lueht gleiehkollllllt, 

,tft. ~ 
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11110.1 deI! Fuchs, R llpO'!1\ do l\f n t o, Cellli, A=ar.ac, Neuw. F crner !mmmen hitr TO,.: zweiNa. 
senthierc, Coali (Qullty) N,uua socialis, N euw., und Coa i ; Mondé, N. solitaria, NCllw.; 
dn Mardcr , lrlll'a odel' Papólmcl, ]tIuste/a Imrbara, L.; das Stinkth icr, JaraticllcII, lara_ 
t!o c n c Il oder Ma r 1 ti c a ca (portnsicsiscl, l\T 11 r i ta f c d.c), lllc/,!II'/il 1oc'[(I, ll/.; zwci ArtCIl von 
Dcutclthier..en, Gambá, Snrohê g rand e und pequeno, Didd/,l.;, marsupialis uud D. Cayo
pollill, L.; du Stachel1hicr, O u r j ço ca c h e i r 0, Hy,trix iruidiola, LicTtt. ; das StacheIschwein 
mil dem ' Vicke1schwallzc, C o ii n d ú, Hystri% J!relu!lIlilis, L., ulfd dus StllchcTschwcilLchcn, P o T

co-e~pillho, H. suw/Jinosa. , Lic1lt.; die Slllchclrnttc, Rato d'cspinho, LOlléhere.s palt:acea, 111. 
oder myosuros, Lieht. (" icllcieht siud beiue Artell hier :.<u Hause) j die Sehwimmmnus, C 11 i e ti, 
llyJromys COYI'~, Geoffr.; die roulIInsige Fcldmllus , lJIus l'y rrhor1.illus, Neuw.; der brasilialli
sehe Hase, Coelho oder Tapetí, L tpus braJilicll&is, L.; die Pa e a, COtlogtllysfUI1Jus, Fr. 
Cuv. j das Steiuthier oder Agutí, Cu tia, Dasyprocla Aguli, lU. ulld D. A:::.arM, Lichl.; die 
Steinratte, i\loeó, Cavia nll'ulris, NtUW·i dieFerkclmaus, Preh:f, C. Aperta , L.; das ame
ricallische Eichhonl, Cnehillglê, Sciurus aes/Ua/U, L.; zwei Artcn "O~l Faulthier, Pre gu iça 
unu }) r e g u i ça r e a I , DraJY1/Us triJactylus, L. nnd tor,/uatus, lU.; 7.wei Atneisenfresser, l' (1-

manduã bandeira, IIIyrmec0l'll<zga juba/a, L. wld T . mirim, lJI. Ittradaclyla, L.i vierAr_ 
ten vou AnnadilI, Tatu Canastra, Dasy-pus Gigas, Cuv., T. pebn, D. gi1uillu, l U. , T. 
verdadeiro, auch mol l e oller Orelha em pé gennnnt, D. novemc;'lctus, L. odcrl1iger, 111., 

T. Do I a, D. (Tolypcults) tricilictus, 111. - Vali der sewoJullieltcn Anta, Auta Sapateira, 
Tapirus america/lus, L., g1aubte Or. SrJ:t dic sogcnannte Anta X.uré ais Art unterschciden lIU ' 

kOnnell. Dieses Thier, \'011 niedrigerer StatLlT und gIeichfarbigen, lucht nn der Sllitze weissen, 
Ohrlappell, is t jedoch W.lhrschcinlich nur eine Varietiit , oder das jiiugere Iuw,·iduum. Von I{ir
sehen , V ea d os, kenllell die Sert.1nejos mehrere Arteu: V. m a t e i r o, Ceruus ruJus, 111. (ttllui. 
comis, S/,i3;. lteiseS. 326.) ; V. campeiro, C.cam/,estr;s, Fr. Cavo (hmgeeauJatus, S/Jix.ebenJ.) 
uud V. ca ri u g ei r o, C. &imJllicicorllis, 111. Ausserdem erwiihule mau duer k1cinen Hi.r5c1Hlrt, 
der Camucicll, die, wenu sejaSl, dic Diiume Lesleigel1 soU. Sellell erscheint i .. deu FJi;ssen 
dicser Gera;;5 die brM;]jUlIische Fischotter, L o n Ira A ri r O 11 li a, Lu/ra broJ;/itm;J, L. _ UII
ter deu Vogelu, welche ... ir in deu Gentes et'lestell, wnrell mchrcre ,\rteu V OII Faleo, Tallogra 
("erg!. S. 3z5.), dln", Enapup~z, Ti"amus TllfesctllS, Temm., Z aue l i!s wld N i ambús, Ti

/lallUlS lIocliuogus, NtuUJ. Ilnd T.maculoslU, 7 e1ll1ll., und die Capu ei rn, Te/rao gllja/It'll.fis, L. 

(4.) Die "ersehiedelletl llienetlarten, wovon wir im 8ert60 !{uIlJe erhalten hoben, sind 
folgelllle: J ata; grando Ilud pequell'o, P orti bravo nnd 011111:1.0, Munbuen, Munbu

bill 11 11, M nrmelada prela llUU brll. tl en, Urll fú de ch40 llUU de pão, Uruçú -b oy, 
Urnfll p e'lucno, 1'utaira, l\1 an daguira, wclche besonders dio Jncurlltluablülhen besueht, 
Cabeza de L a t :1o, Caca-Fogo, tleren Sueh llIasen und gefált l'liche Entzüudung hcrvor
bringl, ..... eshalh ltIan ihr Il ttr bei Nachtzeit detl Holtig lIIU nehmen wagl, Sole-Porta s, die 
ejueu aehr k,iustliclten Dnu IIIl1ehl, Jratim, Sa llharó g r osso, SlInhl1ró miudo (Abe l-
11 .10), I'1 Iluuas'aja, l\1uud u ri prelo, vet'me llt o, l egltimo, miTlII' tmd l\lunduri 
I'upa-Terrll, Vattlos emho r n, ..lio sehr 8chwlirmt , CaLiguara, Xu]>6, ' Arnp oli, Ahel_ 
h a ti o CUI);J", welcho "ojell ful'!,uea W acll5 giel, l , Pre g ttill0 80 g r osso , fino Ilutl i\10s· 
IJ "ito. Di~eul'opiiiscl,e ll ieno i~t I,ier uubokuuul. Vergl. über die llieuoll VOII Oujattll \ .... 1'1 DI:N 

II l:l)vl:N, i" SU.I.I" ... I'''& nOI·tlm,"el·ieau JOU"I . VoJ. ;5 . 8. 30. 

(!,. ) Diejenige ll Pflauzell, welelte ich aus der P·rovinll Minas Iheils wegen tltlerkanllter, theiJs wegell 
lloclJ :'\11 prilfl'uJer HeiJkt'iifte ouer allJer(,'r nÜLl.licher EigellschafteuaufzuziihlclI lIube, sind folgelldo: 
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I. N 0% mo s cada do B rll z i I. UnteI" diesem No.men kennt man in deu gebirgigen Urw.iIdern 
(In der ostlichen Orcm:e VOII Minas Gcraes eincu hohenDQum . vorn Ansehen .5 Lorbeerbaumes, 
welcher ablange lIpitzige lederartige Dliitter und, auf achsclstãndigen Stie.len. ruftde etwas gerippte 
Deuen VOII der Grosse einu Flintenkugel ttagt. \Vahrscheinlich gehort cr der G allWlg L itsaea 

ano Die Deeren baben besondcn wenn aie reif sil,d, eineu iiusscrst starkcrt aromatischen Gc· 
rueh uud Guchmack, und dürften vielleicht der Faba Pichurim in Wirkullg g1cichkommen. 

2. Vi cu iba oder Dicuiba, Dicu iba red"onda, auch Noz mOllCada d o Drazilj lJly_ 

ris/ia" oificinalis, iJIart.: f oliis CHIa/o · obrangi, acumillali, glabris ui/id;, blJ$i revolul;s, pdiolis lo
mentos!s, capilulis racemru;, stipulisqUIJ coducis l/)mlnlosi" Iluclao globo.so. Der scharlachrothe 
5aa.menhaJler (Arillus) líefert eine Art von l\lu$eatb~iithe, welche jedoch nur wenig Aro~ h.
sitz. t. Der Hem selbst, vou der Grosse einer Flintenkugel, ist von einem hittem und aromati
schcn Geschmacke , und witd besonders in Koliken, Mogenschwiichc und Dyspcpsie tl.llgewendct ; 
cr wird jedoch wegen de! bedeulcnden Antheib von (Citem Oelc nur in k1eincnGaben vertragen. 
Dieu Oc1 , aus deu gekochlen Saamen ausgepresst , wird in Einreibungen gegen arthritische Ge· 
lenkgeschwüls!!l, chrollisclle Rheumatismen und HiimorrlloidaJschmerzen gebrnucht. D urch Cullur 
konnte der Bicu.ibabaum ohne Zweirc1 vercdelt , Wld der iichlclI I'IIuskalnUM ãhnlichcr werdclI. 
'Vir !anden diesen schiitz.bllTen Do.um iu deu Urwiildem bei dem Prc iJio tIe S. joGo BaptiJta, 
in andem. ãhnlichen Sto.ndorten aur der StrrO tIo n1ar und in deu Hochwiildem bei Yi//a Rica, 
IUarialla und GaJpar Soaru, 80 wie spiiler bei I /l,eos in der Provi,)z Boh.io.. 

3. R ail: d a Fl or de B abado oder de B abei ro von E e/,itu longiflora DuJ: radicetube_ 
rOJa napiformi, caule ,uffrudicolo aeelo alho liJ/wgi,.oso, f olUI oppositis ovatú aeu",i"'Jt;, mar. 
g;'.o ullduJalo subrtvolutis, suLIUl albo_tomentosis, floriblU later.libus, tubo IOlIgijSimo, limbo 
crispo. Diese PBanll:e hat eine r iibenformige, vier bis foinf Z olllange 'Wurze1, deren dicke. 
ockergelbe, der Liinge nach gerurchle Rinde. und in geringerem Grade auch der . fleischigo 
l'Ilarkkorper einen eigenlhiimlichcn milchigell wld sehr .charfen Saft enthaJlcn. Gegen die Rind
Tichseuche. ulld faulige Fieber der pferdo und Maulthiere pflegen die Paufute'l und Mineiros die
le \Vunel in kallen Wusioneu oder in AbkochWl.!eli mil grossem Vortheile zu verordnclI. 
Auch hei I'Ilenschen wendCI man .ie an, und ZWl1r iiusserlich UI Umschliigen und in Klystieren, 
bei scbmerzhaften wld entz.iindeten HiimorrhoiUaThnolen . 

• 
4· Tirnb 6, Pau/linja pillllala. L. Von aJIen Paullinien, welche sich im Allgemcinen durch 

scllarfe und nllTkowche Eigenschaficn AU$Zcichllen. achein! dieac Art die giCtigste ::!lU aeyn, uud 
namentlich in der W urzel die slarkwirkendell StolTo lI:U clllhnllcu. !'IIWl pflegt cincll Absud der 
sequetschten W unc1 und Friichle in Itufgediimmle Biiche 'lU gieuen , um die Fische dum! zu 
bet.:íuben, we1che dann mil deu Honden gefangen werden konllen. Die Neger wisacn dar.lns ein 
Gift zu bcreiten, da. ,ich durch den Gesch.mack nicht verriith, ulld sie .oUeu es nichl 8e11cn 1111' 

""enden, ihre geho.ulen lIerren ans deu ,"Veg ~u raumell. Es wiire zu wünscllen, dus kenutnis'
r ticlle Aer:de Druiliens mil diesem l\1iucl in l\Ic1allcholie, Hydrophohie, IchwAnem Sltar u. I. 
w. Venuche IlWtellen mOchlen. Puo rühmt die Bliiuer und deren ausgcpreuten saft aIs Vul
neranum. 

5. P a r a i ha. Simaruho vn'Jicolor ST. HIL. Plantes IISUe1les deI DrAS.t. s. DieserSlrauch oder 
BAum I we}cher eine Hiihe von f"anfundzwanzig: Fuss erreicht I wiiclut in deu Campos des Di-
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striels von CGIllmJas und Salgado, tO wie ~ moem. der Provjnz von Bahia und Piauhy nieht 
ael len. Rinde ue Bliitter haben cinen iiusserst billem. dabei etwu unangenehmcn Geschmllck, 
nud werdcn, "'eil man aueh betiiubende Wirkungen davon bcmcrkt hnt, Ilicht inncrlich se· 
braueht. Aeuncrlich aber zu W aschungen angewendet, hat dlUl Decoct groué Krlifie hei impe
tiginolem Leiden der Raul, namentlich von syphilitischer Natur, bcwiihrt. Es wird besondert ge
geu die schmerzhafte Geschwubt des Zellgcww.es V01I syphilitischer Uraacbe. die im Sert40 VO II 

• l'I1inas Geraes hiiufiS ist , angeriihmt, verlallgt. jedoch groue Aufmcrkaamkeit ;11 der Anwendung, 
dCIIII zu starke Decocte b"eibcll die Au.sschliige Ilugenblicldich zurück, und vcrursachCIl oft hi lzi
ge Fieber, V"aucrsucht, ja deu Tod. Es sollte deshaJb vor%üglich in leichtem rnfusum o.nge: 
wendet werden. Das Pnl,'u der Rinde wird Kiudem nnd dem Vieh gegeu Unge:.riefer eUIge. 
ib'eut, welchcs CI abbald todtet. 

6. Er va do n a t o. nl it cliesemNamen hezeichnet mlln in Minu Gerlles, wic in dcn Provinzcn 
von 5. Paulo und von Rio de Janeiro, mehrere Arten der Gauung Pnlicnrea, we1che giftige Ei. 

genschaften, sowohl in den DJiittem, als Ilueh nnd vonugsweise in den Früehten, besitzen. Letz· 
tere gebraucht mnn, gehiil'jg zuberei tel, o.ls l'!1iiusesift. Die Dl ii tter habclI gl'ou e diul'etische 
IÚ'iifi e , und werdCII von cilligen CurndorCI in kIcincll Gllbcn zu lnfusioncn gegcn dic Hamver· 
haltung der pferdc ulld I\1lllulhic:re ,·erordnct. V\' ir neuneu ,'on den luerher gehorendcn Arten: 
p(Jlicurea lIoxia, lJIarl.: glabra, f oliis membraneis oUollgis acu.mimuis. bo..!i rotunJatis bret.liter 
petiol(Jtis, par/ieuli, JifJaricalis, pediceUi$ $ubtriji,li$, coroUi, velulini,. Einc Pflanze der Urwiilder, 
:..- l't.clicurea IOllgifo1ia, SI. 11;1.: f oliis membrt.cllau i, quateTllis obIongis ulrillque acumi/ll:uis, 
ulrill/lue glabris, pedu/lculo commulli fJuadrallgulo et parti(Jlibus subc(Jrymbosi, pubucenti -,cabriw· 
culi, in pallicu1a"l p;rramiJa1em Nmll(Jsilis, coroUis glabris. !'I1chrere Arteu derselben Gattung 
nCl/ut num ill Minas GerllCs G'r i t li d c irt!, weil elm'en ateife leelero.rligen Dlii ttc.r bei jeder lJewc.. 
gung rllu$chell, oeler D 011 li e r n IIrd o. 5ie $inel von ~t4rker W irkulIg lIuf die Urulwerk:.:euse und 
die ll llut, unel werden \'orúiglich bei 'Vuuersucht und mancherlei ayphililiachen Uebe1n gebr,"cht. 
Diese I'flllllzell .cheinell , 'iele Eigellsduúlen ~u habCIl , wodurch aia eler Digit.o.fu ã1mlieh werden. 
D ie J'\ l ineiro. benülzen \'on:iiglieh folgenJe AI,teu : l 'alicurea .omlnl, nrart.: tolo. glabra,fol"i, 
coria~eil oblollgis ulr illlJl.e allelU,wt;l, aellmf,.al;, m/t relluis, racemi, , ubcor.rmbo,i, i/l palliculam 
magnam "yramidaltm dispositi" coroUi, "tI"t;'.;,. - PaliCllua diurtlicfl, nrarl.: lIipuli, tanJem 
margine ;'lcrau alo revoluli, suMUI i,cter cOllas venlJlque veluli"i" raumi, i/c paniculam .ubco
r.rmbOl/w, Jispositi" jloribUl ttlluilcr velutinis. - l'alicurCl1 offlCillalis, nrarl.: lola aurlJO · pubu< 
eenli . , cabriusc"la, fo1ii. allgUlto . el1iptici, breuiler pelio/ali, apicd <l cu/i, tu:l r otulldatj, CIIIll 11m · 

CTOlle , ba, i ,Iau/o attelluati4, rorymbis ill 1'<llIiculam coarelalis. _ J'<lficurea drepell', ll-ra rl.: f!Orlicd 
lubtroso, f olii, coriacei, rigidi, utrilll]ue glabri, sllNusi/ibus lato· oual;' ulrill'lua oM,ui" margine 
incrcusalo rllO)ol"ti" suMUI j1allucclllibus, Nrylllbi, i" l'lmiculam p,Tamidalelll compOlias, corol_ 
li, u"uiss"me IIdutinil. Auch die D ourlldinhn der l'I1jneiro~, welche '10 11 der in der ProvinlO 
5. Paulo "eraehieden i51, gehort lm der Go.llung ]'alicurea. und wird, wie die verigen, angewen
dei ' Palicurea aurala , n lart.: fo/i;, '1uaterl/is membranaceis rigiJiwculil oblongil vtl ol!oollli, 
longe lldtt. /ati, obtusiusculi, glabri, lublus aurco -jlaui" racemis i,. panicu1alll coarctali" coro1li, 
tell";ter velu/ini,. AUe dicae Diuretica wcrdcn in echl\'achen Aufgiiaaen (in der Dose eines halben 
bis gll llzell 5crupela mil eecJlI Unzen W auer infundirt) ge!)eben. Ala Corrigell5 letzl man 
dllllu bald apllnischell l' feITe r , bald Zimml, oder o.nderc Aromat4. 
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7. Lisi~ll"u pMdufüs, f~;is obl~ngi~ deutis s~,iIilJlú in c~{e itife:t~e 1~lragollO ataio· dtcur
r{m/i""s submargilltzlis, racenus fermmal,b.u I01lg/Us peJullculaJII, fo/.ollS calyeis acumillolis, có
Tolli, illJumJilmliformi - campamJalis, laci!.;;s proJulIdis oUo"gis acu/is erecliusculis. I\'lART. N~\'". 
Gen. et Spéc. n. p. 94· I. ' 72..t Lisiallt"us ampliuimus, caule tetragollo lJlIgulis subalalis. foliü 
susi/iLus _atis <teu/is submargillatis, foribus ract mosis, calyeillis laciniis (lua/i" c(lrDllis amplis. 
simis campal/ufa/is, laciu'-" ovalo - orbie.Jaribus. !'tlART. ibid. p. 96. l ' 75. Dic3C beiden Alpcn_ 

pflnnzen mit blullcn Dlumen, nus der FUluilie der Gcntianeen. haben tine ausserordentliche Bit
terkei t in ibrcr cinFachcn \VuI".o!cI> weIche "on manchen Bcwohnern uer Comarcas von Quro Pre. 
to uno Serro Frio im Decoel gegen Fichcr und MagcllSchwache angewcndet wil·d. l'l1an pnegt 
sie auch mit den F!"üehlen von X ylopia graudiflora, SI. R i!., Pomerllllzenschilalel\ und Z immt 
zu cinem milgenSlal"kcl\den Elixjre mil,"Yein allZllsetzen. Die pnnnzen si.nd nur wenig bckalllll. 
und haben keillcn andem Nilmen, ab dell der biLlern ,"YurzcJ; Rajz ilmargO>:il. 

8. S a h a p a ri I h a ncnnt mau in mehrercn Gegenden vou Minils eine Art der GaHung Her • 
rl!nil, ll.uU: Pav., welehe sich namelltlich durch die kIci.nerenBliilhen undFriichte VOII H. stellata 
R. P. untenchcidct, und dureh folgendc Clmrilkterc bczeichuel werdeu liann; R ureria Sa/sapa. 
ri/lIa, RIart.: eaulibw teretibw acu/eatis, fo/iil Iallceo/alil vc/ /anceolalo • oblollgis aeu/llilll./is #el. 
lato ·f04eieulatis, racemis erectis quam folia. brevioribus, perianthii folio/is li" eari .lanceofatis ol,· 
tusiusculis. E~ ist cin Schlingslrauçh, mit weih"erbreitcten stachJichlen Stengcln, dessen knolligcr 
' Vur:.<ebloek Aelmlichkeil !lI;1 dem von Smilux China hal. So"·ohI diescr, rus die Ilcisch..igcll 
Auslaufer und dic. jungen TI·iabe werden im Deeocte a15 cin blutrei.nigendes Miuel angcwcndet, 
III1U sind bei minder invcterirter Syphilis vo·n elltschiedencm Nut:.:en. Dio P llllll:.<e soU vor der 
DJiilhezcil, weleJle im Januar eintritt, ge~~mmelt werdcn . 

. 9. " ' ir hl ben r.·iil,er (Th. I. p. 285.) zweier Artou von Cop3ifera Erwiihnung gelhan, 1111. 

welcJlen die Pilulisten dCII Cllpaij,ybabam gewiunen. In J.\Iinas Geraes lemten wir noclt melI.rere 

Arten dieser Gatlung kcnnen, welehe ohne Untcrschied auf den Baham benützt wcrden. Es is t 
abe!" uerselbe in dem jllngen HoL..e in selll" verschiedenem Verhiíltni$!e, je lIach der E.igcnthümlieh. 

lleit der PBanze, \'orhilnden, 11I\d jn deu verschiedeneu Arlel! dureh dUllklere oder heIlcre Fnrbe, 
l\1cltr· oder .l\findergchalt an 1ilherischem Oelej uud einclI bald sch1irferell, bald mehr biUercll Ge
Ichmaek IInlersclucdcn. Man gewinllt den Babam vorziiglich wlilll"end und IlDch der Uegcm:cil durch 
Einschnitle in die Rinde, nus ucnen er of~ 50 stn.rk quiU! , UP 5S ein llallm binnen vierulluzwanzig 
Stllm}CII zwei bis drei MaM gicbt. Uebrigcns nimmt mau die wilbrelld des Yollmondes 8.11 dic 
Ein5ehlutte gebrachten Ger:~ue gcwohl\.lich eut im Nculllollde ab. Dio Arten, welehe ich in 
l\1inas bemcrkte, sind: Copaifera cordifolia, f oliis pln-umqutl Ifuinquejugil subaequilu/eril ~mar· 

cina/is impuncta/is, inferioribw cordalo· oualis, 'uperioribus elliplico. oboualil, petiolil pedullcuJis. 
~l'l.e levilSime tOllle'llO.fo'pub~eelllibus ; HAYlIE, ArzIleigewiieh5c LX, t. 2. 1. C. Sellowii. fvJiolir trio 
aá quadrijugil subimuquilaleri, Ob/Ulil vi~ pellucido. pune/a/is. illferioril,Ul O'Jr'Ü' superioril,us 
lanceolali" pelioli, "tdunculis'll«) leuillime lomeulolis; H.U'l'ft 11. (I. O. I. 22. C. RIarlii, foliis pa
ri. pillllalil, foliolil bi· lul Irijugi, ovalibw aquilateris ~margillalo. breviur acumirwlii impulle/ao 
li_; IÜ\'I'!E a. a. O. t. 15. C. ab/otlgifoli4, .lUar/. f oliolis Se:!: ' ad octajugi' elliplico _ ab/ollgi, sub· 
a~quilaleri, leviter emargillalis pelfucido . pu/wlatil, pelialis pedwlculilqu.e 'cvissim~ pubucmtibus; 
Hnl'!f. 11. <I. O. !. z3. f. a. 

• 

• 
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10. J)'laracujá oder M a ra cu já, Passijlora maliformil, palUJa. iucarnala, L. tmil a. Ar-

ten. Die mil tinem süssücl!sauren Sch1eime überzogencn SaamclI sind tin angenehltlu ReCri· 

s erlUl!, und der .lU5!)eprcute Safi ",ird segen Febres quotidianas gerühmt. 

I I . 1\1 a r n c u j á d o e 5 1 r (1 1 o . Passijlora. i oe/ida. L . und P. f,ibisciJo1ia. Die gnnzc PAIUlZ /! 

wird bei Eryiipelas und iludem CltlzündlichCIl AfTectioncn der Hllut iu KalapIl1smen oder l~ riill ' 

lerbiidertl Ilnsewendet. • 

12. !\h.rôlcu j á grande, Paslijlora alata, L. Das Extract des Krllutes mil AlOl! wtmJ uns 
segcn Marasmus V~lI Dr. L. J. Gooov T OIlRU in Villa llica empfohlcn. 5, Patriota. IS_4. l'!1ai 

p. 64· 

. 13. Sambllibinha oder Cipo d e C ll ri xÔ, Tt:fracua oblollga14 D.C., T. ",lubili, L ., Da
tlilIa rugOJa, Poir. u. Auo. Sr. HIL., PI IIII !. uauell. I. 22. D. dUplica, ST. Hn •• ibid. t. 23. AlIe 
di ta0 Pfl lUlZeu, und noch mehrero verwllndle A .. ten werden in l\lina5 Geraea >::11 D unstbiidem bei 

• t wnoribus testiculorum II ngewl'udet , welchc nicht von syphilitischer Natur sind, sondem "011 
Schwachc herrühren, dio Ihoils durch zu hiiufigcn Gcschlcchtsgcnuu, theila durch do.. hciue 
lilimo. und hiiufigcs Rcitcn ycrursaeht wird. Mau hll t grouo Gcschwübtc, die acholl achm erz
llaft gcwordell warcn, uud Elltzüllduug drohtcn, do.mil zertheilt, und diescs ciufache l\1.iucl ycr
dient genaue Dcrücksichügllllg llud Prürung. Cura /dia Sambaiha, ST. HIl .. 3. n. O. t. 24. ward 
uns ab deu "origcu in /;cinCII ' Vi rkungen iihnlieh genannt. Dicao 'Yirksamkeit scheillt in ciner 

sünatigclI Vcrbilldung ,'011 Schlcim ulld ads!rinsircndem Stoffe zu buuheu . 
• 

t 4. n!omordica purgam , nTarl.: caule angulula $carWcnle .uperne ru illoso -f arillOJo, f oli;. 
arbiculari - OlJalis aeuminalis .illl1 rotwúla cordalis ablolele iJuinqudabi, dellliculatis, corymbis ma,
;'uli, crec/i, floribusque j aemillcis .oli/arii, tallJem cerrwi, axillaribul, Ilepo/libu.l ob longi, longilu._ 
d irlaIiler muricu/o - crillu/i,. Dio Frucht dieser Pflnnze, wclche aieh in dCIl Heckell des no .. dli . 
clien Theiles VOIl :I\lino.s Gerlla, findei, hat Iluagezeicllllete Eiscn8ehaften ab Purgo.ns, und riii· 
!tert 81ch , ..... ie u schcint , om mC;8Len der Coloquintc. Ihr 50ft ist von einer c ckclhoftcn Hitler. 
,,"ci t , ulld 7.ugleicli ho.nig 8cho.rf. Die Einwohner berciten ein E:t!rnct nus ihr , i'ldem fio aie 
mil 'Vnsser o1l5kocheu , uml deu dergeato. lt sewonnene.n Snft eindicken. Orei Grnn des E :t!racI5 
llurgiren selinde, cine s"oMere Gabe ..... i .. kt draSlÜch. Die rneisle Wlrksa.mkcit dieSel I\littelsh41 
man in ' Va5sersucht und lalls~·jerigell AusenCnlzüJldunge~ erprobt. 

IS. IJrdotllria pt:lldula, L., deren Früchte in Minas GerAes Ce .. e jas oder Cerej Ol do 
pu .. go. gC1l1l1I1I1 werden. l\Illn giebt einor erwachsenen Person eine halhc oder cine l Pfcrden, 
denell rnllll dieae Annci besondcn zutriiglich hiIl t , drei bis vier Deeren, pro Dosi, rui PUTglln8. 

• 

• 

• 

• 

• 

I(Í. M arinh e ir o d e ~lh (l rniud ll. 50 nellnt nllln im limem der Provjnzcn yon Mina, .. 
IInd von Do.hia einen kleinen JJnum , deucll W u ...... elrilldc , bcsonders ilu fri schcll Zuat.ande, ci. 
no grone Diucrkeit bc. iut, und;1I Decocten illncrlidl oder in l\Iysliercn !segen T crtial1fl eber, 
W aucuucht und Ilndero Knnkheilen de. Lymph'Y'Lerns Ilngewendet wird. E, isl Trichilia ca· 
thartica, n!art.: trurn:o J.u.miZi, j oliil impur; p;/UKI/il 5 _ 7 -jugi" f olioUI lai.et:olatj, ~cl Qt1alo
ncumillali, prautTlim I UbtUl uli I,úioli communu Jt:/ut: pubuCt:/ltibUl , ract:mil p/Jllicu.lali, lermina. 
Iibw, luoo ,laminto inl'gro incluso , capsulil It:nuiuinu "dulini,. _ Vicllcieht ist dies deraelbo 
Daum , welchen Pua uniu dem genCri.chcn Nameu Jitó bC5chriehon I und untu Fig. I. absebildet 
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hD.t," Wo.S Cf ührigcns \'o.n dell hcrugcn W irkungcn der WurzcLiflde, aIs eincs drastischcn, ein. 
grcifcnd auflõsenuclI, ableitenden unarcinigcmlen Minei, cuiihlts, gUI, Iltlch deu Vcrs;cherulIgen der 
heilkundigcn SerUII:cjos, in einem viel hohercll Grade vou dem l\InrinJlciro de folha l arga 
ode .. der T ua ü v a, Tricllilia glabra, L. Dic jungc Rblde, bcsolldcr~ der 'Vurzcl, wird ab rua 
.scbr cnUu:hledenes RcizmitteJ des Lymphsystems betrachtet, \md dem :;m FoJgc enlwcder im lU)'s. 
ma oder inl1crlich, gegçp nllgemeinc Wasscrsucht, gegen Ans~hwcllnllgcn dor Füssc, Vcrlliírlung 
des Zcllgew,cbes, 5yphilis, GclbSllcht, L cber- und l\1ih:verhiirtullg, Verstopfung u. s. w. nnge_ 
wcndet. Zu dell Klysmlltcn nimmt mau die "-alte Infusioll eine .. J-{andvoll der frischen und zer
quetschten Rinde, vier L olfel Oeb und hinreiehend braunen Zueker. um die Infusioll wohl ZlI 

"ersüssen. Die unmittelhare "Virkung sind scehs bis acht heftige Ausleerullgen . LlIledich plleg! 
mau cine Kaffectas~e voll der klllten Infusion, mi t Rapadura - Zucker vcrsü~s t, zu# nehmen, uml 
aueh dadu:reh werdcn vicIe Audeerungen oder E"breehen bewirkt. Die Ficbcrhilze pflegt den 
Krnnken darauf oft augenblicklich zu verlMsen, d.ie Geschwülste sillkell ehJ, Appetit undVerdau
ung stellen aieh ..... ieder her. Viele Krauke sollen dureh dieses Mittel of, hI kurzcr Zoeil nuf e.wc 
wundcrl'olle Art gehci1t worden scyn. Doch mu8S e5 mit Vorsieht angewendet werdell. Es soll 
sieh aueh dadureh empfehlen, dass cs das weibliehe Gellitalsystem reimgt, ulld der Unfruehtbarkcit 
abhilft. - An d.ieses ,I\littel schJjess! sieh dureh anruoge Kriifte der Y t 6 . baum. Guarca trichi
lioiJes, L., an, von des5cu Saft Al.IULET bcrichtet, dass cr lleftig pnrgire und zum llrccJ,en reae, 
vou dessen An ..... e~duug ich jedoch nur ais c.ines Mitteh, um Aborlua zu bewirkell, gehort habe. 

17, Eill anderes gnJlz yorlrefniches PUJ"giertnittel JicIert rue VOIl 13>:II.II'AIIOI".O ANTONIO Go;"u 
in den I\Iemor. Corresp. da Aend. de Lisboa 18 12. p. 27. unter dem Nnmell COllvolvulus 0pere«_ 
lalus beschricbene und abgebildetc SchlingpRnnzc, von welchcr vicl1c.icht Co"voll)ulus fol;;s pedaro_ 
palmaliJ PLU~I . t. 9 1. Illcht ,·ersehiedeu isto Ipomo{a opcrculata. Marl.: raJiee magtla tuberosa. 
caulibuJ Jcandclllibus alatis f o/iisque rtellalo - 9uitlqu~parlilis glabris, laci"iis lalo _lanceolatis acuo 
mitlaliJ illlegerrimis wl repamlo" de/llatis , fledicellis $olitariis t1d gemitlis illcrassalis alatis, ca/llu_ 
la deprf:,l.lo-globosa circullwci.ua. Die ,"Yurzcl Iiat GnJl7- diesclben Eigellsehnfien, wie die iiehte 
Jrunpa. Dosis: eine ·halbe bis eine Drachme õ VOIII Harze: ein bis zwei Scrupel. I\Iau ncnnt rue 
PRnnzc Batata de P urga. 

18. AIIS der Familie der Apoc)'Jleen liefert die Ti b o r n 11 dOIl Sertanejos ein heftiges Drnsli
Cllm. Plumeria Jraslica, IUarl.: foli;s brw;ler et erlZ.!SO _ pc/iolalü, obrwato _ oblemgis oblusiJ cum 
brCtti acum;'le, funioribus bas; eUllcalis, adullis rOlumlatis, glabris, Ji$/anler coslatú, paniculis 
corymbosis glabrü mwtijltJris quamfolia brcl)ioribllS bractcatis, corollis lllbiJ. Der I\Iilchsaft dicses 
sehonell, der J'/umeria obtlUa, L ., verwandtell Daumes, welther im Scrt1l.o VOIl I\linns llIld Da
lLia nie"t se1leu is t , wird frise" nur hJ sem kIehler Gube hl c.iner I\Ialldc.lemuJsion, oder zu cio 
nem Extraeto einged.ickl Illlgewcndct. Man empfiehft ifUl hJ ,"~selficbcnJ, Iallgwicrigell Ver
etopfwlgen der Ei.llgewcide, Gelbsucht wld im Empyem. 

19, Mehrero Ferrarien enlhnltcn in ihrem zwiebclarli" mil Sehe.idcn versehencn ,"Yurzcl
stocko cin seharfcs Princip, welches, ali Sehleim' uud Stiirkme~1 gebunden, eine gclind pllTgiercndo 
lÚ"aft besitzt. Der W urzels tock ..... ird dnher WJtcr dom Namen Ruibarbo do Campo oder 
Piréto benutzt, indem man dell frisch llusgepresslcu Snft ill derGabe "o11 c.iner bis drciDrJch
meu nehmen laut. Die bc.iden Arlen , ..... elche in dieser llillsicltt vorzugsweise gebrnucht werden, 
sind: Ferraria purgans, Dlart. : rhi:omale IUT$um cOllico-squamato, fo/ii, jUllceis lcret;bus gloucil 
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stapo paul/') longioribus, foribus geminis femisvc, Sp~1 pruillolo -glaucis mucronulatú veZ olitu. 
siwculis , pc/alis interíoribw duplo milloribus; (die iiussern Blwnenbliíttcr dieser Art sinu aussen 
violett -hellbraulI, iuncn goJUgclb, rue inncren goldgelh m.i t violeltrothen Qucrfleckell); " nd Fer
raria calhar/iea , lJIart .• rJ,i;::omale sursum cOllico-squamato, f oliil jU'lcei, lerelibus scapo fongio
ribwr, florib~u gemillil tcmisve conferlis , Ipat/,is acumi'lati" peto/il intcridribw paulo minorilllu j 
(die B1~cn mClIniggelb). Deide .wachscu im H ochIandc VOII M inas • 

20. R a iz d e Ti ,ih I \'0,\ Jatropha opifu4, Mart.: raJice tuberculata, caule suffhu:ticOIO, f f!
liil oblongo -lullceolatis e r OlO ' clen.ticululis, delllit)!llis slipularumq"c Li - Qut trifidarwn laci" ii4 di
chotomi$ glallduliferi4, calytibu4 tmuiuime ti/ialis, eorollü palellti-rejldi$ •. Eine auf uen Fluren 
ues Ser tão lueht seltene Pflanze , uerell 7.wci bis urei Z oll ltl.l1go Wur7.e1 hnrzigc unu E Xlraeliv
StolTe cllthiílt, ilie dureh kill te oeler wanne Lúusion uU3gezoseu werdell. Die SerlllJlej03 ben;;Lzen 
.Jie3e3 Extrllet in der D05e VOII einem halliell, oder, wellJi e ~ über dem Feuer gewolmen, vou ei
llem Quelltc)lcn a.is ciu siehercs Purgulls. E s hal sieh be;ollucrs a.is Delergeu5 und DcrivuIIs in 

W a3seuuchlell wld Gcsellwülslell bewühr t 1\l ulI erúibl t , uus die Eigcllsehnftcn eler \'V tlT:o,:el 
dllreh rue Tiú-eidcehse. TupiJiambi$ I1Iolliror, L. ,' rmgezeigl worden sey , welehe ih1' biswcilen 
nachstcUen , und sieh durch deu Genuss dcrsclben heilen soU. 

• 2 1. Calhartoearpru brasilianu.r, Jaeq., rue C a n n a F i s t uI a, ein hoher Dallm, der in feuc1l-

• 

len VViildenl hie Illld du vorl.onunt. Das l\Iark der FrucItt pllr~irt , doeh minder sicher, nls uns 
der lenmlidehen Cassiu Fislu]a. Die Drasilialler .gerhen mit den Früehlen das L edcr , weIehes 
drulllreh z llgleieh cine gclbe Farhe n1mimmt, und,ich nur unvoUkommell 5ehwarzen lii351, Ais 
CalhnrlielUlI verdient eille Art Cauia Erwàlullmg. wclehe \'on elell JUiueiros gewohnlieh 5 e u_ 
11 a d o Cam p o genannt wird. Ea ist Cau ia. call1 orliea, nfarl: frulucefls, piJi4 ba.si glunduJoso 
" iscidu fo _ pubuc(! /IS, peliolis eglanJultu;$, f oliolis 8 - 10- jugis oblO/lgo - eUiplici4 oblusi,ucu/i$ sub-. 
nllltieis ba.si parum illae'1ualibu.r, ' IICdullcu/is axiUaribu.r, legumillibu.r liTl~bu.r llarulII cOllllui, 
poUicaribUJ. W üchst 1m Hochlande VOII 5. l'aulo und 1\lillaa. 

22, E r v a T Oll S t a o , Boer"avia J"'/"Juta. L, Der D.UsSepresstc Saft des l{rautcs wird se
SCI! Gclhsucht llnd Lc.bel"l'CI"hürtllngell auSewendet. 

23. AmbniivD., Ceerop;a IlcI/ala, L. D~e Anwollllcr de! Rio ele S. Frrl/lcisco bezeuglen 
mir dje W alll"heit der Heilkriifte, welchc Bcholl PISO J em uU5gepre3steli Safte der lllütter IIlid 
]{nospen zU5c1I1·ie ~. Er ist ei" entserucelenes Refrigera" s. welcllC3 3eiuc schlc.imigen und zugleicl i 
tldslringi"cndcn ll es la ndt]~ei l e gegcn aeute Dial'l"hõen, Gonorrhõcn, l\1etrorrhagie 11 . a. w, eiguell. 
Ais RntaplusI1letl 30Ilen die Ul iiuer Gesehwiire ulld \ 'Vunden reinigen. Eudliclt wurde VO II meh
reren CurndoTC3 venieltort, dau elie llillde.und der Bust, gcquelscht lIuf \ Vundeu VOII Seh.lau
gellbi3s sclegt, unter Au ..... clI(l11 o i1U1cdieher Heilmittcl, bnldisc GellesulIg hewu·kc. Die llinde 
wirJ zum Gerbel1 vcrwclldet. • 

24· A caciu adllrigc/lS, JJTart.: i/ lllrmil, Inlll eo ll11mili, f oli;4 bipi/malis, f o1;0Ii$ piu"üljlle ljuII,lri
vellJuillquejugis, llilll.i, glal/cuce/.libus lalo_oval;, basi il laequilateris obtusis glabris , g{(mduli, 
i"lra pUl'Íu sUlu:riora, l'eJioli& rmlluliJque 1I000elli$ ca4talltO _ tomellto,i" ' picarum cyli"dricarum 
a~iJlarium rflUe"i calycibul'Iue tomcl/tosil, legumillibUJ oblongil eompre.uil. Dieser kleine Daum, 
wclchcr jll dem llochlaude \'011 S. Paulo UIlU l'I1ill tlS ","eit vcrbreitct vo.~i:imJlltl bt unter ~Ctn 
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Nan'Jen D lU' b li t ~ m : O alIbekannt. und 5tJine~i1e scllcin!. durro die vouc I'Ifenge \'on Tannirl, 
den Ruí zu rechúertigclI, weleher sie al.s m" 5th .. starkes und dero Gnmmi Kino gleichkomu,en. 
des Adstringens emp~ehlt. . Es "t übrigens dieser naum VOII dem Auarllmo_temo de, Puo 
ode .. JtlimollJ coeMiatJarpos GO}!., o. 11. 0, p. 3<\. (Ing" eoclJocarpw, Mart) verschieden, wcnl! 
lIuch in aeinel! 'Yirkungcn gleich. Die fri sehe Rinde beider Diíume wira in PulverfOmJ, ;m De
"Dele oder i" Rataplasmen bei bosartigen Geschwiiren, Leucorrhiie, DlulOiiS3cn jeder Art ange
'wendel. Iel! sah ein sehr hcftiges und geflilirliches Nascnblnten da;mil sLillen. I\lerkwiirdig ÜlI, 
WIU Go~u von der DehandlLlJlIj der Hemien crÚih1t. Ratoplasrnen der Rinde VO II Barbati
m 40 I wclche mil eben aus dero Eie kriecbenden Hühnchen nlld dcm Crischen Kranle der 
TjlfallJ~ia uslleoi4u, L. 2:Uaammellgestouen , und der reponirten I-Iernia, unler angemeuener 
Lage des Rranken, ftinúerni Lis %wanz..ig Tage lang unausgesetd aufgefegt wurden, aoUen das 
UeLel vollkommen geheilt baben. "Yas iibrigens PISO erwarnlt: "potissimum merelricu cortice 
utuntur, ui luis - partibus tonum r t$tilWlIIt aetatemque tuto mentiantu.r, imo 'lua pouibile 
virginitatem hoc dolo praetendant" hat lIuch jetzt noch seine Gilltigkeil 

25. Qui n li do C a m p o. $trycllllOS PuuJoquilla, S'I'. HIL., Planto usueIl. t. I. Ein kIeiner, 
knlnlmiístiger Daum, etwa zwõ]f Fuss 110cJI. uud hesonders durcl! aeine diclle, korkar,tige, gelbli. 
ehe llinJe ausgc%cielmet, welcher in deu Fluren des ulIIern Jer Prol'im: VOII l'1inu Gcues, be. 
eGudera da, '01'0 sie mit ehu:elnen %eratreuten niedrigell Diiumen (T"boleiro coberto) besetzt 8ind, 
hiiuflg vorkomml. Die Rillde dieses Daumes hesitzt eine 8ehr IIngenehme Diuerkeil, und ist 
desloalb ein Liehlingsmittel der S,rlauejos, die aie besonders bei chronucher I'olagensch"'iiche, 
Dy. pepsie und intermittireuden Fiébern anwelldell. Mit der eigentUchell China mikhten .... ·i r je. 
doeh ihrt; "Yirkllllg nicht vergleiellen, 1I0wie sie siel. allch ehemiaeh von derselben, besonder. 
durch dell 1\Iangru 011 dem eigenlhiimliel,en Chinastoffe, unterscheidet. Ihre Kriifte sind vielmehr 
deuen der Quouia, des Trifolii {ehrini, und der Enz..ianwllnel ilhnlich, Jeshalb ist der Gebrauch 
derselhen aueh in ZlIstãnden iudicirt, '01'0 die pcruvianische Rinde geradezu ichaden wiirde, wie 
z. B. in den, im Sertl10 50 hüuflgclI Verhiír tllllgcn der J'Hilz , der L eber und der Gckrõsdriiscu, 
wo' . besonders hei 8ehwachen Individllen, ncbst das Lymphsystcm starkrcizcnden Millcln, aueh 
.tiírkendc Arzneien 411 ihrem Platzo aiud. Eine Vcrbindllllg de:, E::s.traetes der Rindc, welches 
wir den Eingcbornen bereitcn lehrten, mit l\Iereurius dulcis elltspriclll ganz diesen llldicalionen. 
Das Pulver wird in der Dose eines halbell bis 2:U zwei QlIeutchcn angewclldet õ das E::s.trll.ct in 
yitr oder Clinfmal geringercr Gabe. 

26. Quina da Serra oder do Compo, Quina de R emijo, Citlcllol\tJ!lJTtIgil,etJ, Fel. 
lo::.jj und l{emijiantJ, .ST. lllL. Plant. usuell. I. 2. In dem Hochlllnde von 1\1inas, besonders.uf , 
der Form.tion dta rolheu Eiswsteinl1otzcs, in einer Hohc VOIl zwe:itau.end und mehr Fuuen iibcr 
clem 1'I1eere, ersehcinen diese .traucharligen Chinaarten, aI. llcpriisentanten der ,'ielen Cinchonen, 
",elehe dic Gcbirge Peru's bewohnen. Sie kommen ~u\w aber .pe weder an Bitterkeit und ci
genthiimlichem Aroma, noeh ali Wirksamkeit glcieh; 114mentliell pl1egen aie oh den Unlerlcib 
sehr zu belãstigen. Sic .. ind bei reinell W ecllselfi cbern am meistln indicirt, und da diesc im lIoch. 
lalldc von 1\lillas viel seltener Silld, nls Ficber von gastriachem oder rhellmalisch _ katarrhaliJchem 
Chankter, .10 wird ihr Gebrallch mit Recht dem der vorhergehenden 1'f1arur.c nachgesetzt. Olh'. 
ches gilt von der Art, welche in den Ur ...... ii1dem .der Provhlz l\linas Guaes ais ein bedeuteud 
hoher Boum eraclleint, und YOu. den Einwohnem Quina do I'olato genannt wird. Ich uh deu 

11. l'bcil. • 7° 
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Baum olmc Dltitheuj die B1iiller -haben Aelmliêhk. mit dcnclI vali Exwlemma clUpiJatum, SI. 
Hil .• sind aher viel slumpfer. 

27. Polygollum antihaemorrll0iJale , Mar/.: Erva de bicho. P. caulibus g/abris, folj"$ lall - , 
ceo/atú acwminatis glabris, margilltl ncrvoque telluiter flrigulosi" acreis &trigosis el margi/ll! Je/asis, 

racemi, laxifloris gracili4u". floribw oetalldri, IrigYllis. VOII dieser Art giebt es zwei durch den 
Standorl vcranlasste FornlCII: ripa riam • loliis lato-Iallceola/is acumi'l"ti,; und aquatile, faliís la/l
eco/alis utrilllfue acumilla/is" caulibus radic,,"tibus. Beide werdCII wcgen cines eigcnthüm.lichen 
scharfen Princips in Kriiuterbiidern und l'\ataplasmen hiiufig gcgen Arthritis und Hiimon"hoidal
beschwerden, namentlich gegen deu Anfang jener Krankheit !llIgewelldet, welche Pu a unteI' deni 
Namen der Doellça do cho beschrieben hut. Der ausgepresste SlIft wird auch in den Zuckcr: 

• fabrickcn zur Kliirung der Gal'llpll hcnützt. 

28. Tllyá oder Tllyáüva, ColoJimn escule"tum, Penl. Dic Wurzeln dieser Pfla.nzen sina 
rueht bIos aI.! mehlreiches, angenehmes Nahrungsmittel im Gebruuehe, sondem werden alleh ais 

Kataplasmen auf unreine Gesehw\ire und Iymphatische Geschwübte gelegt, welche sie reinigen, 
oder zertheiJen. Gleiehe AlIwendung haheu die Knollen von Caladium Poecile , Sc1lOtt, Caladium 

fagiUa.Jofium und bicolor, rellt. 

29, Acedinha do Dre~ o oder Erva do Sapo, vicle o/ten der Guttung Degonit!, wie 7.. 

D. Begonia ulmifolia, Humb., bidmtata, IladJi, spathulata um\cucullata, 1Fi/lJ., "irtella, Lillk. u. 
s. f. werden, im jungell Zl!~tunde, aIs Gemüse gegessen. 5ie enthruten insgeMl.mmt Oxal
snure, und konnten, hei der Me~ge, in welcher sie in llrasiJiclI wachsen, zur Dcreitung des 
Suucrklecsruzes gebraucht werden. Den ausgeprcssten 88ft bellut;d man als Refrigerans, beson

ders in DIasenkato.rrhen. 

30. Embira, Pindaiba, Pi menteira do Serlilo oder da Terra nennt mun in Mi
nu Geraiis die Xylopia grandiflora, Si. Hi/.. Die Früchte diese~ schoncll Bo.umcs vercinigell 
ein 5ehr angenehmes Aroma mit einer eigenthümlichen 5chiirfe, und silld ein dem west.indischen 
Piment, wie dem Nelkellúmmt verwandtes ' Mittel, welehes aIs Carmillalivum und Corrigens Zl~ 
mancherlei Alltifcbrilibus hiiufig gebruucht wird. !'dan sammclt die Deere vor vollkommener Reife. 
:pie von 5T. HILAlll& aIs Cõ:rmimltivum bekannt - gemaehte Frucht der Xylopia uricea (5. desseq 
plantes usuelles t. 33.) 51eht der erwiihnlen an Wirksamkeit nach. 

31. Eine andere vortremiche Frucht, weIche der iichten GewÜTlmelke in vicIer Dez.iehung 
• nahe kommt, und den Bewohllem der Provinz von Rio de Janeiro, s~wie·dC5 osllichen Theiles, 

von Minu! unteI' deOl NaOlen Cravo da Terra bekannt ist, SU1mmt von einer Myrtenart, 
M;rrtu.s PseuJoeoryophyllu.s, Go~u:s a. a. O. p. 9<1. ~an verwendct die noch UllTeif gesammel
ten und gctrocknetell Bceren iJl der Küche, und mit hittern MiUel in Wein oder Drallnlwein 
angesetzt, &11 magenstiirkenden EJilliren. Die nliitter ertheilell nach GOMES Bericht. dem über • • 
eie abgezogenem Wau er cinen sehr a~genehmell Geruch, und Ieb'.teres wird von den Brasília-
nem in Früchte von Wachs gcflillt, mit denen man 5ich zur Zeit des Karneva1s (Entrudo) im 

.lo-:6cherze zu werfen pllegt. • • 
32. Storax, Estoraque, liefem in Drasilien mehrcre Arten von Styrax, una zwar in Mi_ 

Jlas Geraes : Styraz Jerrugi/leum, Nees et ~lart., .Styraz reticulatum, Mart.; jPliis ovat;, vel 

• 

• 
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o.Ja{o-oblollgi, IUuti, ttIlJrgi/U tandem ,ubrepepulis, supra gltlbris "i/idi,. mblus vmis paraI/tli, 
d t1t:nulis Te/leu/ali, valJts. promilltllJibus, calycibul aIbido· tomentos" pelala. subae'1uanlibw; und 
St:rrtl% aurel<lm, Marl.: folii, otIat;' acutis supra slellalo-'punClali, lallJem "i/,di" sub/us, ramUo 
li, cal;ycibus'1/U '1uam pelaIa. parum brevioribus aureo -tomcntosis. Diese n iiurne bewohnen die 
hochge1egenen Auen des l\Iinenlllndu. Der Dnlsam, welclter dureh tiefo Einschnitte bis in das 
junge Holz, gewonncn wird, lIicsst nicht a110 Jnhrc in gleichem Verhii1tniuc, und illuncr spiir. 
lich. l\lllll liat bisher noth keine besondere Aufmerks(llllkeit o.uf dieses interessante produe! se
riehtet. 

33. A I m e c e g ci Til, Hedwigia balsamifli'" Sw. (uaeh Yergleiehung mil SWAI!.T7. ) Original
pfl lln:>:e). Ein .Dllum vou drei""ig bis vierzig Fuss Hohe, der im In der Provinzen r.1inu, 
Dama und Pernambuco meht selt~n vorkommt, IriiufeH aus der verwun cltn nindc cincn heUcn, 
harzig scharfen Dru.sam , welcher an der L~ zu weissen odcr hcllgeTh1iehwei,sen, traubigcm 
Troprstcine nieht wúihnlichen Dorken .ustroeknet. D*es edle Dalsamllarz wird oft in den Kir. 
ellcn W'd im Haushalte alatt du iiehlen \Ycihrauch" und in der Medicina domestica sowie bei 
uns da. Elcmih.n zu rcizenden Pfiastcrn, oder zu Emllhionen bei Brustkrankheilen, wo Harze 
indieirt sind, verwendct. Dan der liquide Babam, der in den Alltillcn unteI' dem Namen 
Dllume du bois des eocholl ' hauRg IUlgewendet wird, auch mel' im Gebriluche ,rehe, ist 
mir nicht bekannt geworden. 

34. UnteI' demselben Namcn de, Mostbc.bll:lm& kennt man ~er ZII Lande' allch die idea 
ambrosiaca, J'Pifld. (J. IIeptapl'yl/a und gujallC/uis des A..,BloU), wahrscheiulich die I eicariba du 
PiSO. J. fo/iis cum impari. pill/uuis, f olioli, qui/lis, ,cp/mi, ..,cl nove"is oblongo .1allcU/latis cwpi, 
dolo· acumillati, b(Ui il,aell',alibw glabri" racemis corymboli, axillaribus el latcralibus, drupi, 
Clpice aeu/o cl/roali" cor/ice ri"uJoso citlcrascellli . albido. Von diesem Baume kommt eine Sorte 
des wcstindi!chen EIemi; welchcs aich von dem o,tindischen durch gt"os,ere Harte und 5prodig. 
keit, eine etwas dunklere, in das Rothlitheziehende, der de, Euphorbienh.r:.c:es iilinliche F.rbe, 
und dadurçh uutcrsehcidel, d. e5 minder leitht crweicht wird. 

31:. . Ein anderer D.bambaum, welcher im 5ertS:o von Mina' Geraes, hiiuflger nher in dem 
von Dahia, Pernambuco und Piau .. hy vorkommt, wo ,er besonders charakteristisch fUr die Physio· 
gnOln!C der Catingaswiilder ist, hei,", t bci den Eingcbornen ' 1 mb nr a na, d. i. wildo Mombim· 
pflaume, von seiner Aehnlichk~it mit ~em iichten !mbu (Sp ondiru). Es ist BUl'ura leptophloeos, 
lJIarl.: tnmco inJu/lfl ramoso, corlic/$ "ilido lae.Jigalo papyraceo frlUlatim .olubili. ramuli, fo. 
lii,tple wm impari pilmalil pube.scel!libw, Joliolil ,!uinis $epleniS1!/$ oblongi, acu/i, alltiee subdmta
lil, racem;' paucijlori, loteralibus axillaribwque. Di, verwllndete Riftdo dieses Buume, ergieut 
einen grünen. s&llrk riecheuden. dCm Terpenwl ,ehr .iihnlichen Balsaln, der bald ,tatt dieses, 
bald slalt du Copaivbabams gcbraucht wird. , 

36. Des Dalsames, welcher au, der innel1l Rinde 'des L antim, Calopl'yllum Colaba, Joeq. 
gewonuen wird, ~t achon oben '(5. 42.7.) Erwiihnung geschehen. l\lan erhiíl.t den~elben sowohJ. 
iudem er von freien 5tücken aus der abgezogencl1 l\inde traufelt, aIs durch lcichtes Erhiuen 
deraelben über l'tOhlelÚeUer. . .. 

31. Mehrerc Arten der Gauung Vi.,rnia Vand., deren eine, Yi$mia blluijera, achon vou PI_ 
'0 unter dem Namen Caaopiá aufgeHihrt wurde, achwitzen, beaonders wenn verwundet, ein 
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rothlic1lgelbes, dem jichten Gummi Gutü 8ehr iiJmlichl'S, in seiner purgirtmden I{raft .fast gl~ich. 
steheuues Schleirnharz aus. Hierher gehoren: rúmia micralltlul) 1I<10rl.: ramulis te/rago,,;s apiet, 
peliolis pam'culisque Jerrugilleo - tomentOJis, foli'-, oblo/lgis veZ Jalo - lollceolalis acJmirta/is bas; (leu/is 

omice crenulalis, "igro. puilctatis pubesCClIlibus subtus nervis tllmisque rufis, caJycibus ohtllsis. lUI
lalis , longe - barba/i." Yismia [accifera, 1I-larl.: ramulis alterlla/im compressis apiee, pelio/is pall;
culisque furuginco - tOnle/ltosis, foliü ovali, \lei oMolIgis cuspidalis basi acutiwculis QlIlice eTC/lUla
tis, praesertim subtus pubesctmlibus, calycil)UJ ferrugineis oblusis. pelalis longe barbalis, Beide 
Artcu wilchscn in der Provim: 1\Iillas, an honCIl sonnigen, mit Gebüschc hesetztcn Gegcnden. Dis· 
wcilell findet man den Saft unter der !linde zu kleinell cylilldrisc1len Sliinge1chen vcrhürlel . • 

":~:;,;~;.~:,:;::":: ücfert auch die Termblalia argenlea, foliis oppos;ti, 
: sub/UI holouricto . argclitcis. I\L.RT. Nov. Gen. r. p. 43. 

38. Ein '''nlim'', 
oval;$ ncumillatis, 
M all wendet diesc 
halher Scnlpel. 

Schleirnhar;,:c im kaltclI InfU3um, in Emuhion und in Pillel! nn. Dosis: ein 

39' Alfavaen da Cohrn, nIoll1zferia lrifolia, L. Diêsc Pflanze, de~en PI~O nn! dem 
Namen Jaborandí erwâlmt, waehst in den Ul'wiildern der Provinz Minas, 50wic von da n~rd. 

lieh 1». Cayellnc. Dic V"un~cl hat einen al'omati~chseharfen Gesehmack, aUS8erst hcdeulellde 
diu'reti e und sehweissueibcnde Nraft, ulld wird ;,:crquetsehl, mil V\TaSSer abgeriihrt, 8owohl hei 
Vergiftuugcll, a)5 hei gastrisehen lmd elllzülIdJiehen Fichcm angewclldeL 

• • 
40. F u mO b r a v o in einigen Gcseodcn von Minas, E r v a d o C o 11 e g i o in Rio de Janeiro, 

.ist EftJillalltop'us scaber, SIV: D.ie Wurzel ist bittcr und hal elwas reizcndc Sehiirfe. Im Deeoe!e 
wird sie gegen Wcc1lselficber gchrauehl . 

• 41. Noeh hiiu6ger ais die vorhergehende P flanze henützen die Min.eit.os die Dlumen meJlTe. 
rer Arten VOII La/dana, wclehe hier zu Lande Cllmjl.rn genannl werden. Ein leichtes Tn
fu!um diesel' Dlumen wi~,d. l .. katurrhllli5ehcll Affeetionen elwll 50 jebrau1:ht, wie in Deutsehland 
das der Flieder · oder }\omgskerzen-lllumen. 

42. Cllndu!Í. Cladolli,a sargui"ea, MAII.T. Ie. aclcel. Crypt. t. 9. und andere Arten ilieser 
Fleehlengattung werden in MinllS mit Was3Cr und etwas Zuekcr 1l1lgutosscn, aIs cill Butes MitteI 

wider die Aphthen der Kinde,r empfohlell. -!.-

43. Muiilnga pixerie~. VicIe Arten der Go.ttung l\Iclastoma. Aus dem, d~ch Ausprcs
een der Dceren erhallenen 5afte wird Essig und Wem hercitct. 

44. Cenlrospermum :;ra!,tlu'oidu, Kwuh. (Acalllhospermum [,rasil~m, SeflRANK, PlanL r aro horti 
"l\foll"ae. I. 53.), Puejo da Praya. Das Deeoet von fuaut und Wllrzel dieser P(]anze, ",elehe 
auf salldigen Pliitzcn in Minas und Rio de, Janeiro hie nnd da nieht schen ",achal, ist bilter 
und lonisch. 

• 
45. Turnera opiJera. Mari.: pubescenti .hirtula , caule ru.ffrulieo$o, rami$ subvirgalis. foliis 

l ineari ·lalleeolati, .:>el laltl:eolat'" aentis, basi biglalll1ulo.sa aUenuatis, remote aeutt1ue serra/is, 
jlorum pttiolarium bracltü '1Ul.!m caJyees bret!io,.ibw. W üehst im 5ertâ:o zwisehen dem Rio Je· 
quetinhonha und dem Rio Verd~ Grande, au! Nalkhügeln , und wird von den Sertanejos wegen 
seiner schleimigen und zugleic11 o.dstringircnden EigeusehaIten, im Infusum. gegeu fndigeation 
t1llgewendel. • 

• 

• 
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, _. 46. Algo J,ll o, GrJUypium bart;"dense., L . • 11114 .\o:õl~l: o,ueh (lndete Arlen ; wie G. nQ'bau ufII , 
t>;/ijul,iml, L. u. $ . f. Die Saamell der lI~ut1"':ollenslallde \\'"lf~?n van deu Mi,u;.iros Illillftg in Fu
migntioncn gegc .. '"1ymllhatische Gcselt ... iibtc, ;n EmulsionclI . ;eu crwcichcll~clI JirjectionclI nnd 
Kiihlcnden GcLrii"kclI, bei Fichem u. d. 131. :mgc\\'clIdet. Die 1Iliitter, ;n wig Belra"kt, s.i:nd, 
wie die dei llicituu comllllUli" L., oh l\atnplilsmet,' bei eUlsciligem I\opfweh cin gcsch~LdU 

lI~smjttel. 

47.- Dutno, COlXulUJ cilltrcUCetlS und platypllylla, $1. R i/" :zwei Schlingstriillcllc, die iu 
deu U':wãldefll der P rovio:l;cn Rio de Janeiro und l\UnllS Geraes nicht sclten vorkoffimcn . und 
rus Incidentia und T~llica . wie rue lichte Rutua der 'Gllíltll(l, nanlcntlicl; Lei LeberkTonkheiien 
und Sch"'nch.e der Digestionsorgalle I so\\'ohl im Decocte, .w, jedoch .e1tner, . illl Pl4h'er ge-
braucllt werden, • 

48. eotrana, Cu/rum tum'cIJatum und C.laurifoliurII , J:Hcnr. Das l\rallt wird ahgekocJ,t 
n Dãdem gegeu HiímoJThoidalschmerzell gebrauchl. '"És JIIlIlert diese uud mildert den neberhaf

ten ZustanJ. Anf iih1l1iche "'eise wirkCII viclleicht die m~lclI Artell dieser Gauung, (Nadl 1'110-
LI:oIA. soU in Chili der aus deu DUuern nud der ninde TOI! Ceslrum nodurl1l"n, L. 
5aft gegen hit:t.ige Fieher, ,,",1.1 grouer Erleichterung der I\ranhen, veror4net werdell.) 
• 

49, Eine ander. Pllan2! auS der Familie der Solanaceen, Da/ura $trlllltOlUUm, L . , Es t·rlI. · 
monia oder Figueira do Inferno, wird "on deu Dewohnern der ProVin2 Minas hiilllig se
sen Zahnweh, Ell~ülldulIg und Geschwlililt dea Zahullei~ches, und 2war im Decocte, ais I\lund-
wqsser. verordne!. , 

50. Canna de Macaco in Rio de Janeiro, S. Pauto und Minas. I\Ie~ere Arten ,'Oll CG, 
stus, als C. 'pirali" cylindricus, Állachiri, Jacq. u. a. ellthaltcll i.rn Sane der jiillgeren 5tcngeJ 
OxaHiiure. Dieser ausgeprC5ste Saft wird in srosscll Gaben fur cill gutes l\littcl gescn Gonor_ 

• rho~ gchalten, Dic Indiallcr ~esell ali dell51el1gdu :tu kauen, um sich dadurch deu Dun t à-uf 

ilu'eA 5lreilereiell in deu ,"VilldcrJI ~u loscheu • 

• 
51. Imp i ri, Canml angrutiJolia, L. 

treibend IIU! e.l\.citirend. I\Iun weudet es 
von rheumatilcher UrsacILe M. 

Das D$coct der Dliilter und .der W lU'>:el wirkt schwe~. 
vOrzÜglidl i.n DilUem gegeu Paralysc uer Extremitiiteu 

5::., 50 wie in QstinJien, wo ea P ali I .t'chi hei" !, kennl mall iiucli hiu J;11 Lande das Kraut 
dea lI:mfes, Call1laLis sali~". L., ais einRei:.t.uutlcl, d:!! ,owol11 in PilIcn oJer im Decocte inner.''' 

·lich. gcnommen, 1\15 au~h geraucht wird. Die Neger pflegclI ea ofi atatl deu gewohnlichell Tabacu 
• :<:u rauchclI; man sieht aber bei uumiiuigcrn Gebrauchc Stu~r und lIudere Nervellleidell eintre

ten. DiÕ-. PUanze, deren Saame wahrscheinlich aus Ostindieu und Africa eingeCtihrt worden, IIn. 
terscheidet ~ich vou der curopüisehen llur durch Jiingere oder "crha1tnissmiíssig schmiilere Dliitter . 

53. Dic Pro"iuz \'011 Minas Geflea .ia! beson<lers reich ali emetischen Pllan2eu. Neben der 
lialteu hTnullell Drechwllr.o!el, I p e c a c u an h a, von Cepl.aiiJis Ipecacuallhll, IUcl •• , ial dif! soge
" anule wei"e, Poaya h, ranca oder do Campo, um meislen' bckanut, welche YOII mehrerell 
pnlllll.w ! bstamllll. RicJlardsollia gabra, und ll. e",etic/J, 11Irtl'l., JOlliJium IpeCt,cuallha, y"Il., 
1. [,r~caule, Marl., und in der P"ol'iui vonllahia das I , .. rticacf<1lium, 111ar/. siud dia Pllanzcll. 
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von welcliéih nach meinen E rfahnmgen, die We i!5& nr~h)Vurzel genommen winl. Auo. D!. S'r'.lúunu: 
nennt· ü~rigetl3 lioch Jrmiilillln Poara und J~ paNijlorum, Spermacoce Poaya und S. ferrugillea nb 
Drechwurzcln li efcrn~. D er Jlai~ Ilreta, ' \'on Chiococca anguifuga, Mar!., ist 5chon fr~her ah cines
krilffigen MiUeh gegen SchJangcllbiss Erwiihnung gescl,ehen (Th. t s. 306.); fUglich nenne ich abcr 
hier 8o"" ohl diese Wurzel, ois die iihnliche von Chiococca dCIIsiflora, Marl., da heide ChC1ÚlI.lls ais 
Brechmiuêl gebraueht werden kOnncn. In glciche Hategorie gehart clie WUTZe1 vou IJJanetHa 
cordifolía, /Jlarl. Veber alJe diese Drech ..... urzelu verg!. MA RTJOS 8pec. M at. medo bras. in l1en ' 
D'cnkschrLftCll der l\1ü.nchllcr Akademie v. i. 1 8z~ . Neuere Vcrsuchc mit dú llai;:: "rela, welche 
über Hamburg unter dcnaNalucn Rai z C"a inana (f.ilschlich C a il1ca e) in den Hamlel gekom; 
men, bewiilnten sie. als cin "ortrcllliches Müle1 gegeu die W assersucht. 

54. 1-Iydrocolyle umbelIata, L., Erva do Capitâo, die A C(l riçoba des Puo. Der Saft 
des lTischen Krautes ist in gro$Sel1 Gaben emetisch; iu kleineren wird cr gegeu L eberverstoprulIg 
Ulld l\Iih:sucht angewcndet. 

> 
55. 

sum, 

Feto !\i ae h o, Pol~podiu'm 
Der Wllrzelstock wird 

angewcndet. 

lcpitlopteris (Ácros/icllUm, Lallgsd. ct Fisc7l.). und P. perCUJ
bisweilcu, wie iu Europa der von Nephrodium Filix Mas, 

." 
56. Avenca und A ve n d o, Adia/l/um Capilltu Y encris, L. Die PRanze, we1che in dell 

Hochwiildern der Provinzen Rio de Janeiro , S. P aulo und l\1inas Geraes erscheillt, ist vou der 

europruschell gar niçht yerschieden, und wird ebe.nso angewendel • 

• • 
51. Poinciana p1Jlcl1~ima, L . Ein Thce yon dcn Dliithen dieses 

hi und da zur Zie~dc! gezogen wird, ist gegeu chroriisçhe Kalal'rhe im 

ads tringireudo wld rei>:ende Krafte. • 

schonen Baumes, wclcl~cr 
Gebrauchc. EX' hat leicht 

, '" 58. Piper ~dosu1ll, L. , in Brasilien , wie vicIe an~cre PfefTcrgestriiuche, J n borandí ge-
. • D.·, W urzel dicscs n,.trauChes hal einen aUBSers t schrufen Geschmnck, und ist cin 

nann~ . • w 
vorzügliches Sialagogum. Man uet sie bei Zalmschmerzen, und IeSI sie zcrqnelscht aufWwt-
deu ,-on Sçhlansenbiu , ulId auf unreine Gescll.lriire . 

• • • 
$9' Untcr den essharell Früchten in der Provim; Minas verdiencn ausscr den sehon ofters 

erwiihntell noçh angefül>l't;m werden: die Amei :c:a d a T e rra, von Ximenia americatll:l, L., 
Wld cine Art von G u a b i r p v a, Plidium CaUü yanum, Lindl. ]Jeidc werdeR mit Zucker cingemadlt . 

• 
60. G r a v 11 t a d c ti n gi r, BromeL'a /ilu:loria, 11:1'/11"1.: 101;;& e ba.siblU oblollgis !ubulo.so - eO/i-

~ . . 
"o/ulil . lwlctolafil alllice grosse lerralo _ 5/1imuis apice rlmo/uli" Icapo simJllici aI60.1anugi"oso 
brae/eis lancto/alis ,,~tilo, ' pica dellsa cylimlrica albo - /allugillola mm eomOfa. Einc ed lone Ana_ 
nasstaudc, weJche lIuf fclsigem Grunde im Serta~ vou Minas lIicht selten wiichst, Jiefert in dell 
:lahlreichen W un:clzasern eine echone ge1be' F arbe. Eine andere gClhe, besolldcrs f!ir W ollo ge
ciguete Fnrbe Jiefert ~aa nbsekochte fuaut d'er Juuiwa pilam, l'WIlth. u9u /lnderer Arten der

sclbcn Gattung. 

61. Auch das iichlé Gelbhob: , BrolUlollelia tincloria, hicr:lu Lande :4-moroj r , genttnnr, 
wjiçhst hie und da in deu HoçhwaIdem, besonders im ostlichen Theile der Provin;'; ' von Minas 
GernC5. • 

• 
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62. Z um . Scbwarzfarben wendet ,m!ll die RJnde rnenrerer Arten der F lor de Quare) i mil, 
Rlzaia pr;nc~pI. lrolosme,,,, gr",ulijiora, B umb. BOllpl. u. ~. f. ano 

63. Au~ unter dtn Pflanzen, wcIche unmittelbar dero Fl ussgebietc des Rio de S. Francisco 
angehoren, und dort die eigenthümHche Vegetatioll des Al4gadi,so Iilldeu, befinden .sith ;cwei, de
rên wir mer IInler den 1lI1tzbaren Gew?ichsen erwiihncil miissen. Die eine ist der A r ati cu m d o 
Rjo , .1,10110 spine.f,.ceI!J, lJ~rt.: arbuscula. ramuliJ crebri$ abbrelliatis saepe 'pilUlSuntibw, foi .. , 
ellipticil veZ oblongis, obtUJis glabris subtusglaucucmtibus, pedullculis gemin.l$ erectiJ, lacilliis ca/ycis 
triangularibU$ <u;um;'zal.is, Retali: CJ:/erioribus. !uborbicularibus illurioribw rwalu, f ruetu oblongo. 
aleolara. Das Flcisch der rOlhlichgelbcn Frucht, wclches von fadem Geschmacke is t , ~ira mil 
Milch gekocht zur Zeitigung von Gesehwürell aufgelegL Die Saamen haben, wie die der mei
!ten Anonen dasEigene, dass sic, gepülvcrt in die Haarc geslreut, das Ungeúefel' tõdten, Dj~ 

anderc ist • 

64. einc Art von Hymcnaea, J ntahy, nnter dcren 'Yurzeln man Kuchen von einer lArt je
nes Harzes findet, das die Deutsehen wcsündisehen Copal hcissen. Mein Freund Prof. HA\']"& . . 
ncnnt sie in !einem schiítzbaren Werkc üher die Arzneipflanzen ll;rm~lICua 111artiana • .Joliolis 
coriaceis villOlo _tomenlosis subelliplieis illaequilateris rctwis basi valJe illaequalit,w, JJ;Jis ter_ 
minalibus multifloris. Die von uns (Th. l. S. 284. 299') ais H ymenaea Courbaril, f..ill., be
. .zeichnete Art ist, lIuch der UntersOlehung dcsselbc1l Frcunde! , ru.von unterschieden, und wird 
\'on ihm, wegen der gliinzcnd brauncn F,.üchte H. s/ilbt>carpa gcnauut. Uebrigens verdicnt bc
rncrkt zu werden, dass der Urnstand, dass die Engliindcr den westindisehen Copal Anime "cu-

• • neu , Yeranlassung ward, die Hymenaen fiir die MlltterpHanze des letztern Stoifes zu haltCll, 
wclcher von eillcr Jeica nhstamrnen dürftc. • 

' Die Pflanzcn, wclche übcJ:diess irn Alagadino besonder'3 Mufig erscheinen, sind: PcrleM .. 

bazJlillioidu, .Mar/., eill l.Iaum vom Ansche.n einer kleinbliitlerigcn Dauhill.ie, ,:tn welcher Gnl
tung er nur dOlrch die vieJfjicherige (lIer von Prosopi:! iinnlichc) HijIse verschieden i:!1, mil slar
ken Stacheln, statt der Afterbliítter, besctzt; fcrner ./lcacia hos/ilis, Mar/.: fruJ.cuens, ramis tIon
g«lis palen/ibtU, aculús reclis -'parsis, foJiis bipiNialis, pub&scenti - viscidul(, I pitmis 4 - 6_jugis, 
folioUs lill~aribus 20 - jugis, aculas s/ipularibus acul~olis'fW!l. inter pilmas reclis, " piei, soli/ariis, lt 
gumi"ibtU mtmbranactil lilleari - oMo"gi, 2 - $-spermis pubescmtibus ; Acacia i/lU/Ida/a, IUar/. : 
arbcrea, glabra, l,eUoli';'l medio et apic&.glalldulosis, foliis t,ipillllatú, pi,lIIis trijugú,foliolis 12 
- 13-jugis oblongo - lotlceolctl;s subdi",iato - inaequila/cris lIervwis supra nitidis subfus glm.cescen
tibus, carilUlis sccus rf.acI,i/l fo1iis brclJiorem pubescetllttn ;11 petiolis l'UbesCtlllib .... ; Acacia .Fame
si,,"a , W., Triplaris am~ricana, L ., und mchrcrc Arlen von Cissus, daruntcr cine mil rothên 
grossen Doldentranben, deren, zur Zeit \lnserer Amvescnheit, ' blalUo5c Stengc1, glcich Seilen 
:twischen den Aesten der Nnchbarbiiume und dem Doden zWlUlzig bis dreissig Fuss hoch aOls
gC8pannt sin,J. Eluige Meertrllubcn (Coccolobae), Jacaralldcn , PfelTergestriillche, J\<l yrten und 
psidien 1lehmCII die elwas 'hoher licgendell Ufer eUl, una zwischcll ihnen 'ragell die wciucn Stiim
me und &,ottesken DliiUcr der Cccropill hervor. 

(6. ) Die Voge.l, · welctJ.e in lIen T eichen liing~ dem Rio de S. Francisco am hiin fi gst~n 
herncrkl wordcn, sind: J abu r ti, CiCOllia M;rcteria, Temm., Tu i u j ti, Tcmlal,u Loculator, L., 

Co l h ê re i ro, P/atalea Ajaja, L. , Mergulha0, Plolus AJlliinga, L., qiivotta P uta, Cha-

7 1 ,~ 
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radrius LamproMtu.s , Waé'. Syst. Av, Sp. 48., ror LI. s e d co, A Hí~lQlI/opu; br(IJilielu{s, F' r:! n co 
d'agoa, Gnllinula ga1e.ala, Lichtst., Pato g r ande, , Mareco und POlud, A/tU m,osc!,ata; 
brasilitJIIsis und vidllata, L. Garça branca, miud-a. parda um1 SOl':1':6, Ardea P.grella, 
clIndiJissima, trigilla, pilcata L a/h. Soec,;, Wagl. 1. c. Can10, Nolherodius Guarai.inh, " "agi. 
1. c. Marlim Pescador, Alcedo Cor'lUallJ, L. 

(7') Die Stationen in COlllmdaJ llnd am Rio de S. Frallcisco gahen uns rue meistc Grlc
genhcit, mcdicinischc llemcrkullgen zu machcn, und til dürfic daher am rechten Orte IIcyn, hier 
das ",!ic~tigste zusammclI:.mstellcll, Je weiter wir uns YOII dem Hoçhlande VOII "illa Rica und ', 
Tejuco gegcn Norden wendeten, desto 5ichtbarer und reiner trat, stuh der dort herrschenden 
Drnstkrankheilen und de! katarrhalisch - rheumatischen Krankheitscharakter.s, der Abdominalchar;lk
ter hervor. Ais allgemeine AlIlage zu Unterleibskrankheiteu. isl sehoD eille gewisse Sehw,'iche der 
Verdauung zu bClrachteu, welehc sieh hiiufig bei dell SCI"tauejos, dureh Appctitlosigkeit oder wil
den Appctit, du,"ch oneres Aufstossen und Hiiufigkeit von Indigestionen ankündigt, und welchcr 7.U 

Folge das R,ilpsen Ilicht sowohl ais Unschicklichkeit, dellll aJs Knlllkheit, angeschell wird. Diese 
Schw1iehe wird uamcntlieh dureI. die ropel\ost yon llolmclI, Mais,. J\'lal;~occa undSpec~, schleeh
tes 'Vauel"aMlId s,-echtelt ZuckerbranlltweUI, dureI! die Hil.ze des lilima und EJ<;ecsse ~l Ge
scl,lcehtsgcdtrSsc veruuacht, und gcht, bei begül1Sugcnden Ursachell, in manehcrlci KrallkheitclI 
über. ZahlJ"c,iehe Hautübcl e~schcinen zucrst im GerolSe dieser gestorten Verdo.uullS, u1,d zwar 
tliirnc das UotlUauf, welches wir unter dem Namen SaTlla bereits çcscllricben haben, für dell 

• eiJ,faellsten meser Zust.lnde anseseheu werdell" Einell schlimmcn Charakter .crhalten mesc lIaut
kranl:heiten besonders dureh die 50 aUS5el"St hiiufige Compliealion mito sypl,ilitiseher Dyskrasie: 
Die I\1anlliehfultigkeit der Erseheillungen, de~ Verlaufes UIlJ der Prognose soleher Zll$Ullde i5t 
aus,erordentlieh, míd manche der hierhe~ geho."cnden Hautkrankheitcn siud in Europa fll st unbe
kallute oder doeh iilolsscr, t scltelle Formell. Ieh IJcllu~,.ktjl' hclli"othe, ~pib.ige DlaUe'"IJ, die UlI 

der Spitze eitem, und eine gan;r; kIeine wcisse f1ache Narbc zUJ;.iieklassen; IJlaurolhe Erhchun_ 
ge,) , welc!ul sehr jiiellell, bi ~weilcn aufbrecheu, und iihlc Gescnwiirc maeheu; Llasse, sieh mit 
Lymphe fUllellde, Pemphigusartige Dlasen, ohne eutúilldetcn Umfallg; WarzclJ ali allcu 1'hci_ 
len dcs lHirpers; lInregclmiissige ScllwieIcn in der Haut, VOIl blas5er oder ScJlJlicher Farbe, be
sOllders l!" den FUss'ell, I~llochel.ll, Zehe,!l lU.d Fingem; nus diesen entsteheude iillssersl schmerz_ 
hafte , jaucllichte GeliehlViire, und entllich weitvcrhreitctc l~llO lell im Z ellgewehe uuter der Jlnul, 

h;$w"eilcn in deu Gclcl1ken, am hiiufigsten der Füu e" Alie diesc ~rscheinllngell VOIl verdorbeller 
Siiftcmnsse pllcgell die · lJrasiliancr mit dem gemeillsehaftJiehcll Namen .des Seorb\\t~ zu beIegel1, 
was oft nur ein milderer Ausdrnck fiir SyplJilis isto ElJen ao hiiulig ais Hautle.idell lIieht mllu 
die -der ,dr iisigen Gebilde. Ich her"nerkte Anaehwcllungen der Illgui l1al-, der IllCSllraischenDJ"üsen, 
J es Pl1ukreas uuu tler Lcber, welclle sich bald 1IIl1m."klich, olme sichtbo.x- vorau3gehellue Krank
h ei t gebildct lllluen, bald tlie Volge deutJicher ehrollisehcr Eutúilldungen oder der endcrnisehen 
kalten F)thcr waren. Die Symptome VOll t\pel)~ie, Frostel" mit flicgellder Hitze wechselnd, Iludo 
hiiuflgem AuflViirgcn von zjihcm Schleim oderSpcichel, welehemall !lier l!U L allde mit tlemNamell 
E/lglUeo bezeichnet, sintl llicht selten Zeichell 501cher Enl.zülIdullgeu, und um 50 hedellkJichcr, 
ais sie sieh oft erst dalln eu.zustellen pllegen, \Vem! bereits grosse organisehe Zerstorungell, Ver
lúi r t>mgell uer Driisen oder des l'olagemUlUldes und der Gcdiirme, ein·getretell sind. Wo.s dia 
ka1tcn Ficbe~ .betriifl, ~o trcten sie hald ala Quotidianae, bald ais Tertio.nae oder Quartanae Buf. 
Am Rio de S. Fr«llCilco, wo aie endemisch sind) w.d eUle gl"oue Dis.positiOll lur sie Lcrnc.9t, " 

• 
• • • { 

,. 



• 

• 

• , .... 
" ." , 

·557 

. werden sie .oh IIchon dnw:h clnC guto l\Johh'cit, den Genu~s Ton frii cllcm llindf1 e;sl,:h I &ta tt des 
sonst iiblichclI getrockucteu odel" Salt.f1ei~ches, oder yon Jo"riichtell '"flran1a8st. Ohs! Ilrn . Abcnd 
".11 casou, ist ;lIlrncr gef:ihl'licll. Die" gilt "lel,t Llos VO D de'l beliebtCIl kiih1endCll Wasscrmelo
non, sondem 1I11cll ,"oJl , der Oraugo, VOII wclclLcr ein Sprichwort sagt, L :trltnja de matlrugaJa 
onTO, de n/eio dia pnta, de noite mala (Or:mge, .lln Morgcl1 Gold., Mitt:a't3 Silhcr , NachlS der 
Tod). Nnr dic l\1Qugafl'ucht, welchc vicJe bu1~a\lu8ch-harúgc Tbcile hat, soll auch am Abond 
unschiidlich seyn, uni frische Fi.1che ' isst num Abends ohlle Schcu. D:ts pilthogenclische Vcr
háltniss dieser ' Yechselfiebcr (CUfO;', JtIa/(Il(l$) mochtc· ührigclIs ebcnfalLs i.n einer chronUcheil. 

Entzülldung de'r Leber hegründet seyn. Duftir spriehl besollders die ~ehnelle ~usbildulIg der 

30gcnannteu Fiebcrkuche~ (Bafos), die sieh unfiingljeh meisten~ in . dem linken L~herlnppen bi!
deu, ulld oft in eillem 1\Iomlle eine 30lehe Groue errciehell, dnu aie das gnn~e Hypoehouúrium 

hen·ol· treiben, ieltell ..... erden diese Ueberreste des Fiebers '·ollllommco geheilt, und 3ie ~ind die 
~allptursaehe !Ier Wassersuehten oder der Zehrfieber, worall die Le;uenden elld!ieh sterbCII, Uebri

gen3 dispolliren dicse Fiebnkuehcn alleh zll lút:.âgcn oder Fuulnebprn, "ou dCllen die damil De-
huftcten ofL sehOIl naeh gerillgen aus5er61l Urhehcn, 
der Hiiltc oder Feuehthcit 11. d_ gl. errviffen wenlell. 

!Ih scJmellem \"Vitterungsweehael, allhalten
Die Elllwohllcr, weleheu leider Aen:lc ul1d 

iirztJiehc I\elílltnLsse il1 eiuem hol,en Grade mnngeln, \'eisnchCIl dell kaltell Fichern vorzüglieh 
dureh h iiuflgc VOl1litivc VOII Ipecaeun.uh!l uud Tarlsrus eu\,etieulI zu .begegnên. Die6em MiUel 
5chcllkell sie 50 unbedinglcs Vertr!luen, dass sie oft Ilneh zwnnzig bis dreisa;g vergeblichen
Dreehlllittelu VOu jedem nnJern nbstehen, wuI die Krankltcit tieh ~elbst iiherlassep. Der Ge
hr:uu:h· der perm' ia"isehcn Rinde ist nicllt so aUgemcin, als er es zu scyn ' ·erdicnte. Die UuaclLlI 
rnBg zum Thcil darin licgen, dnss die Sertanejos sie uicht zweckmiissig Ilud zeitgemiiss zu,verordnen 
wiuen. I'IInn k1agte uns , d,us sie so' oft das Ficber " cnnehre, und Sarnas verursnche. Ebell 
so ,,"enig iat das Elltrnet VOIl der sogcllrumlell Quina do Sertão, 8Ir:rcT",os Pseudo'Juilla, Si. H '/., 
welehes sich dureh scine milde Bitterkcit allszeichnet, 50 hiiufig als cs \'crdiCllt, . im Gebro.uche, 
und das Pulvcr der llinde wird ehenfalls nic11t imlller VCl"tragen, GegclI die Leherverhiirttmgen 

wendeu rue EinwoJmer biswei!cll mit Gliiek einen lloJu5 nus Sellnll., Caroba, (Digllollia Q/llisy_ 
!,hililiea , lUarl.), ,tioe, Mauna Wld Mercuriu$ dulcia nu, ,,'!lrrIlC Diidcr IInd Blutigel, vou de
llen 'oft Viel ~ll erwarten wiire, sind ihnell ullbeknnnt. Die hit~igen Fieber (jebru malig 
,.al) , weIclte von Zeit 1m Zeit IInd bUOllders luteI! dcu Ueberschwemmungen ihre Verhee-

~ , rnngen (Carlleiradal) unter deu Anwohnen, des Jl"o. (Ie S. Frallci,co 8l1riehten, 6ind entwcder 
~ r eiue Nervcrúieber oder lliiufigcr F:lUlficber. Der Vel"lauf nnd die EUlaclleiduug I!:tull Tod,e oder 

:.!'ur GCllcsnng sind rnseh, ","cml dic lirallkh&ãt sich 11iehl, wic dics z.iemlieh oft geselúeht, in eine 
ondere, als Dysenlerie. Parotitis, ,"Yasscrsneht, verwundclt. In dem rein ell Nervenfieber weiset 

der ncfUlld von LymphergieNungen im Gchirne eine Entúindnug der Hinrhiiule Ilb p1l.thogene
lisehe! Verhiiltniu tlus. Die Faulfieber benlhcn mei; lens in einei' ElltúindlUlg der l\1i1z oder 
der Leber, welche sehr oft in Verhi.irtung, aber fa st uie in Eilerung übcq;eht, Nicht selten Iritt 

in diesell gcfãhrliclien NrankhcitCIl par tielle Li.ihmllllg , Vcrlust des Geschmaclls, Geruehs, oúer 
Snnunen in den Ohrcn ein, welche, 50 wie kritisehe Eilcrung dc~ Parotis oder des Amu eille 

guIe Prognose ge~lallen, wiihrend Hiül10rrhagicn nus ~ase, l'Iund uud Lippen, Trismua , Teta
nus und Dy8enlcrie von iibler Vorbedeulung silld. Die 11ul1r erscheint hislVcilell auell ais selbst
IIJindige l\r8l1kheit, und elldigt oft mit de'm T odc unter furehtbnren Encheiuungell, ab Sehiclen, 

Sehluehscn, 8ehl.l'arzem Erbreehen. P rolapsll5 n.ui uud J"ngwierige Diarrhoen LleibelJ, wenn d;e 
Krnllkhei t überstalldcn wird, hiiung zurliek, Zu dCIl1 ITam·igeu Bilde "011 dell I~rankhei lcn dic-

• 
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ser GegendM mnS! icb auch noch rue Sypllilis hinzufiigen ; welcner ' Prot~us ruer eine Un:/:ahl 
von Fómu:m entwickeh. Das a1Jg~cin verbreitete Uehe1 wird !eider z'U rüc'ksichtslos mit M er. 
curialibus behandclt. V\'cnu diese und die zahlreichen 'vegetabilischen MitteI vergeblich ange
wendet worden sind, nimmt der Sertánejo bisweilen Zuflucht zu einem andern ;lU' dem Thicr
rciche. Mau baul cineI' Ichenden K1apperschlange Ropf und Schwanz ab, und vcrkocht d8$1\1it
tclstück mil einem jungen Huhne zu tiner Suh:c õ dicsê soll , Iluf einrnal genosscn, deu zu Deite 
gebrachten Kranken in einen profusen Scnwcin verselzcn, durch deu die Matcrw' pcceans mil 

t. einem MaIe :m$ dem Rõrper gcscham ",~rd.. Mehrere Sertanejos hethcucl'ten mil' zuversichtJich 

die Heilkrnft dicses seltsamen Miuels . • 

( 8.) Die Fische dcs Rio de S. Francisco hei Salgado Jlaben ilort Colgcnde Namen: itac ú, 
Soruhim, Dourado, Gong6 oder Cascudo, Madrinjam, Pirá-Tam:t!hduá, Piran
ha Ordinaria und Rodu Jeirll, Acad, M a ndí, J)Iandi _a çú, Mandi-I)Ültlldo, Or.u
matam (Curumatam), Gorubina, Piau , P ~ comó, Trahirll, Bagre , S·arapó. Nur 
wenige derlelhell sind hi5 jeb;t in den zoologischell Schriflcn heschriehen, und nUt Sicherheit Zlt 
erk!nnen. Wir pElegten diese Fische in Gesellschaft der "Dewohncr von Salgado miltêist grosser 
Neu:e zu fangen, welche VOll Eillem in den Slrom getragen, und sodann an bcidenEndcn langj 

sam hcr311sgczogen wuruen, l\1an oennl in TIrtlsilien deu, der jenes hisweilen nicht gcfahrlo$e 

'Geschiift besargt, den Basba9ue, we1ches 'Wort ausserdcm die Dedeulimg des TolpeJs hat. LI 
(rolilichcn GesçJ1schaItclI wird d.1her zum Dasbaque dasjcoige Mitglied auserschen, weldles 'sein 

Amt dureh HarIcquiuaden nud Seh'l.:iillke bcJusLigend zu lllacbcll vcrstchl . 

• 
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Reise nach derh V&o de Paranan, an der Grenze von 
Goyaz, und zurück nach Malhàda, "am .Rio de 

" 
S. Francisco. 

• 

Dic Uferberge dcs Rio de S. Francisco, wclehc dio Serra de SalgC!-
cIo ausmachcn, bcstchen, wie '<lie der Chapadas de S. Felipe, aus einem 
blâulichgraucn Ha!ksteinc, in dem keine Spuren von Vcrsteincrtll,.lgen au
zutrelfen sind, wcshalb 01' füglich ZUl' Uebergangskalksteinformation ge
l'cchnet werden dürftc. · Wir hatten wãhrend unseres Aufenthaltes in Sal
gado den Itabirasavao bestiegcn, der; ncbst dem nôrdlich gelegenen lia
cat:ambi der hõchste Punct dieseSl Bergzuges, und viellcicht achthundert 
FÚ9S übcr den Strom erhoben isto Das dürre Gc~tejn seines Scheitels ist 
auf cine seltsame Weise in tiefc Lõchet' und MuJdcrÍ ausgefressen; vielge
sta.ltiç'c scharJc Rantert starren von allen Seitcn empor, und gl~ichel\ von 
der Feme ciner grossartigen gothisehen Ruínc, oder cincm, im hóchsten 
Aufruhre zu Stein crstarr-ten Meere. . Mit Gefahr crklctterten wir die Hõ
he, wn das Bild ciner verbl'an'!ten E ihód~ ~u erhalten , denn r ingsumher 
griinte kein. Blalt, und die Ca.tingaswaldung schien !'Vom Hauche des Todcs 
ergrilfen, wie dio grauen Felscn- dos Gebirgcs. Dicser Anb1íck;, und dic 
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Er".li.\hlungen der Scrtanejo,s xon der wüstQn Einsal1}Kcit der Chapada de 
S. Maria und den I{rankheiten im Vão ' c{e Paf'anan wareu nicht ge· 
eignet, uns zu diesel' Reisc zu ermuthigen. Doe'l hõrten wir dic trõstli

che V crsichcl'\mg, dass es uns nirgcnds an - Wasser fchlco ""cr'de, cin 
Element, dessen Mangel \Vir bis jetzt noch gar nicht cmpfundcn, ;í.l. das 
uns vielmehr in seiner .f'ülle nachlheilig gewêsen 'war. AufTaJ!end is t übri-
gens, dass die Gcbirge auf der ' linkcn Scitc dcs Rio de S. Francisco 
~emselben ·zahlreichcrc und stãrker.e Bache - 50 deI' Ilabirasava den . . 
Rio da Calma Brava und der llacarambi den Ja.caré - zuführen, aIs 
dic, háufigcl'en Regen ausgesetzten Bergc der rcchten Seitc ; cinc Erschci
nung, wclche zum Tl(eile durch die auf. let'Ltcrcr be6ndlichcn Hõhlen 
cl'ldãrt wird, dcnn diese dúrften die Gewãsser dem Plussthale Wlter
il'digch zuführen. Wcnn wi& aJ)er ~auf unserer, Weiterrcise hcinen Was
sermangel zu befüi'chten rlatten, 50 waren wi.r doch durch dio 'bisherigen 
EHuhrungen von der Nothwenaigkeit belchrt, das salpcterhaltigc Trink

wa5ser zu vel'bcssem. Dazu 'vel'Balf uns die Fúrsorgc unserer Preunde 
in Salgado , indcm sic cin Maulthiel' lcdiglich mit h:ockenvcrzuckerten 
Früchten und mit Quittt1\tconserve 1Jcludcn. Ein anderel' Theil unserer Lnst-

• .. thiel'e vvurde mit lÚI'kischem Korne, mit gesalztem FJpisehc, Spcck un4 
Bl'anntwcin bcladen, und so ausgel'üs,Lét konnten wir hoffeo ', auch diese 
gefahrvollc Rcisc' glQcklich zu bCSlch~~ 

. 
riie Hitze hatte)o Saigndo fast voo Tage zu Tag zl1gcnommeo; 

schon wn 9 Uhr Morgcn.s' stand der Th.ermometer auf 18° oder 19° R, 
und um 2 Uhr nach Mittag auf 22° "bis 25° R. Ein warmer Wind .wchlc 
aus Ostcn übcr . die GCI'aes heI', manehmal run Morgen oder Mittag voo 

heftig,en DonnCl'weLter~ bcglcitet. Diesel' Wittel'Wlg gemãss wa.r in der 
Nãhe des F1usscs dje V ~getalioll fast erstorben, und aehien, in ' ihrem 'VCI'~ 
bl'annten fahlen I{lcide bis zum Eintrjttc der Regcllzeit wintcrlich zu ru~ 
hen. Um 50 fl'õhlicher bcgt·ússtcn .wir <lahcr rue gl'üncn Ç;cbüseh~ von 
Combl'ctllm, Inga, Petl'ca, Coecoloba, Ryptis \1. s. f'J als wi .. auf unse~ 
.'cn crstcn Tagcre iscn, nach. 4er dl'ci Lcgons s. 5.: westlich enúemten Fa
zenda Sumidouro, i die fl'cundlichcn e~gen Thãlcr traten-, wclehe sich 
zwisehcn dcft Bcrgen dcl' I-:alkstc:inkettc, cl'õJfnen. Allmãhlig crhebt sich 
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der . Pfad, und nach . cincr Meile Weg,s, durch den Wiesgrund (Brejb.) 
sieht s\ch der Rcisendc .. auf ~erw hõhcrertr .Ebencn des Stromes, welche . 
sich in ihrcr Physiognomic .deu õstlichen z"vvischen ~ont~ndas und Sa"lgado 
nãhcl"n. ]\trclw und mehr konnten wir uns davon übcrzcngcn, dass im 
Gchictc dcs Rio de .8. Franci'8co und aciner Scitent1üsse cine cigenthün\-. 
liche VegctationsfQ}oia herrschc, . w.~lchc sich von. sei.nen Ufe;n, aJa de@ 
Mittclpu~ctc, na\jh Osten und Westcn erstr.ecke, ·ao deo tiefcr liegendcn 
Ufern der Tributarien des Hauptsh'omes, wie ao ihm selbst, ~ich vorzüg .. 
lich ais dichtes, von.~ankcn durchzogellcs Gebüsch darl!tcllc, und ihrcq 
Charakter besonders auf der Formation dcs }{alkstcins erhalte. Diese Ve
geli:\tion, wclchc "man im AJlgemeirren Catingas - Vegetation nennen kõnn
te, steht zwischen der der tJrwãldcr lãngs der Meeresküste lmd der der 
Flurym des flochlandc5 in .der Miuc, und unlerschcidet sich allch von den 
Cnlingas-Waldungen am westlichen ABhange der Serra do Mar. Abgesehen 
davon, dass die Catingas hier grosstcntheils aos andcren P~nnzen bestehen, 
5ind sio auch niedriger, treten in mindeJ: dichte Bestãnde zusammen ,. und 

~bild~n sich nicht selten in ·der Art z~ Taboleiros um, d8.5s die Glieder 
jhrt"r Foqnation selbst einen Theil der letztercn ausmaçhen. In der Flora 
des Rio de S. RranciscC! ist ciD .cntschieden: s Uebergewicht lU} Pllanzen 
aus deI) Pamilien der Tercbinlhaceen, der Nopaleen, der Malven, deI' Lippt1Jl.
blumen, der Solanaceen, Euphorbiac co, SCl'ophulal'incn, Vel'bcnaceen und 
ConvoIvulaceen bemcrkbar. Piperac~" Acanthaceen, Bóragineen, Rutacecn, 
Sapindacccn sind hier h[m{iger als in den Fluren, aber sc!lncl' aIs in den 
Hüstenwaldóngen; dagegen m.achen die Liliaceen, OI'Chideen, Rubiaceen, 
wclcl\e in jenen beiden Vegetationsformen 50 liãufig 8uftrelen, Dur einen 
gcringercn l'hcil aus, und die Myrtacecn, Mal'ighiaceen, . Apocyneen, 
}{orbblúthen, Luurinen, • Gráser llnd ReslÍaceen, die in den Campos vor
hcrrschcn, odcr dio den Urwãldcm cigcnthümlichcn Lcoythideen und Ges
nenaceen sind hier minder . zahlreich, ja •• 8clten. Hül:senfrüchtige Pl1an
zen, namentlich Milnoseen und Cassieen schmücken diese Flora, wãhrend 
die der Campus einen grõ5'8eren Rcichlhum ao P{\pilionaceen bcsitzt. Di&
se Vcgetalion 5chlicsst sich dureh Glicdcl' aus der Fámilic der Anonaecen, 
Dilleniaccen, Amarantaceen, Begoniaceen ~ Melastomeen, Myrsineen, Sty
racinen und Sapoten an die Vegetation der Campos an; durch andere 

lI. 'l'hcil! 
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~er'; : ans-den~n def. -Bignoniaceen, Rübiacecn ', Capparidêen, Nyctagineen, 
Urticacecn nãhcrt sic , sich Wiedh menl"t(]cn Eigenthümlichkeiten der Ur
waldOora. VVonn einst Jahre .iang fortgesetzt~ Bereis,ungen diesel' &ucht
barco Gcfildc ~ den Botanil<ern eine -genaúe Viergleiéhung der hier berühr
ten verschi,ciiencn FIC!ren rnóglich ' machen; darf sich die Wissenschaft 
die inter cSsllUtesten Beitrãge ZUI' Geschicr,te und Geographie dêr Pflanzen 
vcrsprcchen. Die ' Lehren von der urspri,óglichen Verthéilung llnt · von 
der gcgens: itigen ~eschrãnkung der einzelnen V-egctationen, von derrl 
Parallelismus ~und. der Compensation vcfschiedenc& r Pfl anzcnform~n, von 

den WanClerungeo" und V er andenmgcn einzelner Ge""ãchse, gcmãss deu 
Einflüssen des Bodens und der Verbreitung nach (len VVeltgegendcn, kõn
ncn nur dann aus ihrem~ypothctischen Dunkef hervorb'eten , · wenn viel': 
seitige Erfahrunge'n im Gross~n gemacht worden. · Wenn ich mich nu( un
sereI' . einsnmen Reise solchen Betraéhtungen Hingab, musste zuglcich der 
Wunsch erwl.\ehen, dass derartige Forsehnngen recht bald in dem 

fruêhtbaren Lande angestellt werd!h m õchtcn , bevo1" die 'zerstõrende .und 
umgestaltende Haod dcs Menschén den Gang dcrNatul' gchcmmt oder ab~. 
gelenkt haben würde. Nnr ~enige Jahrbundente ' lang wird in diesf l" Hio
sicht d ie , Thãtigkeit der Wissensch.aft ganz frei 1}leiben, und spãtcre For
sc.her vverden nicht mehr dic reinen Facten aus den Handcn der, Natur 

empfangen, wcl~hc sehon jctzt d~rc~àie )eb~ften bürge~lichcn E~twicke'
longen des krãfhg aofstrebendeô La~es manmchfach vcrandert wlrd, 

• 
Dic hõher liegenden trockneren Gegenden waren mit dichtcm, zum 

Theile blattlosen Ge!trãllchc, dic Niederungen mit einem feinen , blumen
rei'Chen Grnsteppiêhe beldeidet, aus d~m sich zerstreutc Gruppcn voo Pal
men' und saftigem G~büschc erheben. : Die SOl'tanejos nennen solchê be· 
buschtc Wiesen Varredaa,' Wir fanden hier eine dornigc Pãchcrpalmc 

(Maurilia armal'a, M.), ais Hf.!.uptschmuck d.~r Orfmde, nchen der hier 
sel tOCl'en edlen Weinpalme. (Maurilia vinifera, Moj. Sie bietet weder 
cincn zuckerhaltigcn, der '\IVeingahrung fuhige~ 8aft, noch essbare Prüch
te , wie jene Art, ist' <lhe .. seh .. geeignct für die Constnlction ttes Qachge
bãlkes in den Hütten der Einwohner" .die sic mit dem Namcn des wilden 
Burití (B. bravo) bezeichnen: Ausserdem or schicnen hie und d[t. dichtc 
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Haufeo der Indajá-Palme, (Allalea compla, Mari. PaIm. t. 41. 97')' Sic 
bildcten dic crsten Palmcnwãlder, in dcren Schatten wir", tJ'oclmen Fus
ses und . sicher vor Ricscnschlangcn und }{aimans, wnhcrzuschweifcn ",-'ag
leu. Die grosscn, au einem schr reineu fcttcn Oele rcichcn Heme 
diesel' Palmo màchen sie zum Lieblingsbaume~ der grosscn blauen Araras 
(.(Ira hyacinlhfnus Lalh.) , welche paarwcisc hãufig über uns cinhcrl1o
gen. 50, schõn dcr Federscl;muck dicses Vogels ist, 50 se lr .heleidigt 
seio hcissercs, durchdringendes Geschrei aueh dic unempfindlichsten Oh
reu, und g~wiss hãtlc er, wenu 01' dem Altcrthumc bckannt gewcscn 
wãre, ais cio unhcilbringendcr Vogcl vou ?er übelsten Vorbedcutung ge
goIten. Fúr uns aber hatte die kleine Menagcrie dieser-..zanksiichtigen Võ
gcl, welche wir, auf dem Dachc einiger Maullhicrladungen angekeltct, mit 
uns fiihrten, cineo besondern Nutzcn, indem sie durch ihren andaucrndco, 
weithin hõrbaren Liirmen uns den OJ"t dcr Haravane hezcichneten, von 
der hei den . Streifzugcn zur Untersuchung dei' Gegcnd oft ziemlich 
wcit abkamcn, Jenseits eines kleincn Bachcs, Borrachudo, vel'lics~cn 

wir dre Hulkformatio0-r und betra!en cinen 1'6thlichcn Gl'anithoden mit ge
rin<>"em Glimmeranthcileo Das Gestráuch cl'hob sich Z:u nicdl'i,zer '\IVilI-

::l ' . v 

dung, in der ""ir viclc 8Uimme der Cachaporra do. Gentio (Terminalia 
fagifolia, Mart, Novo Gen. t. 27'~ bcmcrhtcn, eines Banmes, der aus 
der innern Rinde cio , dem ãchten Gummigutt ãhnliches, jcdoch rõther gc
fàl'btes Schleimharz absomtel't. Wir übcrnachteten an dem Bache Rio 

. ~las Pedras, in dessen kühlcnder Nãhe \vir, nnch einem mühcvollen Ta
ge, dic volle Labung ciner tropischen Nacht empfandeno Jene. hehrc Na
turfeier zog mil aliem ihr eigenthümlichen Zaubcr: dem Iciscn Walleo der 
ralmenwipfcl, dem flüsternd.en Gesangc ferner Võgc1" der ernsten Dun
l(el1~t des bcstirnten Firmamentes, unter dem das Lau}) dei' Báume in 
tiefcrcm Schattcn svhwankte , , an uns ~orübcr, und versctztc uns in eine 
Heitcrheit und Ruhc des Gemuthcs, dic r cichlich für dtln Mangcl 
ciner mensc!tlichen Umgebung cnlschãdigte. Diese Nacht bcteitete so cino 
Stimmung vor, die aUmãhlig wãhrend der Reise nach Paranão l dUl'ch ci
ne ' von Menschen fast unbcrührte Gcgend, in uns immer hcrrschcn
der wurde, 50 dass wir' von ! iescr Unternehmung , s tatl der Erin
nenlOg an Ungemach 1.md Gcfahren, nnr Bilder cinel' s.chõn~n Vergan~ 
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gcnhcit zurúcklirachten. Dic wenigen Sertanejos, deren Wohnungen. ""il' 
Ruf di esel' einsllffi@n Reise b etraten , unterhiellen eLenfalls diese Gcmülhs~ 

s limmung durch ihr cinfachcs, .treuherziges :.escn. Sic sind arm , doch 
ohue Bcdúrfnissc,. rauh von Silton , aber gutmülhig . Ihren H üllen zogcn 
wir gcwõhnlich ein Nachtquarticr im freien Feld~ VOI', .. wo wi .. b is\Vci

leo nichl cinrnal das angenc hmc und gesundc W asscr dos Rio de S. FrU\l

cisco vCt'missten, wcon uns das Glück 1111 cine r eine, kühlc Quelle ruhrtc . 
. ' .. 

Auf der dritten Tagercise erreichten w ir ciW! schr ausgedchnte, un
mcrklich anstcigcnde Ebenc, ,deren engvcl'wachsencs, zum Thcilc d ÜI'I'cS 
Qcbüschc den Lasuhicl'cn pur 'Iangsam auf dem cosen , gcwundencn Pfa.
de fortzl1schreiten erlmIDte. Dcfter ais eipmal muss lcn die , Risten abge
nommen, oder' dic Z\'Vcrgbãume niedergeha,lleri \'Ve ,'den, zwischeo dencn 
sie von den 'fhiel'eo eiogeklemmt worden \'Varco, Zwci Lofelfõrmige, fast 
viereckigte, sieh von ' S. nach N. erstrechendc Bel'S'e erschien gegeR 
Abend zu uoserer Linkcn , glcich Inselo in dem grúnen Meere, das uns 
wngab. Unser Púhrcr, ein rüstigcl' Pauliste, versithcrte , dass auf ihnen 
Diama.nten gefunden w orden seyen, tlDd na~nte siç Serra das Aral'as, 
cin Namc, den sie mit viclen andem Gebil'geR' in BI'ilsili en theilet. Pür 
die gcographisehe {{undo dicsos Landes ist es viclleicht in manchei' Hin
sicht llogii:ostig, da.ss dic Ansiedlcl' nul' w enige, von den zel'sb'cut woh
nendcn oder bCl'umzichenden lndiancre hel'rühl'endo Ol'tsnamon antl'afco, 
wodw'ch os gehommen ist , dass iiusserst hãufig verschiedenen Flüssen, 
Gebi"gen , Orlschaften und Me'ierhõfcn dicsclben Bencnnungen zu Thci l 
wurden. Die Namen mancheI' Heiligen Iwmmen so oft vor , dnss sie 
haum durch die mannichfnchstcn Epithctc untel'schicden wel'den kõnnen ; 
eben 50 hãu6g sind manche, sich lluf õrtlichc V cl'hãltnisse beziehendç.No.-. . 
men, w ie Cachoeira (Wllsserfllll)., Ipoeira (cin jndillnischcs Wort , wcl-
chcs Tcich bcdcutot), Capâo (isolirter' W uldsll'ich), Malto und Campo 
(Wnld und Plur) mit mancherlei Beinamen , Olho á'agoa (<[uolle) , Po
çôes (Wassertümpfcl) , Pedras (Gcstein) , Ribeirão und Riachão (8o.ch), 
Pilar «('(eiler '. Bocaina und Boqueirão (Schluclit), Escandinhaa (Stnf
feln) , Lages (Steintafeln) , Curral unJ'Cflrralillho (Umziunung), R etiro, 
Tapera C:VVechselhof, \'\Iohin die Heerden zu gewis5.cr Zcit getriehcn 
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--\ vcrdcn); noeh ander'e, wié AJ1gl'CO , Angelim , Joazel'!'() , Máhgabeird~ 
Caf1lclleira, Aroeira, 'die vou .Bãumcn j oder dia , "",ic- Curimatã , Piaq, 
Capibary, Arards, Inh~s von Thicrcn hCl'gcnommen sind. - In ar\" 
dern solchen Benennungcn. ahcn dic {\~siedlcr dic Gcrnitlhsstimmungen 
vercvvigt, unteI' dcnen sic sich hicr niederliesscn , wie: Bom Fim (gutcs 
Bode), Bem posto (gut,geslclrt), Boa Morle (guler Tod) , Soçego CRu
he), ~em Den.te .colme Zahn}, Foge Homens. (Flieh' den Menschen), 
A rrcecndido (Reuig) , und sehr viele sind der Erin~erung aq. das Vater
Innd gcwcihct, 50 dass man den Namen der mcisten klcineren Orte Por
tugals in Bl'asilien wied.,: rfindet. Dia pbantasic dcs Reiscndcn, der )ãnge
Te Zeit hindurch' nur den Spuren einer spar3a~ ausgcsãcten Bevõlkerung 
hegcgnet) übernimmt cs dann wohl, in solchen Andeutungen gleichsam 
die Ucberschriften zu den v(\I'schicdencn Ho.piteln in dcm Buche ' mensch
licher Schicksalc ·zu finden. Ana ·dicsen BCl&achtungen wurdcn wir ' durch 
oinen Leichenzug gerissen, der uns von der zunãchstlicgendcn Fazenda 
de S. Domingos cntgegcnkam. Mehrerc Rcit~r , in lange Mitntel gchüllt, 
umgaben dio Lciche, ' w elchc í~ einem grossen ,vóisscn Tuchc vorl cinel' 
Stange hcrohhing) die die Lcidfr~endcn ohwechselnd auf dio Schultern 
n",hmen. Ein alter Mano, an der~pitz.e dcs Zugcs, sprach bisweilcn cin 
Ave Mario., in das die Ucbrigen halblant cioftclen. Es war "cio Hind., das, 
wic einel' der Beglciter nicht ohlle sdicue Besorgniss mitthcilte, bei del" -, 
Be .. citung von 5chiesapulver \'crunglücHt war. Do. dicae Fabl'ikntion den 
Binzélncn ()hne spceieltes I'rivliegium slrenge verboten ist , 50 sctzte" sich 
d~r gcbcugtc Valer ciner gcrich.tlichen Strafc nus, indem er ' scinem Minac 
2m' Salgado einen Platz in gcweihtcr Erde verschaRte. 50 wurden wir 
aueh hicr daran erinnert, dass sclbst in die unbclleektc cinsame NatuI' 
dem. Menschen das Schicksal in Beiner tragischen Gestalt nachfolgt. 

"",uaser diesem Abentheuer komilen wir auf dieser clnsamen Reise 
unsere ungctheiltc Aufmerksamkcit dero Einsolmmeln vielel" seltencn Pflan
zen und der Jagd nach Tapiren ~ Ameisenfrcssern und Araras widmen. 
W ~ile dürre 5and.!:ltrecken (Charnecas) nehmcn zw ei Rcihoo von Hiigeln, 
dic Fortselzl1ngen aer Serra das. Araras , cio, und zwit:chen llnd nach 
ihncn cl'5cheinen herdieh grünende VViesen aua dencn ', ioh zcrstrCl1tc . , 
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Schafte der edlen -Buritiprume erheben. . VorJ;üglich in dem tiefsten, quel ... 
Jenreiche.n . Theile l!'ieser Gl'ündc - tritt die Palme zu lichten Wãldern, of\: 
vou unühcrsehhar er L ãllgc zusammcn. Deilllfeg lãuft bald lãngs diesen 
Hai nen hin, wonu" dic- BildnerirÍ Nalur g lci_m dic edelsten V.erhãltnis~ 
se und Formen im Baue vegcto.hilischer Sãu"":~n heurhundct, bald dui .. ch
kreuzt C1' di e Niedcrungen und gcht {tuf den [-Iõhcn (ort, welche mit ier~ 
50'euteu , niedrigen , krummãsligcn Taboleil'o -Bãumen b~sct~t sind ':') . Man
chcrlci Gráscl" , zartfiedrige Acacien , Myrten, Cassicn von vvundcrlich'er 
Gestaltung der. Blãtter und wohlri cchcndc ~LippenhlU(J'l.cn sind hier cbcn 50 . 

zahlreich, ais bUlllfarbiges Gcficder~ und die vielar tj"gstcn Ameisen, wclchc 
i!lI"c kunsb'eichen W cihnungen von Lchm und Erdc, thurmii.hnlich und sechs 
bis acht Fuss hoch, aufbaucn, odeI' an den Aestcn der Bãume, hangcndcn 
schwarzen Bienenk.õl'ben ãhnlich , aufrtihren. Di~ sumpfigen VViesen leite·n 

ihre Gewãsser dem Rio CCf6Ynhanha· zu, wc1cher w~stlích aus dem 

~I{alo Grande, auf denjenigen Abdachungcn entsp"ingt , d~e nach VVesten 
dem Tocantins, na~h Ostcn dem Rio (le S. -Francisco ibre · Gcwiisser 

zufülll"Cll, und " nach 'den Bcrichten der E inwohnc'r, Sandsteinformation 
darbicten. Hie und da bemerl{t man in dê'n Wicsen Teiche von bedeutcn
qcr Ausdehnung, wic z. B. dic Sete Lagoas, an denen ""ir vorbeizog.en. 
Das '\IY asseI' is t ZW(\I' trinkbal', soll ru)cr hei dem Baden cin uncrtragli
chcs Juckçn auf der B aut hcrvorb,·ingcn. Es ist uncntschieden, oh dic
se E igcnscho.ft von salzigcn Thcilcn des Bodens und vegc~ilisçhen Ex
tractivsLofl'en , oder von dem Unrathe deç Haimans und Riesenschlangcn 
herrühl,t ; fast .aber mõchte ich, mit den Sertanejos,. die letz lcrc Urs~chc 

annehmen, da es bekannt ist, dass nicht nur die l<aimans eincn schr 
durchdringenden Moschusgcruch aus dú an ihl'cm Unterleibc, in dCr" Na
bc dcs- Aftcl's befindlichen Drüsc verbreitcn, sondern dass sclbst die Ex .. 
cJ;Qf,Tlcnte und dei' Urin der Schlangcn und I{l'ol<odile cincn cigcnthümli

chcn, widcl'lichen Gcruch und viel Ho.rn! iiur~ und Ammonium ~cs i tzcn . 
... Wç!t~nord -westlich von dicscn Tcichen, wo ' wir in der · g lühcndsten 

Sonnenhitze an dem k1einen Bache Patos Halt machten , crhiclt d iesc 

Vermuthung noch 'mehr Wahrscheinlichkeit , aIs wir uns von der unge-

• 
• ) VCTglciche dic Ansicht dicsCT1 mit der Duritlpn1l1!c gezierten Gegcnd in M,U.T,. Palm, to 38 • 
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geri (anden \Vi l' auf unvcrschrten Plátzen ruhig bcisammcn, und sich gleich-
saro in Vertheidigung sctzcnd gegen dio Ansgcicr, w elcn c vou benachhar-
leu Btiumen aus sich ihrc Beute a.usl.U:uchen schicnen. Die Hitze \VaI" 
unertrãglich (im Schatten 28 - 30 ° R.) , und vvurde nocÍl fühlbarcr dUl'ch 
deu W cchsel kühlcl'cr Luftstrõme, oder durch dio g'ãnzliche Ruhe der At
mosphãre in deu tiefcrJiegenden PJâtzen. Rie und da. ward. der Luftkl'cis 
dUl"ch die aus den glühend heissen Sandstrichcn (Charnecas) zurúckgc
w orfcne strah lende W ãrmc in cine stãtige Oscillalion gcsetz t, 50 dasa alIe 
Gcgcnstânde um uns in tanzcndcr Bewcgung erschiencn . • • Wir ",arC R 

dcshalb sehr &oh, auf dicscm hcisscn Marschc unscren Durst mit deo Bco
reo ciner hior hãufigcn Myrte stilleo zu kõnncn , dic sich in geringcr 
Quanlitãt durch die Sãurc ihl'cs Saftcs empfiehlt , nber im Uebermi\a~s ge
nossen leicht Dinrrhüen hel'vol'bl'ingt ;:=). In der F azenda do Rio F ermozo . , 
welehe \Vir gegcn Abend êl'reichten , wurden wil' durch eine vortremicho 
Limonadc aus dem E ssig dei' Mangabafrucht crqtÚcKt , womit dic Hüche 
der Sertanejos oft verschen isto Der .Mangababamn (Mangabeira, IIan
cornia, richtiger fYillug hbeia, speciosa, Gomes) cl'5chcint von hier an 
in den heissen und Irocknen Gcgenden des Sertão immer hãufiger , und 

' . wil'd , wio in den Pt'ovinzen von Bahia, Pernambuco und Cial'á, niehl sel
ten zugleich mit der Gujave und der Ananns .nngebnuet. E I' enthãlt eillen 
zt\hen , an Federhnl'z l'c ichcn Milchsaft , w clchcr viellcieht vCl'hfwtet gap'Z. 
50, wie das gcmeine e1asLische Gummi gebt'i\ucht werden kõnnlc. Aus 
de,\ Früchten pOcgen die E inwohner auch cin l\l!senehmes und nahl'hnJtes 
Getl'llllkc zu hcreitcn , w clches' jc'doch im Ucbcrmaasse gcnossen die oHaut 
und das W cisse im Auge gelh f'urbcn soU. 

, 
Um der HiLzc des Tages auszuweiehen , vcrliesscn wir mil Zur~k

h\ssung eincs Theiles unscrs Tl"UppS die gastrl'cie Fazenda clo Rio F c/'
maI O schon nach Mittel'Oachl , und vcrro lgtcn hei .Mondenlicht unSCl'n 
W cg dUl'ch das GcbÜsch. Schwal'ze S.taubw olkcn , di~ in ilu'Cm Pusse 

.) b1yrlm dYSf:llltrica : trunco r4mis'llle lortis. foliis b'(lvjter peHola/is ~UongiJ aCu/i, gla
liri, Juliglaucucelllibru, jlcribus '1U4/uor aa 1e:ç~iIlaribUJ vellermillalibru, c41yce '1uad,ijido, blll:
cq Itpreuo .globosa. sulca/a. cil,itla. IUCCOIa, ' flu.am}s gemmu',um cil;atil. l\l.u.T. Die Sertanejo, 
nenncn e..ie l\l urta casaittira, 

11. Theil. 
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~ Fimt{cn sp;mlten, begegncten 1ms õftcr, und crinncrten 'M jene Sãulcn, 
welche cinst deu IsraClitcn in der Wlistc der W cg zêigtcn. AIs wir uns 
dem kIeincn F lüsschcn Paratinga nãhcrien, wc1ehcs in dono Rio .Uru~ 

guay, cinco Trihutãr dcs Rio ele S. Francisco füllt, ging dic Sonne 
auf, und belCllchtc"tc vor uns cine weitausgcdchntc, gegou W estcu anstci~ 
'gende, hie und da von Gdilicn und Wã1Icn: durcllschnittene Hochchenc. 
Einzclne Palmcngcnppcn vcrmõgcn nicht, dje Monotonic diesel' Gcgand :::) 
Zll unte;·brcchcn. Nach cincm crmüdcndcn Marschc gelanglcn wir au deu 
Rand dos tiflfén Pdranan -:IT'hales (Vão), in wclchcs wir cinco steiIeu, 
stcinigcn W cg, wcnigstcns cine Legoa laog, hinabsticgcn. Wir ühcr
zcugteu uns boM, dnss wir ono ie Quadcrsandslein -Formation, die man 
gcwõhnlich nui die dcs buntcn Sandsteines folgen, lãsst, bctretcn hãttcn. 
Die P~rbe des Sandsteincs ist graulich - weisa, _ oder vom Eisenoxydc 
mehr odú wc~igcr um'cin ockcrgclb und ziegclroth gcfãrbt. Dic Quarz
kõrncr sind mit cincm thonichten Bindemittcl fcst verkittet. Eine dcutlichc 
Schichtung ist nicht zu bcmerMcn; jcdoch . durehsctzcn dicscn Sandslcin 
5chmale Hlüftc und Trümmcl' jencs Oemcnges von wcnig Thoneisenstcin 
uqd : viçJ.cn festen Quarzkõrncrn, das allenthalbcn unteI' der Bencnnung 
Slfidcisenslcin bclmnnt j!;t~ Da cr _der Verwittcrung trotzt, so findet 
man° übcraU zcrso'cutc Gcschicbe. Auf cincm Zuge dieses Sandsteingc
birgcs haben sich hie ~nd da im Vão Flõtzc cincs gelblich ~aucn ciscn
~chüssigen MCl'gels, oder auch cines grauliehen Schieferthoncs aufgclagcrt. 

• Sic : trcichen in Stunde- Eins von N. O. n\ ch S. W. • 

.. Der wcstlichc Ahhang dicscs Gcbirges, welches sich, nach den 
BerichLen der Einwohnel', von dc& Hochcbcne h'ei dc~ A,.rayal dos Cou
ro (der · Chapada dos Couros) wcit naeh Nordcn crstr'eckt, und die 
Wasserscheide zwischcn den õstlichcn Ncbenflüssen dcs Rio Tocanlins 

• 

• 
und dcn west1ichcn dos _ Rio de S. Francisco bildet, gehõrt sehon nicht 
Illchr dei" Prov;inz von Minas Oel'aês, sondem Goyaz ilU. In dcm Thalc 
angclangt, bcfandcn wil' uns also auf eincm andcrn Gcbicte, und wil' 
l'ichtcten unsere Sclu-iLlC nach dcm Crenzpostcn, Contagem de S. JJ1aria, 

.) VergleiclLe ilie Ansicht wcser, nu uer klclnen Durjlí. und /In der Indajd - Pahne re1chcn 
Gegcnd in l\fART. PaIm. I. 41. 
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hcuren M~~gc (tbclozcugcn Monnten , ~n w clchcr dicse Amphihicn hi cl' dio 
Sümpfc und Biiche bevõlkcrn. Eincs unSCI"CI' Maulthicrc ""UI' , wie os 
dicsc Thicrc bei Annãhcrung ao dio Tl'ankc oft zu thun pf1egcn) . VOI'8.U5-

gceilt , Uul. seinen Durst zu lõschen ; um Bache angclangt, \vurde es von 
einem grossen I{aiman an dçr Schnautze crgriffcn , und WÜl'dc wahrschcin
lich iá d'em u{'gleichcn Kampfe untcrlegen sey" , w ar cn die TI'e-iber nicht 
zeitig genug zu Hülfe gekommen. In dem Gewãsscr \'Varen hio und do. 
solche furchlhare Thicre, und im Schattcn der 11ahcn yebü5chc cinige 
grosso, .slcich Ankcrtauen zl1sammcngerollte Schlangcn sichthar , 50 dass 
wir UUI' unter anhaJ tendcm Geschrei und Lãrmen 'Übel-.tuselze~ w aglcn, und 
os nun zum Gesetze machlcn , ãhnliche Orle nur in gedrãngten Houfen, 
unter dem Vortritte des Capataz, und die Thiere dUlTeh Schlãge und Zu-
5Í antrcíbend, zu passircn. • 

• 
• •• , 

, Co den sandigen Ebencn hinter A g oa Doce hatlcn wir noch l<eio - . 
Cestein zu Tagc gehcnd gcfllnden, aber an clem Bacho Patos ' triu cin 
sehr w cisser, feinkõr"igcr Sandstein, olme J cutliçhe Schichtung aúf, der 
uns um so inter essanter wru", ais \Vir auf Ihlll cinige Vcll~s ienstiimmc und 
ander e Pllanzen fandeIl, di e uns im Di .. ~mantcnd istl'ictc vOI'geHommen W Q

r en .• Z cz'streuct erblichten wir TI'ümm~r und Fúndlillgc cines rothcll .Thon

eisellsleins, einc and,cre Hjlpvc isl'mg auf dio Achnlichkcit diescr Oebirgs
bildung mil dez' des Minenlaíldos. Dicsclbe Sandstcinfol'mation erschien 

uns am folgendcn Tago ao dem Ribeirâo dos Boys, cincm tiefcn Bacho; 
aufge6cblo9~en, w clchcr in den Rio Carynhanha fliesst. Dio Anmuth 
diesel' Gegend , in der frischc·W ãldchen nlit ausgcdehnten "Viesen , voU 
ldarer Quellen , und mit Gruppcn majesiãliseher Buritípalmcn \Vcchsehv, 
is l unbcschreiblich , ,und ,sic wírd ooeh dadurch erhõht , dass das Land 
glcichsam uncnlweiht encheint von der Hand dcr Cultur , indcm' sich dio 
wcnigell Ansicdler fast .ausschJiesslich mit Vichzuhl bcschii~iger:. Dicfl,)'c
búsche bcherbel'gen za.hh:eiche Hil'sche und T npi,'c, ulld Ictzterc sin(l so 

w cnig scheli,'" dass wir sie , ~i Al\hruch des Tage9, gnnz nahe an unserm 
Lagel'platze weidcnd erbliêkten. AIs wir sie .zu PCcr de durch das Dicl<icht 
vCl'folg tcn , 'Wurden wir von eincm . scltsa~en Anblickc übeJTMcht: cino 

Frau von atWetischcm Hõrpcrbauc , mit Sãbel und P linte bewaffnct, be-

• 

• 
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gegnctc uns, wie es schicn, auf gleicher. Jagd begriffen. Dicse braune 
Amazone vvar die Besitzerin des benachbarten Hofes Yhá, wohin wir 
"ebcn unteI" Anführung ihres POegesohnes, der uns von Salgado aus · be
gleitete, zogen, und sie halte diesmal, wic õfter, dic Waffen crgriffen, 

• 
. um ihren alten und krãnklichcn Eheherrn mit frischcrn Wildpret- zu ver-
sorgen • . Die Umzãunung in der Nãhe des Hofes, mit zahh:eichcn Onzen
uhd Wolfs-Schãdeln verziert, schien die Aussagen von ihren rühmlichen 
Jãgerthate.n zu bestãtigcn . 

. No.ch einem Rastlage in ' dem einsamen Yhá., dessen idy1li!:lche Um
gebung "'ganz 'zu der . Sitleneinfalt sciner Bewohncr passle, vcrfolgten wil' 
den' Wcg, immer in wcst-nord-wcstlicher Richtung, und gc1angten an den 
Rio Carynhanha. Diescr "Schõne Pluss führt hier seine ldarcn grünlichCJl 
Cewãssel' in einem Bette V?1l weissem Sandstein , • anmulhig von frischen 
Gebüschen oder von Fãcherpalmen beschattet. Ein haufalliges Ploss von -den Stãmmcn .der wilden Burití, wclche:; wir·· hier fanden, ward hirr-

rien wenig Stunden VeJ7grõssert, mit Lianen fester gcmacht, und hrachte 
uns mil dem GepãcKe wollJbchalten fiuf das· nõrdlichc Ufer, wo w1r in 
eine weitlãufige sandige Ebcne traten, dio sith allrl1ã.lig erheht, und schon 
hier Chapada de (do) Paranán g~nannt vv.:ird. Mit Ausnahmc der seich
ten Querthãler, in denen Wiosen und Buritisaçs hCl'rschen, ist sio übcrall 
mit dichtem, wãhrend der Dürre zum Theile blattlosen Gebüsche bedeckt, 
welches fast alljãhrig durch die, von den Sertanejos angelcgten Feucr an
gebrannt wird. Eben jctzt hatlcn sich diese Brânde in einer unabschli
chen Autldehnung verbl'ci.tet, und wir wâ~n õftcr ais einmaf gczwungen, 
von dem Wegc ahzuwcichcn, oder zwischen hrenncndcnStcllen hindurch
zueilen. Ein hcftigel' Wind aus Nordosten jagte den feinen Hohlenstaub 
der" abgcbrannten Plãtze in ungeheuren Stiulcn auf) welche sich longsam 
un drohênd ' an ' uns hinbcwcglcn, Lisvvcilen, mit Nachlass des Windes, 
wic ein schworzer Regen niederfielen) und endl ich den Horizont verfin: 
stertcn, an dem die untergchende Sonoe wie eine grossc blutrothc Schei
be . hing. Um den verfolgendcn Flammen auszuweichen., l1üchtctcn Rud~l · 
VOR Seriemas (Dicholophus crtstatus, lll.), wclcher Vogcl hier 8eh~ 
haufig zu seyn schi~n, mit Jautem G~sch:reie, und Eídecluien und Schlan-

• 

• 
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wo UnsCl"e Elfectcn gemãss den Empfchlungsbricfen der Regicnmg, 50 
wio beiro EinLriltc in dio úbrigcn Provinzcn dos Rcichcs ,. l<cincm Zollgc
setzc untcrlagen , w elchcs sonst hier für jcdc Arrobo. cingeführler WnQ
ren zwõUhundert und fUnfzig Rws Zollgcbührcn bcstimmt. 

Die nãchste Umgebung dicses Crcnzposlcns VYD.r durch die Eigen~ 
thümlichkeit der Vegctation und durch die fühlbare V crschicdcnhcit des 
Rlima ganz geeignet, um uns zur Weiterreise, cntwcder in das Strom
tlm.l des Tocantins; oder n~ch dem Hauptol'te der Çapitanic, der Villa . 
Boa, jetzt Cidade de Goyaz aufzumuntern , all~in unser Reiscplan war 
durch dic' Anwcisung der Wcchscl nach Bo.hill und durch deo Mangcl of
ficicJler Empfehlllngen fUr die nõrdlichen Provinzen, welche der H. f{, 

õstcrrciclúsche Gesandte, Herr Baron von NEVEU, uns ebcnfaUs in jene 
'Stadt zu senden versprochên hatle , zu sehr ,ftxirt, ais dass wir uns cine 
80lchc Ahweichung von demselbcn hãtt~n crlauben dürfcn; und da wir 
spãter erfuhrcn, dass unSCl' Prcund, HeIT DI". Poul, diese centrale Provinz 
.zum besondern Gegenstande seiner Unte~uchuns gernacht habe, so lwnn
ten wir uns úber die frilher gewãhltc Riohtuns un!jcrcr Rc}se bcruhigen, 
50 schwer es uns auch im Augenhlicke fiel, an der Schwclle · cines sb in
terCSS8.nten Landcs umkchrcri zu müssen. Was wir in diesel' Bczichung 
am meisten bedaucrten, W(U' , frühcr kcinc 50 gcnnuc l{enntniss von dei' 

• 
Rcisc auf dem Flusse Tocantins nach Pará gchabt zu habcn, welche uns, 
naeh den hier eingczogcnen Notizen, schr Ichrrcich und' mindcl' gcfàhl'lich 
schien, aIs \'Vir vcrmutheten, Das tiefc Strornthal des Rio Paranán, ·oder 
wio es dic Einwohnor nenncn, der Pâo elo Paranán *), dessen hÍlSlich
te Ebcnc in der Nãhc von Contagem de S . Maria von zahlreichen klo.
rcn Bãchcn (wic dem Riachâo ele Gãlhelleira, de BuriU, de S. JJfa~ 
riu) durchschnitten, und von cinzelnen kleinen Meierhõfen, zwischcn C 
püsehen und Wãldchen der Indajã-Palme , bedcckt ist , erwe!lel'l: sich ge
geo Norden bi& auf zwanzis und mehr Lcgoo.s Breile. Sowie der Ge-

. ) Dil! Einwohner .. 8preehen Pllr aná h. 'Vir folsen der " 011 md1l1~rell brasilill.nisehen 
Sdlrifiatelle.m eiugeft.ihrten Schrcibart: Pllr an4 n odu P arannán, um den Namen von "em 
uUPEüuglieh. gleichbedeutellden der Provinz Par'O.ná W1d anduu Orte zu unlencheiden. P II • 

. ra It li heiist iu der T upi . Spraehe granel' Flu" I groues 'Vlu~cr. 

. 3 ,'c " • 7 ' 
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birgszug, wclcher os auf der ôst1ichcn Seite bildet, entspringt auch der 
wcstlichc aus dÇl' Chapada MS Couros. In dem Vão selbst erhcbt sich 
in bcdculender Ausdchnung die Serra do 1I70io, cine Rcihc ziemlich hohcr 
und slcilcr, naclttcr odel' mit Catingas-Waldung bedccktcr, zu~ Theilc 
"icrcckichter und isolirtcr Bel'ge, die nach dei' Vcrsichcrung dcr"Einwoh
Der ganz aus RuU{s tcin bcstchcn und mchrerc Hõhlcn':') cnthalten. Dic Was

,scl'schcidc zwischcn dem J{io Paranárl. und dem, wcstlich davon fli esscn

deu Hnuptst.arrimc des Tocantins, dem Rio Maranhâo, dessen Ul'sprung 
aus der Lagoa .Fermoza, ebcnfalls aul cincl' Hochebene, südwcstlich 
von dem des Rio Paranán, bei der Fazenda do Mestre á' Armes, ~_ 

; gcgebçn 'vviril, 5011 durch ein deI.: Serra do Paranán an Hõhc glci<:hcs, 
. ebcnfalls aus Sondstcin bestchcndes Gcbirgc gehildct wCI'dcn. 

.Sowic die ganze Pr9vinz von Goyaz '(I.). ist auch das Flussthaf 
des Paranán nur spfu'lich bcvõlhert, und die Bevõlkerung wird hier ver
hã\tnissmiissig um so la~gsamcl' zunehmen, aIs dem Boden jener unglaub
liche Goldreichthum fchll, wodurch vor noch nicht hundertJabren die er
slen Ansicdlc!' in den innersteD Theil diesel" Provinz (2.) gelockt vvurden. 
V ichzucht macht fast dic einzigç Bcschãftigung der Sertanejos von Para... 
náll aus, und sie s~ndcn jühr1ich (liDe bedeutcnde Menge von Hornvieh und 
Pfcrdcll wclchc IctztCl'e die !lesten von Goyaz sind, nach Bahia. Dem gemãss , . 
koslet hier ein Ochsc d 'ci , cinc KU)l drei bis vier, nine Btute fúnf bis 8cht 
und- ein .Pfel'd ' zchn bis zwõlftauscnd Réis (tauselli· Reis etw8 gleich drçi 
Oulden). Nur dei' Tra.nsitohandcl zwischcn Bahia, Pernambuco und dem In
nern ~er Provinz berührt dicses ubgelegne Thal. Von der Wasserstrasse de.!! 
Rio Tocantins, welche scit 1773 die~c PI'Qvinz mit der von PW'á in Ver
binaung setzt':'~'), ist es noch nWlâert LegaM entfcl'nt. Die Schiffahrt auf 
jcnem müchtigen Sll'ome bcginnt in 3cm Porio' Real, nãchst dcro Ar
l'ayal Pontal , wo dCl'selbc sehou cino bedcutendc Breilc und Tiefo ha~ 

') l\bn "cisto unS achnnc Tropratcinc .0118 emcr dieser Hohlen boi dem klcinon Arra:ral 
de S. Ro%Q., in der Niihe von F/ort~. - Dio Am;chl eine, Theib der Serra do ltfeio, ' ·Oll. dcr 
Serra do Paranán aus gosohon. vcrglcicl.c im AtJa ~. 

") Ar!TO..-.O LUIZ T AVAIIE! LI5IloA untemahm in dic3cm J llhr: die ersto Reiao ouf dom 

Toca"Jjns, von POli/ai alU, au! lJcfchl des Gouvcrncurs J OZI!. DI!. Af.)Ir.tDIo D& V,uCDtlCtl-f.OS DI 
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Nlan crl'eicht -von dort die Stadt Pará in frmfzchn bis achtzchn Tagcn, 
und aufwãrts wird dio Reise i n einem Mqnalc zuruckgcle-gt. Ueber die
sen Wcg crwartcn wir interessante Aurschlüss~ von .oen Nachrichtcn un
seres Freundes, Herrn DI'. POUL , der den Tocanlins selhst in grossor 
Ausdehnung bcschiffi; hat. Nach den Nachl'ichlcn, wclchc uns cin crfahr
ner Schiffer mitthcillc, und dcrcn Glauhwúrdigkeit sich durêh "dio Ucbcl"-

.. einstimmung mit dem Bcrichtc des MANOEL JOZE' D'OLlVElI\A B ASTOS t,, ) 
bcstãligt, . wird diose Schiffahrt besonders mühvoll dW'ch die h5.uCigcn 
Untiefcn (Intaipavas) , durch Strômungen und klcine Pálio dos Flusscs, 
w elche an mehreren Orten, wio z. B. an der Cachoeira' de S. Antonio, 
llaboca, Cachoeira. da Pl'aya Grande dio ganzc odcr ha1bc Ladunõ 
auszuschiffen, oder an andern , "vi e am R eparlimenlo, Agoa de Saude, 
Cajueiro und. Tauiri, dic Bõte zu erlcichtcrn nõthig machen. Gcfãhrlich 
wird dio Reise durch l<rankheiten, ais Wechsel- , Nervon- \n:td Faulfiebcl' 
und Ruhren, w elcho die Mannschaft, besonders nõrdlich von dei' Verbin
dunS" dos Tocanlins mit dem Araguaya, nicht selten befl1.lIen, unddw'ch 
die Feindsoligkoiten der anwohncndeu Indianor. Letztere gchõrcn zu den 
StWnmcn der Appynagês, Py nagês -açu , Noroguagês, Xercnlcs 
(Xarantes, Charanles) , Chavantes, Carajás, Cortys und Tapa(;oás. 
Diesc Stãmmc wohnen zum Thcil in den W aldungcn, welche vorzüglich 
den nÔl'dlichen Theil des Stromgebietes einnehmen, .und beschiffen den 
Slrom mit klcinen Fahrzcugcn, zum Theil leben .. sie nuf dom hüglichtcn 
un bcrgichten, bie und da goldreichen Gebietc von dem Araguaya nn 
bis zu der õsUichen Wasscrsche'ide zwischen dem Tocantins, Parahy ba 
und Rio da8 B alsas. Da sie nomadisch umherschweifen und oft feindscligo 
Gesinnungen gegén dio Ansiedlcr und Rcisonden hegen , ·sô kann mau we
der das Verhãltniss dieser Stámme unter einandcr , noch die Gronzen ih
l'er Gebicte mit Sichcrheit angeben. Nach den Naehrichten, welche Wil' 

spãtcr in der Provinz Piauhy einzogcn , vvird cs wnhrscheinlich, dass dio 
drei erstgcnannten Stãmme Abtheilungen der Gêz,' Gês oder Guês -India
nel' seyen, wclchc ll?,ch in diesel' Provinz, 'an dem obereo Theile dos Rio 
P arahy ba , \Veon gleich nicht Z8.hlreich, doch sehr vel'breitet wohnen. 

') Roteiro da Cidade de S. I\1ll ria de Delem do Oram.Pará pelo ruo TocantiIl' até a Porto 
Real do Pontal. ruo de Jnneiro. 1811 . 
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Die X crentcs >!<) sind cinc schr ... zahlreichc Nation nnd Antropophagcn. Sié 
sollcn sogar ihre Verwandten tõdten und essen, \Veno diese, durch AI
tersschwãchc unvermõgcnd, sich selbst zu ernãhrcn, der ührigen Familie 
zur Last (allen. Bei ihrcn Einfâllen in die Fazendas der Ansiedlcl' ver- . , 
sçhoncll sic NichlS, und versichern sich bcsondcrs der Pferde , deren 
Plcisch ,s ie vorzüglich licbcn. Ihre zahlreichsten 'IVohnorte (Aldeas) li e
gco zwischcn dem Araguaya und focanlm. , von WQ aus sic w eite 
Streifzüge unternehmen. Dio mãchtigstc und zahlrcichste Nntion in dem 
nórdlichcn Theilc von Goyo.z sind, 80 wic dcren Todfcinde dio Cajapós im 
súdlichcn, dic Chava(lles. Sic ",",ohoco auf beiden Scilen des Araguaya 
und Tocantins, und sind ,,"uf ihrcn verhecrenden Zügen bisweilen selbst 
den einsamcn Fazendqs am Rio das Balsas in der Provinz MaranhAo 
·gefahdieh .. Man hat mehrcre Aldeas dcrselben sehon eivilisirt, ohnc jcdoch 
dadurch die J{l'aft des Stammcs zu brecheo , noch dem~ Staate Bürger zu 
vcrschalfen, da dio Neu~gesiedclten seh .. hãofig Opfer von Blattcrnscuchen 
\vurden, oder wieder in die Fl'cihcit zurúckkehrtcn. Diese Indianer sind von 
hohem Wuchsc und sclu- helJer Farbc. Sie sind muthig und gehen ihren P ein
den olfcn und bei Tagc cntgcgcn, w ãhrend die Cajapds nãch tliche Ucberfãllc 
vOr'Liehcn. Ihro Waffen beslehen in Bogen und Pfeil von sechs Fuss Lãnge, 
und cincr vicr Fuss langen Heule, welchc oben nach Art eines Ruders 
v-cr()acht isto Zu der ·Píi1l1·ung dieser mjichtigen W alTe gcwõhnen sie sich 
durch manchcrlci .Harn.pfspielc, vorzüglich durch das Tcagen eines zwci 
bis dl'ci Centner schweren Holzblocl<es, dcn sic im Laufe von sich schleu
dcro. Der Jüogling, wclcher dicss nicht vcnnag, dar( auch nicht heurathe~. 
Sie bewachcn die Heuschhcit der Júnglinge, und halleo dadurch die der 
Mádchen gesicher t; doch CJ'lauben sie dem l{úhnslen im Hricge dcn Ge-
nus! der Braut; abcr ehelicbe Untreue des Weibes strafco sie mit dcm 
Tode. VVie bei allen brasilianischen Wilden trãst auch hier das schwÃ
chcl'e Gcschlccbt alie SOI'se des Haushaltcs und der Erzichung. Sie si.nd 
übrigcns gcschickt in Handnrbeilen, und wúrden, wcnn nicht dw.ch ange
borne lndolcnz vcrhindert, gote Handwerker werdcn. Im Schwimmcn 
und andem Leibcsübungen zeichncn sie si@ eben 80 seM aus, wie durch 

.) Die rolg~en Nachriehten Terdnnken WLT der aehriEtlichen l\1iU.heilung des Senhor 
Padre J .... DlN in Villa Rica . welcher lange Zcit in Goyaz S&iebt hlt l. 

'. 
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ci~c gcwissc sichcrc und cdle Ho.ltung in ihrctn Bcnchmen, und .durch die 
Olfcnheit ihrcr Gcsichtszüge, wodurch sich bcsonders die Wewcr cmpfch
len soUco. Auch ist ihi\cn die ldce der Unsterblich.keit nicht fremd, und 
sic hoffen nach dem Todc in cio besscres Land zu kommcn. Von dem 
Cultus eines hõhcren Wescns findet man Mer keine Spur bei. ihnen, es scy 
deno, dass die Feste, welche sic in deo MonatcnMárz undApril wiLhrcnd 
dos VolImondes feiero, sich hicrauf bezõgen. Ihre Sprache.ist im Ausdruckc 
minder · krãftig, jcdoch reieher ao Umsclwcibungen und weicher, als rue 
der Cajapós, welchc Seh1" einfach abcr enc;gisch seyn, ~ und durch ver
schiedcnartige Betonung der Wortc vcrschicdcne Zeitcn und Affccte aus
drRckcn soU. Mit den Reiscnden nuf dem Araguaya und Tocantins pfle
gcn sie bisweilen zu handeIn, indcm sie gegen Wildpret, Honig , Wachs 
und Vogelfedern Eisemvaarcn, Branntwcin u. s. f. cintallschen. In glei
eher Absicht crscheinen hisw~ilen am Slrome die Carajás, cin ldciner, 
schwacher Stamm, weleher sehon Ananas, Ma.is, Pisnng und Mandiocca 
pflanzt, aus dei' Wurzcl der letzteren Pflnnze cine Art Brod und ein gc
gohrnes GctrânKe hm'eitct, w[lhrend der nassell Monate dio hõhercn Ge
genden bewohnt, und wãhrend der Irocknen sich in der -Nãht der Flüs

se niedcrlãsst. 

" 
Um die Reisenden auf dem Tocantz'ns vor dicscn lndianern z1f: si

chern, und die E innahme der nothwendigsten Bedül'fnisse in mindcl' gros
sen Entfernungen mügli~h zu maehen, hat die Regiel'Ung bereits mehrcrc 
E inrichtungen getroffcn, welehe aLeI' alIe bis jetzt die hcabsichtigten 
Zweekc nur . unvollkommen erreicht ha,pen. Hierhcr gehõren dio .Errieh
lung dner Schitfahrtsgesellschafl:., durch ' deren Vermittlung siehcre Hi.\.fen, 
Waaren - und PJ"oviantplãtzc angc1cgt und die õrtlieheri Hindernissc, dio 
hie und da der BC.i5chiKUlI:g des Stroms entgegenstehen, gehoben wcrden 
soUten. Obgleich nãínlich den Untcrnehmern grossc Vorlheilc zugcsichert 
wurden, ist doch, 50 vicl wir wissen, die Gcscllschaft niernals ius Lcben 
getrctcn. Die Anlcgung cincr. Villa de S, João das duas Barras arn 
Zusammcnflusse dcs Araguaya mit dem Tacantins wurde ·bcrcits 1309 
anbefohlcn, hattc abcr mit 50 manchcrlci SchwicrigKe.it~n zu kãmpfen, 
dnss man sich ZUl' Zeit uns ercr Anwcsenheit in Paranán vicl mchr El'-

• 



• 

• • '" • 
• 

576 

folg von der am °Einflussc dcs Rio da Palma errichtetcn, und .zum Haupt. 
orle der nürdlichcn Comarca (Camarca elas duas Barras) bcsLimmten 
Vil/a de S. João da Palma vcrsprach. Das Arrbyal de S. Pedro cr AI
canlara, wc1chcs nórdlich voro Rio de Manoel Alvez Grande gcgründct 
wurde, soU sich cbcnfalls nur ki'tmmcrlich crhaltcn, und die SchilTahrl wc
nigcr unlerstútzcn, als dic cinzelncn Fazendas; wclchc cio untêrnchmcndcr 
Mnranhottc in JJIJirador und andern Ortco, obcrho.lb der V crbindung des 
Tocanlins mit dem Al'aguaya, zum 'fhei! ringsumgehcn von fcindlichcn 
Indioncl"s tãmmcn, angclegt, und zu Ruhcpuncten lur dic Rciscndcn mit 
deu nõlhigstcn Bcdürfnisscn ~erschcn hat. Dm'Cl1 dicsc Fazendas ist 8uch 
bcrcits cine CommunicaLion des Rio Tocantins mit dem Sertão vou Pa
stos Bons, im Tnncrn der Capitanie von Maranhão hel'gesteJIt worden. 
So langc nber die Provinz Goyaz gemãss ihrer Hauptproduction , nãmlich 
Rindvieh , mehr mit Bahia , Pernambuco und Rio de Janeiro, ais mit Pará 
in VCl'bindung slcht, welches von der Tnsel de Joanes, am EinOusse dcs 
Amazonensh'oOlS, mitSchlachtvieh .verschcn wird, und, nruncntlich in dem 
wcstl ichen Theile, statl dcs RindReisches sich vom Pleische der grosson 
Schililltrõten el'llti.hrt, - \'Vird die SchilTo.hrt auf dem Tocantins nicht 
frequent '\'Verden j und el'sl dann wiro der schõne Strom seine volle Bo
dcutung lur die Ccntralprovinz von Brasilicn erhnlten, \Veno sich in dic
se eine eigenthürp.liche Indu~lric entwickelt ho.t. 

Goyaz, cin Land, das sich grosscntheils zu ausgcdchntcn Hochehc~ 
ncn erhcbt, und von cincm wcitveriistetcn Gchirgsstocke durchzogen wird, 
thcilt im Allgemeinen das Rlima rryt s-eincr õstlichen Nachbarprovinz Mi
nns Gel'aés, Die Atmosphãre ist heiter und dic Wiirmc ohne bedeutcndcn 
und schnellcn Wechsel. Dic nasse Jo.hrszcit beginnt im MOno.lc Novem
bel', und daucrt bis in den Monut Apl'il. Wãhrend diesel' Zcit reguet cs 
melll' in den gcbirgigen, weniger in deu ebencn, im Gunzen schr troclmcn 
Gegenden , una dic Rcgcn sind oft von Gcwiltern bcgleitet. In den Mo
nulen des curopiiischcn Sommers cmpfinden dic hochliegendcn Orle bis
wei lcn eine .Vermindenmg der Tempcralur, wodurch dic Pllanzungcn dor 
Bananen, des, Zl1CI~CI'rohrs und der Baumwolle Schaden leidcn. Bei wei~ 
tem der grõssere Theil dcsjenigcn LandsLrichcs, den dic brasilianischcn 

• 
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Ansiedler bewohnen, hllt .keine +hôhe W.aldnng , . WIC die der marítimen 
Pl'ovinzen an(z~wcisen" sondern nicdrige, wáhrend der Troclme hl~tl

lose ':Vãldcr, Gestrüppc und Grasfhll'co; und in diesem Verhãllnissc ""ird 
auch mehr Vichzucht ·als Ackcrbau getrieben. Rindvich, Pfende und 
Schwcine hat dio Provinz hinreichend für ihr Bedürfniss. Die Schnafzucht 
ist, obgleich sich das Land für .sic eignet, schr gel'inge. Rohzucke!', Zu
ckerbrann.tw~ein, Taback wird in einigen, ul!-d narncntlich in d.cn mehr 
hevõlkerten, Disb'icten dcs Innern genug .für das cigcne BedJu-fniss gewon
ocn, in d,ie Grenzdistricte abcr, und zwar besondcrs aus der Gegend des 
Rio de S. Francisco, eingeführt. und gànz rohe Baumwollen-
zeuge, Lcder von Rindvieh und von mndiep sehwaehc AusfulU'--
nl'tikel aus. "Es blciJ)t dcmnaeh für die Deekung der Bedürfnisse an frem
dl1~, besonders an europãisehen Erzeugnisscn , nuI' die G~ld.eroduelion 

übrig, ""elehe., 50 wie sie die erstc Veranlassung zur Bevõlkerung der 
Provinz gnh, 8uch jetzt noch der wichtigste Nahru~ngszweig der 

• . Goyazanos ist, und, bei zweeltmãssiger Benrbeitung der Goldminen, wohl 
immer noch die glãnzendsten Resultnle geben würde, ·wcnngleich die Hlage 
von dem Nachlassc dos rnineralisehcn Reichthums u{ld von der ~unehmen-

• 

den Verarmung der Provinz aUgemcin ist. • 
• 

• W5.hrend unserer Anwesenheit hcrrschte in Contagem de S. Ma
ria eine ungcwõhnliche Hitze. Gegen Mittag hatten ""ir 29° b.is 30° R., 
am Morgen und bei Sonncnuntel'gang 18° R.; dabci war die Atmo
sphãl'c in dem cngen und ticfcn Thale dicht crfüllt mit dem Rauche der . 
Brü.nde, welehe die Wcidcplf\lzc und Gcbüsche der bcnnchbartcn Berg
abhãnge vcrzehrten, und Naehts hliess ein hchiger, wanner Südwind, 
"der das Daeh ~nscres Hauscs crschútterlc und uns nicht schlafen liess. 
VVir f'Ulllten uns unbelw.glich und ãngstlich, und der Entschluss, dem \Vil' 

so oR. die Ccsundheit verdanl{ten, in solehem Palie nlsbald den Aufent
haltsort zu vcrãndern, ward noeh durch dio Anwesenheit eincs reisenden 
Mineiro bcstãrkt, der in dernselbcn Hll.use wohntc und cben "Von einem hef
ligcn Ncrvenficber gcncseri war. Wir beschrãnkten dnher selbst unseren sp~
teren Reiseplan, wcnigstons "bis zu dem Arrayalllas Flores an den Rio Para-

' nán im Vão ~inabzugehen, auf einenBesuch der zwei .Legp~ nprdwestlich 

11. 'l'heil. 74 • 
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entfern ten F azenda de S.Roque, \vo derVo'rstand (Commandanlc) dicscs 
Disll'ictes, Senhor .FnoTTA, wohnte. Zwischen z",c i isolil,ten Halkstcinbcl'. 

gen der Serra do M~;o führte uns der Wcg liber' cio schr unglcichcs 
Tcrrain , auf w elcllcm diehtes Gebüsche und To.bolci ,'o mit J.deiDco Palmen
w ãldchen ab\Ve~h5cln. Die .. Vegctation hat vicie Aehnlichkeit mit der am 
Rio de S. Prancisco, doch findeo sich aueh Pflnllzen , dia den Hochebcncn 
voo Minas zugehól'cn , und der ,Gcsammtausdruck der Vegetalión schicn 
uns zu bcurkupdcn, dass diescm Flussgebiete ' des Paraná;" cine eigon
thürnliche Piora zU«ommc . .. Unter den merkwürdigsten Bãumen, welehe 
wi., ,fandeu, ncnne ich deR Parú ~ipleri~ odoraL,a, Willd.), -dessen 'San
mca, untcr dem Narvcn der To'-ohnen bckannt, und durch Gcruch und 
Gchalt ao Bénzocsiitwc der Vanillc ãhnlich sind. In der Provinz Parti, 
w o dcr Baum hiiufig wãchst, ond seinc Pl'üchte oft gesammclt wcrdcn, . 

kennt man ihn unte I' dem Namcn Cumartí. Tn dem Hause des Comman· 
danten envartcte uns ein früher nic gehabtcr Anblick. Wir fanden Nie· 

manden, \VedeI' in dem Hofe, noch in deR ger[mmigen W ohngebãuden, 
und wollten uns bcfrcmdet schon entremcn, ais uns cin Idãglichcs G~
schrei nach ciner abgelcgeocn HútteO} rief. Hier trruen \Vir die ganze 
Pamilie und zah!rciche schwarze Dienerschaft um eine Leichc hculcnd, 
die ganz nach Art der ãgyptischen Mumicn in Bnumwollenzeugc cinge· 
nãhet w ar. Man erkliirle uns, dass der Tod einer Ncgcl'Sclavin di cse lu· 
gllbl'C Fcierlichkcit veranlasst habc, indcm sich die Afriltancr nichl 8b· 
bringon Iiessen , acn V crstorbcnen nach vnterl ünd ischcr Siuc dic lelztcn 
Pllichten zu erweiscn. Die Todtenldage wird von den Negcrn mit sol· 

chQr Innbrul1st 'Und Lebhaftigkeit angestellt, dass die Fazendeiros es ru I' 
eine Unklugheit halten, sio ihrcn Sclaven nicht l.U gcstatten. Diese reli. 
g iôse Peierlichkcit, von den Negern Enlame gen{Hmt, wird inGuinea bei 
vel'schlossenen Thüren gchalten , und m1.cl schr hãufig in dic grossten Aus· 
schweifungen aus, von denen Senhor FnoTTA Beine Dienerschaft nUI' dlll'ch 
die eigene Gegcnwart abhaltcn zu li:õnncn bclul'chtctc. Wir wurden hicr 
mil a1len jcnen Beweisen einer henlichen und uragezwungcncn Gnstfreund· 

') Die lI iilten der Neaer, lUIS LaHcn, mil J.ehm be ... 'orfell, errichtct , llnd mil Slroh \'011 
Mai. , oder mil PalmellbliiHerll gedeckl, habcll oft dieJelbe DlluGrt wie die in Africa . .l\filll pnegl 
~je in Brasilicll SarualG' oder j JalllOfG& zu nCI1lIl~II . • 
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schaft aufgenommen, welche cinen wesentlichen Zug in degl Charakter der 
Goyazanos ausmachen 5011; doch verweilten wir nur einenTag, und kehrten 
sodann über Contagem de S. Maria nach der Fazenda do Rio Fermcr . 
zo zurúck, wo wir zwar den Trupp zu ncuen Mãrschen ausgeruht, aber 
cincn unserer b'cuesten Treiber 50 bedenklich erkrankt fanden, dass wir 
uns spãter glúcklich 5chãtzten, ihn bis an den Rio de S. Prancisco ge
hraçht zu haben, wo vvir ihn in ãrztlicher Pflege zurückliesscn, aIs wir 
in die Capitanie von Bahia übertraten. Ao der Hrankheit dieses Mannes 
haue das Hoimweh viel Antheil, dem die Mineiros, 50 ,vie in Europa 
die Bewoh~er gebirgiger Gegenden, mehr a1s andere Brasilianer unter
worfcn sind. 

• 
Die Wanderung von jener Fazenda zuNeM..an den Rio de S. Fran

cisco nach Carynhanha, welehe wir' in seehs Tagen zurÍlcldegten, bil
det in unserer Reise eine ldeine Període, die zwar obne ·alle Ergebnisse 
von obje.ctiver Wichtigkeit, . .aber. um so reieher an der reinstel Natur,
freude vorüberging. Zum ersten Male nâmlicb fanden wir uns mehrere 
Tage Jang in einer Einõde, die 8uch gar keine Spur von Menschen zeig
te , Ul1.d deren eigenthümlicher Eindrock aur unser Gemülh noch ernõht 
ward durch die wahrhaft idyllische Schõn,heit diesel' Gcgcnd. Nachdem 
wir die erste Nacht an dem Ursprunge dcs Juquery , cines· klcinen Ba
ches, der in den Carynhanha fãllt) auf ciner mit ,Palmcn besctzten Ebe
ne im Preien ' hingebraeht hatlen, gelangten wir des andern Tages ao den 
Rio Fermo%o . . Dieser Fluss trãgt seinen Namen, des sehõnen, mit 
v911em Rechte, denn scine Umgcbungen sind ein weitlãufigcr Garten) in 
dem dic N~tur Alies l'creinigt hat, womit eine dichterische Pbantasie den 
Aufcnlhalt der Nymphen oder Feen ausstatte:t. Palmcngruppen und Blü
thcngehãnge stehen bunt wcchsclnd in deo saftigcn Wiescn, durch die der 
Fluss in mancherlei Windungen, bald schncllcr, bald ruhiger, úber 'weissen 
Sandstein, und gegeo 08ten dem Rio de S. Francisco nãher, üher Halk
stein seine ~cn grünli",hen Gewãssen rr,hrct. Immer in der Nãhe die-
5es Flusse& und oft unmittelbar lãngs seinem UfcJ' zogen wir vier Tage
r eiscn hin. Wir üb~rnachtcten auf dem hochliegcndcn Tabolciro, wo wir 
zwischcn Palmen oder kn:tmmastigen Zwc~gbãumcn unsere N etze aufhin-

74 " 
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gcn. Dic Maulthierp und Pfcrdc wurden zur Nachtzeit· mil zusammenge. 
hundencn Füssen. "auf dieWeide gelassen-, und, sovvic~jr sclbst, VQr dem 
Ueberfallc von Raubthieren durch zahlreiche. FeDer geschützt , mit dencn 
wir uns~l'en Bivouacq umgaben. Wãhrend der Wachten , dje wir ab-:
w echselnd nÍit unser eo Leuten Z!l halten pflegtcn , lialten wír Gelegenheit, 
die Schõn~eit der tropischen Sterncnnãchtc zu geniesscn, und wir freuten 
uns jcden Tag, wãhl'end des Genusses, den uns der vielal'tige Reichthum 
der Gcgend ao PflanzenJ:<) darbot , auf diesc êinsamen, der Beschaulich
keit und Erinnerung an das Vaterland geweihten Stunden. Aro füoften 
Tage wcndcten wir: q,ns von dero Flussc ab, auf die .allmãlig gegcn die 

. l<aIksteinkette dcs Rio de S. Francisco nnsteigenden Ebe'nen. Hier trafen 
wir die Rd!ksteinformation_ \'Vie an dem genannteo Sb'ome herrschcnd, und 
demgemãss sehr bald ª uch cine. andere V egetation: statt der saftigen Wie· 
sen, trocKnes herbstliches Gebüsche oder niedrige lichte W aldungen. Ein 
TMlpp Jãger, dem wir begegnetcn, lud uns zu einer Jagd nach . den hiêl' 
hiiufigenHirschen eio; \Vir selzten daher mit ihm ao einer seichlen Stelle 
über den CaTynhanha und kamen aro Millag geg~o den .,Flua9 zurüek, 
ao dessen nõrdlichem Ufer wir oun bis zu seiner Mündung in den Rio 
de S. Prancisco fortzuziehen ·hatteo. Dieser Fluss, der hier dic <Grenze 
zwisc.hen Minas und PerDam~l\eO bildet, strómt an ciDigen Bergen hio, 
weiche westliche Aeste der , ' deu Rio de S. Francisco begleitenden, 
aber in diesel' Breite weiter von dessen Ufel'n cntfemten ~{a.lksteinkclte 

. ) Die V"iesen die.se.r 5chonenGegend bielen neben dell mehr allgemein "erhre.ilclen GrtlS
arten, wieMelinis m~mt.ifl o raj,. PaI. Dell\l1·., Eragrosl;s vert.ieiIJato, inconstans, Vahlii, ArundincIlo 
pallida, Panicum procurrens, Nees v. Escnb. in M.\lIT. Flor. Bras., Pasplllus papilIosus Spr., 
Paspalus conjugl.tus, Berg., Chaetaria capilJacea fi, Sch. u. s. f. mehrere minder verbreilc' lc , wic 
Paspalus angustifolius, PalliCtlm junceum, decipiens, Oplismcnua Mil1anwII, Vilfa elatior, Nccs 
v. Esenb. (ebendas.), Vilfa aenea Trin. nnd Oplismellus lolioeeus Bumb. K. dar. Sie 7.cichncn 
sich "or den Wiesen des Hochl~n(lcs von Minu durch ihren ~iehlen, ~e iehartigcll uml u ftig 
grüncn RD.senteppich aus, und wcrden zum Uulcr5chiedc von jenen, den~mpos agrestes, Cam
pos inimosos genaullt, " ine Denenuung, die in den uordlichcn Proviuzen noch gcbdiuchliche.r ist. 
Neben den Palmen Mauritia armata, vinifera .. Alt~e.a campla, Uact.ris camllcstris, M. , er$ch,iellen 
hier be.~onders X ylopia sericea nlld grllndiRora, Sah'crtia convallllriaeodora. SI. RiJ. , Kic1meyerll 
petiolaris, coriacea, AmphiJochin dichotoma. Qunlea multillora, parviflora, Vochysia ruf~, pyrn
midalis, ( MIoIIT. Nov. Gcn. I. 69. 70' 77. 80. 81. (16. 90.), Anl1cnrdium .occidcntal.c, L. , meh_ 
tere Arten von !\"Ialphighia, Dauisteria, Palicurcll, l\1yriu8; P5idiúm u. a. m, 
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sind.. Sie stcllen isolirte, viereckichtc, gegen" Westen abhãngige, ' bald 
überall bewachsene, ' bald nacktc, in tiefe Furchen und Hõhlungen ausge. 
schnittcne oder seltsam ausgczackte Pelsenherge dar, deren cincn içh von 
unscrcm L~gerplatze aufzuneJ:tmep. Gelegenheit hattc (\"). 

, , 

Bei der Untersuchung diesel" Kalksteinberge, in denen mau lose 
Sehwefelkiesrueren findet, stiess ieh auf cio wicse1arugcs Thier, ""elches 
'ganz langsam vor mil' úbel- das Gestein hinlief. Ich \var eben im Begrif
fe cinen Stein nach ihm zu werfen, ais cs den Rücken etw{\$ in die Hõ-' 
he und dio Schenkel auseinandcr zog, und eine grúnliche Feuchtigkeit von 
pestilenzialischem Gcstanke gegen mich aussprühtc, so dass mil' rür cincn 
Augenblick die Sinne vergingen, und ich gânzlich unvcrmôgen"d war, cs 
v,veiter zu verfolgen. Der ehen 50 eckelhafte ais durchdringcnde Gestllnk 
blicb 50 rest in den Rleidern hãngen, dass er sie unbrauchbru' machte. 
Uoser Führer vCl"sichcrte, dass die Feuchtigkcit des Stinhthieres (Jarita
Laca, Mephitis foeda, fil.), . wenn sie die Augen trrue, Blindheit vcror
sachen kõnnc. Obgleich dieses Thier in Brasilien nicht selten ist, waren 
wi,' doch nicht 50 glüchlich, es fü .. die Sam~lllng zu crlangen, \Vci! die 
Hunde, \Venu sie einmal von 5cincI" seltsamen Waffe gelroffen wordcn, für 
immer 5cheu von der Verfolgung abstchen sonen, und dic.Sertanejos dem, 

übl,'igens harmlosen Wilde gerne aus dem Wegc gahcn, Die Nacht be
vor wi,' deo Rio de S. Francisco wieder el'reichtcn,- braehten wir .unter 
einem grossen Joábawne, dem einzigen, der in diesel' lrockncn Gegend 
seine Blãtter behalten hatte, zu. Der Joazeico ,. wie ihn die Einwohuer 
nennen (Zizyphus.r oazeiro, Mart. ':<::'), erLheilt dllrch seine dichten, blatt
reichen, nmden Hron~n der Landschaft. in dem Innem der Provinzen von 
Bahia, Pernambuco und Piauhy eine cigene Phy~iognomic, und ist von 
grõssler Wichtigkeit für die Viehzucht diesel' Gegcndcn, da seine, zur 
Zeit der Dúrrc reifenden) cin schleimiges P leisch enthaltendcn Steinbeererí 

.) 5iehe im At1a, die Ansieht der Kal~teinberse 11m Rio Carynhllnhll . 

• ') Z i;:;rplJ1u Joardro: eo~a densa subglobcna, aeuleis gemi/lis r edis, foiiis Idnef'tJiis ,(llo~ 

ooalil. baJi cordalis brevittT acumi/lali, crenati, .upra. glabris '!Iótus !UbpllbuCtIl/ibus, raeemis brevi: 

bus sllbglobOJis axillaribus , drupis globcuis palliJe jlD.vis. MART. Die gToluhraune hitterc funde 
soll Drcchen errcgell , und wird segc" dic illtcrmittircndcn Ficher bi~weilell allsewcndet . 



• 
582 

dcm Rindviehe dano fast ausschliesslich die Grasweide crsetzen müsseo, 90 

dass cio Mis5wachs in seinen Prüchten die Heerdcn gefàhrdet. Neben ihm 
crblickten \Vir hie und da cinco Baum, deR mao füglich unter die Wun
der im Reiehe der Flora zãhlt. Der sechzig bis sicbenzig Puss hohe 
SLamm der Barrjguda (Pourrelia l"uberculala, Mari. ':' ) ist in der Mitte 
-nicht selten auf cinco . Durehmesser von fünfzehn Puss angeschwol~en, und 
fjihrt das ungewohnte Bitd cines fass{õrmigen Stammes vor, wclches dcm 
Reiscnden um 50 mehr aufiallt " ais in dieser almen Landschaft dem Auge 
nul' selten grossartige Fonnen hegegnen, und der Baum wãhrend der 
trocknen Monate entblitterl stcht. Bei dem Anblicke dieses riesenhafl.cn 
Gewiichses wird man an die colossalen Thiere der Urwelt erinnert, gleich
srun, ais dürfte mao auch io ihm deo Ucberrest einer ãltercn, ao Masse 
reicherc~ V cgetation crblicKen. Das Ionere des Stammcs ist jedoch nicht 
mil dichtem Holzc , sondem mit einem schr schwammigcn MarKe erfüllt, 
dessen sich die Sertanejos statt dcs Horkholzes bediencn. 

Das Arrayal Carynhanha, auf der Nordseito und nicht weit voro 
Ausflusse des Carynhanha in den Rio de So Francisco gelegcn, ist das 
s üdlj~hste Dorf in der Provinz Pemambuco, welche aich wcstlich von dem 
letztcloen Strome_ um dio Provinz Bahia' herumúeht. Dieser südLichste 
Theil der Provinz, zwischen dem' Stromc und den Provinzen von Piauhy 
und Goyaz, wird wegen seiner grossen Enúernuog von der HauptStadt 
frúher oder spãter ais eigene Provinz gctrennt werden, und zur Zcit uo
sereI' Anwesenheit vermuthete man seine E.ohcbung zu einer Comarca 
odel" Ouvidoria, aJs dCl'eo Hauptort Pilô.o Arcado genanot wul'de. Vich
zucht und Salz machen den Rcichthum dieses ausgedchnten Districtes aus, 
und letzterer Artikel belebt vorzugsweise den Handel in Carynhanha und 
in der gegcoüberliegenden Grenzstation von Minas Geraés, Malhada. /tn' 

dicscn Ort hattcn wir von Salgado aus auf dem Stroçnc unser überflussi
ges Gepãcke abgeschickt, und mehrcre I{ranke beschicden, welche unsere 

.) Pournli .. (CdtJdnill .. id) tUHrCuldla: trunco cTWlrmi medio inlumido. cortice 'uberOlo-tu
lureul(do . f olii, la/o-/WI1I;' oblw .... uc .. li, bllli cordatis lubtw pubUcetltibus. tomento inlcr alas fruc
'UI flUciJulo prunmü, 1\1 .... '1'. Die Saamenkeme. ,onl Geschmacke der Mandcln. werden YOn 
deu Serlanejo, roh Ulld gebrlten ~e6eucn . 
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ârzlliche Hülfe wiinschten. Wir vcrliesscn daher aro :! ll' Sept. Caryn
hanha dessen gasifrcundliche Einwohner die hôher.c und gesünderc Lage • • 
illrcS Ortes vor der vou Malhada geltend machten, und sctztcn auf einem 

. grosscn Boote über den Strom nach diesem Registo über, wo wir die Bc.· 
I'uhigung hotten, uusere Sammlungcn wohlbehalten in Vervvahrung des 
Sargcnté · MóI' SenhOl' TUOl\IB' IGNAZIO RII~EIRO anzutrcffen. Diesel' ""ür
dige Mano theiltc uns einige der ofliciellen Listen Mel' die Eio - und Aus
fuhr dW'ch das von ihm ais Piei, Zolleinnehmcr, verwaltctc Zollamt 
mil: welche dem Leser eine richtige Ansicht von den Handclsheziehungcn 
diesel' Cegend gcbcn \Verden. (3.) Diese Zollstation ist, nebeo der min
~er eintl'âglichen von Rio Pardo, die einzigc zwischcn den Provinzen 
v'3'nBahia undMinas Geraes, und siesoll dem Staatc .jãhrlich siebenbis neun 

tausend Crusados (etvva 9,3.33-. 12,000 Guldon) cintragen. Malhada Iiegt 
auf der Hauptstrasse zwischen der Stadt Bahia, Goyaz, Matto-Grosso und 
Cujabá, auf welcher jãltrlich .zchn bis zwanzig grosso Maullhiel'truppen 
hin und hor- ziehen. Da von der An'oba· der verschicdenen europaischen 
Pabrikate (Fazendas do Reyno) ebo,n so wic vom Wcine und sogar vou 
Eisenwaaron eil{hundet,t und zwanzig Réis (drei Guldon acht Hr.) Zollgcblilwen 

enll'ichtet \Verden müsscn, 50 ist die Rente, selb5t bei geringcr Verbindnng 
dicscr so cntfernton Gegcnden, nieht unbetrüchtlich , und da die Transito
zõlle ·· sich auch in Goyaz für dio wciter zuführenden Waarcn wicdcrho

len , so w ird os erJdãrlich, wie manche selbst 'uncl'hebliche curopãischc 

F.ahriltatc an der westlichen Grcnze Brasilicns nur mit Gold aufgcwogen 

\Vel'den hõnncn. Das an den Ufern de:!! Rio de S. Francisco in den 
IJI'ovinzcn Bahia und Pcmambuco gewonnene Salz wirt:l in Sãcken aus 
I'ohon Ochsenhãulen (Sarroês) cingcführt, ' und fúr jcden, dl'cissig bis vierzig 
Pfunde schwe~n Saclt wCI-den hundcrt Reis (scchzehn Rr.) Eingangsrcch. 
te- beznhlt. Nãchstdem bringt man Taback , "Vein) Del ein, und dio Pro· 
vinz Minns scndet dagegen Mandioccamehl, Mais', Bobncn , Speck, gcsal
zenes und gctrockqetes, Flêisch, VVachs, Hál1tc und braune Zuckcrbrõde. 
Da dic nõrdlichcn Provinzen nicht scltcn . von langwicrigcr DÜlTe und 

Misswachs haimgesudtt werdcn, in ihrcm lnncrn auch \, .. renig bevõlkert 
und cultivirt s ind, 50 hãngen sic zum Theilc VOIl dieser ~Znfuhr ah, wobci 
den Mineiros das in bedcutender Menge dagcgen "eingcführte Salz rur ihrc 

• 

• 

• 



, 

• 

584 
• 

Vichzueht zu Gute kômmt , deno nUl' der ~ geringcre Theil .wiL-d , da es un
r eio und namcntlich stal'k mit Salpeter vCI's.etzt ist, für die Bcdürfnissc 
der Menschen verwcndet. Dic in demO hiesigen RegisL\l cingenommcncn 
Gcldsummen werocn von einem The~le dcs hier arnisonircnden Dragoner
dctachemcnls nach V;illa Rica es~ortirt, deno dorthin geh.õrt 'Malhat.la, 
obglcich es nõrdlich von dem Rio Perde Grande , und also im Gebiete 
der. Provinz von Bahia liegt. Man klagle, dass eben dicses Jahr cine Es
kortc mil zwci Contos de Rêis sehon mchrere Tagreiscn entfernt (sie wa~ 
uns cine Tagrcise VOI' Contendrul bcgegnet) , von der Versuchung übcr
w iiltigt , ao deo Rio de S. Francisco zuri'tckgckehrt sey, sich cineo Na
ehen durch Drohl1ngsn crzwungen , und im Bcsitze ihres RauJ>cs aüf dem
Sh'ome nach deR nÕl'dlichen Provinzen geflí'tehtet habe. Nur selten bl Clt
ben solche Veruntreuungcn selhst in dem grossen und zum Thcilc unhe
vôlkerten La.nde sieher VOJ' dem Arm der G~rechligkeit und ungesu'nft, 
abc l' sie hõnnen bei deI' dermaligen Lage ~er Dinge und dcr Art der Ad
ministration kaum Jlel'micdcn wCFdcn. 

Malhada ist ""egen seiner ungesunden Lage vor allen Ortschaftcn 
am Rio ,te S. Prancisco übclberúchtigt , tVld wir béschlosscn daher nue 
so lange zu verweilen, bis wir unSenl Trupp von ncucm vollzãhl ig ge- . 
maeht, und mit ~en .Bedúrfnisscn für dic Rcise nach Bahia vCl"sehen hãt- . 
ten. Dio blassgclbc!, Einwohner dcs ldcincn Ocrtchcns, die abgezehrten 
Soldaten aus Minas , welche sich hier wie in einer gcfâhrlichen Verban
m~ng bctrachteten, und dio zahlreichen Hranl<cn , wclchc uns ihrc Lebcr- . 
und Milzvcrhãrhmgen klagten , beurkundcten nur zu dcutlich , dass cin . 
lange .. Aufenthalt in diêser Gegcnd auch an uns, die ""i r allmllig dio Fol
gen el-duldctcl' Sb·apat'l.en zu fühlcn' hegannen , sein Reeht üben werde. 
1 Teberdiess konnten wir hier auf keine Ausbeute rür unscre Sammlllngcn 
I'ccbnen, deoo dic V cgetnlion w nr durch dic andaucl'Ode Hitze gãnzl ich velo.. 
schwunden, die Gl'asplãlze warcn in kahle, mit dürrcnHalmen übcrstrcll
te Tennen verwandclt; sclbst am Ufcr des Plusses hattcn viele Bãume' die 
Blãlter vcrlol'cn ; nor in dco l~enachbartcn, an Haimans und grossen 
Schlangcn reiehcn Teicheo w ar noch lebhaftes Grün sioht.ha.r, und aof den 
cntlaubten Bãumen ilTten Schanrcn von schõnfiedrigen Tanagren (Tana-

• 

• 

• 
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Lath.) umhcr. Dio Gcbirgsformation ist hier, \,'"ic aur der 
wcstlichcn Scitc dos Stromcs und lãngs dcmsclben abwãrLS bis zur Villa 
de Urubú, Hall.f!itein. ~õrd!ich von der Jetztcren befindet sich in einem 
HalIGtcilibcrgc cine grosso Hõhlc, . deren Ruf durch aie Wallfahrten nach 
der bcnachhal'tcn Capella do Bom J ezus da Lapa 'weit verbrcitct tlist. 

Unscren Sammlungen, dem El·tragc- der Reisc yon yiIla Rica aus, 
widmcten wir hier cine ganlo hesondere Sorgfalt. Wir. verpackten sio, weil 

"das inlandische Holz 'zu dicht und ' schwcr ist , in J{!sten yon Tannenholz, 
\'Vorin die ziérlichen Tõpfcrwaarcn Oporto's nach 6rasiliei\ geführt \'Ver· 

• den , und überzogen jenc zur Sichcrhcit noch mil Rindshãutcn. Das ganzc, 
ansehnlichc Gepãcke · machtc einen Tl'UPP von zwanzig ' Lastthiercn noth

wcndig, mit wclchem cine Reise von mchr ais hundert M~ilen ~u machen, 
i!l dicsem Ja.h.rc, wcgen gânzlicoon WassermangeIs in dem zu .. Iurchrcisen
den "Landstriche, eine schwierige Aufgabc war. Die Ccfa.hren" diesel' R~ise 
,"vurden uns von yielcn Landeskundigen vorgehaltcn, wclche bei Gclegen
hcit cines Hirchenfcstcs:?;u Ehren unserer Liebcn Frau vom Roscnkranze, 
der Patronin der Schwarze~ und Mu1atten, mit ihrcm gleich!àrbigen Geist· 

lichefl von Urubú und andern, mehrcrc Tagreiscn entfernten Ortcll , in 
R1alhada zusammenkamen. Wír wolltcn uns ahcr lieber diesen uns noch 

Ullbckanntcn Schrccknissen aussctzcn, ais nochmals die Mühseligkcifcn ci-

ner Rcisc vv:áhrend der Regcnzeit auf uns n~hmen, und 50 bcgaben wir ~ 
uns, begleitet voo vier Deu angcnommencn Trcibern, aro 29- 8ept. Abonds 
rmf dio Rei{lc, voU Sehns·ucht, in Bahia, an der Schwelle des Alies ver
bindcnden 50 wic trcnnenden Oceans, dem Vatcrlande wieder nr,her zu 
trclen. 

Anmerkungen :um ersten líapitel. 

(I.) Die Uevolkerullq der Pro\'inz von Goyaz wird nlleh den oll'ieieUen .2.us~mmenstel. 
lungcll von PIz.t,.RP.O, deren 1\1ittheihmg ieh dcm Hernl l\lorscludl FUISB&R1"Q CALUI:IIU BRAtlT 

P OIi·ru lHl: U{lhia verdnuke, (im J ahre 1821) folgendermassell (Ulsegeben: 
, freie Meusthen 21,2$0 I 3 ' 

SclaYCll 16,000 
7,2:10 

u. 'l'heil. 

• 
• 
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Vid bedeutcnder ; und ohne Zwcircl ilbcrtricbcu sind die Angaben Ilu Hcrrn AOII ' ''N nAUI!: 

Wússe l\fenschcn 16,000 
h Hlianer 12,000 
J.'rcie farbige Lcutc 
Fnrbigc SclavclI 
Freie Sch\\'lln:e 
Schwarzc ScI.wen 

10,000} ~~,ooo 
15,000 

2,000} 31.000 
35,000 

• 9°,000. • 

( z. ) Dic Annilen der Provinl Gora]!; bicten inn!lm:llb eines Z eitrllUmes von huhdert Jallrcn 
:I.11e Elemente dar. welche wi-;. übcrbaupt in der Geschichle der portugiesischell Co"onieu i~ deu 
n1inen1iíndCnl DruiliclU .. 'ahmchmeuj kühne. Abeulheuer, dio ISliicklicll!ltcll Erfolge der goldgíe
rigcn Untemchmung , Grausamkeilcn gegeJtlJje Indialler unu grliudvolJe Unordllungen unteI' 
den Allsieillcrn. die ersten Kcimc biirgerlieher Ordnung unteJ' den Gew~hrleistungen mililiirischer 
F ormaR wld der M U11iclplllverrau ung. clIdlich ein cben '0 ac:hneDcs Sinkcn des innem W ohlstan
oles , aIs Glil1lz und Reíchlhum Crüher gestiegen waren, veranlussl huuptsãehlieh ol ureh Ulornli.eho 

Ellltlrtung unJ duher entsl'ringende bürgerJiche EntncrI'ung. Am Ende des sicbzehnlclI, unu um 
Allfnllgo des achuehnten Jahrhunderts ..... arcu die nusgcdehnten W iJdnisse nord .... cstlieh von der 

P rovim: S, Pàu1o. und westlich n n Minas Geraes fu! giinzTich lIubekannt. Pauliaten durehzD_ 

'sen. biaweiJen dicao Gogenden I um Lldianer zu Scla\'en ,110 erbeutClI. danlala der griiute Reich

·(hum in der Hauptaudt der Prol'ma , ",'0 m~cho F.miJie dereu gegcn eeçhshundert huM' l und 

,"on t\lina. Geraes gclangten damn einiõe Abentheurer, welche dio Lander westlich Tom Rio d:e 
S. Francisco nach Smaragden durchsuchlen. Im Jahre 1682 hatto D.Ul'1l0loOlolW B UUlO DA S,loV .... 

"on S. Paulo aus cinco Slrei&.ug untemommen, nnd wtlr, bog;int ugl dureh se.iu.e KUhnheit und 
Jdie Hriegslist, dau or . ich den fndi, lIcnl rus Z aMerer furch!bar machto. indenJ cr mil brennendem 
~:eil1gei8 tc - ciner dicacrt Nalursohnen gaua fremden E~leinung - ihre FJüue in Dral\d IUI 

$tccken Jrohtc. bis in diq. Gcgcnd vorgedrulIgen, wo jeLd die !-lauptsllldt der Provin:r., Cidade 
de Coyn:t;, 80nst Villa D oa atehl. Dio frie?liehen Indianer vom Slamme dcrG oya ") trugen Gold. 
blliucllcn ,IIum Sehmuekc au aieh, uud be .... iihrten dadureh, ao .... ie dlU'Ch ilite Aun.:tgen di n 
n eiebthum diescr Gcgmd an dcm UllheiJ bringenden Metalle, von welchem Bu.r.M Musler mil 

meh S. Paulo zu.rückhr3ehtc, Dei dem groncn Andrange der Pau)isten Ilach Minas Gp'aes, des
. lell Gold .... iilChereien in dcn crslen Decenll ien des vorisen Jnhrhullderts 10 reissend schnell ,l.:llgo. 

'IIom,!,m haUen, W'urde ~t spiiler die Aufmerksamkeit Quf dio westliehef1l Landslriche gelenkl. 

und D",RTIlOloOJlllU, der Sohn jenes Paulis len" wclehc.r o.b zwolfjiihriger Knabe de.) Zug des Va· 
lerl be&lcilct hatte, irnterrtMm vierrig J o.hre sp1iler · den reiclulen Ort wicdcr- auCzusuehep. Er 
\'erliesa, von der Uegierung Ali die Spitze cinea HauCens von 7.weihulldett l\lenscllen gcstellt, im 
J .. hre 1722 S, Paulo , kchrte !lber naeh dreijiibrigem Umhcrsehweifcll zurück, ohlle aeinen Zweek 
crreicllt ZIl h llben. Glüekücher war er b,..i eillCr z ..... eilen. cbcnralIs von der Regierung \llIter. 

Itülztell Expedilion , v.'o er jenen goldreiehen Ort, tlm Rio Y erllle1lto. meht weil von YilIa. R oa 
wiederCand ( 1726), und daselhsl dio erate Niederlassunl5 gründcte. Die Arbciten der Goldwiiacher 

waren vou '0 glinzendem ErfoJgu, dau J eder. Auf cine tagliehe Aus~utc. vou l'ier bis mllf Oe-

. ) Von dôe,em In,liantr·Stamlne hlllt dic Provinz dCIl NlDlca GOIU oder Goyuel , wtlchea Men. 
ebc wie C"'01U a\l5Sl'tecbu .. 

• 

• 
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laven Goldes t) rechnen konntc, unU.so geschah ea. daS! in wenigen Jahren eine grosse Men· 
schenmenge au' allen Theilên Brasiliens h:rbeistrornte. In dem Rio Marallhao BaIlen um das 
Jahr '73~ ZII gleichcr Zeit zwiilftauscnd Mensc?-cll (mit der Ableitu~g des Stromcs und der 
Durchsuchung des trocken gelegtell Benea) beschiútigt gewescn seyn. Man vemacliliissigte rue
bei die AnpRanzung vou NahrungsaUtteln. und dil! Karavancn, welche aua Cujabil, S. Paulo, 
Minas Gcraes und J}ahia n.lch dem IlCU , entdecllten Eldorado herbeizogen. verkauficn Lebens
mine1 und Fabrikate zu ganz enorrnCII Prei,en "). Der Entdecker, UU.THOLO)lEU BUEZI'O VÁ SIL_ 
VA, regierte diese neue AnsiedhUlg ais Capitão IHar Regente, unter den Defchlen du Gouver_ 
neurs vou S. Paulo. welchcr Proviuz das Territorium vou Goyaz zugetheilt worden W4r. Jedoch 
"onuten Ordnung und Würde des 6e8etzes unter einer zerstreut lebenden, vali den heftigsten 
Leiden5chaften bewegten, . zilgellosen Beviilkerung nur schwach , .. und fast nur 2um Scheine auf· 
r echt erhaIten werden: Die ersteii Sctriue ZUf' bürgerlichen, gesetzlichen GestaItung geschahen 
d;urch den, denneuenDistrict (Comarca) durchreisenden Gouverneur von S. Paulo. Die schwachen 
Goyaz - Indianer 20gen 5ich vor den AlLkommlinge'n zurück, und sind gegenwiirtig a'usgeslorben, 
dagegen zeigten 81ch besonders die Cajapós rus eifersüchtige und gefáhrliche Nachbarn, gegen 
weIche, zum Theil mit HiUfe der, vou Cujo.há herbeigefUhrtell Bororós, ein ununterbrochener 
fuieg gefUhrt wurde, bis fie (1781) Jie OberhelTschaft Pomgals anerkannten. In jene Zeit 
(1740 - 1746) fãllt auch die Entdeckuug vou Diamanten au den Riw Claro und Piloêl , welche 
dje .Dezcichllllllg oin~s eigencn verbotenen Districto diamanuuo von vier-.cig Quadratlegoas, undo 
cinen Conlract mil der Familie der C.l.LDURAS veranlo.sste, in ersterem FIusse durch zweihundert 
Sclaven ,uschen ZIl las.sen. Die l~op{steuer (Capitafão), welche, wie in deu iibrigen Minenliin. 
dem, (1736) auf die goldwaschenden ScIlIvell geleg! wurde, wlUf der Regierung unglaubliche Sumo 
Ulen, manches Jahr über vierl!:ig Arroben Goldes (245,760,000 Reis, oder 685,676 Golden) lIb. 
Gemiiss deu Dezügcn der· Kopfsteuer müssen damaIs wenigstens 34,500 l\1cnschen in Go}az mil 
Goldwaschen be~chiiftigt gewc,en ~eyn ""). W1Du"cml ille Cilp1tUtlUII Sl11L, bt:!)WJIl die goldne Zeit r-lir 
dies, im Jahre 1"1'49 zu eiuer bl1sonderen Capitanie erhobene Land, und bLi ' 755 darf der jiihr. . / 

. lichc Goldcrtrag lIuf zweihundert Arroben (oder 1,228,800,ooo· Reis, = 3,415,040 Gulden 
angeschlllgen ,""erden. eine Summe, die um lIO mehr in Erstaunen selzt, wenn mau bedenkt, 
dass , des grossen Ueberflusses ungeachtet, sich das gesotzmiis$ig zu zweiundl!:wanzig Kara! aus- ' . 
gemünl!:te Gold in Brasilien seit jener Zeit immer in sleichem W erLhe, \lnd zwar zum Silber in 
dem Verhiiltnisse wie 17,01 zu 1 erhalten hat, eine Erscheintmg, d.ie sich nur durch deu grosscn 
GoldahfluS$ na~h Europa nnd Ostindiell crkliiren liisst. Die Steuer des Fünflheiles (Quinto), 
welche llach der, a19 eine selU' unpopuliíre Maasrege1 nnr vierzehn Jahre besteheuden, Ropfsteuer 
eingefaihrt wurde, brttchte in den eraten Jahrell noch griissere SLtmmen oih, am meisten-im Jah
rO 1753, wo sie aw 268,620,000 Reis oder 746,&39! Gulden angegeben wird. Seit jener Zeit 
lIber hat sich der Ertrag der M.inen immer vermindert, und die Prol-inz war unvermogend, ihre 
Gewerbslhii t.igkeit und ihren Handel ROr die Slufe zu hebeu, welche diese, gemass der glück!i
chen Lage und dem natiirlichen Reichthumo des Lafdes einnehmen sollten. Verg!o l\Iemoria so
bre o deseobrim~nto etc. da Oopitania de Goyaz, im Jornal O Patriotl\. 1814. D. 4. p. 33. 

"') Die Octave EU 1590 R. gcrechnet = 16 11. 40,5 kr . bis20 n. 50,61 kr. , 
U) Ein l\IctJ:cn . Mais 1011 bh ... eil~n 20 _ 24 11,. ein utet~en ~landioeeamehl 30 O.. da. crlle 

lUuttcr5ch .. elll, welches la die Gegend kam, 336 11. und die erlte l{uh .wei l'fund Coldes 
gekoslet habeo. _ 

"') Die Uopfsteuer. welche für jeden Gold, .. ilchcr halbjihrig entriehtct wcrdCD llIuSlte t belrul 
.",ci Oetaveu ,~a z"ijlf Vin\em. Coldu, odn 3562,5 R. = 9 fi, 54,0468 IIr. '. 
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(3.) L i s i e . d e r 

in den sechs troclm'en Monaten April --:"' Septembcr . 816 durc~l 
. , 

Europ5ische Fa_ 

I I . '. rikatc, bcsondcn Eiscn,vaarcn Sclayen 
Schnittw;tarcn 

Arrobas 

1 
Arrobas 

362. 6. 4. , 

12.400,000 n. = 54,000 n. = 520,000 n. = 
Wenh im Ganzcn 201.2.11 fi. 40 kr. 150 fi. 4,5 kr. 1445 fi. 10 Itr. 

0) 

\Ycrth der Einhcit 
200,000 n. I 9,000 n. I 130,000 n. _ 
555 n. 50 kr . 25 fi. 0,1-5 kr. 3(h 11. 17,5 kr. . 

L . 
t 1 S e d e r 

lO den scchs Regcnmonaten) Octobcr - Dccembcr 1816 und Januar - • , . • . 

Sab: Taback ' Europãischc 
Fal.u'ikatc 

• 

Sackc An'obas Arrobas I 
5693· 4~. 66. 

= 

3,64s,S20n. = 126,000 n. = 13,200,ooon. = 
lVcrth im Ganl:cn . , 

IO,t25Jl. s6,!)6 1\r. 350 11. 10,5 Itr. 36,085 fI. 

I 
Werth der Einhcit . 640 n. 3000 n. 200,000 R-

I 1 fi. 46, 'l!l kr. a n. 20,2.5 kr. 555 fI. 50 lIr . 

• ) Die Rçis. lind auf Guldt n h, dcm Vcrbiltniull reducirt. dass 1000 n. = ~ R. 46,75 Itr. 
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E i n f u ,h r 

dílS ZoIlamt von Malhada . naeh der Pl'ovinz Minas _ Geraês. 

;==~==T===;======rii"i~~~~~,' rem e rk un g:~ Di.e VIer er3ten Arti@ 

Fãsscr 'Vein 

.4. 

126,000 R. = 

Salz 

I S"k, (8"" .. ) 
19,535. . 

t2,502AOO R. = 
350 O. 10,5 kr. 34,746 fi. 15,2 kr. 

Taback 

Arrobas 

4<) • 

147,000 R. = 
408 fl . 32.25 kr. 

",-urde'l au! der ~pilallie von Bahia 
die beiden Jetzten au, der VOII Per: 

. nambtlco eUlgef'lihrt. 

Importation: 
85,749.400 R. = 238.311 fl. 52..45 kr. 

Export:ttion: 

1_-:;-=~;-:=-~'-"=n=_-+-:=",,,.-=_{16A08.320 R. - 45.('01 fl. 2.7.36 kr . 
9.000 R. _ I 6401\, I 3,000 ll. - I Mclll' cingcführt: 

2.5 fi. 0,75 kr. 1 fi. 46/,2. !ir. 6 JI. 20,25 111', (Jo,341,080 n, = 191<710 fi. 25,01) kr. 

Elnfuhr 
Mârz 1817 dureh das Zollamt von Malhada naeh der Provinz Minas Gcraés. 

Deme rkuug: Sah: und Taback wur-
Fliucr mit Flü, · Eiscnwaaren Scla,-cn deu IIU' Pernambuco. die übrigen 

, igkcit Artikcl aus Bahia eingeführl 

Arroba, 
6. . 

2· . G. 

54.000 R. = 18.000 R. = 30.000 R. = lmportation : 
17,341,520 R. = 48.1l)'t fi . 58116 kr. 

150' n. 4,5 kr. 50 n. 1.5 lrir. 833 n. 45 kr. Exporlation: 
3'2,004,100 n. - 8Q.161 fi, 3,675 Nr. 

1)000 n. - 3000 R. _ 150,000 fi._ l\Ichr aUIgcfillu,t: 
25 fi . 0,75 IIr. 8 o. 20,25 kr. 416 fi. 52.5 kr. 14,742,580 R. = 40,972 li, 5/215 kr. 

• 

• 

• 

• 



Mandioc-
Rindvieh camehl 

Ni1ch der Pro,inz: 
Stückc I A'lucircs 

(1\ et:u m) 

voo Bahia 81)2. I 308. 

II 11 " " ~ 
~ 

oi oi ~ 
~ ... 

~ 
oi 

~ oi 
~ ~ I \'Vcrth im G~m:en 8: '1l. ~ 

~ 

4ooon.= 3200R.= . W ertla der Einheit til. 'l kl'. 8n. 5:3,(jkr. 

Nacll dee ninlh' ich rrcrJc 8aum"oUc 
P;oTin~ : 

SlQcllc I 5Wckc I Arrobat 

.,on n . hia M2. I 353. i t352. 

1'on Per. 
nambuco 11 

11 • 11 " • 
11 

~ 
~ ~ 

~ 'V.crth im oi :!: .; :l .; 
§ G:lnil:cn i :~ 

~ ~ 

ci 2 ci 
~ 

~ 
~ 

8 S •• ~ li " 
..; 1l. •• 

Wcnh der 4OOOn.= 10,0008.= 6110 n.= 
Einheit 

11 fi . 7kr. 1711.47.5 kr. 1 11.46/a lu. 

I 
I 

BaumwoUe 

L i 5 t e . d e r 
in den drei Regenmonaten 

" 

Dohnen Mais Reis 

Arrobas I AI.qucircs I Alqueires J Alqueires 

420. I .,. I 95. I 85. ·1 
11 • 11 • • I 11 • .li ~ 11 ~ ~ 

oi ~ oi oi oi ~ ::l ~ ~ 

i oi ~ 
.. " ~ 
~ § ~ 

oi oi 
. 
ci ~ 

o ~ o ~ ~ ., ~ ~ 

'i ~ '§ 1! ~ ~ ~ ~ 
~ ~ 

3000 n.= 32008.= 1920n.= 2000n. = 
B fi . 20,'25 kr. 8 fI. 55,(,kr. 5fl.Zo.t6kr. 5 fi . 3S,5kr. 

in den scchs troclincn Mopaten, 

Zuc\i cr_ Branntwein Zucker • -Taback brode 

I Slücllc I F'iinchen I Arrobas I Arrobas 

I ,. I . I 
I 

64510. I 11 . I 120. I 9· 

11 • ~ . 
11 • 11 11 .li . 

~ ~ 
.; t oi ~ .: ci " :3 
~ ." :;i § :\ 

" ~ i ci 
. 

'" ~ ~ ci ~ 
~ 

~ li! â s. ~ 

~ Õo 
~ 

t OOR. = 30008.= 4OOOn.= 2000n.= 

16.675kr. a ti . 20.25 kr. 11 fi . 7 kr. 50.33.5 Itr. 
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Ausfuhr 
Janual' _ Mãrz - . 8 I 6. 

r"'""' z"-

lVnnllCl'ol Bflhe Quitlcn_ 11 Zuckcr chC"brmlc (Qlcurn ni. n.'/lnnlwcin nil\dshiiutc 
(lla}li:\lluras J cini) brouu . -. 
I I Fãsschcn I Fiisschcn \ 1 

Anobu Stückc Stückc Arrobas 

OI. I 1000. ,. I 6. 114. I 3. 

11 • IJ .li 11 • 11 , 11 .li 
11 " • • • • 

~ 
Total : 6.6!1.~ªo n. 

'" 
~ 

'" ~ '" '" '" '" ':l -
~. - ~ .. ~ t Bliot n. 38,44 lIr . 

i § ~ ~ 
o 

" " " 
~ 8 " ~ " ::l 8 ! ~ o g "" ~ o 

~ - ." ~ 
~ õ ~ --

4ooon.= 160n.= 3600n.= 4ooon. = 520 U. = 24OGn. = 
I tt a. '1' lu. 16,68 .... lOA.Q.3kr. tt O. '1 kl'. 53.36 kr. (j n. 4M.Itr. 

, • . 

April - September 16.6. 

I ' M'l\ntlioc_ Bobe noh1c~crb-
:Ma.is n eis Spcck Dolmcn Drcttcr te 111 bo 

camchl nind3hãutC ninushiiutc • • 
Alqcuir<:. I Al(lucirc& I A lqueire,/ AlTÓbas I Alqueires -I Dutltcndc I Stücko 

1 
SlÜcko ~ 

~ 

~ 

I 1 I . I I I I " . § . 
65 •. 192· lõi~ 140. ' 06. IOI·· I "' 95· . 41. ~ 

11. li 
11 

11 • 11 .li 11 li 11 • " 11 • 11 .li • '" 11 • • " . '" 
'" '" .fi, '" 

~ '" ., ~ ~ '" 
~ 

'" 
.~ 

'" '" '" â, o :o ;; s o - I § " ~ ~ 

§ 
. ., ill 

$ " 
,- " ~ " " ~ :o §, 

" " ~ "' '§ ~'fJ •• ~ " .. " • ... -g; ~ 'il - ~ "" '" -.; • .! ~ I!l I'l '" - ~ ~ ~ ~ - ':\ - - - -. 
'3 

19tOn.= 1280n. = t920n.= 25CiOn.= 3200n·= 640 n. ~ 480 n. = soon.= f: . 
5fl.20,16kr. a; O. 33,44kr. 50..20. t6kr. TU. (i,88la. 8fl·53.6kr. tf1. 46.12kr. tO.2o.04kr. 

! 
2f1.1lÁkr. 

. ~ 

• 
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Rindvieh Pfcl'de 
M;lndioc_ 
caDichl 

• • 

Slückc I Sliicke I Alqueires I 
•• I; 2.2 18. I 1016. I 782. I 
.~ II " 11 " 11 " e ~ ~ ~ .. " o " g " " ~ 

§ 
~ 

" ~ 
~ o 

~ '" '" ~ " o 8 § 1l -5 2 $ ~ ~ 

::l • ~ ':I ó 

" <Õ - ~ g 

4000 n. ::= 10.000 R.-: .'5200 n. = 

11 

11 a. 7 kr. 21 11.47,5kr. a fi. 53,6kr. 

Dindvicli 

Nacla der Pro"inz: Stückc I 
von Bllhia. 613. I 

I 
von P ernambuco • ? I 

11 i 
" -Wcrth im Canzen ~; 
~ g ~ 

'fi • 1 ~ 

f---
4000 8 . = 

''Verth der Eillhcit 
tl fi. 'l kr. 

• 
• 

• 
in den scchs 

I! iste der • 
Regcnmonaten Octobcr -.-. . 

Zuckcr_ Dohncn ZI/-cl;cr Spcck Reis 
broile 

Stiickc I Alquci.,cs I Arrobas I Arrobâs I Alqueire,s " 

20915. I 118. ~ 102. I 130- I 30. 

11 " iTI ~ 

11 " ·11 i · ~ ~ 11 

" ~ " 
~ "$ 

<Õ Ó " " ~ . ~ 

§ " ~ ~ § ~ '" § o::: 6§ o;:l " '"' " ~ 

8' . 0 8 ~ 2! ~ '" '>: - 8 ~ - .;; d ~ ~ ~ ~ - ;:: 8 · ... -~ 

, 
100 n. = 3200 R.= 4000 n = 3200 n = 2000 n.= 

t(i.67511r. a fi. 53,Gkr. lt a. 1b. 8 fi. 53,6111'. 5 A. 33.5 h· 1 
in den scchs trockncn Monaten 

I 
Prerdc Mamlioc. Dohnen Mais 'ZuckC1:-

~cld brodc ' 

Stúckc I Alqueires I Ahlucircs I Alqueires I Stüd\C 

. 16:" I I I I I 

L~ "t· I 211. I 19795· I 
11 " II " 11 • II .li 11 .li 

~ ~ ~ 

~ " ~ " 'fi " •• " ~ " § 
oi 

~ 
~ '" § " ~ 

o •• 
" •• '" ~ 

o " 
~ 

'" " ó 
~ ~ ~ '8 ';I .-

~ il ~ ~ 

'" 
~ .. ~ o ~ ~ o 

~ ~ ~ - ~ . ~ 

10,0008.= 1020 n.= 3200 n,= 19'10n.= 100 n.= 

'li'fI.4!,Skl". 5 11.20,16I1r. S n. 53,Cikr. S ll.2.0, IÓkr. 16.675 kr. 

• 



A u s f .u h r 
December .. 816 und Januar - Márz 1817' 

N ais 

, 

April - ,Scptembcr dcs Jahres 181 7' 

Zucker Speck Bretter Reis 

I 5 tückc Stücke Arrohas Arrobas Arrobas 
I 

. 
1 

6T. n7. I 6. I lT. 51. 

• II • 11 ~ 11 • • 11 • ~ ~ 

II 
~ ~ . , .. :;;, ~ ~ . " '" " ... ~ 

;;; ~ 

~ '" 
« 

:8 ~ 
~ § oi SI oi oi § oi ., 

~ oi ':! ~ \Si '$ ... ~ <: ~ « :i? ~ O '" ~ ~ 

• ~ ~ 

320 R.= 3200n.= Mon. = 400 fi. = ['000 n. = 
.',.'6 . ,. [a . >o'v "., >l" fl. 6.r k [" . ,. " 

11. Thcil. 76 

• • 

Fãuchcn 

I- . 
•• 
, 

11 ~ ." ~ ~ 
§ oi 

'" « . « 

-
11 fi. 1 kr. 

1 

• 

• 

640 R.= 
• 

. 46 .. ,H '. ~ 

. 
Quittt'n. 

bl'ode •• 
~ 

~ 
~ 

Arrobas 
~ 

'" - ~ 

• 'c:: 
~ 
~ 

12. 
:; 
m 

11 
11 • ~ 

" " \Si O 
oi ~ o « m « 

'" ~ • 
oi si fi! 
~ " ~ ~ 

25OQ R.= j 
• 
" fi. 6,88 k, - -< 
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Zweites Kapitel. 

Reise von Malhada, dureh das Innere der Pl'ovinz 
von Bahia, naeh der· Hauptstadt Bahia de Todos 

os :;antos. 

Der Reiscnde, -weicher wiihrend der dürren' Monate cinco zahll'cichen 
Maulthiertrupp, auf den von uns eingeschlagencn Weg) durch den Ser
tão voo Bllhio. führt, ist ni emaIs gcwiss, oh cr nur mit cinem cinzigcn 
Thiere den Ort seincr Bestimmung glúcldich CI"rcichcn \Verde. Fúr die 
Sicherhcit sciner Persan und die nothwcndigstc Nahrung darf cr zwar 
nicht bangc 5e)'n, denn er ta·im lãglich cine oder mehrc1'C pazendas, Mel' 
WIlS und Fulter [fi" dic Lastlhicrc sind sebl' ort spãl'iich , und hõn
nco hei tange anhaltendcr TI"ocltcnheit gãnzlich fchlcn; dann sterbcn nicht 
selten dic Thicl'c schncU in , und er blcibt mil scinem Gcpãckc hül005 
der Gutherzigkcit der Serto.ncjos übcrlo.ssen. Der neuc Capataz machte es 
sich auf dem erslen Tagmarsche zum Geschãfte, uns reeht vicie Bcispiele 
solcher Unglúeksfãlle zu Gcmúthe zu fúhren , und w enn wil' seine Er
zãhlungcn mit der Umgebung vcrgliehcn, dureh die wir hinritten, 50 

sahen wir uns allel'dings von einer gleich trostlosen Mõglichkeít bedroht. 
50 langc wir in der N ãhe des Rio de S . Francisco bliebcn, musstch 
wir den Trupp durch die engvcl'schlungencn Dornheckcn d~ A1tlB'adisso 
gclcitcn, und weiter gegcn O. von demselbcn nblenkend traten ~vir in 
herbstlichc CaLinga.sw ãldchcn , worin fleisehige CCI'éusstãnlmc, einigc Cap~ . 
pcrng~strã.uche und .~it Br~nstac~cln bewaJTncte Janiphen (t?n~·dos~olus,. 
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PoM) die einzigen grün'cn Pflanzen· wal'cn. ,?cr Bódcn béstcht aus I{alk.' 
s tein, den die Waldbrânde auf dér Oberflãche niéht seltd'n in weisse, 
kreidenartige Hrusten verandcrn. · Dicsc Gebirgsformation verliessen \'Vir 
auf der dl'itten Tagereisc zwischcn deu Fazendas Carralinho und Pc dá 
Serra, wo, \-vil' Granit und auf demselhe"n hie und da Lager eines porõ
sen, zwn Thei l in E isenocker âufgewittcrten Sandeisensteins bemerkten. 
Statt der gãnzlich ausgetrockneteri Bãche fandeu wir selten, in Lachcn 
.oder Felsenhõhlen, cio trübes, ecl<clhaft bilteres und schleimigcs · VVasser. 
Wir verbesserten für uns deu Geschmack desselhen durch ZucKer und 
Quittenbrode, aber den Lasthieren \'VaI' nicht auf gleiche W cise zu hel
feo, un'd da sie einigemale zu saufcn vcrschmiihtcn, 50 trieben wir mit 
banger. Purcht so eilig aIs immel' mógJich v.o~'wãrts. Ein ncuçs Hindcr
niss setzte uns dabei die Grõsse der Ladungen entgcgcn , welclte nicht 50 

leicht ais die rundlichen Baumwollensiicke auf den dichtverwachsencn' 
. Wegen fortgcbracht werden Monnten. Dic Bewohner dieses traurigeo 

• Landstriches trcibcn vorzugsweise Rindvieh . . und Pferdezucht. Nur selteu 
fandeo vvir Anpflanzungen von Bamnwolle, die hier úcmlich gUl ge--
deiht. 

Dj)r erste Gcgcnstand, welchcr hier unsere Aufmerksamkeit in An· 

spruch nahm, "varen grossc, flach crhõhte Biinke eines rõthlichen Gra· 
nites, die bald ohne alie V égetation, ba:ld mit dichtcn Reihen von ct.us. 
bãumen besetzt sind. Ais wir u~s der Serra dos JJ10ntes Altos nã,herten, 
fielen uns manche Bel'ge und Hügcl durch die ahgerundetc Fonn ihrerKupJ 
penbesonders in dieAugcn. AufGranit aufgesetzt, mit LiefenRinnen durch· 
zagen , nicht selteu steil abgcrissen, bald auch. nur allmãlich ansteigend 
und durch sanl'\; abfallende Einschnitte unterbrochen ," sind sie vou DaJOm
erde, oí\:. auch vou aller Vegctation entblõsst, daher ihr dunkelgrüncsAeus
sere cincu .ganz cigenen Anblick gewãhrt ':'). :pie Gesteinart ist ein inni
ges feinkõrniges Gemenge dunkellauchgrüner Hornblende und grünlich· 
grauen Feldspathes, das . sehr wcnig~ Granaten und Schwefelkies einge
wachscn enthiüt, und sich vollkommen ais Diorit (Ur.grünstein) charakte-

~) Vcrgleichc 1m AUu die "D.erge. der Seru, ~o. 1\lonlcs Alto, ." 

110 " 

• 
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risir.t. ~inzelne .Bcrge steigen .hoch an, und hilden hie unel da dic nõch
~ten Huppen> der Serna dos iWontei Altos, dcren hCITschendes Gcstein 
cio fei~kõrnigcr Granit von áusserst ' dichtem Gcfüge und Grànitgneis. isto 

Wir umgingcn cinco Theil dicses Gebirgszuges, zw1schcn den Fazendas 
Pao ti Espinho', Pe da Serra' und Picadas, und bekamen den ganzeri 
V crlauf desselben bei ,çlel' J{óniglichen Fazenda Carnaibas zu Gesicht, wo 
OI' sich in seiner Richtung von S. Q. nach N. \IV. ais cine }{elte von 
Bergcn darstcllt, deren Hauptumriss ganz dem der einzclnen Hügel und 
~lsenk\lPpen glcicht, zwischen denco unser W cg in manchcrlei Windun
gen hintlihrtc. Man hat in der Serra dos lJ70ntes Altos grosse MaSS~D 
von srupcterhaltigcr Erdc cntdccl{t, dia auf der Oberflãche und in (KaIk~ 
~jn- ?) Hõhlen gelagert seyn soll, aber ihre Benüt~ung wird noch nicht 
mit Ernst betrieben ; di~s wahrscheinlich \'Vegeo des Verbotes, Salpeter aus 
Br'asilieo auszumhren, und \'Vegen der Entfernuog von denjenigen Orten, 

. wo, \Vic in Rio de Janejl'o , Villa Rica und Oei"ras, kõnigliche Pulverfa- • 
briken existiren. Brasilien is so übcrschwenglich rcich ao diesam ge:. 
schã,tzten Producte, dass ihm mit Preigebung des Salpetcrhandels grossa 
Vortlleile zugehen werdcn, Die fünfte Tngereise, seit wir Ma1hada ver-: 
lassen hattcn, fühl'te uns bei Paxãú über die Ictzte Hette dieses graniti.:. 
schen Gebirges, und von dessen Hõhe, einem Theilo der sogenannten 
Serra da Gamclle/ra, erfreuleo ,wir uns der Aussicht 'in lustig grünende 
Niedcrungeo. Noch befl'emdender, ais diese Spurçn des Prühlings nchen 
denen einer tõdtco.den Dürrc war es uns, in dem gegenüberlicgcndcn Ge
birgszuge, der Serra de Caylelé, welche' wir nun hinanstiegen, die 
wohlbekanntc Formation des Quarzschicfers oder Quarzfelscs, ",r.e sie 
durch ganz Minas Geraes erscheint, ""ieder zu finden, Das Gestciu', von 
Ooi!lÇhrõthJichcl' Parbc, strcicht, wo es, und zwar sõhlig, geschichtet ist; 
\'on S. O. nach N. W., und \'Vird nicht sclten von mnchtigen Gãngcn 
cinca welascn Quarzes durchsetzt. l\1.it jedem Schrittc, den v.vir, aus der 

, muldenfõrmigcn, mi! fri5~hem Grí'm gezierten Vertiefung die~es Gebirgcs 
hei Hospicio, weitcr aufwãrts thaten, fanden v.rir mebr und. mehr ein Ge:
hüsch (Ca.rrasco) aus .. Pflanzcn des Sen'o Frio; und. bes~nders der Hoch~ 
ebenen von Minas Novas hestehend, wicder. Hier schimmerlen uns 
endlich die reinlich gevveissten Hãuser dar v ,ala de Coytelé- aus- ciner, ' 

• 

. - -
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vo'n . Húgeln- urngebenen lN"icderÍlóg des Gebirges entg4!gen I 

,Wa.ft4ercrn -ein '&eundlicheã Obdach vern'eissê"nd. 

, . 
den ínüden 

r;aytete l eaeteté ode'r Villà Nova 10 Prz"ncipe) hat, gcmãss dêi
~ehnlichkeit seines Hlima' und 'seiner Vegetation mit denen von Minas No. 
vas, seit zwanzig Jahren die Cultur der Bauinwolle in grosscr Ausdehnung 
hetrieben, und ist dadurch einer der rcichsten Orte im Sertão von Bahid 

ge.worden. Es giebt hicr Aufkãul'm-, welche jãhrlich, tausend Mauithle).:. 
ladungen nach Bahia absenden. An Ort und Stelle hãlt · sicH._ der ~reis 

, , 
'einer solchen Laduog von sechs bis sieben Arrobas auf 22 - 25,ooó Reis 
(66 bis 6g} Guldcn) wãhrend inBahiá sc1bst zur Zeit unserer Anwcscnheit 
die Arroba um 5,200 - 5,800 Rt:is (13j -bis 15 Gulden) ausgeboten 
~vurde. Die von hier versendetc Baumwolle ist jedoch nicht hlos Product 
der Urngegend, sondcrn kommt zuni Thcile auch aus dem wesllichsten 
'Bezirl<e von MinaS Geraês hieher. Der n.õrdliche una õstliche Theil dieser 
'Provinz schickt seine BáurhvVolle, von d Austritts~tation im Arrayal do 
Rio Pardo, auf deu beiaen, ncuerlich crõffneten Strassen über Conqui~ 
sta und Gaviàd riácn Bania. In dbtn. benachharten Gebirge , llnd n~cnt. 
lich ·in dem nordõstlichêri Ahhange, der sogenannten Serra de S. VI· 
cente, hat man imzyveifelhaftc Spuren von Gold gefunden; doch wird Ílicht 
Quf d~sselbe gcarbeitet. Dagegen machen die schônen, dUl'ch ihre dunlde 
Farbe ausgezeichneten Amethyste,. wclche zehn Legoas von hier, auf dem 
'Vege nach Rio Pardo gefunden ,"verden, cinen nic~ unhefrãchilichen 
Handelsartikel aus, und werden voriüglich an die Steinhãndler von Minas 
Novas verkauft. Die Einwohner des bctricbsamcn OCl'tcbens gaben uns 
Gelegenheit unsere ãrztliche Thãtigkcit zu üben; os kameo vicie Hranké, 
besondel's . Schwindsüchtige, Wassersüchtige und an rheumatischer Aq,gen· 
cmtzündu'ng Leidende zu uns. . Nách Sonnemmtergang halten wir uns 
eben in das Nachtquartier zurückgezogen, aIs einér von unSCl'j\ Dienern mit 
furchtsam'er Mine' cincn Valentão ankündigtc; und er hatte kaum ausge-

, . 
spl'ochen,. ais ein gigantischcr Mann,. im Reitermantel, mil Schw,erdt. und 
fistolen' bewaffnet,> kccken Sehnftes hereintrat, UÚl- aus der Th'iife schobt 

dicsc ahschloss, una sich' jetz't óhne eine Sylbe des' G'russes roit den Wor~ 
ten· zu entkleiden begann: "lhr HClTeD Ftemden, cW'irt mich j - Abel' 



schnell., denn hier ist meincs Bleibens nicht!" - Er ' zeigte~an .!Jéinem Mór-
per ; der ~inem AchiIJes hãtte ang~.hõren , hªnnen, eine ·Menge Hiebwun:. 
den. und die eckelhaften Folgen von Ausschweifungen, und begchrtc mit 
unges tümem Trotze und launigem Witze 'auge~licldiche Hülfe. Das aus
drucksvollc, schóngczeichnde Gesicht und _ dia fnst weisse Parbc verrie
then cincn Mulattcn des letzten Grades von elwa dreissig Jahren. 'Vilde 
H ühnheit, die jeder Widerstand zur VVulh entflammt , und cio Hang zu 
v;rmessencn Ausschweifimgen lagen. 1m Ausdl'llcke dieses sondcrbaren 
Mannes. Noch Die war uns. diese Vermischung einer cdlco Natur und 
solchcr V erworfcnheit begcgnet. Da er nicht Lust hane, auf unsere ãrzl
lichen Fl'agen zu antworlen~ 50 verrichteten wir, nachdcm wir uns vom 
ersten Erstaunen erholt hattcn, stillschwcigend . dM aufgedrungene Oe- _ 
schãft, bercitetcn Arzncien aus unserer Reiseapotheke und verbandcn ihn, 
und kau,m hatten wir geendet, so war er l)1it den Worten: ~~ich danko, 
':.... Gott hefohlen!" - verschwunden; \Vir hõrten, w ie el' imo ráschen 
Galopp davoneiltc, und bliebe~t zweifelnd zurück, ob es Trawn oder 
"Vahrhe,~ gewesen, Unserc ~ner lõssten das Rãthsel, mdem sie von 
mehrcren Abentheucrcrn erzã.hlten, welche enterbt oder vcrarmt, entwe· 
der aus V crzweiflung oder aus einem Hange nach wildcn Untcrnehmu~-

~ gen) sich in dem Sertão vogelfrei umhertricbcn, Ruchlosigkeiten jeder 
"Art, bald im Dienste Anderer, bald zu cigcner Genugthuung vcrübten, 
und der Strafc der Gorcchligl<eit oft lango durch ihl'e genauc l{enntnis9 
des Landcs und die Beihülfe von Verwandren' und Verhündeten entgingen, 
Ehe das Land türgerliche Ordnung ·angenommcn hattc, warcn soIche 
.Banditen (Valenloês) sehr hãufig und das Werkzeug grãsslicher Thllten, 
die Ehl'geiz, Neid und Eifersucht begehen licssen. 

Zwischen Caylelé und dem nãchsten grõsseren Orte, der Pílla 
do Rio de Contas hattcn wir drci Tagereiscn übcr ein sehr gebirgiges 
Land zurückzulegen. Wir sticgen die õstlich von Cayleté gelegcne, eben~ 
falis ~U9 QUIlr'.lschiefer . bestehcnde Gebirgskette hinan, um uns sodann 
wieder in die blaulosen Catingaswãlder zu vertiefen. Dass wir, mit dom 
Eintr.itte in «;liese V cgetationsform sogleich wieder eine andere Gebirgsart, 
nãmlich cincn grobkõrnigen, und auf ihm hãufig einen Ceinkómigcn l ãus-
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. &erst diehten una' harten) im Bruch~ fast porphyrartigcn , Granit fanden, 
bestâtigte die grosse Ahhilngigkcit der vCl'schicdcncn Pihmzengeschlecl'!ter, 
von der Gestcinnrt. In der That ist cs eino mctkwürdige E rscheinung, 
und verdient die Berücksichtigung spãtcl'cr Bcobachter, da.ss " ,ir auf einer 
50 ausgcdchnten Rcisc cine Annãhcrung an die E igcnthümlichkeiten der 
Camposvcgetation, wie sic sich namcnllich im Hochlande von Minas dar
stellt, in keiner Brcite auf granitischem oder Halkboden angetroffcn .haben . 

• 
Von der Hõhc der aus Granit und Granitgneis bcslehcndcn Bcrge, hei der 
Fazenda Joazeiro, ·crblicktcn wir in O~tcn die hõhercn Gcbirgsketten, 
zwischen denen der Rio de Contas hinabstrõmlj auch sio sind grõssten
theils mit Catingaswaldung bedeckt. Da diesc, jetzt fast von allem Grün 
entblõsste Vegetat ion dCR Lu.stthicl'en nur wenig Nahrung darbot, 50 

mussten wir mit Furcht bcmcrl~en, dass der mitgcnommene Vorrath an 
Mais nicht genüglc. Dic Thierc vel'liefcn sich wãhrend d~ Nacht, selbsl," 
wenn sie an den Vorderfüssen mit SchlinO'e n gefesselt WIl.I'cn, 50 weit, 
das!! ",ir die I-lü.lne dos Tnges damit- vcrloren, sic ",ieder Z\1sammen zu 
bringen. Einigc baueo das Kraut dcs reó, cines'"Cappcl'strauchcs '~), dei' 
scine hartcn Blkl.lter auch in _dcr Dürre erh5.lt, gcfresscn und crkrankten ; 
,,"vir suchten sic dm'eh grossc Gaben von Snlz und Ricinusõl herzustcllcn, 

In diescn misslichcn Umstãndcn errcich.tcn ",ir die Fazenda ela Lagoa 
de N . S . cf' Ajuda, wo wir I-lí'tlfe erwru;-tc tcn , wcil sie einer der grõssten 
Hõfc im ganzen Sertão ist, Mel' geradc dicsc starke BevõlkCl"\.mg, von 
mehr· aIs c.:iuhnndcr~ und sechsz.ig Sclavcn, "'ar unsel'u VV ünschen entgc
gen. Man vcrsichcrtc, ~clbsl .Mangcl an Mais zu leitlcn, und nur mit 
Mühe gclang es uns, dic I}õthige Quantilãt von Negcl'n einzuhandcln, 
welchc íhrc Peiel'lage zu scJbsts tiindigcm Anhaue ver\vchdet hatlen. Die 
Bcsitzer solchel' grossen L andgütcl' leben scltcn im Seftào, sie verzchren 
in volkreichercn Gcgenden, 00: 11).it unglaubl ichcm Aufwal'lelc, elen ErlJ'ag, 

• und übcrlasscn dic Verwaltl1ng einem Mulatten, auf dessen Gastfl'cund-
e 

schaft der Rcisende nicht immcr rechnen darf. ~del'e sind, in ciner 

. ) Capparil YJ:Ó: cawe arboreo , f oli;, coriacei, oblongi, ramulisque jlauesctll6 • pWVdU/e~. 
to. tomentosi" supra talldem g/a.brucmtibw, pedullcu/iffplrmillalibw lubtelrago/lis cor:ymbifcn"I, 
floribus polyandris mOlladuph!" bacca ,ubglobOla /ollg~ pedicellata pll/ueru/tllto _ lomtnlo,a. I\IU.T. 

Die l\lpullhiertre1her Futlten eUl _ atark~, Futler VOI\ Mal~ fUr ein. GegC/lsift. ... . . 
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• wohllüstigen: Unthãtigkeit, urngchen von einem zahlreicheIl'tB.erail, aus In .. 

dolenz oder Eifersucht, dero Premden unzugãnglich~. Oestlich . :von der 
Serra de Joazeiro erhebt sich der W cg allmãl ig, und führt endlich in 
cio, auf bciden Seiten von hohen Bergen eingeschlossenes Thal. Um in 
der Villa do Rio de Contas die nõthigen Vorbe~eituniil!n zu treffen, liçss 
ich hier, in der POfcnda Tapera, den TI-upp zurück, und setzte die Reise, 
bl05 im Gclcite cines schwarzcn Führers, nach Sonnenunter gang fort. Ber 
Mond erschien an dem , in cio warmes VioJ~tt gekleidetcm Firmamente, 
und beleuchtcte mit ungewõhnlichcr Klarheit dic Gcbirge, Serra da l/il~ 

la Velha;· ich konnte mit Leichtigkcit dic kühnen Umrisse derselben 
und die verschiedenen Baumgruppcn untcrschciden, we1chc in diesenl schÕ
ncn Thale mit Blüthen übcrschüttct , cincn amb~osischen VVohlgeruch nus
strõmten, Diesel' plõtzliche Uebcl'tritt aus einer õden, ausgcbranntcn Ge
gen.d in eine heitrc Frühlings landschaft musste· um 50 cl'quicl{cndcr nuf das 

" Gemüth wirkcn, ais rrir, 'nach den bisherigen Erfahrungcn und der Aus
sage der Bewohner, bis Bahia kcinc Regung der wieder auflebendcn Na
tur zu hoffen haltcn. ~uch war es nur ein õrtlichcr, viellcicht durch die 
Bildung der Berge verul'sachter Regen , was die Vegctation \Vie im Zau
berschlage hcrvorgelocht halte. Zum ersLen Male ' scit langer Zeit fühlte 
-ich hier mcine Kleider von dem nãchtlichen Thauc bcnelzt, eine Ersche"i- -
nung ' ..• w elche ich keineswegs dur~h die hõherc Lagc des Ortes und -die 
deshalb cintrctcndc schnellcrc Reduction der wãsserigen Dünste . in. dem 
LuAAreise zu erldãren wagte, fda wir wiihrend der trocknen Monate in 
Minas Geraes a.n g leich hohel"!- und hõhcrcn bl'ten Mcíne Spur von Nacl.lt
thau wahrgenommen hatten. Ehcr glaubte ich dic Ursache in cinem 
ziernlich heftigcn Nordwinde suchen zu müssen, den ich seit lãngerer 
Zeit im Sermo, wo fast sLets Ostwinde herrschten , nicht bemcrkt 
hatte. (1. ) Auch die Thiere waren hier mit dem belchenden Eintrit
te deI' Feuehtigheit aus ihrcr Erstarrung erwacht; tausendo vo~ ·gt'ossen 
Cicaden betã,ubten mich mit ihrem lautcn monotonen Gcschwirre durcFi , , 
wclches ich endlic"h, in der Nãhc . von Vllla Velha, das Brausen dcs 
Rlo Brwnado vernahm, eiPes hlarcn Bel'gsiromcs, der seincr Vel'hin
dung mit dem 'Rio de Contas zueift. Villa V-elha, der "alte Flecken", 
war cine der frühsten Niederlassungen irn Sertao von Bahia, entvõlherte 
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sich aber mit der EnJ.deckung der Goldminen in dem nahen ,Gebirge und 
der veranlassten Gründung der Villa ao Rio de Contas (17~4). 
Die benützcn die glücldiche Lage des schõncn Thalcs, dtO'ch 

'welches "illrc Hõfe .zerslTcut liegen, [ür Viehzucht und fúr den Anbau der 
Bâumwollc!Istaude. Letztere kõmmt hier fa.st eben 50 gut fort, ais in den 
.Calingaswãldern am Rio Gavião und in den Hochebanen von Minas 'No
vas und .Cayteté. Eine gute Stande liefert 'zehn bis fúnfzebn Pfunde mit 
den HerDeo, und drei bis fÜJlf Pfnnde reiner Baumwollc. Auf der Hõhe 
des henachbarten Gcbirges gedeiht dagegen diesc nützlichc Pflanze nur 
s~lten. Wir nemcr.kten in dem ,grasigen Grunde dc.s Thalcs, dessen An- ' 
SiC!lt wir dem Atlas heigefúe-t habeo ,:t), zahl~eiche Stâmme von H ymenãen, 
von dcnen fusslange Nester emer Beutel!Ucise (Anabales rufifrons, Neuw.) 
und eine sondcrbare Al't schwarzer Ameisenncstcr hCl·abhingen. Die 
letztercri sind besonders deshalb merkwÜI'dig, w eil sie, vermõge der (\ni4 
malischcl) I{iue, w elche ihre lmllstreichen Erbauer anwenden, eine aus
ser-ordentliche Hirte und Dauerhaftig}i.eit erhalten. 

. . 
Eine . Legoa nordõsllich von der Villa Velha liegt die Vi'lIa do 

Rio de Conias. Wir mussten, o.uf einem steilen, hic und da gcfahrli4 

cheri Wege, fast ZW~l Stundcn tango emporstcigcn, ~is wir diesen ersehri4 

ten Ruhcpunct errcichten. . Das Gebirge, wclches die Einwohner bJ.ld 
Serra do Rio de Contas, bald da Villa Velha oder do Brumlzilo nen4' .. 
nen, mõchte sich wenigatens zwõlflmnirt Fuss über Villa Velha erhe=
ben , und zeigt vollkommen die V erhãltnisse der Gcbil'ge des Minenlandes. 
Den Puss dessclbcn bildct cin meistens düilnschicfcriger Glimmerschiefcr; 
bald mit vorhcl'rschendcm Quarze, bald mit vorherrschenden GJimmer
blãUchen; auf diesem Jagcrt rãthlicher und weitcr · oben wcisser Quarz.
schiefer. Das Streichen diesel', in schr vetschicdencr Mãchtigkeit 'geschich
teten, ·Bildungen ist im AlIgemcinen van N. N. 'V. nach S. S. Q., das Fallen 
nach VV., und zwar gcringer in den untcl'cn, ais in den oberen Schichten. 
Der untere Theil des Gebirges iSl mil licbter Waldung bedeckt , deren 
baumartige Graser und Farn cine grosse Aehnlichkeit mit der Flora vaIO 

, . .) Siehe ~ Tarel: "Villa Velha.". 
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Serro Frio ankündigen. · Auf der Hã1fte des Weges hrausst .dem· Wandi!
rer cin g.ewaltiger Wassersturz des Rio Brumado entgegen, der zwi~ 
seh.en steilen F elsenklippen" aus einer Hõhe von hu~dert únd fênfz'g Fuss 
herabkõmmt. Von dem Gipfel der ·Strasse entfaltct sich cine herrJiche 
Aussicht in das licbliche Thal von Villa Velha. Ais wir endlich. die 
Hochebene clTeicht hatten , in dcnm V ertiefung dic ViIla licgt, 50 glaub
ten wir uns volll{Qmmen in" dic Vcgelntion von Tcjuco vcrsetzt: dieselben 
anmuthig I ~ünendcn Gebüsche, an deo steilc.D felsigen Anhõhcn dieselben 
Bawnlilien, wenn schon in geringerer Mcnge, in den Niederungen ãhnli
che Grãser, und auf kahlcn Felsenplatten, wic dort, ' rue Melocactcn und 
Bromelien. Schon aus diesen Ptlanzenforrncn würden wir DUr den Gold
gehalt dieser Gebirge gesehlossen haben, noeh cntschiedener wiro die 
Aehulichkeit, wenn man dio Bildung der Berge selbst genal1cr betrachtet. 
Auch hier ist der, bisweilen in dünnc ~ und elastisehe Tafeln gesehichtete, 
Ql1&rz5chiefer háufig von Adem eines wcisscn, bald krystallisirten, bald 
derben, und oft zcrtrÜJnmerten Quat'ies durehsctzt, w elche von:ugswcisc 
von N. nach S .. laufen. Sio sina rue reichste Niederlage jenes cdlcn Me
talles, haben noch VOI' zwanzig Jahrcn bedeutcnde Sumnicn abgcworfen, 
und würden aueh gegenwArtig den Bergmann reiehlieh bclohnen, \Venn 
diesel' zweckmãssig verführc. Ausserdem findet sich das Metall, und zwar 
hisweilen sehr reichlich, im Gcrõlle der Flússe und Btiche, besondel's im 
Rio Brâmado , oder im rolheo und weis'sen Sande. Das aus den Plüs'
seo zcichnet sieh durch seinc RW'heit (nicht selten von vierundzvvanzig 
Karat), und durch dic grossen Hõrner aus; ja man hat solido Massen bis 
zu dem Gcwichte vOn acht Pfunden gefunden. An andem Orlen kõmmt 
graues {Jold in der Po~ cines staubartigcn Pulvcrs vor j os enthült nach 
der Untcrsuehung meines verchrten Preundes, Hrn. Hofr. FucHs, Silber und 
Bisen, jedoeh Meine Spor von Platina. (2.) Gegenwãrtig sind die Mie. 
flen des Ideinen Arrayal Malta Grauo, zwci Legoa nõrdlich von der 
VilIa, aro meisten im Betriebc. 

Der Gehirg8zug, auf wclchem . ""ir uns hicr befanden, erstreclct 
sieh in hedeutcnder Ausdehnung, unteI' den Namen I17orro. das Almas, 
Serra de Catulé, Serra ele Chapada u. s. f. nach Nordost, bis über 
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dic Villa de Jacobina, éleR Hauplórl diesel' '.wcstlichsten Comnrca ih dei' 
Provinz Bahia, 'hinaus. Er soll, gemãss deo uns mitgetheilto.n .Nachrich. 
ten , im ~Igemeincn ühérall dieselbe goldreic~e ç>uar.zschieferformation 

~ darbiet~n, und ist daher aIs- die nõrdlichstc Ausstrahlm:tg jenes ausgedehn
.ten Bergsystems zu het1'8chten, das sich von deR Ehenen der Provinz S. 
Paulo an, unteI' deo verschiedcnen Bezeichnungen der' S,erra Manliquei~ 
r~, da Lapa, Branca, das Almas u. s. r. dur.ch dic ProviJu Minas 
Geracs hinziehr, und die Hauptniedcrlagc ihres mineralischen Reichthumes 
isto In Jacobina wcrden noch gegenwãrtig einige Goldmin~n bctrieben, 
und das in der Provinz ·Bahia gefundeJle Gold wiro dort oder in Villa . .' 
do Principc eingescrunolzen. Dio Geg~nd zwischen Jacobina und &'0 Lle 
Contas ist übrigcns Behl" wenig bevólkert, und wird hãufig von aoháltcodem 

\ Regenmangel heimgeBucht, weshalb auch der Bcrgbau ruer schwierig isto 
\ 

Von den Verhlltniesen de biesigcn Gebirgsbildpng konnten ,vir 
\ uns vorzüglic~ auf einem AusOllge naeh dem Morro Retom.lo, cinem As

le der Serra da Villa Velha , drei LegoM nbrowesllich von der ViUa; 
den w\r untar Anführung un'Seres gastfreundlichen Wirlhcs , des' Senhor 

Capitão ANTONIO DA. RoeuA BASTOS voroahmen, untemehtcn. In der Nãhe 
des Pleckens, auf der tafelfõnnigen Plãche dcs Oc1lirges, gcht cin, ha.rt.er, 
weisslichcr, schr quarzreicher und dem Santlsteine ãhnlieher Quarzsehicfer . 
ZQ Tage aus. Man zeigte uns auf kaWcn Platten desselbcn unregclmãssi
ge, wie es schien, keiner Dsutung fãhigc Zeichnungert mit rolher F8rb~, 
welche von den ehemal. hicr wohnenden Indianem helTÍlhren. Auf dem 
Morro Relondo fandeR wir unteI" jenem, affi meisten vcrbreilelen nnd 
in Slunde 22 von N. nach S. streichenden , Gesleine cinco dichtcn, rõth
lichon Granit, und zunãchst dem Brumadinho, einem klaren Bergwasser, 
das cine Hauplquelle des Rl'o Bram.ado ist, in dicsem Granite del'ben 
Augit eingewachsen. Oeschicbe des letztcren Possils in dem Baehe, wel
che eine sehr schõne grune Parbo haben, und durchscheinend .sind, wa
reo . von den Binwohnem für Smaragde gehalten . worden. Wir habe" 
.pãter nõrdlich von diesen Gegenden, z. B. auf der Serra ck Tiuba una 
EwiBchen ihr und dem Rio de S. 'Frcrnci8co , in grossor Ausdehnung cin 
Vorkommen grúnen Pístacits in de"! Granite wahl'genonunen, der also ruer 
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gleichsam durch Augit repriisentil"l ·wird. Die driue Formation , ""elche 
uns hier begeg nete! ist die des sogenannten rolhen Toatlie~enden oder 
ãlteren Sandsteines. Si~ nimrot die hõehsten Puncte . dcs Gcnirges, wic 
eben am Brumadiflho cio, und zeigt, ohne deutliche, Schichtu,ng, hie . . 
und da eine Mãchtigkeit V O R mehreren. hundert Puss. Es bcsteht diese 

.. Gebirgsart hier 8U9
6 graulichweisscn Q1l8rzkõrnern, in w clche Slüd<e von 

róthlichem quarzigcn S.andslcin -und von I'olhem Grauwawenschicfer e"in
gewachsen sind, und 1!Iie I).at nicht .elten yiel silherweissen Glimmer beige
mengt. Die.ser Ponnation~ óder einein ihr aufgelagerten Lettcn gchõren. 
wahrscheinlich g9wisse Niercn ~on Thoneiscnstcin aR, !vetche innen hohl 
sind, und cio sehr feines rothes Pulver enthalten, das, nach der Untcrsu
chung roeinas verohrten Hrn. Collegen, Hofr. VOGEL, aus Eisenoxyd, 
Thonei-de , Hieselerde uô.d elwas J{alk und Magnesia besteht, und von den 
Einwohnern ais Tonicum gebraucht wird. Der hõchste Berg dieses Di
stricts, die SerrfJ tk Itaubira, aúrfte w.mrscheinlich aie gleiche F orma
lion des rotlien Todtlitrgenden au[ sciner· kcgelfónnigcn Kuppe darbieten. 
Wir sahen ihn . nordwesllic.... von dem Morro Relondo horo in den 
blauen Aelher aufs\eigen, und glauben annehrnen zu müssen, dass P' 'Ve

nigstens fünfl:auscnd Fuss hoch sey. Man bemerkt nicht seltcn Reif auf 
diescm piltore5ken Gcblrgskegcl, In der Viii. zcigtc ma.n uns grosse Stü
ckc von Alabaster , angcblich.· aos dei' Nachharschaft des Rio de S. An
tonio, wo cr in ganzcn Felscn :zu Tage stehen soU. Dicses Fossil em
pjiehlt sich durch seine Weisse und Reinheit » und ·wird in grosscr Menge 
nach Bahia verführt, wo man Heiligenbildel" und iilinliche Gegenstãnde 
daraus schrúl%t. · 

Vorá grossel"em [nleresse für den Naturforscher sind die UebelTeste 
urweltlicher Thiere, w elchc sich in dem Districte der Villa. an mehroren 
Orten, am biufigsten in dem Rio de S. Antonio un' in seiner Nãbe 
bei der Fazenda do Bom Jezus de Meira, acht Lego.., von der Villa, 
auC der ErdoberRi.che oder in Sand eingegraben vorfinden. Man °vyill 
dort einen Zebn von acht PCundcn Gewicht und cinen [ünf Schuh langen 
Knochen gefunden baben, der zum Brunnentroge dient. Die Schuhmachel" 
bedienen sich 501che1° l<nochen J welch!, von aliem anhingenc1en Banda ent-
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blõssf, wic Bimssleine aur clem Rio de S. Aratonio cinherschwimmcn, 
um das Leder zu PQliren. Lcidcr waren wir nicht "im Stande , unversehr~ 
te Hriochen Zl1 e,rhalten, aber die Dimensionen der Brochstücke, wclche, 
obne die ausserc fast gãnzlich abgcri.ebene Schale blos in der zclligen 
Substanz , sechs bis acht Z ollc me~scn, df:uten auf cine I'iesenhafte G I'ÓSR 

se des Thieres , wclchem sie angchõrtên. I.m V crlaufe der Reise durch 
deo nõrdlichen Theil . der Provim~; hatten \Vir- Gelegenhêit, Knochenreste Zl1 

beobachten , •. w elche entschieden einem Mastodonte angehõrlen;. die Sago 
• .voo jenem obenerwáhnten grosscn Zab!lc aber lãsst es in Zweifel , oh, dic 
antediluvianischen Reste dei' hiesigen Gegend von cinem Mammuthc oder 
von einem Mastodonte abstammen. 

Dia Pilla do Rio de Contas soU neunhundert, ihr ganzer 1<irch
sprengel, dem der hier wohnende Gcneralvihar der Comarca VOR Jacobi
na vorsteht, ncuntauseoo Einwol1ner zãhlen. Da das Hlima den Ackcrbau 
wenig begúnstigt, 50 ist der Betr'ieb der Goldmin~ und Handel der 
wichligsle Erwerbszweig der Einwohner, dio !!ich dUl'ch Bildung und 
\Vohlhabenhcit von der úbrigcn BevõlkCl'\mg des -rnnern von Bahia 

l\uszeichnen. Der Professo\' der l3.teini5chcn ~ Sprache (Professor Re· . . 
{Jl'o do Latim), eio Mann voo w8hrhart c1assischer tGelehrsamkcit , bc-
wics, dnss die FJ'üchte des Geistcs 8uch in dem übcllJcrüchligten Hlima 
der Tropen .. eirco. Ueberdics nãhem sich die klim8lischen VerhãItnisse 
dieser Gcgend, vermõ8'o ihre,.. hohert Lago, denen cinel' gemãssig len Zo
ne ; und namenllich VOR Tejueo in Minas Gerncs. Am Morgen bcmerk· 
teo \Vir cine Tcmperatur von 14° R.. cine Stundc nach Mittao 23° R. • o 
und am Abend gegen Sonnenl1otel"g'ang 20° R. Dic Regenz ;)it 5011 sich 
hior mit mehr Gcsetzmi.ss ig l~c i l, aIs in dem niedriger liegendcn Sertão in 
den Monaten October wfd November einstell cn. Die hcn'sehenoen Hrank
heiten zeigen cincn rheumatischcn und entzündlichen Charakter; Bnlslent· 
zündungen, Bluthuslen und Schwindsuchtcn sind hãu figer, Unterleibskl'onk· 
heiten viel seltner ais aro Rio de S. Francisco, und dic gefãhr lichen Wech
selficber ;encr Gegend verbrciten sich nicht weiter ais bis zur Serra da 
GameUeira oder I),õchstcns, with .. end der nassen Jahrcszeit, bis in da! 
Th81 von Villa Velha ; dagegen hat der La.ndstrich schon einigemal dllr~h 
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Miss\Vachs und V crnachliissigung deI! hiebei zu' tre{fendcn Maassrcgeln Hun.-

41fgersnoth überstehen O1üsscn. 80 soIlen in "deu Jahrcl} 180'1 und .808 gc
gen fl1nfllUndcJlt Mcoschen an den Folgco eincs allgemcinen Mangels ge
storben 5~yn. . Ao Aufspcichern von NahrungsmiLlcln hat man hicr pie 
gedacht, und vicllcicht . "yürdç die Bc\'Vahrung dersclbe~ vor Fãulnis5 und 
Insectenfl'ass grpssen Schwicrigkciten unterliegcn. Dic Syphilis ist lcider 
auch hier schr vcrbrcitet, vod ihrc, w\ter der Bcgünstigung cilies tropi
seheu Hlima ao sich lcicht zu ertragenden, Zufãlle wcr<J,cn oft dW'ch 
heillose Behandlung · in gcfahrlichc .Mcrcurialltrankheiten vcrwandelt. '\ 

Nur ungerne verliesscn \'Vir aro 17- Octobqr das (rcundlicha Stidt

chcn, welches uns dureh seine Lagc, wio durch die Bildung und Gnst
freundschaft sciner Bewohner an Tejuoo crinncrt batte, und sticgen den 

steilen ãsLlichen 4hhang des Gebirges hinab bis zu dei' Caza de Telhat 

eincm grossen Me'ierhofc, der .in deu bcnachbartenCatingaswaldungen rei
chc Baumwollenp(1anzungcn bcsitzt. Die Fonnation de~, in Stundc u 
von N. nach S. st,'cichentkn, Qual'zschief~rs herrseht auch hier noch, und 
der Reiscndc verlãsst sie e'rst, well(l el", z~ei Legoaa weiter, den Rio 
de ' Conias passirt bato ..Dio nun folgendc Bildung von Glimmerschiefe.", 
welcher bis\'Vcilen . o WCi5slich~n oder gclbliehen Weissstein (Granulit) 
ühergeht, licgt auf Granit. Sie h~t hio . und da }{nauern .eines sehr harten, 
grobkõr.nigen, .zelligen, grauen Quarzes eingeschlossen. Auf diesel' For
mation bemerktcn wir Lager ein~s lichtcgraucn, etwas porõsen, sehr f~ 
stcn Sandslcines, welchcr ganz ãhnlieh in DcutscWand hio und da 0:) dem 
gewõhnlichen Quadcrstein cingclagcrt: crscheint. Dürrc, in der Trockne 

• blalllose Wãldcl' verbreiten sich in uoermesslichel' Ausdchnung úber das 
hilglichtc ~dc .. zu hohen Bcrgen aufslcigendc Land. Grosse Strccken sind 
mit Gebüs'Chtm der Ariri-l'alme (COCOs. 8chizophyUa, Mar'. Palmo t. 
84. 85.) bcdcc.kt, dercn unrcifc F~üchte ausgepresst werdcn, um mit dem 

.) So z . ..JJ . komm l dieae Fonn de~ Quarz~leines, nnch\(ler Bemcrkung de, Hm. General· 
Bergwcrlu -Administrntors, HiUer v. WAGI<r.I\ , in du Gcgend von Amberg, in miíchtigen Dlocken 
vor , die mchr Ilh der übrige lockere Sandstein der verwitterung wjder$~den. Zuweilen nimmt 
cr cin f.:ul krystolliuisches .Gcfti!jc !lU, wie F&.ul\&. (bnyer. Gebirse s.. 52.0.) cineo ,lolchen bei 
HjrschalL beschreiht. • 

• 
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schleimigen Sane leichte Augenentzündungen zu behandeln; und llic und 
da erhebt. sich cio lichter Haio" der Aricuri·Palme (Cocos ' caronala; 
n1"art. Palmo t. "ao. 81.), aus deren Stamme · die Einwohnçr hei eintre
ten e'r Hungcrsnotli. cio trocknes, nu Nahrungsstoffcn hõchst anncs Brod 
zut:bcreitcn ptlcgen. Dnss dio Bevõlkerung cines "50 üppigreichen L~nde3 
:z:ú solchen Mitteln ihrc ZuOucht nehmen muss, um ihrc .subsistcnz zu 
sichern, würdc uns unglaublich geschien~n haben, hãttcn wir uns nicht 
von dcm BIcndc überZ'eugt, in wclchem die Sertanejos dieser Gegcndcn 
Ç"cwõhnlich leben, und sich wohlbefinden. Es ~chicn uns aJ:er, ais stün
den" sic au Bildl1ng und Lebcnsbedürfnissen sc1bst °den cinso.mstcn Serta
nejos vón Minas nach. Einc kleine schmutzige Hüttc, umgeben mit eincr 
vernachlãssigten Bananenpflanzung, cill!! Rossa, die mit Bohnen und Man
diocca bestellt Wil'd, cinc Hecrde von Rindvieh und einige.n magercnPfor
den, wolche selbst far ihren Unterhalt sorgcn muss, das bcfricdigt die 
hõchsten Wünschc diesel' vcnvilderten Leute. Sie leben von Vegetahi
lien, gctroclmelcm Rindfleischc , Milch, cincr Art. süsscr" J{.iise (Requei
xâo) , und wãhrcnd der Fruchtreife vorzíiglich auch von dcn Früchten 
des Imbuzciro-Baumes (Sp·ondias laberosa des Arruda und andern Arten), 

.aus deren sÜ3slicl~saurem Safte sie mit Milch .<lie Imbusada , cin erfl'i
schendes, wohlschmcckendcs Gcricht bereiten. Jagd· und di& Preuden der 
sinnlichen Licbc ; ind dio Genüssc, dm'ch welchc sic sich für ihre Einsam-. . . 
Heit entschiidigcn. Sc1ten sicht man nnter ihnen eincn W cissen von rcin 
europãischer Ablrunfl:j Viele sind Mulatten, Andcre .bcurkutdcn durch ihrc 
11cIIel'c GcsichtsfarLc und das schlichtc Haar die vcrmischtc Abstammung 
von Indiancrn und W cissen, und da sio olt dio und Willcnlosig-
kc"it ihrer a.merikanisdlen yilter gcerbt habcn, so sio nicht selten, • 
unteI' dem geringschãtzcndcn Ausdrnckc der Tapuyada (von Tapuüya, 
Indiancr) der Gcgenstand der Verachtung ihrer Nachbarn. Es ist dies 
cin merkwürdigcs Verhãltniss, das ,'Vir in ganz Brasilien wiederfandcn, 
dass der Mulnttc . in seinel' gcmischten Ablmnft Anspruch auf hõhere 
Achtung begriindet sieht, dic er sich l\uch durch scine Talente und biir-
gcrlichc Thãtigkeit erhãIt, wãhrend ein allgemcines Sprichwort in jcdeJ6. 
Mischung mit amcrikanisohem Blute nichts Heilsames U:nd Tüchtiges an~' 

erRcnnt. 
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Von deI" Fazenda Secco 'sus' mussten \'Vir abermals cio hohes Oe-
o 

bil'gc, die Serra das. Lages, hinansteigen. Die Grundlage desselhen ist 
dünnschieferiger Thonschie(ç:r und Glimmerscl~iefer, meistens von grünlich
grauCr Farbe, welcher nicht .selteo sich dem ChIoritschiefer annã,hert nd , . 
Eiscnoctaeder einschl icsst. Obeo findet mau den Quarzschiercr, Me ibci 
der ViUa do P~io de Contas, und darallf, statt der Catin <7aswaldunã eine . o o ' 
Annãherung an dic Vegetationsformcn von 1\1inas j jcdoch [chlen die Bauro- • 
lilieo fast gãI1ilich: ,Auf dem flach ansteigenden Rüc!<cn das Gebirges ar
scheincn, in der Nãhe der Fazenda Lages, mãchtigc Lager von Eisen, 
und z",;ar Kommt dieses Metall vorzüglich ais fcinl{õrniger derbe,r oder 
mit Rothcisenstcin gemenglcr Magneteisenstein, rus. feinblãttrigcr Eisen
glimmer und ; !s derber Bl'a~neisenstein varo Lctzt(!rer cnthãlt nicht sel
ten bedeutcnde Parlhieen von Stilposiderit (Phosphor~isc·n). Dic Lage die
sel' reiehen Eisenminen an der Strasse naeh deu in~crn Provinzen , in 
bcdculendcr Entfernung von der Hüsle, \Voher bis jet; t alie Eisemvnaren 
eingeführt w.erdcn müsscn, und die Gcgenwart von BrcnnhoIz und Was
ser würden die Untcrnehmung einer E isenhütte an diesem Orte so sehr 
begünstigcn, das~ wir sie cinigcn thãtigen · Kaufleuten in Bahia aIs eino 
gutc Specli1~tion anrathcn zu müsscn glaubtcn. Das hcrrschcnde Slrei
chen des Quaçzschiefel'S ist von N. nach S. in Stunde 22, 23 und 24, das 
FalIen der Schichten in stal'ken Winkeln von 40° - 60° gegcn O. Von , . 
dem hõchsten Puncte diesel' Hochcbenen, õstlich von dcm Flüsschen Pc-
ruaguaçuzinllM, das in den Rio de Contas trult, sahen wir den Vcrlauf 
der Serra de Sincorâ vor uns, vvelche in grosscn, zum 1'heil Festungs
o.rtigen Umrissen, uf den sanften Abhãngen mit grüncr ,",Valdung beldei
de·t, a.n den steil ãnden und Terrassen aber hlendend weiss, in der 

• einsamen und. ~vildschõnen Landschaft eincn hõcl].st malerischenHintergrund 
bildete. In einer Thalschlucht zvvischen diescm G~birgszuge und dem von 
LaGes landen vvir ein kleines, ãrmliches Pfo.rrdorf, Sincorâ . 

.. Das Thal des Rio Sincorâ, eines klaren Bergstromes, welches 
tausend hunte Sc~metterlinge durchflattertçn, Mclastomen, Rhexien mil ihren 
priichtigen violcttcn und Andromeden mit purpurrothen Blumen schmúc'k
ten, bot uns eine der sohõnsten Ansichlen lO diesem A1penlal1de. Scbmerz-
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1ich vennisste f)Vir nur
o 

\t.nsere Baromeler dcren Mangel von der Mes-
sun'" 50 interessanter Hõhcn abh.iclt; doch gIniíbe' ioh den. erhabcnen PUllkt o 

. dieses Gebirgszuges auf mchr ais 30oo .Fuss· Hõbc ~chlagel) zu dúrfen. 
:A.lIes crinnerte U!\S an Tcjuco, und wir würden gem~ lãngel"e Zcit hier 
zugebraeht habeu ; hãllc uns nicht der gãnzliçhc Mangcl ao Fourage nu
bedingt weiter getricben. 5el11st d~l' braun~ GeistJiche des Oertchens ver
mochte uns keinen Mais zu verschaffen, und 50 hlieb uns nichts . ührig, 

• ais mitAnbruch des folgendcn Tages . die Serra dt: Sincorâ zu übcrslcigcn • 

• 
Dio Schichten' des Qqru'zschiefers streiehen hier in ftincr Mãehtig-

·keit von ein, bis a.cht Fus! von N. nach S. in Stundc ~:' 23 un4 24 , und 
Calleu unteI" stàrken_ 'Vinkcln nach O. ein. Mit grosser. Mühc cft'Cichtcn 
wi,' den Pass des Gebirges j denn um ul)sre ' Noth zu vennehren, hatten 
dio meisten unserer Ltstlhierc wihrend der, Nacht oin giftiges Hraut 'gc· 
fresscn; sie ziuerten, schnàubten uns traurig an, ,,"d legten sich an den 
steilsten Stellen des W eges Dieder, 50 dass wir 8ezvvungeD \Varen, die 
Ladungen se\bst bis auf deD jenseitigen Ahhang . zu tragen, wclchen sie 
mit geringecer Anstrengung .hina.bsti~gen, ws!J , ~ese Art von Vergiflung 
besonders das Aufwãrt.ssteigen' crschwert~{ ater d,en bittersten Gefiihlen, 
diese interessantc ' Gegcnd 'nur im E+ ·beS:At;hlen zu kõnnen , klclter
teR wir den .õst.lichen tcrrasscnfiírmig' ,abgeae'j.z~en mif práchllgén Alpen
blumcn verzierten Bcrgabhang hmab -t" " "~lrià :' Íiessen ilns kaUlJl Zcit, dij: .' . . 
Pllanzen zu sammcln, welcho cine ganz .eigenthümliche Flora @uf di~sen 
Gcbirgszug 8U5Dlachen. Einc w eite Aussicht auf eiD hüglicht s mit d8J'Dl).!s 
bJattloscn Catingaswildern be'deckles Land erôlfnete sich vor un~ , biS wir ., 
in cin niedrigeres Platcau &u ~er Fazenda Carabato8 hinabstiegen, Diese 
Serra. de Sincoro ist ais die lelzte no~t1ichc A~lung des grossen 
Gebu-gsstockes der Serra de JJrantiqueira anzusehen; sie macht die . 
Scheidcwand zwischen dcm Hochla~de und den Niedcnmgen von der Pro-
vinz Bahi" , westlich von ihr herrscht ein unbestindigcres puchterce, 
ôstlich ein trockl)eres Hlima. Auf ihrem õetlicheri Ahhange 80Den Diaman· 
ten gefunden worden scyn. Hier lVaren "Vir an der Schwelle dcrjcnigen 
Catingasvv:aldung angekommen, derenDurchhruch uns die Brzâhlungen ,der 
Sertanejos 50 gefãhrlich und furehthar geschildcrt hatlen. Denn bis 'ATa-. , 
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racâs, zwanzig Leg~85 von unsemt-,Bivouacque, dutnen wir"weder ,"Vasscr 
noch Fourage erw$I'ten . . In der That war unsre Lage verzweifeli:, und 
nahc die Gcfahr, mit dem Gepãcl{c in dieser traurigen ~inõde liegen zu 
bleiben und ' zu verschma~hten. Wie . gross musste daher unser Entsetzen 
seyn, ais wir, .nach einel" beãngstigten Nacht den Capataz, unsern Wcg~ 
weiser, den wir in der Villa. do Rio de "'Contas aufgenommen hattcn, ver4 

missten, ~und uns naeh vergcblichcm Suchcn jiberzeugen mussten, dass Cl' 

in' der Furcbt, uns rii.Çht durch die Einõde führen zu kõnncn, entwischt . 

Sey Durch seio V crschulden waren díe meisten Thiere von den T:r80"sât-
, ' . t) 

telo gequel~chr; und vc'tWcigerten den Dienst ; zwei ders'elbcn'halten wir SChPD 
todt auf der $h'asse gelas9cn. Unser M 9.isvorrath. ging { ... st ,zu Bnde, oh
ne das! wir ihn bei den seltencn uod· armseligen Einwohnern ersetzcn 
konnten: fliesscndes ,,,rasser lIolltc auf zwanzig ' Lcgoas wcit {ehlcn, und. 
nur an "drei oder vier O,-ten 'verhicss m~n uns -ci'ne stinkende Pfütze mit 

8al~\laltigem W~sér. Die Gcgend selbst, ei'.l lchloser, dürreF \'Yald, um
'starrte uns aIs cin furchtbares Bild .:t.llmãliger Vernichtung. In diesel' ãus~ 
scrslen Bcdrãngniss fas~tcn wir den EntscWws, die Sammlungcn aufs 
Spiel zu 5e tz ~n, um nur dns Lcben zu rclteo. Wir trugen die Histcn in 
cine dicht verwachsene Sehlu'cht de; Waldes an einen w ohlbczeichnelen 
O,'t, úberliesscn die cl"kranklen un~ erinnlleten Lastthiere ihrem Schil~sale, 

"und lricbe;;' den Rest 50 schnell ais mõslich vorwãrts. Doch siche da, in 
diesel' hõchsten Gefa'br war 8uch die 'Hülfc am nâchsten. Plõtzlich erlQnte . . 
das Rlingcl" eines LcilLhicres, und ""ir el'blicli.ten cincn wohlorganisirtcn 
T":'pp von einigen und vierzig krãfl:igen Maulthicren, wclchc unteI' der An· 
fúhrung rústiger Trciber dicselbe Strasse zogen. Der Besitzer diesel' Ka
ra,vane, Senhor AUGUSTINIIO GOMES, cin wacl<erer Pilanzcr aos dcl' Gegend 
von Cayteté, fühlte tiefes Mitleiden mit unscrer hülflosen Lage. Grossrnli
lhig bot cr 'mchrere seincr Thiel'e zum Transport unseror ohnehin leich-

4 ten Last dar, theilte uns von seinem Maisvol'rathe mit, und übernahm mit 
einem Worle dic Sorgo für . unsere fernere Reise bis *an dic Hüste dos 
Meeres." wo cr uni; endlich wohlbehalten absctzte. Wir ltaben spãter nie 
von diesem braven Mmne gehõrt. Mõge der Himmel ihm die preia~ür

·clige, mit Aufopferung verbundene Wohlthat reichlich vcrgolten haben! 
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. Es war nat~rli~h, . das.! wir in .!lO bcdrãng tcn Umst[\n~en die ganze 
'Aufmerksnml<eit nuf unsere leck gcwordcnen Schiffe dê: Wüste, <und a:uf 
die Erhaltung ihrer I.;asten vcrvwmdeten; no e,ine ~rfolgrciche' Untersuchung 

.der l6dtlich erstaITtcn Wâldungcn, dUl'Ch welche ""ir zogc.n, "vaI" otne. 
}fin nicht zu denken. Ein grossc~ Theil der gcsaml1lj!lten Minel'alien muss. 
te Preis gegeben werden, und auch die vo!lstãndigen Gerippe eines Ta. 
pirs und einiger l{rokodile blicben zurück. Di", GchirgsformaLion, über 

• welche wir r cisstcn, war~ bald Granit, bald Hornblcndcschiefcr , Thon: 
schie cr und . GrÜnsteinschiefer (schicfcriger Diorit). Dic&c Gesteinarten 

gingen thcils zu Tage nus! thcils erschicncn sic bcdecl:t v~n einer ser.hs 
bis zehn Fuss licfen ~chicht cines ockergclben, feihl<ül'nigen und. sto.rk 
mil Thon gemengten Sandes oder eines fcincn Thonmergels. rDie Frucht
barkeit ist 1.1.1:lf diesem Boden, auch nbgcschen von der glWssen Trocken
heit, beschrãnkt , und nur .mit grosser jVIühe wird die Cultur sich 'hier • 
ausbreiten kõnnen , und die Population wird immer in weil geringerem 

.Vel-hãltnisse zunehmen , ·als in beS~el" bcgabtcn G'egcnden. Dio Fazendas 
liegen sehr einzeln, meistens in den' V crtiefungen und Schluchten, w~ 
sic , stalt der Quellcn, oft. nur eine Lachc oder schlcchte Cisternc (Ga
zimba) benützen, Die nicdrigcn starl<vcrãstelten Baume , zwischcn deneo 
dichtes Dorngcbüsch aufrankt, odc'r Reihen von Cactus umherstehen, bo
ten uns' den Anbtick einer Calingaswaldl1ng 'in .ihrcm entschiedcnsten Cho.
l'akter. Die Im)>urana (Burscra lcptophloeos, Mart.) , die Barrigudas 
(Chorisia ventricosa, Necs ct l lfart. und Pourrctia luberculata, M.), 
die Paos . do Rato der Sertanejos von Bahia (Caesalpinia glandulosa: mi
crophylla., M.), dic Catineo. do P O I"CO (Cacaalpinia porcina , 1J'l.), die 
Carangl1da (Caeaalninia acinaciformis , M:), das Pao Ferro (Caesalpi
nia ferrea, M.), mehre,'e Arten von Mnlungu (Erythri.·na), eine Annono 
(Annona obtusifolia, M.) , mehrel'e Capperngestrãuche (Capparides), 
der Imbuzeiro (Seondias luberostl, Ar!".), und cinc grosse Mcnge von 
Euphorbiaceen tragen Ilm rneistcn zur Physiognomie dieser Wãlder bei. 

Ne~en den ;t.~hlre ichen staehe.ligcn Cer euss tâmmen ~actus (Cerêus) tetPa 
gonas, hexagonus, heptagonus, serpentinas, . Aact. , Candelabrum, 
M.) und Opuntien (C. (Opantia) tomenlolms, brasiliensis, Ficas indtca, 
Auct. u.s. w.), erschien hier die einzige strauchartige blahlose Euphor'bia,. 

78 ':. 
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welche ich in Brasilicn angetroffcn habc 1,c). Stachcligc und brcnnende 
Jatrophagestrãuchc fanden sich zwar hãufig mit Blüthcn, aber ohne Blãt· 
ter. Am mcisten beschãftigte mich dio Sammlung von ]{yustenncchten, 
die in grosse.' Ausdchnung dic . glntte Rinde der Bãurric übcl·ziehen. 
Nãchst Carabalo geht über der Granilformàtion cio ãlterer Snndstcin 
(graues Todtlicgendes) zu Tage, we1chcr aus seh ... feinhõrnigcm QU~I}, 
Peldspath und Glimmer bestehl , lUld sich dem Fcldspathporphyre nãhert. 
In dcnsc1bcn sind abgerundetc Quarzgcschicbe eingcw8chsen , rue, ihrcs 
cingcmcngten Fcldspathes wegcn, rus aus dem Granitc gekommfn OI'-

scheinen. 

Bei Olho cl'Agoa , dem nãchsten Nachtlagcr, wo grosso Blõ
CKC eincs gliUazcndwcisscn Qunr-Lcs zu Tagc ausgchcn, fanden wir 50 
""cnig Wasser, dass es dC!ll Lastlhieren in ciner Schússel porlionwei5e 
ausgethcilt weroen mwste , und deslla1b wurde der folgende Tagmarsch 
auf. cinc ungewohnte L übgc von sicbcn I...csous, bis Jacaré, 8usgcdchnL. 
Wir mussten zwei z icmlich hohe Granitbcrgc übers lcigcn, für unsero 
ermaltctcn Lastthiere cine fast z\t schwcro Aufgnhc. Ucbcr dem GI"anit 
fanden wir hio und da cincn gri'mlichgrauen Glimmerschicfer, \Vclcher in 
Schichtcn von cincm bi3 .drci Puss Mãcl\ti~eit von N. N. W. nach S. 
S. ' O. strcicht, und in Winkcln von drcissig bis vierzig Graden naeh O. 
einHillt. Der Bach Jacaré aber, auf w elchen \Vir , hio .. angekommcn, 
rcchnelcn , \V<lr gãnzli ch ausgctroclmet , \lnd \Vir sahen uns gcnõlhigt, mit 
de~ cckelhafton lnha.ltc cincr grúncn Lache vorlieb Z l1 nehmen. [n den 
Rcgenmonaten, w cnn cr ziemlich reich ·an W asscl' isL, soU dieser Bach Pichcl" 
'cn-egcn , was el" mit viclen klcinen Gcwãssern dieser Gegend, besondcrs 
aber mito dellen in dcr Niihc des Rio PeruaGuaçú gcmein halo Durch 
das Gebicl dcs Ictztercn , und also nórdlich von unserer Strasse, zogcn 

*) Da e.! nusscr ucm Plilnc dic8ca nei~cherichtcs liegcn wiirdo, a io yerscllicdcncn Pllan
zcn dcr Cilti"g(lsfol"fU(l lioll hjl)r (lusfiihrlich nurzufiihrell, so heschrnllkc ich mich, nur kllrz diescr 
Euphorhin ;o:u erwiJ1men , derc.n-splilc.r , wegcn cincr merkwiirdigc.n Phosphorucenl! , wclche ich 
an ihr boobachlcle, JlocJlIlI,als.dl1eht " 'crden wird. E$ i.t E. pllOlpllOrea: frulicOIa , aph3'Ua, 
clIuübuJ rllllli'lJltc I'luribu, ' I'ar,i, I. fl oll/lUlli, aggreGQü" J acieLw.. cOII.CQui" j"uolucriJ triLuJ ai lex 
;'1 vCfrud, laterllliLul sellili/'UI, lquamil lU/lalil crurif/U, aClllil, capsul" globolo .trigorta, .""gll
lis aculi" glabra laCtligata. t\hRT. 



613 
• 

sich dio ersten W ege , welchc in dcn Sertão :von Bahia crõlTnet '\.vurdcn r 
sic cmpfehlen sich durch hinrcíchElnde Bcwãsscrung und cine frischerc Ve
gctation , \Verden aber wcgen gefãhrlichcr W echselfieber gcgenwartig 
nur sehr scltcn besucht. Dass übrigens auch dio Strasse, auf w el r \'Vil' 

zogcn , ihrc opr~r fordere, davan übcrzcllgte uns manches hõlzcl'nc Hl'cuz 
íUrl W ege , traurige Memento's mori für uns crmattctc Wanderer. AlieI'
ding:. ·cmpfanden auch wir tãglich mehr und mchr deo schfldlichcn Rio
f]US3 mannichfacher Strapatzen , Gcmüthsbewcgungen , und bcsondcrs dcs 
starKcn TempératuMmtcrschiedes bei Tag und hei Nacht , \'\1'0 wir, mei
stcns ohne Obdach , dcm Thauc ausgcselzt wareo. Dl'. SP1X lilt an hefti
Gem Kopfweh , und ich an cincr bcdeutcndcn E nlzündung im l'cchtcn Oh~ 

1"e , dio h.eftige Schmcl"Len und Fiebcr vcrlll'snchte, Unlcr solchcn kÕI'pcr
lichcn L cidcn sctztcn wi l' dio R ciso von J acaré nus fiinf Tago Io.ng fort, 
ohnc unteI' cincm w irthlichcn Dache Ruhe uod AI'zoei , ao eiocl' leboodi~ 

gen Quclle die Gewãhrlcislung gegcn dic Gefalw, noch mit unscrcm gc
sammlen Truppc zu verdUl'Slen , oder in cincm 'lVcchscl vonErschcinungc n 
um uns heI' E rhcilcrung gcgcn die traurigcn E rfahnmgcn in diesel' ausgc
dõrrtcn Wildnis.i zu lindcn. Unser ganzcs L cbcn drchte sich for tw ;,h
'rend um dic Frage : w Cl'dcn \Vir heute W asscr finden ? - und im,!l'lcr wei~ 

ler gctricben von bangcr Sorge, durch Schmcl'zcn und Krankheit gegen 
Alies abgoslllmpft , w as sich nich.l unmiltêtbar aur tmScrc Erhaltuug bezog, 
)'eehncten ",ir mit Ungeduld dic i'tbcrstandc!1cl\ Gc ruhren und Mühscl ighci ~ 

lcn von dcnen ab, dic \lns noch übrig blicben. Obglcich wir am Bode 
dcs el"s ten Tagmar5chcs von Jacaré nus nnch dem kleinen ,Arrayal de 
Mar acâs , eincm Piliale von S incorâ , gelangten , so mussten wir dcnnoch 
der Trõstung cntbchrcn , EtwRS zur Erf,'isehung Zl1 findcn. Dcr ohnchin 
d cndc 'Und schr annc Ort wo.r von scincn meislen Bewohnem vcrlassen 
w ordcn , wclchc sich auf ihre Rossas zurückgczogen halten. Das Was· 
sei' , dcsscn Vertheilung an dic' Lastthierc alie Abendc unser wichligsles 
.Gcschiiftc w ar , fand sich , bisweilen ãusscl'St sparsam, in griinen odcr 
schwarzcn L achen ; cs enlhielt so viel Humus aufgelõset, dass wir seine 
Bittcrlteit durch Zusatz von Zuckerbroden mildern musslcn. Für uns selbst 

licssen · wir das W asse't' zusammengiesscn , w clches sich in dcn hohlcn 
Blá.ttem der Ananasstaudcn angcSammclt hatte. Es war ziemlich fri sch, 

• 



'. 
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• 
aber bal.d durch Võgel veru~reirügt, . bald der Aufenthalt von Pt·õscqen. 

. Wir pOegtcn C5 daher zu reinigeI), indem wir- e9 einige Male durch cin . . 
seidenes Tuch laufen licssen. 

• 
Das Terrain, welches achoo hei Olho €I' Agoa hiigelig und hcrgig 

EU werdcn anfãngt, daucrt in ãhnlicher Ungleichhcit, mil Catingaswaldung 
.hedeckt fqrt, bis sich cndlich in der Nãhc der Fazenda Rio Seccõ, wel
che wir am fünften Tagc errcichten, der Weg zwischcn -cinigcn hohcn 
kahlcn Grnnit.bergen nllmãlig a.bsenkte, wo der Rei sende in cine Ebcnc 

.geIClogt, dic blos mil dürrem Gestrãnchc, von cinigen Fuss Hõhc, be

.ldeidet, cine frcierc Aussicht gcstattct. VVir glaubten dicac ausgedchnte 
Gebirgsgcgcnd ais cinco Thcil der Serra do Mar in l\'linns Novas ao
sehon zu hónncn, wo ãhnli chc geognostische V cl·hãltnisse auftretcn. Bei 

... . Rio Secco lagcrn auf dem Granito, dcl' , wenn gc:;chichtet, cin Streichen 
von N. N. VV. nach S. S. O. und ein westliches Einschicssen unler slAr
~em Winkel zeigt, cin Ideinkõrniges Hornblendegestein und Eisenstcin. 
Letztcres ist oiq bald derbcr, bald mit Qunrz verffiongt und starh p.olari
Bcher Magnctoisenstein , oder Eiscnglnnz, welchcr nicht scltcn den Glim
Incr im Granit. verlrilt. Vielteicht würdc diescs Fossil einc bcrgmãnni
sche Bearbcitung verdienen , \'Venn es nicht etwa an Bt'ennmatcrial fehlen 
solltc. Alli \'Vir nõrdlicl~ von R. Secco noch cine Tngereise zurücllgelcgt, . 
und cinen nbgcrundcten, mil dichtem Crün bcdecktcn Grnnilbcrg über
stiegcn halten, .verãnderle sich zu unserer grossen Prcudp. allmãlig dio 
Seene. Es hattc hier geregnet, und die vermõge ' der Niihe dos ,Meeres 
ohnehin frisehere Vegelati cl"schien um uns heI' in ihrer ",ahren Früh

lingspraeht. Durch diese langentbelll'te Ansieht (ühlten \Vir uns 50 sehr 
erfrischt, dass ""ir beschlossen, dic Indianer in der Villa da Pedra Branca, 
,andcrthaJb Legoas s,. -s. - westlich von Tapera, ",o \"ir Nachtlnger gehal
,teo, ozu besuchen. Der Eigner diesel' Fo.zenda ~cglcitete uns dahin auf 
einem cngen Wege zwischen dichlbcwachsenen Hügeln. · Wir traCen cini-. 
ge Reihcn nicdrigcr Lehmhüuen und in deren Miltc eine Ril'che von glci
cher Bauart, und nor durch den ãrmlicheo Schmuc1ceines Altars 8USge

zeiclmet. VaI' diesem Tempel fanden wir einen grossen Thcil der India
Der Wld die wenigen Ansiedler von anderen' Raçen' vercinigt, um eben 

• 
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Messe zu hõren~ Die brasiliani,chen Ureinwohner, welche hicr seit etwa 
(drcissig Jahr<;n,. unteI' einem brasililmischen Gemcindevorstan,d. (Juiz) und 
SchreLber (Escrivâo) vereinigt leben, gehõrcn den Stãmmen' der Cariri8 
und Sabajás ano Die Cl'stercn wohnen in der Vil/a da Pedra Branca 
selbst, lctztere eine Viertels~undc !?ftdlich in cinem kleinem Orle, °deo si~ 

Caran'quejo Denneo. Var ihrcr Fixinmg unter brasilianischcr Botmãssig. 
keit wohnten sie zerstreut in deo benachbarten wal~igel). Gcbirgen. Ge
genwãrlig bildcn sic cine Gemcinde vaQ ctwa sechshundert Seden. Beide 
Stãmme slehen in freundschâftlichem V crnehmcn mit einander, und · unter
scheidcn sich weder durch Hõrperbildung, noch durch Sittco und Ge
'Wohnheitcn, . sondcrn lcdiglich dur'ch Vcrschiedenheit in ihren Sprachen. 
Sie sind von miUlcrcl', ziemlich schIanker Stlltur, keineswegs von starker 
Leibcsbeschllffenheit , von hcllbrauner' Pal'be, tragen d8.3 Haar schlicht und 
unbeschnitten, cntstcllcn sich weder durch Taluirung, noch dOl'ch eino 
Holzscheibc in den Lippen, Nasenf1ügeln oder Ohren, und haben in ihren 
Gcsichtsziigen Sal' Nichts, \Vos s ie VOR den übrigcn bl'asi lianischen WiI- . 
den auszeichnete. VVie hei deR Coroados hat auch hier der Umgang mit 
den Wcissen in einem sehr untergeordneten Verhiiltniss; weder güostig 
auf ihrc geistige Entwickehmg, noc,", vel-edelnd auf den AllsdrUCK ihrer 
Physiognomic ' gcwirltt. Sie sind indolênl, faul und trãumerisch, stumpf 

für den Antrieb anderer aIs der niedrissten Leidensthaften, und stellen auch • 
in ihren' ldeinlichen Gesicht~zügen diesenZustand von moralischer Verltüm· 
merung dar. Mehr geneigt, dic Fehler, aIs die Tugenden ihrer 'tul'opãi-
8ch.en Nachbam nnzunehmen , beschafligen sie sich am l.iebsten ,damit, 
Tage Iaog dell j-'elsenratzen und -anderm WiIM, ' mit ihren langen Roh .... 
pfeilen nachzujagen, oder sinnen darauf, wie .. ungestraft den Fazendei
ros Vieh tõdten oder stehleQ kõnnen. Untei' si.ch sind sic gcgen die Eu. 

' ropãer auf das innigste verbunden. Nur ungerne gehorchcn sie dem 
, Aufirago dcs Ortsvorstandes, Mais und Bananen anzubauen, und vef'o 
lassen sich fíir dio Zeit cines '.allgemeinen Mangcls auf ' dic Fürsorge 
d~r Regierung, al,s deren Glãubigcr' sie sich immer noch b~ 
trachten. ' Sie üben die gewõhnlichen Ferti.O'keiten der lodianer indem • • 
6ie Nelze und Hangmatten aus Palmenzwirn (Tucum) stricken, und &UI 

freier Hand ThongeschilTO hereit.en. Aos der Mandioccawurzel versteheD, 
• 

• 

• 

.. 
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sie cio angenchmcs Getránkc, das Caungy r dW'ch sàurc Gãhrung zu 
bcrciten. Wir, b"cschiftigten uns ' meprere Stunden damit, aus demMundc 
diesel' Naturs~hne Vocabularien über ihre Sprachen zu entwerfen, \Vohci 
wir Gelegenheit hatten, uns von der ãusscrsten Volubilitãt und Unhe--

. slimmtheit dCI'sclhen zu üherzeugen. Abslracte Begriffe Honnten sic uns 
nur unsicher und schwankend wieder gebeo, und hãufig suchten sio sich 
dadurch zu helreo, ~as5 sic portugiesische Worte mil ciner indianischen 
Endigung versahen. Wio die meisten IndiancI'sprachen, habeo auch dia del' 
Cariris und Sabujás kcinen Ausdruck lur Frcund, wOIur sio nur das W ort 
}{o.merad gebrauchen .](ônnen j wie bezcichnend fUI' die Natur diesel' Mcn
schen úbemaupt! Diese Verkümmernng der cigenon Sprllche und die 
Nothwcndigkeit, jetzt schon· auf .die portugiesische zuruckzukommcn, mag 
arn meisten beurkunden, wie sehr diese kleinen Stãmme ihre Selbststãn
digk~it bereits verlo'reu haben. Wãren sie in gleichem Verhãltnisse, ais 
dica gesehehen ist, mit der iibrigen Bevõlkerung in V crbindllng gekommen, 
oder gleichsam in derselben aufgelõst \Vordeo, 90 durfte mao \Vohl ihre 
Behandlung den hõchsten Lehren der Staatskunst gemãss haJten, allein 
eigenllich hat maR Nichts gcthan, ais sie den andem Einwohe~ sô \1n
eehãdlich ais mõglich zn machen; man hnt dem wilden Thiere die Zãhne 
kusgebrochen, ohne cs zu zãhmen. Dic Indianer bilden, immcr noeh 
ha1h unabhãngig, cinen' Staat im Staate; sie gehen nicht in dic Elemcnt~ 
und Bewegungen des letztem cio, und wirkcn nicht auf das AIIgemeine 
zuruck. Die Jesuiten hnllcn zuerst das Verdienst, die zerstreutcn [ndia
ner der Provinz Bahia in Aldeas und Villas zu versammeln, und . bei 
der Consequen~ ihrcr vill.'liehen VerwaIlung würden ~ie ruese allmãlig 
clem Staale zu Landbauern "mfd Handwerkern wohl gewonRcn haben. AlIein 
nach der Vertreibung jencr Vãter benülzle man die aldeirten [ndios (J. 
manzos) vorzuglich, um ihren lmgezãlunten Brüdcm den kleinen Hrieg zu"" . 
·machen. So bestand auch hier in Villa da Pedra Branca ein Quartel. 
gegen die [ndianer, wclches gegenwãrtig nach Conquista verlegt ist. Der 
Zustand VOR Rohhcit und moraJischer Entartung, worin sio sich jetzt be.. 
finden, mussle cine nalúrliche Polge' jener Beschi.ftigung scyn. Einig~ 
Gouvemeurs glaublcn in diesen vernachlãssigl~n Ungluck1ichen Benú ror 
das Seeleben zu finden; man pressle sie zu Matrosen, und b~nützte sie 

• 
.. 
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hcsonders zu der Hüstenfahrt zwischen Bahia, Pernambuco \md Rio de 
Janeiro. Auch diese Maassregel hat sich jcdoch nicht fruchtbar erwiesen; 
die Indianer verabscheuen das Seeleben, und suchen sich demselbcn auf 
alie Weise iu cntziehen. 

VOR der Pilla da Pedra Branca kehl'ten \'Vir auf die Hauptstrasse 
nach Tapera zurúck ; von wo aos mao in zvvei Tagemãl'schcn deu Hafen 
am Peruaguaçú nach Bahia, Porio de S. Feliz , ' leicht crl'cicheo Hano. 
Wir alhmeten glcichsam freier in ciner atreneo, freundlichen Gegend, 
aer~n Vegetation uns sehoo im ' J{lei~e dcs Prühlings begrüsste, und de'" 
ren Anbau und immer zunehmende Bcvõlkcl'ung die Anniiherung ao eine 
grosse Stadt verkündigten. Cw'ràlinho, Gcni'papo, ,Salgado, Catin~a8J 

Torto und andere ldeine Ortschaftcn, mit Hapellen, stattliche Meierhõfe . . , 
mito grossen Nebengebiiuden und wohlbcstellte Hau(bl1den oder .al1sge~ehn-
te Pflanzungen von Haffe, Taback, Mais und Mandiocca waren für un~ 
erachõpfte Wanderer die crfrculichstcn Erschcinungen. Das Tcrrain, durch 
welchcs wir zogcn, zeigte uns immcr noch die.(Jranitfonna.tion, nnd zwar 
hãufig in Gneis übergehcntJ, und zwischcn Stundc 1 und :! von N. N. W. 
nach S. S. O. streichcnd, und in starkcn Wil!kcJn n8ch O. cinfallend. Hic und 
da (wie z. B. bei Curralinho ond Cr~) ' erscl"\eincn zwischen dem Gnei~ 
und mit demselben abwcchselnd grosse Lagcr v0!l HOI'liblcndes~hiefer uno 
ter ãlmlichen Verhãltnisscn, o<l,cr (wie bci Mangabeira) Glimmerschic· 
fel'. Es war am .4. Novembel', wo wir das Ende diesel' so müh
saroen und gefli"hrlichcn Reise errcicht batten; voll von Cefühlcn der 
Preude und des Dankes gegen d!e leitende Vorsehung sticgen wir auf 
einem steilcn W cge mehrerc -hundert FU5S vou dem hohen Tafellandc des 
Continentes nach dem Porto de. S. 'Feliz hinab, und bcCanden uns 'hier 
an dem s'ch~ffbaren, ..von Handel Belcbten Rio Peruaguaçú' an derSchW'el" 
le des Oceans, und nor eine halbe Tagereise zu Wasser von dem Ziele 
unserCr Wünschc, der. Stadt Bahia; cntfemt • . 

Der Porto de S. FeNz am sÜ,dlichen Ufel' des PerRaguaçti mache' 
gewissermassen einen Theil der, a\ú dem gegenseitlichen Ufer gelegenen 
gr.o.5sen Villa de. Cachoei'ra aus" '!llld ist tiir diesen Plãu, s-o wie f'ur 

n, Tbeil. 
79 

• 



• 
618 

.. 
Bahia selbst ~ ais Speditionsort von grôsser W'chtigkeiL Zahlreiche ~ Maul~ 
thiertrupps empfangen-ruer -d.ie, zu Wasser herbeikommenden europãischen 
Handelsarrikel, um sic n8ch dero Innern des Reiches 8bzuführen, und es 
herrscht die valle Geschãftigkeil eines Landhafens, wãhrend in der Villa 
de Cachoeira Alies an die Nãhe des Meeres und 'an deo Seehandel er~ 
innert. "· Die Aussicht auf diescn schõngebauten, . voo eúropãischer Reg5am~ 
keil belebten Ort war êin wahrer Genuss für uns,~ nach 50 tangem Auf~ 

. ' enthalte im Sertão, und ich ve~suchte ihn unserer Erinncrong durch eine 
Shizze zu erhalten, welchc im Atlas rulter. der Aufschrift "ViIla" de Ca4 
xoeira" ausgeführt wordcn isto Djeser Flecken breitet 8i~h am Fusse 
.grüner, mil Zuckerrohr und Tabak bcpflanzter Húgel aus, und ist wohl 
obne Zweifel, so ie die r eichste und volkrcichstc , abch eine der .angc~ 
nehmsten ViII.1s in ·ganz Brasilien. Zahlreiche Buden und VVaarcnhãuser, 
.roi den verschiedenartigsten europãischen Artikeln angefüllt, gcbcn cincn 
hohen Bcgriff \'on der Lcbcndigkeit seines HandcJs. Die ViIla zãhlt gegen 
tausend Fcuerstellen und über zehntausend Einwohner, unteI" welchen vcr
hã.ltnissmãssig schr viele Portugiescn aind. Am meisten hat sie sich durch 
den Anb~u. des Tabacks bereichert, welchCl· in il}rcm Bezirke und in ei~ 
neln Umkreise von zehn L egou vorzúgllch got gedeiht, und naêh, Eu~ 
ropà, namentlich nach Gibraltai-, Lissabon, Oporto, . Marseille, Hamburg 

. und Liverpool, in grosscn Packcn von dreissig bis hundcrt Pfunden Gc~ 
wicht, nach der Ncgcrl~üste aber in kle,incn, von zehen bis zu zwõlf 
Pfunden .8.usgeführt wird. Dieser Artikel war früherhin der hauptsi\chlich~ 
ate, gegtn . welchcn dic brasilianischcn . Guincafahl'er SgIavcn cintauschten, 
seitdem aber der Ncgerhandcl nõrdlich vom AcquatoJ" vertragsmãssig auf~ 
gehôrt hat, oder doch wenigstcns, Danlt derWachsamkeit der ·englischen 
Seestationen, 5ehr beschrãnkt ist, hat die Nachfrage nachgelassen, und man 
bernerkt eine . betrachtliche Verminderung des Tabackshandels überh~upt. 

Wir besuchten diesen lebhaften Ort von un~er.em Standquartiere in 
p_~ ae • S. Feliz,. õfter mit stets zunehmendem Interesse, und wurdcn, 
ais Wlr bel d~m Jwz; de Fora. uusere Empfehlungsbriefe abgaben, auf das 
angenehmsle durch eineo Brief unseres trefllichen ,Preundcs Senhor DA, 

C,UIARA von Tejuco überrascht, welchcr uns einlud, einige Zeit in seiner, 
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unterhalb Cachoeira amPeruaguaç? gelegcnen grossen Zuckerfàhrik, En
genho da Ponte, zuzubringen. Sehon am Tage nach 'unserer Ankunft 
fand sich der Factor der Fabrik mit seinem Boote cio, um uns dahin ab
zubolen, und wir nahmen die Einladung um 50 licber an, aIs wir zu
gleich einenOrt auswãhl~n muss~n, um unsem zahlreichenMaulthierb'Upp, 
wã.hrend des Aufentha.ltes in Bahia, .mit Wcidc _zu vcrsorgen. 

,Da der Rio Peruaguaçú, wclcher nur bis Cachoetra schifibar 
ist, hier mit . Cletn benachharten Meere, dem CI' zustrõmt, Ebhe und Fluth 
theilet, 50 unternimmt man dic Schiffarth stromabwãrts, und besonders 

• 
n8th Bahia, mit der Ebbe, meistens nach neun Uhr Abends. Die Fluth, 
wclche ' hien wãhrcqd des Ncu- und Vollmondes bedeuteod sichtbar íst, 
stéigt' am hõchslen in den Monaten Mãrz und August, und pilegt vom 
januar ao zu wnehscn. . Im AlIgemeinen hemerkt man hei Mondsfinster.
nissen keine besonderen ·Veranderungen • . In den Jahren 1754 oder 1755 
(viclleicht zur Zeit des Lissaboner Erdbebens) soU die Fluth zwõlf Puss 
hõher ais gewõhnJich gestiegen seyn. Eine áhnliche Erschüuerung der 

Natur gIaubten \Vir uefürchten zu müsseQ, ais wir am 7. November ge
gen ' :Abend eben ullsere Sammlungen in 4as Boot gebracht hatten, wel~ 

ches uns nach dem Engenho da Ponte abholen solIte, und dem Augen~ 

hlicke_ der Ahfahrt entgegcnsnhen. Plõtzlich \Vai' nãmlich d~ Firmament 
von dl'ohend schwarzen Gewilterwolken umzogcn worden, dic urunittelbal' 
auf dem Sb'ome Zl1 lagern schienen, und sich nuo, oicht elwa 50 wie 
wir es sonst schon gesehen haLten, in kurzer Zeit eotluden, sondern secM 
Stunden lang Flulhen von RegeR und Strõme von Feuer herahgossen. 
Da das offne Boot in kurzer Zeit zur Hãlfte mit Wasser nnuefüllt \Vai" o , 
50 mussten wir mit ticfer Bekümmcrniss sehen, wie selbst noch im Ha~ 
{cn die Fríichte unserer 8'emühungen dem Untergange naho waren. . Ais 
wir erst einige Tage spãter in Bahia Gelegenheit (anden, die Risten zu 
erôffnen, 50 erfnhren "Yir allerdings) dass diese wenige verhãngnissvolle 
Stunden einen Theil WlSerer Sammlungen) und namentlicht' der Herba:dh, 
vernichtet hatten. • 

• 
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tia uns diesel' f'lrrchtcrliche Stnrm verhindcl'te, vor Tagesánbrttêh 

f on Porio de S. Feliz abzufah1"e'fi,. 50 vvürden wir hei der Reis!! wãh· 
rend der.- . Morgcnsturidcn dUl'ch den Anblick der t éizéhdêi1 Ufer des Pe .. 
T'uaguaçú (Paraguasú)~ enlsêhAdigt1 díe 1m Ife.llsteh. $6hriÓtlscheine VOI' 

uns lageri. . Nichls Honnte de? rui die Eihstünk&;t d~9 SertÃo géwõhntcn 
Reiscnden licblicher crsclieinen , a1s dicsc grunefidefi ~ grossml.thcils sorg
laltig angebauten Hügel, auf und an welchcn in bunter Reihc f{apcn~r:-, 

ausgcdehntc Hõfc" r c'inlichc Laridtiáuscr, Wei'k - ulid Wàehthi1ttcn der 
Nêgcl' und Fischer; dunkJe W Aldchõh tmd G}lüppen vdA luftigcn Coco~ 
palmen ahweohselrió Der Strorfi. brcitct sich hei dem ·EngtmhD da Pon
te, zwei LegaM untêrliâlh Odchóe;ra 1 In cinc àêcártige Fliiche Aus , ' atI! 
der zahlrciche Fischcr- lInd Lásiboôta:. in allel1 1\.ichtOhgcn sich hin und 
herbewegend , den r égen Handel diesel' àtimulhigen Gegend bertrltundi ll. 
Dia Villa de Marf1.g1Jsipt!, cin .relêlrer Fleekcn im 'Hintérgrunde, diescr ' 
Bueht gelegen, trãgt nicht \venig zú dcm starkêtt V êrkehr l\àêh Bahia 
hei , indem ihre tcuchtbaró Úrngegend oft doê gros8e Anzahl Vou Zucker
fabrihen énthãlt. Diü üfi§êres Preundes DA CAIri'AltA, dessen Sohn , . nebst 
stinem Hofmeistcr, Senhor VmUfr(Cló DA COSTA, ehl.em gebUdeten Minei
ro , wir dasclbst i u findcl1. dna VêrgfiOgêfi hattefi, iat durcn dio Brgiebis:
I<eit sêiner ZuckérpflanzuI1gcn ebeh 80 begúnstigt, ",ie durch die unmit
lélbare Lago , aro Wasser. Sie sendet jAbrllcn zêhnlausênd ArrOben Zu
cker nach der Stadt. Zwci Mühlen, dic cine von Qchsen, die imdcrc von 
W as5eJ' getricben ; manlen nícht hl05 das h\ dei' Fazenda selbst gebaute 
RohI', sontJem adch v icies hcnàôhbârter Pflanzcr, welchc keinê eigcn
thümliche Múhle (EnNenhô dê mo~ clt1ma) beêitzêI'l. 

Nàch einem Ruhétagê ift diesélfl fléhõnch Orte êclztê" wijõ die Rei· 
sê in dem offenên Bootê ,des Engenho gcgcn Bh.hia fÔl't, und bald sahen 
wil' uns em dem 8chwãrzlicncn Gewlisser des Stromes in·tlie gl'ünen Flú
lhen der grossen Bai, Bahia óder Enseada de todos 0$ Slmtos, -hin-

o 
ausgcführt. Die niedtigen Ufer dicscs 1.usgedehntefi WaSscrbecl<en5 und 
seincr zahlreichen Inscln sínd gegen dWit Mccr hin "grossentheils mit dem' ,.. 

.) 5iehe irrt All", din Ansiçht "aro Rio Pcru~suaçú. '~ 

• 

• 

• 
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dichtcn Gchüsche der Mangucbãume (RMzophora lI1..dngle~ .L.). b~·dcckt; .. 
wciter aufwãrts crgõtzen sie das Auge durch cineo lachenden V\{cchsel 
von Ansichten, glcich jcncn aro Peroaguaçú. picscl}. l\ngcnchmen- Ein
.drücken. konoteR wir uns jedoch nicht lango hh~geben, ilCllll da der Win.d 
,plõp;lich nach N!>rd uD)setzte, ' und dio Sce hoch zu gehen nnfing, 80 

.übtc dio schaukclndc Bcxvcgung alsbald auf unser gcschwãchtes Ner
Ycnsystem deu übelste.n Einfluss aus, und wir - schãtzen uns S lück
lich, nach MiUllg in der Rhedc der Iusel Itaparica , hei dem ArrayaI 
lia Sanl!ssimo SacramentQ, haufig Villa de ltaparica gcnannt, cinlnu
fen_ zu kõnnen. _Der Ort macht, vcrmõgc sciner Bauart und der Beschãf
tigung sciner Einwohner auf den Reisenden einen âhnlichcn Eindruck, \'Vie 
dic kleinen FIeckcn an den iIIyriscben. und italicoiscben Hüsleo. Es rchlt 
ibm nicht an Haullãden und Vendas, 'in denen wir mit V cl'gníig~n cngli
sches Portel'bier, Chcstcr-Hã8c und jene vortrelHiçhen \rVürstc (Lingoi
ças) und- .. Schinken aos .Alemtejo bcmc!,liten, welche gegenwãrtig cinco 
nicht unbctrachtlic,!ten portugiesischen EinfuhrarLil<el ausmachcn. An der 
Rhede. stellen mchrere Thransicdeceien , und zahlrciche Schãdcl und Rip
pen von Wallfischen, welche dio Luft mit eincm uncrtrãglichcn Gcstankc 

vcrpesten, beweisen, dass auch jetzt noch dio Bemühungcn det' brasilia

nischen "ValÚiscillanger an diesen Küsten nich~ vergcblich sind. VOR 

dem Cabo de S. Roque bis ao dch Rio de la Plata erscheincn W nllfi .. 
sche (und zwar Balaena Myslicel.us und Physal,.ls, L.) in bedeutender 
Menge-, und die brasilianischen WaIlfischfãngcr hringen sie in den Mona
ten Juni bis August auf, uo versicdcn den Thran in deu Thransiede
r eien und N~ederlagen (.Arma(ibês) zu Bahia (wo sich dio Thransiede
reien ao der Barra, .zwischen dem Moere und der CapeUa de S . Ben
to' hefinden),. zu Ilaparica, Rio de Janeiro, BriJ.-ioga hei Santos, auf 
der. Rha de S. Catharina und am Rio Grande do SuL., Die6e Fischer 
hefahren jedoch die nõrdlichen Theile von Brasilicns Rüsten keineswegs 
mit grossen Schiffen, gl.eich dcncll der nordiscben Wall6schfãnger oder 
'êinzelner nordainerikanischer Unternehmcr, welche hisweiltn hicrher Icom" 
mco, sondem sic gehen nU!' in Bõten auf geringe Entfernung, u~d oft 
nur dann jn! Meer, \Venn sie vom Lap.de aus den VVallfiscb gesehen 
haben. ObgleÍeh diese ~rt den WalIfischfang zu bctrcibcn , gel'ingere 
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Auslagen erfol'dert, indem der n:wan RUr der hohen Sce l' \VedeI' ausgehauen, 
noch verpackt, ' sondem die, 'getõdteten Thiere am Schlepptaue ao die 
}{úsle gezogen, und daselhst der &ischç, Thrlto ausgcsotte~ wird,. só ist 
es doch kcincm Zweife" unterworfen, dass diesel' Erwcrb.szweig bei grõs
serer Ausdehnung zwecl<massiger Anstalten hei wcitem reichlichere Früch
te tragen Mõnnte. Die Bõte, in wclchen mao hicr dit:' Wallfischc ver
folgt? sind Meio" gewõhnlich nlU' mil cinem Harpunirer und den nõthig
stcn Matrosen aúsgerüstet., und vcrunglücken nicht selte,n, wenn sic von 
dem verwundctcn Thiere ao .die Küsten gcschleudert oder umgJ}worfen 
werden, ehe ~dic Mannschaft ~ das Harpuntalt kappte. Man cloziihlle uns 
von mehreren solchen Unglücksrãllen. Auch sind dio Tbransiedereien, 
wêlche wir in Ilaparica besuchten, von seht;. geringem Umfange 1,lnd oh
ne zvveckmãssige Einrichtung. Dio Pfannen (Fregideiras) haben nur 
wenige Fuss Dl;lrchmetser, und werden mil.telst Ocfen glcic~ gevvôhnli

cben Backõfen geheitzlj fÜI' ,das ,A.bschãurnen und Reinigen des Thranes 
ist keine geeigncte VOITichtung getroffen, die Behãlte (Tanques), wel.:o 
che den áusg,elassenen Thran bis zu der Ueberfüllung in Fãsscr entha1ten, 
siqd w.c'lh,r vor Staub noeh v andercn Unreinigkciten gesichert, uod das 
garu:e Gescháft scheiot einigc ·unwissendcn Negern und Mulatten übcr-
Jassell. Bei diesen Mãngelnjsl es kcin Wunder, werin der brasilianische 
pischlhr'an sowohl .durch cino dunk1ere b,'aune Parbe, ais durch Cchalt 
von unaufgelôsten Spcckldumpcn und durch ' einen unangenchmcren Cerueh 
hintcr dem in dem europãischen Norden ausge'sottenen Thrane zurüeksteht. 
Er~ grosscr Theil diescs' hiel' und in do . übrigen brasilio.~ischcn Arma

çoês bcreíteten Artikels wir im Lande vêrbraucht, oder in deo portugie
sischen Al'scnalen zur Bereitung des Theers vervvendet; das gcmeinc V olk 
pflegt cine schmierige Scife daraus zu verfertig~m, welc~e jedoch der 
Wãsche einen unangenchmen Gerueh mitthcilt, Das Uebríge wird beson
ders , nach England und Frankreich ausgefühtt, wo es in Tuchfabrikcn 
und zur Reinigung des Sehwefels gebraucbt wird. Von Bahia paegt man 
den Pischthran "in Fi'ãssern (Pipas) von 'Se~hzjg· bis ' siebzig I{annen (C~ 
nadas) ltmhalt auszuführcn. Eine Kanne wurde zur Zeit unseres A':Ôent
haltes um 700 bis 740 Réis (I fi. 54 kr. bis ~ fI. 3 kr.) ausgeboten. (3.) ' 
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<Die [nsel. ttaparica, :welclle \'Vi .. nicht bIos ' hei diesel' . Gefege~heit, 
" sondem auch spãter einigemal von Bahia aus besuchten, ' ist die grõsste 

~ von a1leo, di~ in der 6ueht vonBahia zerstreut liegen; sie hat eine Lãnge 
von sechs und ciner nalben Legoa bei verhãltnissmãssiger Brcite, úniJ vier
tausend fúnfhundert Einwohner, von deren Fleiss die ausgedehnten Zucker-

und Taba.kptlanzungen Zeugniss gebeD. Die Cocospalme Q:) gedeiht hier, 
wic überhaupt in deo marítimcn Gegenden der Pl'ovinz von Bahia! wo 
sie hãufig gebaut wird, ganz vortreffiich, und liefert nicht blos zahlrei.che, 
sondern aueh . grosse . und' durch die Weichheit ihres Hernes ausgczeicha 

nete Früch.te, die zum Theile sogar nach Rio de Janeiro ausgef.fihrt w er
den, wo die Cocospalme bei w eitem minder gut fortkõmmt. Nehen · dieser, 
der edelsten ~Iel' Palmenarttm finden sich ~ lVenn auch nicht so 
zahlreicn, auf der Insel ltaparica noch die beiden andern Palmen, die 
den Bewohnern Brasilien5 vom vielartigsten Nutzen sind : die Denté · und' 
dia Piaçaba,.. Palme (Elaeis (Juineensis, L., undAttalca funifera, Mart. 
Paim. t. ,54. 56. 95. 96.). Die erstere, ohne Zweifel ruricanischer Ah
stammung, und von den Negem in Brasil,irn eingefübrt, ist vorzüglich 
w egen des aus ihren Früchten bereiteten Palmõl5, die Ictzter:.e, eine be-
.son.ders in den Rüstenwaldungcn der von IIhe03 und der Provinz 

Porto Sçguro einheimische Art, wegen Fasem ihl'er Blattschei-
den merkwürdig, aus welchen in eigenthümlic~en Fabriken (Cordoarias 
de Piaçaba) Taue, Stricke, Strigeln, Bürsten und grobe Matten verrer
tigt wcrdcn. (4.) 

Dic SchifTarth von Itapl!lrZ-ca nach Bahta dauert, wenn anders 
das Meer nicht unruhig ist, nur wenige Stunden, und wir hatten sie aro 
10. November 50 glücklich, dass wir claselbst schon frühzeitig genug an
Mamen, um ,.pnser Gepãcke nocn VOI' der Sçhyvüle des Mittags D.!1 das 
Land bringen zu las5en. , Wir ~ezogen 50g1eich cin Haus in der oheren 
Stadt , vertauschlen cs &bel' am. dritten Tage mil einer Wohnungi, wclche 
uns Senhor FSLI9BEl\TO CALl>BIRA BRANT PONTES, Marschall der Milizen von 

. ) COCIU nuciferIJ, L, 5, MJ.ItT, P-'üzn, L ,.5. , Wt1 die,e P.Ime, und im. Hinler8l111ldl 
, e;n Theil der ln~el ltaparica ahgehildet j,t. 

• e. 

• 

• 



• 

• 

• 

• • 
• 

~24 . . • 
~~hia. , in s~inem eígenen schQnen Hotel in der Vqrljta.dt BaT'rll genannt, 
~ot. :Qicsem edeln,' gei'ªtl'çichcn Mann~, dçmFNtmde. unsers, VQ{'tr~fl1iç"e.n 
DA CAl\J.,\R.A., rur die manniêhfaltig'CJl J!qweise VQn Qa!!tfrcund~Qhnn zu dan· 

,ken, womit ct: uns úbcrhãufte, ii~ (line Pflicht, deren ich mieb ~l1tl~digcn 
m~s, ehe içh .m~incI\ ·Lq~çrn çin Bild von der zwciten Hauptstadt. ~('~i-

1i~!4: c:nn'Vcrfe, wclchç .si~ 50 ebcl} ·im Geistç. mit mir betreten I~e.n . 

(1.) Die Niedusehhgung der in di& Luft alúgenommenen Feuchtigkei t an d~e. dureh 
ihre Warmestrahlung erkiílteJen, Rorper unte~ der Form de! Thaues diirfte in deu Tropenliindcrn 
noth manches nicht erkliírte E.iilhsel darbietcn. ''Varum ist sie z. D. 50 hiiufig ih gewiu en L iin
dern, wic in Angol~ und nens:uela~ wo '31c, unter dcm Namcn C,uimbo bekanllt, einem feineb. 
Regen à1mlich, wiihrend der trocknen l\1onate die einzigeLebensquelle de' {ast ver,br.1Dnlen pnlln
ll:.enreiehes, aber von den gerlhrJichsten Wirkunscn au{ die Gesundhcit der Menschen ist? W ar
um wird sie in deu heissen Gegenden des inneren Continentes voli Brasilien, wie in den Pro
vUu:cn Bahia, Goyaz, Pern.amhuco, Ceará. oft I\lonate Jallg gam:lich vcrmiut? SoJIte in lelzte
:!:tu der OSh·,'ind , wclcher cinen grossen Tlleil des Jahrcs fast ulIunterbrochen wcht, einwirken? 
Gewiu u i, dau die Sertanejos von einem Umsetzen dea yVindes auE das Endé jener, ihnen oft 
'0 verderblichen, Trockenheit 8chlieu~nd welln :tuch nicht Regem, doch weni155tens Thall vom 
Nord - oder Südwi .. lle erwarten. Ent end dieser Thalllache ht die ErfahrlU1g, d!lU innerhalb 
der bestandigcu Ostwjnde allÍ dem M o die R egen seIten; dagegen auuerhnlb deuelben mehl' 
und mehr hliufig aind. Ob die Cnpacitiit der Atmosphare Hir die Dünste mi! der Wanne 21uneh. 
me oder nicht, und ob daher die Quantitiit der Dünste in der Atmosphiire unter gleicJlcr Erkal_ 
tung der W iirme auntrahJ.énden Rorper die Me'"se des 'l'haues bedinge oder nicht , dieses nllcs 
ist uns mer sleichgüIliger, als die Frage: warum sewisse Gegendcn vicI, werug oder fast gnl' 
keine Thaubildung zeigen, wiihrend · ihre Lage und ihr Rlima es anden crwarten lassen? 50 
wir~ es beim eraten micke befremdcn, dass man in den L iindem B~asi1iens un~cr dem Aeqna
tor nicht nur den $Iií"rbten Thau in allen Monaten, sondern aueh cine, f(lSI regelmiiuige :{Jewiil.~ 
kung deI llimmels lIach Mittag beobnchtet. 5011te man nieht glauben. dau hier, wo dia 
stiirbte VVarme e.ine in. gleiche~ Progression ~unohmende VerdLin.5tung veranlaSlt, die Reducuon 
der atmosphiirischenpünste ll:urVerdichtung bis ll:nm Thaupunete. am aeItenstell eintrelen müue? 
Jillein dem ut lIicht 50 . und vielmehr liegen die obenerwiihnten Gegenden, in ~elchen die l'hau. 
biWung selten ist, zum 'l'heil weit CIItfeml vôn der Liuie. Um dicae sehcinbare Anomalie auf .. 
zuloaCR . dürCte vielleicht mil Reeht erinDect ,."erden, dass in jenen Provin2leD von Central.Brn i
lien die Atmoaphiire durch di~ Stiiugkeit des Continentalklima, d. h. durch den geringeren Un
terachied zwischen Tag. und Naehttemperatur. und dureh dia von der Erdoberfliichc strahIende 
Wiirme in grosserem Abstande von der Erdf' erhitzt ... ird, dan deshalb diejerugcn DWlste, wel· 
che. a.uI du obcnten Lllfuchicht verdichtet herabfa.J.Ien, iu deu niedrigeren Ton Neucm eine Ver_ 
inderuug ~ die Dunstform erfahren, und nun -entLfeder ganz UJlsichtbu in der Atmosphiire 

• 

• 

• 



• 

.. , 
.' 625 

• chwebên bleibm, odcr iht jenes f"Me; gcwitte'rliafte"Ansehen sebeu, wu -dori 50 h.i,ifig bemerkl 
wirel. Dnu. kommt, d~n "iele der UI,'ilnnten Cegenden auf ,hrer Oberniime wcniS Enle unel 
"jel oh nad,tes GUkin darhieten, . welcb.es die, VGn der Sonne erhaltene Warme ao ~ nell 
wieder auutrahlt, ~a~ es wiilu-end der Nllchueit zU keinem liq~den ' NiederschJage aus der DOch 
immer erhili/.ten Luft kommcn kann; dll53, wic obe.n, erwiihnt, abkiihlcndeWinde Dor seIlco ein
treteu, unel cndlich, da~s "Y!I.1ser auf der Erel., 50 ..... ie Wolken in der Lufl, .sowohl ao 5ich, 1Ih. 

bedingt durch alie cbeo senannten Umstiinde, .eIleo sinel und aeyn müncn. 6anz andere Ver. 
h.iiltni3.e finde'l in deu AequatnrU1Jiindem, den Provirut.en Paiá unel Rio Negro, . tatl. Hier .inel 
di. haheren LiÚt.1chicbten nich! Slcich ruhig, es treteu vielmehr fast reseImiis~sc Bewegungen 
ein, durch welehe dle Niedeuehlage der Dürute au! dem Luflkrei!e vcrmehrt werdcn. n· t 
ist $owohl nn sich, vennõge i1lrer RareIaction und der hõchsten EIuticit5t der in ihr aufgenom. 
menen Diinste, oh vermoge der, ihr dureh dle Erdrotation mitselheilten Deweguns in gleicher 
Entfernun~ von der Erdobcilliiehc wahrso:hcinlio:h unruh.igcr, und dcshalb kiílter, oder do·ch vou 
m ehr unbestiiudlger Tcmperatur, ai.!: in den ersterwiihntenI:ilndstrichen. Nilchdem ~e dle, durch 
clie kr.lftise SonHe entll"ickeltenDünste ilufgenommcn hill, liiul sie einel! Theil davon nao:h Millal; 
in Wo1ken zU$ammenserinnen oder l':':ulig ab Reseu nicderlhlleu, wld die5er Proces5 wiederholt 
aich, wenn dia Sonne ihreu Eiu/luu in den NachmiltaS5stunden zum zweiten l\hle 'usgeübt hal, 
wiilu;end derNao:hlili Thaubildung. (Bt.ide~ gesch.iehl in viele!! Gcgcnden der genannten Provin. 
,.CI' wiihrcnd eines grollsen Theile! des Jahre! mil ziemlicher Rcgelmiissigkeil.) Die5C Liinder 
.ind iiberdien vOn gro5sen Flüssen durchz·ogen, von Tlclcn Scen hcwiisscTt, und die Erdober. 
/Iiiche besteh! in bClriicl,tlicher Tiefe 111U Erde odcr Humus, auf welchen sieh eine cliehte und 
8ehr hohe \Valdvegetation. erhebt. Die !\IomCllte, wodurch das Pllnm:enreich die Thl1ubildunS 
modificirl, müucn luu noch ganz hesolldéu in An~cb1ag sebraeht ",erdeu. l-'iirs EUle dürfle 
nolhig seyn, denjeuigen Theil des Thauea , welcher sich an deu Pflanzen aIs verdichlcter Nieder· 
'!.chlag ihrer eigenen wa,serigen Au~ün,tungcn zeiSl, ,·ou dem o.tmosphliriscllCI1 'l'haue zu unter· 
acl,eiden, den sie vermose ihrer \'Viirmea~5Irahluus und consecutiver ErkiillUnS o.uInchmen. AIa 
De~liitigung voI\ i\IUUeJlE"'M~IÓ Ansicht von der Erzeugung einer Art von Tlau ...ermiUebt der 
aushaucl,enden GeGis5e der Pflanzen, darf ich ,nfiihren, dltas wir in jenen AeqaatoriaJgegenden 
de'l Thau in gr(>55U Menge auch an den spiege1slatten harlcn Dliittenl der Lorbcerbiiume, Hy· 
meniíen u. s. f . . IUllrafen, welehe, gemiin der Theorie der \Yiírmestrahlung, glntlcn lIIetallen 
nrgleichhar, dureI! Erkal len keine li'JlÜden Nicdusehliige Iluf sieh erzeugen ",iirden. AuI der 
Iludem. Seite erillllerc iell "mich, dass unStre l\1aulth.iertreibcr in dem dürren Serlilo von Minas, 
Genes uud Bahia vorzogen, sich au! de", Dodou ;u daa dürre Gras, aIs ,'uI dieRindshiiute zum 
Sehlafe nicderzustreeken, wclehe, 50 wia Uluere Feldbetten, am I'olorgen durch den .Nacl,!iliau 
bcfeuchtet Wl1rCII, will'rend Jellc sleh mi! troclmcn I'ileidcrn erhubC/l. Dureh dleae Thahaehe 
5cheint sich zu bestiitigen, dass das fruche Graa, ,bseuhen '·on sciner organisehen Thaubildung, 
dureI! scine \Viinneauu lrahlung leichtcr .bcCcuchlel ,,"crde, I1b das (mi.! dem Ablroeknen undAb
fallcn der H411re olmehin sliitler I,"erdendc) Slroh. Da abcr in den Irockn~n Gegendcll des Sei'
tJlo die Vegetation wiíhrcnd cines sro~sen Theiles des Jahres nur in dlesem auagcdorrten Zustanit" 

. "orhauden ist, ao wukt auch diese r Umsland auC die Thaubildung im Allgemeinen zuriiek. Du 
Ruullat. dleser DClra~htunsen wiire: . daas der Mangel oder dio Gegeml·3rt der Tltubildung in 
gewissen Gegenden IInmer durch nele, in \ Yccl"elwirkllllg aufeillandor slehende Verhilbu,· 
se bedingt 5Cy. Uebrigens wii rde es einê inleressante AIl{sabe fllr dell Physiller lOll"ill f<ir den 

Geographell se1", zu JUlteuuchen, in wc1cheru Vc,hiiIU;isse die Ycgetation selb,t, 4J,Ircb iJuIl 
11. Theil. 80 ... -
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orsani.cbt,l Thlubildung auf das ruim« tiner Gegend einwirke, und die Thatsame, du s dia 
PBanzen tilglich etwa halh Javiel \VaSlcr aushauchen , al, das Gewicht ihrer blauartigen Theile,. 

·~etTligt . m-üsste al • • QrundlagCl eine: Vtt&"idJung dV Wuserbildungen in der Wiesen- und 
Waldngebtion angellommm werden, wobei freilich IDl;ht zu ühersohcn, dass in letztcrer dia 
ÂUihau~ullg aelbst wie,der QIU"c.h die Lagen vieIer Dliítteuchichten ühercuumder mod.ilicirt werde: 

(2.) Die garinge. Quant,itat dil'sesMetalles gUlattete keine gt'In:t genaueAnalyse. Vor .Iem 
LOlbrohre auf l'\oWe behandclt, gub· ea cin gelblich wei.sus Korn mit einer schwarun amitzen
deu die 5ehr hegierig vom I\ll1gneto angclIQgen wurde. Das zu- einem dünnen Bliitt

I\Ietallkorn wurde von Salpetersiiure rueht merklich angegriffen, von Ro
abcr bis allÍ eineu kleinen nückstand aurgelost. De .. Salmiak vel'uuachte in diesel' 

Auflosung nicht Uie geringsle T J;"õihullg. - Der Hauplaache nll.ch acheint e~ mit derjenigen Le
&runs ühel'einzukommen, welehe die AlI.en EledJ'unt gennnpt haben, ' und wOl'übtr sich PLIl'!IUS 
(L. XXXIll. Capo 4.) nuf Colgcnde Weisc ausspricht: Onmi auro inesl argenlum vario pondere, 
alibi dena , alibi nona, alihi oClava parte. In uno tanlum Galliae metallo, quod vocant Albicra~ 
teMe, trigesima sexta portio invenitur> iàco caeteris prlleest. Ubicwlqtie. quinta argcnti portio 
e.sl, d ectrum VOe.:1tur. Scrobes eac reper;qntur in e.:1nllliensi. Fit el " cura eleetrum arsenio ad· 
àito. Quodsi quinlam poruonem excessit, incuUibus nOIl resistil.. Et electro auctoritas, HOIlIe· 
:ro.leste, qui Menelai regiam auro, electro, argenlo, chore fuIgere tradit. l\1inervae templum 

• habet Lindos , insulac illlodiorum, lI! quo Helena saeravit caliõ::em ex clcctro. Adjicil historia, 
mammae suae mensura. Elecln natura e.sl, ad lucemarum lumina clarius argenlo splendere. 
Quod csl nativwn cl venena dcprcllcl\dit. .l.\'amquc Uiscurrunt in calicibus o.ri:us, coelcstibUII si~ 

miJes , cwn igneo stridore; el gemina ratione praedicu1lt. FUCHS. 

'(3.) Schon im Jalll'e .615 WUJ"dc àer \VaIJJischfang nn den hr3Sruani~chen Küsten Ton 
àen Portugielen hetriebeu, unu àa er lVoSllen Varthcil bracllte, ward' cr 3piitcr von der Regie. 
rung segen die jahrliche ErlcgulIg ' On (io Conlo~ de RCj~ an cine Gcscllschaft (Comr<llaJoru 
da. p~ca. JIU baJelU) verpaclllet. Dic3e , mit dem Systemo der Monopolien übereinstimmende 
Ma:usregel, welchem Portugal und DrMiliclI den JangMmen 6an5" ihrer industriellen Entwicke· 
lung anrcchnen dürflcn, halte zur Folse, da3s sowoW der \VaIlfischfang setbst ohne Fürsorge fiir 
dio ZUkWlft, ;ili die Geschlifte bei der ZugutemacJumg ohnc Zwcckmiissigkcit betrieben wurden. 
Em patrioti:scher Schri.(l.sleller macht vonüglich IInf clie üble Gewolm.héit dcr \Vaillischf1ínger eu!· 
merk~am, Uie" jungcn Fische, welehe die Mi.ittcr ..:wischcll -den Flossen tragcll. , X" tOdten, um 
sich dadurch de,," lcucren sclbst :.1.11, vcrsichcm j 1II1d er ateUt die Missbrauche uml l\1ringel nns 
Licht, welcha bei der, mil eigencn Sclavcn in deu obell crwiihntell rnctoreien arbeitcnden Com· 
pagnio llcrrscJlend waren. Sieha J. D. DE ANDR.l.DA E SILVA, in den Memorias economicas da Aca· 
demia R. das Seicnclas de Lisboa, 11. S. 388. m. Nllch ihm $ollcII im Jahre 1115 blos in der"" 
Faclarei XII S" CaI1,arirla. fijníhundert \VlIllfische gefo.ngcn worden seyl\ , und er scJlliígt (im Jah· 
te 1790) den Ertrag ~ines jedcn Fisches auf 400,000 Reis (uoo n.) ano Dia Compagnie, wcl· " 
chcr· in früheren Zcitcn auclJ das Monopol des Salzcs in den Provmzen südlich VOll MarnnMo 
xUlSesundeo .. orde" war, wurde nach AnkunCt des l'torugs JOHAI'Il'I VI. in Bruilien aIlCgelii.st, und 
jeld i~ t der Wallfuschfang, gegen Erlegung: einer Abga~e vom Ertrllge, Creigegchen, jedoch 3ehr 
unbedeutend. l\'lan darCannehmcn, àau .ithrlich inlIQPQr1ca undBQ11;a. mitE.inschlu55 der ArmQçotl 

de llupulm, nordlich von der Burra, etwa zwan"ig bi. dreis~ig, U0$5e und kleine" Fische , und im 
- , 
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Allgemeinenin fljllnZ BrllSilien aehlzig bi~ hundert ver~olten werden , deren jeder im Dunhsehnitte 

• "ienehn bia aehlzelm Pipas Thrll" und fiir ruese und du Fi~ehbein gegeu ' 500 Gulden ahwirft. 
Hiebei ai auch das Fleiach eingereehuet, welches "om After bis 211m Ende dea SchWaDl!ea nicht 
unangenehm seyn aoU, und von deu Negenl lnil Vorliebe gegenen wird. Ea iat wllhraeheüilich., 
'dass rue Elabliuemenla der engliaehen und 1l0rd.1.meritanÜchen \YaUllsehf"lÍllger auf den FalIclands_ 
imelo dem Ertrage in den brasilianisc.hen Küsten Einltag thun. In rue südliduten Hiifen des 
Reiches, .santo', Punaguá', llio de ·S. Pedro u. s. f. wird jiíhrlieh eine nidlt IInbetrachtliche 
Menge vou Sptrmnceu gebracht, wclches ruo Fiacher alia den cigellthümlic.hen Hohlen im Kopfe 
dea Cache10tfischcs (P"yuler macroc~I"la1lU, L.) ausnehmen. Dieser Arukcl Behl \·or2üsJ.ich nacll 
Rio de Janeiro, IVO sith bcreits eine Lichtcrfabrik aua Spermllceli befindel. 

(4.) Dedenkt der L uer, daas rue Pnlmen eben 50 sehr durch die cigenthümlithe Sthon. 
heit ihrea Daucs die Dewunderung eincs Jedcn fem~IJI, der aie in ihrem Vatcrlande zu aehen 
Ge1egenheit ha!, ais aie dureI! rue vielseilige Anwendung ihrer mnDllichfnlugsten Theile dem 
Dewohncr der Tropel:'geBenden wiehlig aind, ao dürfle cr geneigt werden, den Verfauer, welcher 
eine he5ondero VorlieLo foir dieso majestiiusehcn Kiuder unacrs Plane!en eingesteht, 1I:U entschul
digen, ..... enn cr aieh hicr ühar dio merkwürdigslen dcrselbell in llrasilien nooh etwn. ausfUbrli_ 
cllcr verbreitet. 1\111g aum der Drnsilianer Ilichl . 0 vie1faohen Vorlhei! \'on der Cocospolme zie. 
hen, o1a ruo Bewohner der Süd,ee, dcrcn ElÜslenz grouenllleib cuf diesem Dnume gegrilndet 
iat, una mas: aum manche Anwendung hier zu Laude niehl gehriiuchlich .eyD., welche in 
O.tindien .1.:111 fiflllet, wie z. D. rue de, Snfte. (.s)'Ta) aus den ahgesc:hnillenen DJiltJlenkolhcn 
lU"" Dercilung \'on Essig, Syrup und DrJlllntweill , eo i31 doeh kein 111ci1 diesel nilb:lichen Dau_ 
mel , deuen . ieh die Drasili:mer Ilieht aM irgend l!ine \'Vcise hedienten. In jedcr Hnu5haltung 
findet mal! deu Decher aus ci.ner Coeosschnale über dem ]oekel"gcbrannlen W assertopfe hiingell; 
Hüte , SOIllLcuacltirme, Siebe, Mllltcn u. s. f. aus \ler Ilbgestreiflen Oberhaut der DliiUer. oder 
IIna dem FlI.crgewebe, welehes dio Nuss umgieht, wcrden lLiiufig von den Negern in ihren Fcier_ 
slunden verferligt. Die Drechsler vcrllrbciten die Nijsse 7.U Jiiinatlithen Gefàuen, we1che man 
bie und dll in reichell lIausem in Gold oder Silber gefasst fiudet. Die Kohle der Nüue win! 
von den Goldllrbeitem IIDd MalerJl gebraueht. Aus dcm geacltabten Fleische der Nuu durch Ab. 
tiedclI mitZueker dio .ogenJlllnle Cocada zu bereiten, gehi:irt IUlter die KilU.te einer brllailinni5chen 
Hau,frau. Diesel nngenehme Confecl wir.d vorzüglich in dem Unuliuer. undandern Nonnenk1i:istem in 
Bahia vou ausgezddmelcr 6 iile verfcrtigt, und mil iihnliehen Siiuigkeilcn \'on denl~rüehlen der Anauat. 
1\1allsa, (jenipapo. Pitallga 11. s. f. It ~'uiil5 0.1. 6cschcnJ,; lIt1eh Europa yusendet O). Das Cocosi:il 

.} Meia gechrter FrellDd, Ur. 110rr. BUCR:sn 1,.1 ueuerlich , ueh TIIOXXU'OIrI", den Hem 
IInd, die Mildt der Coco.nuss einer chemi.cheu Untersuebuug unlerworren. lu erslcrem (and er: '''as. 
ur ~ 1 ,8. Sluriu und Elai" 41,0, lliOuar1igeu E;,uiusloff mil einem betrichllichen (lebalte vou phol ' 
phorsallrem Halh und e;ncr Spur vou ScI.werel 4,6, Gum)ni neh,1 nbigen Tbeilen 1,1. tlnatlfUi, liche 
F,..ern 8,6 (Verlull 3,6). Du Vcrhiiltn;1I de. Talgc. (Stcario) und de. e igcllt]jebe~ Oeles d(irne ellVa gleich 
uyo. Dic;m Iunero der eOCOlnU,. cnlltailene Ftiinigkcit eolbiilt in eioer gro'ttn lUenge \Va.,ers: 
Eh.eiilsloff, Zuclo.er,. tine rrcie Sioiurc, " Ihrlcheinlich l'bo'phon./iure, eioe belricblliehc Meuse phOI
phorlaureo Rl lke. , etDI Spur ""OU Seb .. erel aurllelõst, und eiu fiüe hli~u rieeheodCl Prioeip io lIerjD~ 
, .... Meege. Nichl unmehl;g in vielleiebt die, "00 meieem Bruder lIemllChle, Beobachlun" da ... di, 
)lilclt eioer Coeoleu.l. bei einer insslltu LufuemperalUr ""Vu + 230 R. Ouf + "10 n . Temp .... a~ 
.. i"e., Dbgleieb die .lS"ü .. e IR keinCIII. be.ollden kii.b..lCD Orta aurgchoben ""ireD. 
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(AuÍI( de Coco) , aU5 clem Flcische der COCOsnU5S mitteht massiger Erhitzung und Ausprc, • 
• ung gc .... onnen, is' fon einer Ilellgelbücll weisscn Fa.rbe, 5ehr lUar , und an I\lilde und Reinheit 
des Geachm.ackes uem .besten I\landel- ode .. 01ivenole iilllllieh. Aua zehen Coeosnüssen kann 
mdU ctwa ein' p fund Oel bereitcll, und d;lsselbe Ilat, • bei ltweckmassiger Z ubereilunt;:, weder 
schleimige noch harzige T heile in 5icb. Da die Cocospalme "on Ubeo$ bis Pernambuco ülie:rall 
an der Küste ;n grosser Zahl nngebaut ist, 80 dürfte man sich fast wundem, dôlss Bruilien 
j iihrJich lIoch cincn 80 hedeutendcn Tribut fUI' OJivtni;i1 an P ortugal cntrichtet.. Auch t!ine So
da$cifenfabrik würde diescs schiitzbare Pl'oduct mit VOT\heil vcrarbeiten, und sow(lhl der Pr~ ... ,. 
einer Nuss, Iiier "li Land etwa zwanzig Reis (3j Kreuzer), ab die Aussicht, dureh Vermehrung 
des Anbauc5 an den i.'l1ündungen der F!üssc denseibcn noch niedriger zu machen, laden Z \l. einer 
solchen UntemehmW1S ein, welcher die Sicichzeitige Verwendung der, die Nus., umgcbcnden Fa
serrinde zu Stricken und zu \ Yerg (Llopa) um ~o cntscl,iedencr Gcdeihcn sichcm würde: 
Die ScileT in der Piaçabafabrik 1'u I laparica v:er3iche.·ten mieh, dass man au, zweihundert und 
aechzig Nüssen eine Arroba rciner, Zll Stricken und Tauen secignetcn, Coeosfasem (Cairo), da. 
\Yerg ungercchnct, crhaltcn kOnne. F ünfiallsend Coeosbiiumc, welehe, obgleieh sie nur in dor 

. unnUltelbaren Naho des l\lccrcs gedeihcn, doeh leiclll auf cinem Strieh Küstenlandes VOn einer 
L~Boa Lange gebaut werden kOllllen, ;"'ürden daher, da iede etwa 7.wolf Nüsse Iragt, jahrlieh 
zweihundert \lm! drcissig Arroben Cllj,.o ~'Otl guter Qualitiit \lnd secrulausend pfunde p.umol 

oder zehnta~end pfunde fester Natrol}palmscifc lidem zu kounen, 4 

• Dje gewohnllehe Oelpalme (Coco de Dente), \'011 II'clcher aie Br.:uilianer selbst behaupten, 
aie sey dureh die Neger au' GuincD. eingemhrt wordeu, erschcillt, so wie die CocospaJme, am 
biiufig5ten in den Provinzen von DahiD. und Pern.D.mbuco, jedoeh nieht Moa in der Niihe du 
Meeres, sondern. aueh im Innern. des Continentes, Die Dereitung de, Qeles aua ihren Früch_ 
ten ist in dt!ll Hiinden der Schwarzen, und dcshalb 'ohne Zweekmii55iskeit. Diese pflegeD die 
reifen Früchte, wcIche ciner Aprikose oder Dirlle an Grosse sleichkommen, an der Sonne oder 
iiber schwaehem Feuer 1'u, erhitzen, zu zerqtlctschcn, und entweder kalt oder nachdem ~ie mit 
W suer sekoeht worden, auszuprC5scn. Das auf ,olche Weiac gewonnenc fette Oel, vou 
lebhaft selber Farbe und einem nicht nnanse,~ehmen, dem der Vcilchenwurzcl iihnliehen Geru
che, enlhi>1t fast eiu Drimheil aeines Gewiehtea, T lllg, Wie hei dem Wunderoie (Olemn ltici. 
,.i) hiinst seine Güte von der Vorsieht ah, mil weJcher ma .. den geeiglleten Hitzegrad anwende
le, ohne pyroleose Thcile zu eiltwiehcln. Man gebraucht diese, gemeinere Palmol , wovon e;n 
einziger ausgewaehsencr Fruchtkolben (Cl2CllO) ctWD. zwci Pfundc liefert, 80wohl ;n dcr Küche, 
wo os hesonden "011 den Negern sehr geschiibt wird, ab fLir Lo.mpell und 1'11 Einreihungeu. 
Lolztere h. lten die Sehwarz:cn hekanntlich fUr ei 'l ·Vorbauungsmittcl gesen Hautkrankhciten, .und 
man bemerkt in den Stra!5en von Dahia nicllt acIten einen Neger beachiiftigt, sich mit geroste. 
ten Dentefrüchten eÍllz11reiben, I:"nd dadurch gleichsam die Toilette fur aeine -niichtlichen Tan~e 
:;I\U m ll.chen. • 

Die dritte PlIlmenl1rt, deren ieh hier erwiihnen mu5S, die Piaf<lba, hal fUr die hruilillni
ache I\'brilt hohe V"iehtiskeit, und enelzt in vicler Hinaieht den Mangel des Hanfes , den 
der tropis.che Theil vou DruiJien ni.cht produciren Mnn. Der Sta.mm ernicht eine HOhe yon 
",wl1n;tis FU5$, und trogt cinen diehten .nü5ehel gerade aufateigender DJiitter, deren .ehhcUae-r 
BI.tt,tiel lieh der Liinge nUM in sJiinzend.chwuu oder , chw/U"J:braunll Filiem loset. Aueh 

• 



• 
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clie ~lumen!cheide ;cl'Tcisst mehr oder weniger regelmiiu ig in iilmliche Fllscm. Diswcilen sieht 
ma.\ "OU tinem SUlmme ringsuD1 dia Faaun. in einer L iinge van sach, bi, aclt! Fuu, ,trall' 
huabhiíngclL Diesc Theilc werden durch l\laceration in W assc >:' oder Im (euchten Sande des 
lHeerufers. und dl1l'ch Klopfen und Reiben, wobei das, zwischen illllen gelagerte. 'Z el1gewebc 
...erslort" wird, zubereilet, ,orut, und .:lU deu erwiilmlen Gegenstiinden verarbeitet. D;c ati.irk. 
steu FIl!tm , YOU der Dicke cines Rllbenkiels , aind dtm F"chbeine iihnJieh, und konnen au! 
gleiche Wcise verwcudet werden. Die T llue der Pt"f aba. ,md besondcrs wegen ihrer Haltbar. 
keit ím ,"Yluer herühmt, wodurch, so wie durch griiuere Stiirke, aia .eib,! vor den Tauen und 
Strieken vom Cairo deu Vorzug venfiencn. Dia Arbeiter der Fabriken, welche wu- besuchten, 
beh.upteteu, dau die 5tiírke der er~lercn bei gleicher Dicke die der lelztercn um das Doppelto 
übertr.\fe. Von der Piaraba und von der AntIajá, Ndajá oder Pilldoba (Attalea. compta, Mart. 
Palmo t. 41. 75. 97.) kommen aueh die Nü,ae nuf uen Mlll'kt von Bal,ia, welcho vou der Gro!. 
se einer Fanat oder eines Giinseeies , iiu"crst hart, und, im Handel unteI" dem Namel\ COf[uii. 
1101 bekannt, . ~en enropãischen Drechslern l!:ugeíti.hrt wtrden. Tausend 5tücke dieser Nüuo 
werden in Bahia 11IJl zwoIf bis seclnehnhundert RiHs verkaufL _ Die Indianer der Provinz B.hia 
benü12en noch viele andere PaImenntcn f>ir die Zwecke ihrer einfllchen Hllushaltung. 50 diene.n 
ihnen z. B. die jungen , noch ungetheiltenDliitter der Plltipalme (Diplot!.emium cau4uceru, nrart • 
Paim. t. 70. 77') ' dio .IIogenannten Paliobas, zur Dcreitung von J{orben und anderem Flecht
werk, vouüsJjch um..duin l"lfehI und dergleichen auf",ubewahren. Ab Gemüse essen sia, !owio 
die ührigen Brasilil1Iler , rucht selten den weichen TheiJ ' der unentwicl.elten DIaltknospen (palmi. 
to) von vielm Palmcn, besonders von der Jiuara (Euterpe edulir, n/art. Paim. t. 3~.) und .IUI 
einem Absud. der Deeren derselben machen sie ihr Getrallke, CaurlGY oder CIto - hy. Dio 5ta. 
chelpalmen (Adroearyum Air', IJlarl. PaIm. t. 59. A., Acroeomia ~d"ocarpa, Mart. t. 56. 5r. 
D ••• w.) liefern in ihre,m harten, achwanen Houe das Materiale zu Bogell, 5pindeln u. d. gL. 
und einige Indere, (wie Baclri~ acanlhocarpa, ióid. I. 10. llnd A~trocarJ'W" "ulgar., t. 6~. 63.) 
den feinen zihen Tucumfaden , ""e1ehen Jene seM geschiekt abzuziehen, und au 5chniirea., be-

sond~u J:U Angelschnilren, zuzubereiten vcrstehen. 

• 
• 
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Drittes KapiteI. 

Aufenthalt in "der Stadt S. Salvador oder Bahia. ' 

• 
Ais wir uns von Itaparica aus" der gegenübcrlicgenden Landspitzc der 
grossen Dai nãhcrten J • \VaraR die chcmalige Hauptstadt Brasiliens cr4 

baut ist, ha.ttcn wir bereits Gclegenheit, in cinem Blieke ihrc Ausdehnung 
und die Grosso ih.l'CS Handcls zu überschauen. Obgleich weder aR deR 
Schõnhcilcn ciner crhabcncn Natur noch an Werkcn mensclilichcr Thã.tig-

• • 
eit dem hõniglichen .Rio de Janeiro vcrglcichhar, wird dcnnoch Bqjlia 

hei dem cl'stcn AnhlicKe in dem Rciscnden dia angenehmsten Gefühle hcr
voITUfcn, \Veoo cr seine Anscho.uungen geme mil Gcdarllicn aR die Wür
de dcs menschlichen Geschlcchu und an die Grõsse von dcssen Destrc
hungen verknúpfct. 

Dio Landzunge dcs Continentes, durch welche dio Oslkúsle der 
Bai gebildet wird, ist auf der west1ichen Seite- zwischcn ihrer Súd- und 

. Nordspitzo, dem Cabo de S. Antonio und der Punta d; Monserrate, 
in zwei Buchten vertieft, an deren nãrdlichen und grosseren dia Stadt S. 
Salvador, gewôhnlich nur Bahia genannt, in der Ausdchnung von bei
nahe cincr Legoo. crbauct isto Das Terrain ist 50 ungleich, und beson
ders .auf der Westseitc so steil abhãngig, das! lâng5 dem Strande nur 
cinc eir4ge Hauptstrasse, in der Mitte von ein igen Nebengassen durch
kreuzt, Raum hat; ein anderer Theil der Stadt erhebt sich in Terrassen, 
und der grosslc nimmt den hügeligen Rúckcn der Landspitze, in einer 
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Hõhe yon cin· bis z""cihuJlãprt FUS3 und mehr üncr de~ Úfer elril Attsgedehrr 
te Façaden von Pack~ un~aarenhiiU5ern an der Hüstc, weiter obe'o VoH 

hohen W ohnhãuscrn, an deren Seeseile lange hôlzerne Erker hínlaufeil" 
lasseo vielmehr eine handelsthãtige und volkreiche', als eine schõngebatite 
Stadt erwarten. Manche der steilsten Abhãnge sind nic~t mtt Gebãuden, 
sondem tl:eils mit wildem Gebüsche, thcils mil Bananen- odei'" OrangegãJi.. 
ten, dem cllropãischen Ankõmm1inge erfreuJiche' VerkúndcÍ' eine's tropischérl 
Landes, besctzt. In dem untern Theile der' Stadt (Praya; oder Cidade baixa} 
begegnet mao dem Gerãusche des Handels. - ZahIl'ciche Schiffe V1;lO alIco' 
Nationen, die unter dem Schutze der Batterien dcs Forte- do Mar und 
des in N. gegenúberliegenden de S. Felipe ganz nahe nn der Stadt vor 
Anker liegen, entlceren sich in die gerãumigen Hallen (Trapiches) des 
Zollhauses, und nehmen daraus reiche Ladungen der Landesproducte ein . 

• Dieses Geschãft und der Transport vom Zollhause in die henachharten 
Waarenhãuser der Hauileutc, beschãftjgt auch hier, wie in Rio de Jan'eÍ..: 
ro, Ha~fen von fast nackten Negern, die unter stossw cisem Geschreie 
mit ihrcr Búrdc einherziehen. Dic geõffneten Lãden lassen' cine unglaub
lichc 'Pülle alieI' europnischen Waaren erblicken; sie sind vorzuglich reich 
an nglischcn Schnittwaaren, Hütcn, Metallarbeiten, an franzõsischen' LU4

' 

xusardkeln, an deutschen Linnen, Eisenwaaren und Nürnhcrger Arti
keln, " und an groben portugiesischen Baumwollenzeugctl, vorz'Üglich' 
buntgef"àrbten }deineo Tüchern. Selbst europãische Victualien und StocK
fische, cin Haupteinfuhrartikel der Nordamerikaner, werden in Menge aus
geboten. Die wenigen Apotheken erscheinen wie in Portugal cingerichtet, 
und in Ueberflusse versehcn mit cnglischcn Speci6cis und V"undermiheln~ 

Ein paar ldeine Buchlãden, in dcuen man selbst -die Erzcugnisse der 
brasilianischen Literalur vergeblich sucht , erres"cn keiDe hohe Meinung 
von den wissenschaftlichen Bedürfnissen dieser bewegtcn Mandelsstadt. 
Um so nusgedehnter sind ~ie Buden, worin Steinhitndler und Juwt-
liere dic bunten Steinc von Minas Novas zu Sc.hnallen, NadeIn, 
Ohrringen, Hãmmen n. s. w. verarbeitet, und goldne und silber
De" Rctten von der verschiedensten Grõssc feil bieten. Diese A'rbditen sind 
zvvar ziemlich roh und ohne Geschmack, vorzüglich werden dic Steine 
s;lten 9charf und gleichfõrmig geschnillen, doch werdim sie, gcrnãss dem 

• 
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Temperamente der Einwohn:er, hãutig Thcil nchmen dió 
Sertanejos von ihren Besuchcn der Hauptstadt ein andcrer i 5~ fÜI' 

dic ,Ncgerinnen bestimmt, wclclle, besondcl's w eno sie den reichcn Zu
ckcrfain'iknnten augehõrcn, ihren Sonntagsputz 'Vou weissen Mousselinklci
dem. ~Ild reiehen Spilzcn dUl'ch deo Glanz solchcr HcUcll crhõhen. Ein i
gc Schrillc wei,ter s tosscn wir uuf den Fisclimal'l<t. EI' .ist nicht 50 reich
lich wic der von Rio de Janeiro vcrschen, . un~ gccignct durch deo An
blick sciner Unrcinlichkci t deo rcizbarcn Europãcr sagldch \Vei.ter zu trci
hen. Wohin immcr aber 5ich diesel' \Vende0 móge, úberall wll'd er in 
dem Gcdrãnge der Praya scinen Gcruchsinn ~nd seiu feincres Gerúhl f"ur 
das Schicklichc bclcidig t findcn. In dem Gernische der verschiedenen Men. 
schenraçen muss der Europacr gewisse Anspl'üchc o.ufgcben • 

Seheu und ermúdct driingen wil' uns durch dic Reihen von Mulato- -· 
ten, welche hicr, Ruf niedrigon Tnboul'clten mit Schneidcrhandwcr"k b~ 
schõ.ftig t , die Strasso vCl'spcrrcn , und gelangen in dic Bõrse, wo uns cu~ 
ropãische Reinlichkcit in dem geschmacJ.(voll dcltOrirlcn und mit kõstlichen 
Holznrten getãfelten Saalc beg!!gnet. Doch músscn w il' uns wundern, scLbst 
ZUl' Bõr3enzcit nUl' cine gerins.c Gcscl1schaft zu finden; dic hrasilianis~en 
Haufleutc sind noch nicht gcwohnt, ihre Gcschafio gemeinschaftlich i~er 
Halle a.bzumachcn. VV cnn 'Vi l' · diescs Gcbãudc vCI'Jasscn, Jadct uns oin 
15rauner Sacristan , in cin çothes Mântelchcn gcldcidct, mit der den Ml1-
lalten cigencn Zudriqglichltc it cin, das Fest in dcl' benachbarten Rirchc 
de Nossa Senhora da Conceição zu besuchcn, Wir folgep ihm durch 
~ichtc Hauren von N eugierigon, und stoigen dio Slufon zu dem Thol'c dic
scs Tcmpcls hiTían; wclchcr unrniJlelbar run Ufcl' erbaut ist , und zw(u" 
kcincn grossartigcn reinen Styl an der ; von europiiischen Quadern aufgc
führten FaçaAc bcw'kundet, jodoch untol' den Hil'chon Bahia's mit Auszeich
nung gcnannt zu werden vel,ruont. In dom Vestibul der l<irchc crwarlct 
uns cin ganz ungcwohntcs Schauspiel: dic Wãndc dcssclben sind mit 
buntcn Reihcn cnglischcl' und franzõsicher Rupfcrslichc behangon, durch 
welchc man , wcun auch nicht die Andacht, doch den Zulluss von Ncu
gierigcn zur Hirchc zu vermehren bc.r:,echnctc. Scltsam. genug cl'Schei
nen hier Leda mit dcm Schwano ncben Marschall BLÜCIISR, der Einzug 

• 
• 
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der 'V crbl'tndctcn ' in Pru:is ncbeo ' dcrRcsumc~lion dos Hcrl'n, una-- die Por-. 
lriits cioes h,ohen Mon~hen . und scíDes Prcmicrministers .nobon Amour 
und Folie und ciner nicdcrliindischcn Schenl{slllbc nach OSTADE. Das PuJ:t
licuro sclúen no der Ullschickliclikeit diesel' Ausslellungen' kcin Argcs zu 
find~n, und walltc nach ' Bcsçhauung dcrselbcn in dichten Zügcn in dic 
Hirchc und ao die Opfcrstõckc. 

Auch das Arsenal " und dio kõnigliche SchiffswcrCtc bcfindcn sich in 

diesem Theilc der Stadt. Das crstcl"C ist reichliclr mit aUeu Bcdürfnisscn 
ausgcslattet , und kano mchrerc .Hricgsfahrzcugc in lmrzer Zoit ausrüsten 
und bewaffncn. Das Schiespulvcr lul' die brasilianischc Flottc, we1chcs 
man zum ~hcil in der 'Cegcnd von Bahia 501b5t , õstlich von der Stadt 
fabricirt, wird in "den Casamntten des Sceforts (Forte do Mar) aufbe-

_ wllhrt • . Dãc kõnigliehen Werften sind nicht gross, lmd dcshalb findet 
mano selten melu:ero Fabr-Leugc gleichzeitig in Arbeit, abcr sowohl rück
sichtlich der Construction als des Holzmatcrials zcichnen sich dic hier OI'

bautcn SchiJTc vor allco übrigon in Drasilien aus. Raulfahrteischiffc wcr
den vorzüglieh in den Werften von Tapaglpc, c~ne und cine halbo Legoa 
oordústlis:h von der Stadt, crbaut. Dic Ocrtlichkeit gostattct mor, aueh die 
grõssten Schiffc vom Stapel. zu lasscn. ( 1.) , 

Nach der BesichtigunS' dicser Gebõ,ude "wendct sich der -Prcmde 
mit Vergnügcn der obcm Stndt (Cidade alta) zu , 'Uffi sieh nus der Un': 
rcinlichkcit und dom Gcdrãngo des schwülen Strandcs ZIl 'reUeo. An den 
steilcn, zum Theil mit Backsteiocn gcpl1aSterlcn Abhiingcn, wclche den 
Gcbri\uch der Pfcrde fast unmõgLieh maehen, 6ndet er micthb~rc Palankins 
(Cadeiras), und zwei rüstigc Negcrsclaven bringcn ihn mitSchnelligkcil atÚ 
dic Hõhe, wo ihn eine ungewohnte Stitle cmpmngt, und erfrischende "See
windo ihn abkühlen, Dio Hãuser in diosem 'I'heilc der Stadt sind mcistcns 
von Stoincn erbaut, ,drei bis fünf Stockwerke h~h, und zum Thcilc von " 
gcschmackvollem Anschcn, im IDnem derselben vermisst man aber fast 
úbcl'all cine gcwisse Bcquemlichkeit, wodurch die RcinJjchkeit der Stras· 
sen nicht gewinnt. R ine brcite Str'asse stattlichcr Hãuscr führt aufwÁrts 
nach· dem Theatcr, von dessen BalHone man .einer sehõnenAussicht aufdie 

11, TheiL 81 



• 

634 

ganze Bai und aen Haren gcniesst. Der miulcre 1'heil der Stadt; auf oi
nem hügeligcn, aber ctwas nicdrigcr cn Tcrrolin crbaut, enth&.lt zwischen 
rcgclmãssigcn· Strasscn mchrerc ansehnlichc Plâtzc, unteI' welchcn sich der 
dos Gouvcrncmcntspallastcs auszcichnct. Dic .ArchitccL11r diescs und der 
bcnnchbartcn Gch1iudc, dos StadthauSC9, der Münze und dos obcl'sten Cc
richlshofes (Relaçào), ist cinfach Mel' unbodcutcnd, und -dic AllSicht der. 
Gcfãngnissc unteI' cil;cm Thcilc dos Pallastcs , aus dàcn Ticfc mau das 
Rassclra der I{cllcn und dio Stimmcn der Gcfangcncn vcrnimmt, gícb}.-die
ser Gégcqd der Stndl cineo traurigen Chru-akler. Vicie der Unglücklic~en 
und daruntcr auch \IV cissc, welchc dic~ Rcrhcr hc'wohncn, ' sicht mao 
Lei Tagc, mil RcUcn bclaslct, in <1çn' Strasscn õlrcntlichcArbciten verrich
tcn, cino Beschãftigung, dio von den Eigenlhümcrn- schwarzcr Sclavcn 
hãilfig gc~delt wird, w eil ihncn fim meisten daran licgt, dass der physisehc 
Abstand der Raçcn auch moralisch anerkannt wcrdc. Das merkVYÜrdigstc 

Gcbiiude im obcrn Stndttheilc ist unslrcilig das ohcmaligc JesuitcncoIIcgiwn, 
mit seinel' daranstossenden Rirchc. Letzterc, wolchc statt cines ãltcrn 

und zcrfallcndcn Gebã~dcs ais Cathedralk.irch~ (Sê) gcbraucht vvird, ist 
gegcnwiirtig, nach ihl'cn architcetoJlischcn V crhãllnisscn, wohl' der wür
digste' und grossarligste rcmpel in ganz Brasilicn, und cin Dcn1\ffial von 
der Macht und dcm Rcichlhume seiner Erbauer. Einigc Gemãlde von 
spanischen Meistcrn, dic ]lronzcnen Vcrzicnmgcn dos Chores, Iwstbarc 
Vcrgoldungel) der AII.are und eine ... lremiehe· Ol'gel wurden aus Europa, 
das reiehe Getáfel der Saeristei von Sehi dpalt aus Oslindien hcrgebracht. 
ln dem :Localo der Bihliothek des Jcsuitenordcns sind die Reste dersclbcn 
nufgcstcllt wordcn. Der Thii.tigheit des vorigen Gouvcrncurs, Senhor CON

DE DOS ARcos, cines der ausgczeichnctsten Slaalsmiinncl', desscn litcr[u'ischc 
und libcl'alc Oésinnungcn in Bahia stels dar)khar nucl'Ka.nnt wcrdcll, ge
lang es, durch Erl'ichtung von Lottcricactien, eine schãtzbare Sammlung 
ncner Schriftcn aua oJlcn Pácnem hinzuznfügen, so dass man jctzt bcrcits 

mchr als zwõlft.a.uscnd Bãndc bcsitzt. Dicses Institut ist den grõsstcn Thcil 
des Tages geõffnet; wird aber nur wenig bcsu'cht. Der grõsste Thcil dcs 
Jc!>uitencollcgiwns wird jctzt von dem MiliUirspitale cingcnommen. Dio 
übl'igcn f{i~hcn, dC{'on man in Bahia übcr drcissig zãhlt, sind fast alie 
von unbedeulcndcr Architecto/, und nllr' das neuc Gebliudc der italicni • 
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sehen R apuzincr , cinc frcundlichc RUjJpclltirchc, vcrdicnt rüeksichllich der 
ar chitectonischcn Verhãltnissc Erwãhnung; Schqdc, dass dio bunLfª-rbi'gcn 
!llnuen finf der Fnçadé deo E indnlcl< s tõrcn. UnteI' deo Hlõstcrn <ler übri
gcn gcistlichcn Ordoo, wc\chc hi~r in g rosscr A'nzahl 'Vol'\umdcn sind, 
zcichnct sich kcincs durch Schõnhcit dcsBaustyls aus, mehl'crc abcr durch 
sondcrbare Verúc"lllgen , oder durch ihro. Ausdchnung. Das Bül'gcrspi
tal (Caza da Miscricordia) , die chirurgischc Scj,lulc, w clchc' ãhnlich 
wic dio in Rio de Janeiro cingcrichtct. ist, das, crst vaI' kUl'zcm crrichtc
te Waiscnhaus für Wcissc, und der crzbischõflichc Pallast sind cinfachc, 
abcr zum ThciI grosso ·.Gcbõ't", Die anmulhigslc Zicrdc diesel' aüsgc
dehnten Hilusermasse sind vicie Gãl'ten, . die in ;hr zcrsu.'Cu!Jiegcnd·, ob

gleich nor ~eltcn gepRest , dcnnoch wãhrend dcs ganzen Jahl'cs das safli
ge Grün ihrcr Orangellhaumc und Bananen erhalten. 

Wie ioeiehlieh die Sehõnheit der lropischen Vegetation e iD e sorg
sarne Hand dos Gãrtncrs helohno, dies Sllgt dem Wandel'cl' der õfTentJiehe 
Spaziergang (Passeio publico), welelter l\uf einem der hõehsten Plffictc 
im súdóslliehcn Bnde der .. Stadt,· nahe lU.'J1. Forte lie S. Pedro errichtet 
worden isto Die Alleen von Orangen-, Zitl'onen-, Jambos -, Mans~ - und 
Brodfruchtb5.umcn, dia dich ten, Schnitlheeken der PitllDga, und in hunter 

"Rcihe zah.h'eichc Zierpfla.nzen 8113 dem südliehcn Europa, Ostindicn 'und 

Brasilien, machen diesen .Ort, tun Abcnde, \'Veno sieh "die Luft abkühlt, 
zu ciDem licblichcn Aufenthalt V on dem gcsehmackvollclí , Pav illon aus 
schwcift das Auge hicr ühc .. dio grüncn Insclg ruppcp des reiehen Golfos 
hio, oder ruht dort mit schruüchtigen Blickcll nuf der unendliehcn Azur-

flãehe des Wclbneel'es, w clchc die untc"gchende Sonne mi l> zitterndcm 
Farbenspiele üborzieh~ . In diel!lem Garten, der von allen , wclchc ich in 
Brasilien geschen habe, dic meisren Merkmale europãiseher Gartcnkunst 
an sich lrãgt, fand ich .dia Qua.s~ieri.staudo.i... Qua""ia amara, L.) unter 
demNarncn der peruvianischen China cnltivirlj doeh gedciht sie nicht gut. 
Einc Jnschrift auf dem Obeli~k , wclchcr auf cinem der hóchstcn Orto die
ses Gartens crrichtet wurde, nennt dCR Tag dcs Jahres . 808, ao wcl
che~ JOIlANN VI. in Bahia an das Land sticg. Bs. war dies der ente 

8. * • 
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europãischc Monarch, ' der den B.odcn der ncueo VVe1t betrat; - grosse 
Entwickclungcn und cine ncue Epochc datiren" von jencm T"ge. 

In. der Nãhc des Passeio publico finde L der Spazicrgi\ngcr dic 
ausgedchntcstc Befcstigung <ler Stadt, das Rorte de S. Pedró , wc1chcs 
dicsc voo der Landscite verlheidigt. Es ',,"urde voo deo Holl5.ndern, nach
dem s ic' (run 9' Mai 1,.62L,) HelTen der Stadt geworocn wareo (2.), bc
de;utcnd vcrgrõssert, und mit cinem lieren Grabcn in Verbindung gcsctzt, 
deo sie bis zum Meere fortzuziehen VOl" hattcn, um dndurch dic Stadt 'voo 
der Ostseite: ringsum zu v~rthcidigen. n.c grossc Untcrnehmung ward 
zwar nicht ausgefülll't, aba .. in cine .. bcdeutendcn Ausdehnung begrenzt 
der, hie und da mit Bachsteincn aufgcmaucrte Grabcn, Dique genanot, 
die Stadt von dicscr Sei te , und gewãhrt noch immcr sehr geeignetc Plln-.. 

' cte · für eine Bcfcstigungslinie. Er Jãuft ao dem ôstlichen Ende der Vor-, . 
stadt Barril hin, zwischen Hügeln, dic in l'eizender Unordnu·ng mit dich-

ten Gehüschen, VVãldc:hen, Pflanzungen, Gartcnanlagen und Gchãuden hc
deckt , sowohl wegeo der wcchselndco· Ansichten des Terrains, ais wegen 
des üppigen PflanzenWuchses, zu den sehün.ste,n Spaziergiingen geeignet . 
sind, aber von den Bahianos nur seltcn besucht wcrd~n. In dem Gmen 
hausen vicie kleine Kaimans, mil langer' Schnautzc (Jacarelinga mo
scTufer Spix, Lacel"{ae bl"as. t. I. ), die eineo sohr slarken Moschusge
ruch verbreiteo, uod dadurch doo '1Vaoderer von jhrer geíll,hrlichen Naho 
un~rrichten. Auf der Landseite ist auss. diesel' Befestigung auch noch 
das Forle Barbalho, welches die Haupts trassc nórdJich VOll der Sladt. 

nach dem Continente beheITscht. Die Sceseite wird durch mehrerc, mit 
Sorgfalt erhaltenc und reichJich mil Gcsehülzc vcrsehene Forts und Batte
rieo vertheidigt. An der iiussersten Südspitze der Landzunge steht das 
Forte und der LeuchltJuU'm ele S. Anlonio, danll folgeo die Seebatte
ricn von S. Maria und S. Oiogo, und dem slidlichcn Eode der Stadt 
gegenüber, auf einer kleinen Felseninscl im Meerc, das Forte de S . Mar
ccllo, gewõhnlich FOl:l,im cio Mar genannt. . Letztercs ist uostreitig die 
wichtigste Bcfestigung des Platzes; dic doppelten Reihen seines Geschülzes 
beslreichen dic Praya und deo südlichcren Theil des .Mafeos, dessen oõrd-. 
liches Ende voo den Canoncn dcs Forle de S. Felipe an der PUl1l~ de 

• 
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lJfonserrale bcsúhützt wird. ~n dem Eingang 'der hlcincn Bucht von 
Tapag ipc licgt das Forte de .S. Barlh%meu. Dass dicse Befestigungcn 
~inreichcn deo wichtigsten Punct ao der nõrdlichen }{uslc Brasílicns zu . , 
hruten , scheint dia Geschichte der achtzchnrnonatlichen Bchauptung der 
Stadt durchll' deo portug iesischen General MADEIRA gegeo dio kruserl. bra· · 
silianischcn Truppcn (bis zum 2. Juli 1823) zu bewcisen. Ucbrigens dürf· 
len sio, bei Erriçhtung einiger andem fcsteo Puncte au! deo loseln dtr 
Bai geeignct seyn, cine feindlichc Occupation dieses schõncn und wichtigen 
MeerbecKcns gãnzlich zu vcrhindcrn, denu dia Natur sclbst hat viol für 
dic Sichcrheit desselbcn gethan. 

• 
Der Eirigang in die Bai zvvlschc!l dem Cabo de S . Antoni o und 

der Ostli.ltste der Tnsel ltaparica ist nãmlieh k41m eine deutsche Meile 
breit, und nUJ' auf der õ~tlichen Hãlfte für g ro.sse H.ricgsschHfe mil Si
cherheit fahrbar, indem weiter wesllich der Meergrund sehr ungleiclt, die 
Oslkjistc von ltaparica auf cine Viertelstundc seeeinwãrts von einem ver
borgenen Fclsenrisse umgcben ist, und se.lbst in der Nãhe vom Forle elo 

lJTor einige Orte seichten Gruna' haben, auf w elchem grosse SchiITe bei 
Unkenntniss der Oertliehkeit Qehadcn leiden. Neben diesem Haupteingan
ge fiihrt noeh eio anderer in deR Hintergrund der Bai, w elcher durch 
das westliehe Ufcr der ' Insel Ilaplulica und das gogenüberliegende ' Fest

Iand gebildet wird j e~ heisst Barra falsa , und wird sehro hãufig von 
den Meinen ' Sehiffen befahren, ,",elehe den Hústenhandet zwisehen der Co
marca von I1heos und der Hauptstadt hetreiben. Dicse kõnnen, von dcm 
Morro de S. Paulo 0.0, das hohe Meer vermeidcn; lUT grossere Pahr
zengo ist aber dei' Cnnal, besonders an seinem südliehcn Eillgangc, zu 
seieht , und im nordwestlichen Hintcrgrunde der Bai , zwischcn der N ord, 
spitze von Itaparica, .. nõrdlich davon gclegencn Rha elos Frade:.' und 
den Mündungcn des Rio SCI'gip"e cfEI Conde und des Rio Peruaguaçú 

. liegen gefãhl'liche Stcllcn, unter wclchen die Baixio8 (Vnlicfeu) von Alva 
und Salamandra und die Hlippcn an der Ilha do Medo aro übelstcn be
rüchtigt sind. Die Gefahrcn sind mer um 80 grõsscr, rus die Ebbc in der 
Bai bctráchtlieh und schr selinell, mil Bcwcgung der Gcwãsser gegcn dic 
Dstliche Soite .des H~uptcingangs) zu seyn pflcgt. Die volle Fluth lrilt in 

• 

• 
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den Mondw:echseln um: drci Uhr drcissig Minulen cin , und das Hoch,VM
!JCI' stcigt nepu bis zehn Fuss. Am sichcrsten licgcn die SchiJTe in der. 
Nãho dcs Forte do JJ1"ar VOI' Anltcr) und zwa.r grosso westlich vou dem
sclbcn, ldeinerc zwischcn ihm und der Slàdl; ührigcns kõnntcn hicr dio 
grõsstcn Floltcn zu glcichcr Zcit sichcrn Ankcrgl'Und und Sohutz fmdeo, 
50 gel .. iumig 1St diesel- Thcil der Bai, 'und di o Wichtigkcit dcrsclbc!, für 
Brasilic.R wird 1100h 50111" dadUl'ch crhõht, dMS alie HMeu und Rhcdcn 
zwischcn ihr una PCI'nrunbuco , \Vic scllis t die Mündungcn dcs Rio de S . 
Francisco, dos Rio R eal , dos Serg ipe (fEL Rei, ' wegon s tets zu· 
nchmcnd Vcrsandung, nUl' Meinc Schilfc aufnchmcn kõnncn, und dor 
Thcil dei' }{üstc zwischcn der Ilha dos Pas8~tr08 und Sergipe mcislcns, 
pcsonders aber 'bei OSlwind, starIt brandet und geiahrlieh isto 

In jeder Jahrcszeit. liegen in diescm hcrrlichcn HoIe1\ hundertc von 
I<aulTahrthcischilTcn VOl' AnIter, . Man sieht hier dio Flnggen rulcr Natio
nen', und daruntcJ; soh!' oft dic .der Hansest.ãdto, welche in dcm lelzten 
Dcccnnium besondcrs den Zuckcrhan.del mit Bàhia cncrgisch betriehen ha~ 
ben. Portllgiesischo SchiITc sind dio hãu(jgstcn , náchst ihncn englische, 
uordrunerikani!iche, dClllsche nnd franzõsischc. In nouerer Zeit legenauph. 
vide Ostindienfahrcr hicl' an um frischc LehenamillCl Dnd Wassor einzu~ 

l)chmcn. . Manche Pilotcn linllen os zwar nicht rathsam, die5en Hafen zu 
berühren, um nicht von dem Winde aufgehnlten zu weNen, welchel' 
voro Milrz bis SeplCmbel' an der Küste gegen Nordcn zu blasen pOegt', 

ooh (jndcQ. ruo cnglischcn Oatindienfalu"Cr gegenwãrtig kcinc Schwic"ig~ 
}teitcn, sclbst in den ungünsligsten Monatcn, Juni Lis August, nach Süden 
zu 5tcuern, \Veil der VVind im Allgemeincn hier ostwãrts trcibt, und 4ie5 
um 50 mehr, jc weitcr man nnch Süden kommt*). Dio Zahl der Schifl'c, 
wclche iãhrlich de!! Hafcn von Bahia besucht J ".fi lltl& demselben segelt, 
darf gcgenwartig, die kleineren Rüstenfahrzeuge nbgercchnet, auf mchr ais 
zwcitausend angcl)ommcn werdcn~ hat sieh 0.150 scit dcm Jo.hre 1306 fast. 
vcrdl'eifacht. Da der 'Platz vorzüglieh vom Mecro her mil Lebensmitteh~ 
VCl'50rgt \'Vird, 50 5ieht mau tãglich eÚle grossc Anzahl von Büten ankom~ 

-) VerSL Thcil J. p. 80. 
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mon, welchc thcils nehen den Erzcugniss.en der bcnachbnrtcn ZucKcrfa
br.iken uml den Artikcln, welehe l),~lS dem Innern dcs Lal).dcs herbcjge~ 

fiuhrt \Verden, lhcils ausschlússlich, Mais, Reis, Mandioccamchl Gcmúse ., , 
Pcdcrvich, Pischc u. d. gl. an Hord haben. Nichts glcicht der Lcbc!ldig
}{cit des Harcns von Bahia, vorzüglich an Tagcn, ""dehe .<len F..csttagen 
vorausgchen, und der Betrachtcr wird ·dann gencigt, cinen trügcrischen 
Schluss von der Bevõlkcrung diesel' Provinz zu machen, wenn cr nicht 

\Veiss, dass vide diesel' Kãhnc von zwanzig bis drcissig LegoM entfern
ten Orten hcrbeikommen. Die heiwcitcm grõsstc Zahl derselbcn gehõrt 
aher den Ortschaftcn und Engenhos der Bai M, dcrenUfcr in semer gan
zen Ausdchnung mit den Gcbictcn der Flüs~e, wclehe ~n dio Bai fallen, 
so wcit sic ·fnhrbar sind, gemeiniglich Reconcavo gcnannt wird. 

Dio Bevõlkerung dieses · grossen Hesscls darf gegenwãrtig ohne 
Uebertrcibllng auf zvveimalhllndert t~usend Scelcn angenommen \'Verden, 
wovon vielleicht cinhllndert nnd fünfzchntausend in der Stadt und ihren 
beiden Vorstadten da Vicioria und (lo Bom Fim wohnen. (3.) Einem 
m~fmerksamen Beobaehter diesel', aus drei Raçen gemisehtcn Menschenmas. 
50 - wird es nieht.entgehen, dnss hicr dic rci~europãisehen Physiognomien 
im VerhãItnisse seltner s~nd, aIs in Rio de Janeiro, wohin dic lctzten po. 
liti5ehen Hatastrophen 50 vicie W cisse gezogen haben. Man bemerkt 
viclmchr sclbst in den hõheren StiindeQ. bisweilen Zí'lge, welehe an Ver-
mischung mit lndianern und Negern erinncrn, und namentlieh ist dies. in 
manchen der ãltesten Bürgerfamilicn der Fali , weleho sich auf ihro ,Ah.. 

stammung mit Recht ctvvas zu gulc thun, sieh ais dic naturalisirten Brà· 
~ilia.ncr bClrachten, und Erinnerungen an dio V crdienste ihrer V orãltern 
be\ Gründung der Stadt und bei Vertreibung der Hollandcr unteI' dcm 
kricgerischcn Bischofe TSIXEIRA mit Stolz untcrhalten. Dessen ungeachtct 
ist ein Vorurtheil gegen gemischtc Abkunft in sofeme bemerkhar, aIs 
Mancher sieh und seine Nachkommenschaft sellist durch lcgale Zeugnis. 

, se, ,wie z. B. im Taufbuehc, zu cioer Farbe bekennt, dic ihm das 
unbefangene Urthcil dcs FJ'cmden wohl schwerlieh zugestehen würde. 
Uebrigens gehen dic feineren Grade der Fãrbung der Ansprúchc in der 
Gcsellsehaft nicht verIustig; man sieht auch Personen von entschia. 



den gcmisehter Parbe ohne Befremdl1ng in derselben, und nur für deo 
Statistihcr dtirfle cs schwcr sey" , die Grcnzcn zwisehcn Parbigcn und 
Wcisscn zu bcstimmcn, und ihre Zahl allszumittcln. Dic bcsondcrc Lagc 
der Stadt und ihrcr Umgehllng weisst dei' BcvõThCl'Ung, welehe in glei
chem Umfangc selbst die von Rio de Janeiro übertrifft, c ine drcifachc 
Thãtigkci t ano Das Gcschãft dos Ackcrbnllcs ist gewissermassen deo Sela
veu zugcthcilt, dcren man zwischcn achtzig und neunzigLaus<:nd zãhlt., 
dio Handwcrkc, und namcntlich die gcmcincrcn, ""elcho in dei' Srodt schon 
vollkommen ausgebi ldet sind , beschãftigcn vorzuglich die farhigcn Lente; 
und der Hnndcl , die hõhcrcn G~werbe, dicVcnvnllung der vcrschiedenen 
Staatsãmler und (ler grossen Hõfc und Engenhos im Reconcavo sind in 
den Hã.nden der Weissen odel' derjenigen, welche sieh ' 50 nennen lassen. 
Obgleich übrigens die weisse Farbc in Brasilien sleichsam .adclt, und An~ 
sprüehe auf eine gewisse Stufc in der Cesellsehaft zu geben pflegt, 50 

wúrde man sich doch sebr iJ'reo, woUle man bei dem w eissen Theile der 
. Bevõlkel'ung, und zwar selbst in den hõhem Stãnden, G1eichheit der Bil
dung und der Ansichten crwo..rtcn. Bildung und Sittc, ist die des Muttcr

' Iandes, aber vielarlig veründert durch den EinOuss franzõsiseher odcr cng
lischcr Literatur , odeI' durch Lchcnscreignisse , besonders dia Bekannt
schaft oder Unbelmnntschaft mit Europa. Wie sehr der Aufenthalt in 
unserem Welllheilc auf dic Enlwiekc1ung der Brllsilianer wirke~ davon sich 
zu übcr'Leugen, hat der Enropãer manche angenchme Gclcgcnheit; jcdoch 
llerrscht, bcsonders unler den reiehcn Gutsbesitzcrn und I{lluflcuten von 
Bahia, eine Ahneisung, illl"e Sõhne nllch Portugal zu senden, wo sic bald 
von üblcr Gescllschaft bald von eincr ungünstigcn cheliehen V crbindung 
fúrehten. Noch verschiedencr ais die Bildung der Wcissen ist im Al.lge
meineo ihrC' politisc~le Ansicht, und in diesel' Beziehung schcidct sich die 
Bevõlkerung von Bahia nnd dem benaehbnrtcn Perrrrunbuco strenger, a!s 
die ciner anderen Proviuz von Brasilien in zwei Thcile, deren Reibungen 
sich leider bcreits in den Ictztcn Jahren durch einigc nOlorischc Bcwcgun
gen Mund gClhan haben. Der cine Thcil zeigt bei feincrer Bildung und 
50lidercn }{enntnissen eino grõsserc Anhãnglichkeit an das Mutterlo..nd Md 
nn den Besland' der Gesetzc und F ormen; der andere, nieht scltcn sogar 
in den nõthigstcn Kenntnissen vcrvvahrlosst, Md einseitig, ohne Lcbens~ 

,. 
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erfahrungcn und dcn fn'!chrcn sogcnanntcr liberalcr Sehl'inen crgebcn, 'ver
gisst dic g rosscn Verdienste Portugals und der gcgcnwiirtigen Regienmg, 
und neigt zu einer Ueberschãtzung des dermaligen Enlwickelungsstandes 
der einzelnen Provinzcn" welche cr g3.r geme nur ais Fóderativstaatcn 
bctrachten 'mõclite. Diesel' Theil der Bcvõlkerung sieht auf die eingewan~ 

derten Portugiescn (Filhos do Reino) mit Eifersucht und Argwohn hin, 
und pflcgt sie mit dem Spottnamcn der Bleifüssler (Pés de chumbo) zu 
bczcichncn. Doch sind cs nicht bIoa cingebornc Brasilianer, wc\che dic 
erwãhnte politischc Ansicht hekenncn, sondem 8uch Andere, wic eben 
diese durch hesonder e Ercignisse in ihncn cntwickclt und bcfcstigt wur
de. Als Beg'Ünstigung und Vehikel solcher Meinungen dúrren wir gewissc 
Verbindungen nennen, welehe unter dem Namen der Freimaurerlogen 
gcbildet vvurden, und ~weit entre.rnt, den socialen und harmlosen Charakter 
der gleichnamigen Gesellschaften in Europa beizubchalten, die UnerfalU'Cn· 

• heit und den Müssiggang benützten, um den Hang zu N euenrngen zu ver-
breiten, und cxcenb'ische Hoffnungen und Wünsche von einem besseren 
búrgerlichen Zus.tande zu errcgen. Diesc Andeutungen spricht der Ver-
fasser nur unge~nc "aus; er glaubt sie aber seinen Lescrn schuldig zu 
seyn, um, wcnigstens im Vorübcrgehen, deu StAnd der Meinungen, der 
gcgenseitige~ ' '''ünsche und Ansprllche, der. Furcht und HofTnung zu be· 
zcichnen, "welcho nach Inneo und im Gcheim .wnltend, von der Gegcn
wart.; wic eine schicksalsschwcl'c Büchse der Pandora, noeh versehlosscn 

gehalten werden. 

Wie in ;eder HandeJsstadt sind auch hier die Iiterãrischcn Bcstre
bungen untcrgcordnet, und die Mãnner, welche sich aus Ncigung und 
innerem Berofo den. Wissenschaften hingeben, selten. Boch würdigen rue Ba
hianos ihrc gclehrtenMithürger, unler dencnDt".·.l\"IANoEL JO~~)uJlIl IIENnl QUEZ 

DE ~ PAIVA, ~i n ausgezeichnetel' nusübendel' Arzt,Pbckannt dllrch viclscitige 
liter[u'isci\c 'l'hõ'tigkeit im F'aehc der pl'actischcn Medici", Matcria medictl, 
Botanik und Chemie- in der hõc~slen Achtung stcht. DiC'", Jfanzõsische 
&prachc ~ndet' man hicl' , wie in Rio de Janciro, hei w eitcm mehr ver
breitet, 0.15 die engliscbe, obgleich die Handelsverbindungen mit England 
viel wichúger .aind. Im 'fheatel: vCl'sammc1t sich se!ten ~i'nc dc.rÚrõsse der 

11. Tlleil. 82 • 
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hiesigen Volksmén,ge angemessene Gesellschaft; nm- bei festlichen Gc
legcnheiten füllen ". sich rue drei Reihen von Logen des gerãuinigcn 
Gebãudcs mit kostbar gcschmüekten Damen ruld Herren, und ' das 
Pa.rterre mit einem bunten Gewühlc VOI) Mãnnem alieI' Slãndc 'und 
Farben. Bevor das Slücl< bcginnt, l<õnntc die ironische Laun~ des 
Zuschauers, . mil dem Gcrnãlde auf dem Vorhange bcscbãfl.igct, in den 
Zügen des~elben cinc deu Bahianos gcradc oicht günstige AlI-:gorie auRio
deDo Ein Mulalte von -gigan!ischcm Gliedcrbaue, Mcrcurs Flúgclstab in 
der Linken, sitzt gravitiitisch auf einer ZucKcrl{istc, und macht dem er
stauntcil Zuschauer mit ausgesb'cckter Rcchten den glãnzenden Segen ei
ncr' gcôfTnctcq Goldkistc bcmcrldich., wiihrend zu seinen Füssen einigc 
Kinder" die Genicn vorstellen sollcn, mit licm GlobU$ u~d Mincrva's At:: 
tl·jbuten spielen. Auch in diesem Theater figuriren vorzüglich farbige 
Húnstler, wcisse nur selten in Gastrollen. ,Dic Musenpriester und Pl'i~ 
sterinnen, welchc von Portugal a.g,s nach Thaliens Tcmpel in Rio de Ja
neiro wallfahrten, sind hicr willkommene Gãste, doch dúrfen sie vom Pub
licum keincn anhaltenden Ernst vcrlaugen. Fúr tragische Affccte ist das 
hiesige Hlima zu hci$s, und selbst Nordlãnder .ergõtzen sich lieher an 
leicht vorüberflatternden Bildern der Laune und des 'Prohsinns, ais anden 
grossartigcn Schõpfuogen eines CALDERON, SRAKBSPB.UE, fuCINE oder 
SCIIILLER. Dicse Namen ftind in dem grõsscren Publieum vou Bahia wohl 
schwerlich ooch gchôrt wordcn; vj~lmchr pflegt mao hier die Ueberset- • 
zunS' eiucs modernen spanischen oder frunzõsischen Schau- oder Lustspieles, 
und nach demselhen, zur Belustigung dcs Parterres, eine trivinle Posse 
aufzufü.hren. Das Orchester in dem Theater tist grit eingeübt, und spiclt 
die Ouvedf,ren vou PLE'''':EL; GmowBTZ, BOYELDIEU und ROSSINI mit Pe"': 
tigkeit; deno die Brasilianer~ sind alie 'geborne MusiI{er. Auescr dem Thea
ter werden in dCI' ncueren Zeit nooh cinige Belustigungsorte besucht, wo 
sich dic Gesellschaft mit Harten. Plàndcr - und Lottospielen unlel'ha lt, 
Der slarKcn Ncigung zum Karlen- uod Würfelspielc giebt mau sioh aber 
vorzüglich in de,o Haffc:hiiusel'n hin, und in gcwissen Ap.otheken versam
melo sich geschlossene Gcscllschaften zu ihnlichcn Unterbe.ltungen. In 8e.n 
reichsten Hãusern werden von Zeit zu Zeit grOB8e Gestcr$en gehalten, 
hei welehen der Wirth dio solido, oft albnodiSche Pracht Beine, Haus-
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und Tjschger~thes zur Schau legt, und die GAste.; nach a1 tportugiesischcr 
Si tte . cincn' klpJnen vcrgoldeten Degon an der Sei te , unteI' dem Zwange 
cinol' gewisstJl Etiketle dio P reuden ciner hCl'rlichon Tafel genicsscn. 
In anderrl Zirkcln bcw egt man o sich freiel' ; chc mao sich zu Tische 
sctzt, wCI;dcn in eincm bcnachbartcn Z immer w cissc J iichchen vom fein
sten Zedge angczogen , dami t maR um 50 kúhlcr spcisc, w cshàIb gcw óhn
Heh auch die F cnsterlãdcn angclclmt w erden. Rio!' crscheint · g,egcn Bode 
der' TaIcl cino Bando SpieUeute, durch dcren ,. oft sehl' uOt1'\usicalische A~ 
corde mao endlich zu dem Landum fortgcl'issen w ird, welchen dio Da.
mco mit grosser Anmulh zu tanzcn pflegcn. Gcsang und der Geist dos 
belicbten Champagncrwcins bcscelcrr dicso heiter en CeseUschaften, aus denen 
mau sich oft erst mit So"nennufgang en tfernt. F ül' dio niedrigcr en Stãn
de sind Spazicrgãnge w ãhrend der Feiertago die gew õhnlichs ten Bc1usti
gungen , und jene nehmcn dazu vOl'zuglich Gelegenhe it von den Jahrcsta
gen der vel'.schiedcnen Rirchenpab'one im Reconcavo, zu der en Verherr
fichung Mãrktc, unteI' dem Z usammcnflussc eillcr grossen. V oll<smenge, 
gehaltcn w erden. Dio F eierlichkeiten am P este de NossQ Senhor do 
eóm Fim in der VOl'stadt dieses Namens, welche jãhrlich zweimaI ge
halten w el'dcl1 , versammc1n dort eine unzã.hlige Volksmcnge, und dauern, 
bei IIIumination der Kirche und· der bepachbarlen Gcbãude, cinige Tugc und 

N ãchte hindurch. Der L lirm und dio ausgclassene Lustigk'eit der zahlreich 
versammc1ten N egcr gicbt dicsem Volksfeste einen sondcrbaren , bizarren 

Charalttcr , von wc1chem sich nur diejenigen cino Vorstcllung machcn Itón
nen , dic die verschiedcnen Mcnschenraçen in ihrcr Vertnischung zu beob
achten Gelegenhcit hatten. Eben 50 nnzichend rw' den BArachtel' entfal
ten 'dio vcrschiedenen Stãnde und Raçcn. ihl'O E igenthüml ichkeiten , w enn 

<sic s ich, bei Anlass cincr r clig iósen Proccssiob, auf die S trassen B ahia's 
crgics8cn: Der prunkendc Aufzug zahlreichcr Brüdcrschaften von allen 
F nrbcn , wclchc cino.nder in der Hostbarli.cit ihrér Gewandcr , P ahncn 

und Ipsignicn zu úbertrcffel\ euchen, wcchsclndo Reihcn von Bcnedictinern, 
Franciscanern, Augustincrn, beschuhten und unbcschuhtcn Carmelitcn, 
Almosenicrcrn von J erusalem, Hapu:.t..inern , Nonncn~ -von in der Gugcl ver
lw.pptcn Büsscndcn, - dancben die portug iesischen L ini'entruppen von 
krãftigrnar.tialisch er Haltung und die UDKricgcrischcn Militzen der Haupt4 

8:: ,;; 

.' 



stadt, - dic Gravitát und Salbung curopãischcr Pricstcr und alieI' Glanz 
der altrõmischen Hirche milten in dem wildcn Lãrmen CXl;ilt ischer, zum 

. Theile, mõchtc ich fasl sagon, halbhc-idnischer Ncger, ·~n(l .,.mgeben von 
dem Gelümmel bewcglichcr Mulattcn gcstaltcnl\ich zu cinem. der grossar
tigstcn Lcbensbilder , .. wclchcs ' der Reisende irgcndwo finden ká.nn. Wio 
in cincm Z~uhc"spiegc1 sieht da der staunendc Beobachter ,ReprãslIDtanten 
anel' Zéiten., aUer \IV clttheilc, alieI' Ocmüthsstimmungcn, dic ganze Ent
wickelungsgescbichtc des mcnschlichen Gcschlechtes, mit seinen hÕc!lstcn 
Bestrebungen, scinen Hampfcn, Culminalions - und Hcmmnngspunctcri ao 
sich vOl'übcrziehcn, und dieses einzige Schauspicl, welchcs sclbst Lon
don. und Paris nichl" darzubietcn vcrmogcn, gewinnt an Interesse. bei de;: 
Betrac~ung": was wohl das vicrtc Jahrhundert ü!er cin Land heraufführel\ 
werde, das bl05 in den . drei vCl'flossenen sehon alie Richtungen und Bit
dungssLuren a~fzunehmcn vcrmochte, dUl"ch wclche der Genius der Mensch
heit die a lte Wclt wãhrend Jahrtausenden hindW'chgcleitet hat? 

'. 
Dic Schulcn von Bahz"a-, vor der Vertreibnng der Jcsuiten gaoz' 

in den Hiinden diesel' Gesellschaft, ""erdeu. auch gegenwârtig dW'ch eini
ge Mõnche , hauptsãchlieh 4her durch W cltgeisl1ichc versehen. SoIchc 
lehren in dem Oymnasium, vvo Gl'icchisch, Latcinisch, Mathematik, Lo
gik und Metaphysil< vorgctragen werden; aber a,uch die Bürgerschnlen, 
án denco Laicn angestellt sind, stchen unteI' der Aursicht der Pfal'rcr. 
Doctol" PAIVA hat [rüher auch Unterricht in· derChemio und Naturgcschicl-i
te erlheilt. Für die Bildung de~ Geistlichcn ist , sowie in Rio de Janeiro, 
S. Paulo und YilIa Rica, durch cin Sem:narium, untei" der speeiellen Auf· 
sicht des Erzbischofs .gcsorgt. Das Studium der JUl'isprudenz vcrfolgen 
dic hier gcbildelcn JÜnglingo· ausschliesslich in Coifl?bra, das -der Meaicin. 
cinzclne auch in Edinburg oder Paris. Die reichcn Besitzcr der Zucker- . 
fabri!<en (Senhores de· Engenho) , und andero grosse Gutsbcsitzcr las
sen ihre ]{indcl" gemeiniglich du~ch W c1Lgeistlichc untcrrichten, de'Dcn 
zuglcich dic priestcr)i~hen Gcschâftc in den,.oft sehr volkrcichen Hõfen 
übertragen sind. W ênn. dio Vãler und Erzicher diesel' Jugen~ oft , eiRo 
unglaublicho Gel"ingschãtz~ng, ja cine Furcht vor ausgob eiteter Bildung 
ao don Tag legen, · 50 darf der Mangcl nützliçhor Kc*mit1iisse an den 
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SOhneu nicht bcfremdcn. Dcsscnungcllchtct ",bel' bctrachtct man die Sen
' rores de EngcJ1ho rus deo crstcn und cinOussrcichsten Theil der Bevõl
kerllng von B(Jhia; sie sclbst hallen sich für deo Adcl des Landos, und 
bchauptcn, durch ihrcn au:t!crordcntlichcn Rcichthum, dio cr.sten Stcllen 
in deo, hicr 5ch .. gut organisirtcn Militzcn, LctzLcrc bclicfçn sich in der 
Studt 'Sclbsl: zur Zcit unsercr Anwcscnheit, nl1ch deo Ango.hen ihres Mar
scho.lls, Senhor FELISBEUTO CALDE IRA BRANT PONTSS, auf mehr aIs 4000 

Mano, und ,varco 'in scchsCorps getheilt: zwci Rc.gimcntcr"Veisse, cines 
'\'00 l\'Iulallcn, eines voo freieu Negcrn, cine E scadron leichter Artillcric 
no.d cine andere voo Cavallcrio, wclche dem Gouverncur ais Ehrenwachc 
diente, SãJmc -der bcstcn Pamilien zilltlte, und in grossem Ansehen sLo.nd, 
Die disponible Militiirmac lt der Provinz Bahia ·hesland damaIs aus 23,070 
Mo.nn; wo(ron 3, I 38 zur Linie (2,169 InfantCl'ie, 7l' 7 Artillerie, 2 • • 2 Ca~ 

vnllerie)' und. Ig,g3z zu der Mil!tz (Milicia, Tropa au.xiliar) (16,687 In~ 
fantcl;ic, 659 Artillcric une! 2,586 Cavallcric) gchõrlen. Da die Militzen 
dGr . StmJt al!,~ dem bes5ern und wohlhabensten Theilo der Bürger5cho.ft 
'gebildet wet:d. n, so tragcn sic wescntlich ZUl' Aufl'Cchthaltung der 0r.d~ 
nung bei, und sind um 50 nützlicher, ais dio Polizei aus Mangel an Mie· 
ldn und wegeR d.er grossen Menge von N egern , wclche zu allen bÕ5en 
SL1'cichen gedlll1gen werden kõnnel}, phnmãchtig und ohne Consequenz 
handelt. In keinel' Sto.dt Bl'asiliens falleR 50, vicie Mcuchelmorde vor, wic 
hier. Dic 'Processe gegen die Thater ~verden von dem Intendente da 
Policiá 'cingeleitet, und sodann an den. Ouvidor do Crime verwiesen. 
Selton b·itt .die Todesslrafc, gewõhnlich !fie Doporlation nachAngola oder auf 
diooGa1ceren cin. Der hõchslc Gcrichtshof(Relaçào) vonBahia, welcher vonD. 
FSLlrE rr. i. J. 16p9 errichtet, darauf von D. FELIPE 111. aufgehoben, nach der 
R~8r&urati.ol\ ·vou PorLugo.l von D. João IV. i. J. 1652 wieder cingesctztJ und 
endlioh i. J. illõg dem von Oporto (Casa elo Poria) gleichgcsteUt '\Vorden ist, 
ziihltvierzchn Rãthc (Desembargadores), mit dem Ouvidor do Crime,l{o.nz-

• • ler und .Prbi~cnlon, Lctzterel' ist immcr der Gcneralgollvel'neur der ProvinzJ 

wclchcr auelnin aor, au~ fünf Mitgliedcl'll beslehenden, oberstcn Finanzlmmmer 
(Jenta dtfFaze1!da Real) vorsilzet, und, wic in den nndcrn Capitanien, seino 
Bcfehlc duí'sll tljudanles lfordems ausführen lãsst. Da.s Civilgericht crster 
Instanz stcl-t unteç dem Juiz de Fora dos Termo. Einc grosse Mcnge 

• 
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dor ~e!waltungsgegcnslãndc, wie namcntlich das Accisewcscn, sind dem 
Stadtmagistratc" untergchen. Um rue Interessen dos Handels zu bcrück
sichtigcn, besteht eiile Me;za da /nspecçâo do Commercio, unteI' dem . . 
Vorsitze dos Intendente do Oiro; zwei Mit!licder dieses -Commer;colle-

. giums sind Hauflcute, zwci andere Zuc!{cr.- und TabacKsbaucl', Zm" 
'lYaJlI"ung der Rechte [remdor Unterlhanen bcstchcn hic!' voo dC"n n cisten , 
handclndcn NaGoncn, ncuerlich auch vou Baicl:'n, eingesetzle Agentschaf- . 
len und Consulatc, und sic ' sind hier an ilírcm Platze, deo"'n Bahia ist: 
ohoe Zwcifcl der reichste und thãtigstc Handclsplatz voo ganz Brasilien. 

Von der Einfuhr in diesoo Platz gilt. .. imAUgcmcincn dasje,pige, was 
rl"ühe.übcr Rio de JaneiJ·o· gesagt l'Vorden ist; aie vcrschicdencn Lânder 
und Ií'ifen scndcn auch hicrhcr-diesc1ben Artikc1, und in ãhnlichem, jedoch 
bei wcitem grosscren Verhãltnisse, denu mau ':<l~rf den W orth der jãh!;lichen 
Eil1 rnhr auf 9,450,000 bis 10,000;00'0 Guide,! ... anschlagen. Europãischc, 
nordamericanische und afl'icanische Artil{cl werden in·grôsserot, ostindis.cl,e , 
ru>er in gcringcrcr Menge, ais in Rio de Janeiro eingcführt. Sch; bedeutend is~ 
die Importation von gctrocknctem und gesalztem Rindllcisehe (Carne seca" 
charqueada) aus Buenos Ayres und Rio Grande do SUl, behufs des Untcr· · 
haltes der 50 zahh'eichen Sclaven. Von ]ctzteren wer!1çn' jührlich imo 
Durchschnille 12,000, und grOsstentheils aus lJ-7osambiquc eingcfúJ\rt, und 
die SclavcnhiinJlel' sch lagen .den WOI'Lh aines Negers e!wa âuf 140,000 . 

bis 150,000 Reis (389 bis l. 16 Gulden) ano DieArtikel, welche zuglcicl}mit 
den Negern nus jencn Lãndern eingeführt werden, sind dieselbcn, wie il) . 

Rio de Janeiro. Aus den benachhartcn kleincrcn Bãfen und aus dem In-
ncru. der Pl'ovinz kommen die Landcsproductc hierhel' zur v' crschilfung 
nach Europa. Die Ausfuhr n.ach aUen rnal'it.imen .5taaten Eur<op~s·, ·~êh 
Nordamerica und den portugiesischen Inseln begreift .lutupt9i hLich .. folgcndc 
ArLikel: Zuckcr, Hafl'e, Tabacl{, Baumwolle, Rum, Melassc, Fischttran, 

• • 
Tal~, tro~l{Cngcsalzene und gegcrbte Rindshãute, welchc, 50 oi wie Ochsen-
hõrner und Hõrncrspitzen, grõsstenthcils nus deI) südiicheh. · Provinzcn 

• 
hierhcrkominen, Reis, Blau- und Gelbholz, etwas - lpccacuanh'fr., enOJo, 
Pfe,ffer, rngv:.cr, In.~igo un~ Pi~chlejm. Bãhia ist der ,Haqp~tWtT~ fü~ dio 
Idem,eren Hustenplatze, WIO fur das Inriere, und sped-:-t d~n alie curo-
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• 'piischen, nordame'ricanischcn und 'ostindí'schim ArtiJ<e1. Der Icbhaftcste 

Verkehr findct zwisch'cnBahia und ·deR nõrdlichên Rüstenstftdten, "illa do 
"Conde, Abb.adl.a, Serglpe á'El Rey und dem -<I,.rayal Laranjeiras de 
Cotinguiba Stntt; woherjãhrlich gegen zweilllusend Zuckerkisten nneh der 
Hauptstadt kommen. · rns Innere, und besonders nach Goyaz, Piauhy und 
Pernambuco werdoR sehr zahlreiche Trupps der ung lúcklichen Scbwar
xcI!- gctricben, welchc der Menschcnlumdcl hica'her bringt. Die drei Haupt
strass.en., auf dcncR der Handel nnch dc!'l ,Sermo gcführl wi,'d ~ sind die 
úber Conqut."sla und Rio Pardo nach Minas Gcraés, úbCI' Rio de Con
tas nach Coyaz und Matto- Crosso und üher Joozciro nach den . n{lI'dliehen 
Provinzcn Pemambuco, Piauhy u; s. w. Auf dicscn Strasscn laufcn abcr 
keine regcimÍlssigcn Briefposten, wie sie lãngs der M~eresltüste, über 
Sergipe á'EI Rey, Alag(}(U u. s. f. na~h...Pernombaco una lJ7aranhâo 
bcreits seit mebreren Jahren im Gange ajnd. Der wichtigste nllcl' ba: 
hian.ischeR ArtikeJ ist der. Zuaker, dcssen Aus1uhr· imO Jabrc 1817 ouf 
1,200,000 Arrobas (in ohngeiahr 27,300 Histen), und im Jahre 1818 auf 
29,575 Histen (zu vicrzig 'bis fünfundvicrzig AI'I'ob. nelto) stieg. Bereits 
im Jahre 1807 betrug dio Ausfuhr dicses . i\l'til~ela gegen ' 26,000 bis 

27,000 Histcn, und sio 'hat sich sc it jcncl' Zeit vCl'haltnissmflssig nur "\/'0-

'lig vermebrt, indem mit Sichcrheit 8ngenOJllmen werden darf, dass die 
5. 1 Engenhos, welche Zuclter zur Venchilfung nach Bahia senden, nicht 
meh .. aIs 30,000 Risten, dic Landesconsumtion abgerechnet, PI'Oduciren ~). 
Die Ausfuhr der Bawbwolle hat in deR letztcn Jahrcn, vorzúglich wegen ' 
der überepannten Naobfrego der Englãnder, bis auf 40,000 Sãcke f zu.. 
genommen; die des ~ahaCh5 hingcgen hat sieb betrãchtlich vermingerl:, 
und darf nur zu 200,000 Ccntnel' angeschlagen weroen. Rcia, grossten
theila in der C-omarca von llhetn gebaut, 'ro. im Verhiltnisse zur Aus-
dehnmag- und FnlchtbaÍ-keit des Landes nor in geringer Menge, etwa zu 
12,000 Centner, ausgefübrt. Die Za'hl der gegcl'blen und der gcsalzenen 
HAute w'echscltzwiscben .5 bis 30,000. Von Zuckerbranntwein (ÇaCha88a) . '" 

.. .) DieslI, llIír ... 011 Um. 1\:IarsWU F~."lUlo C.u.Ol.IUt &toem (ler grossten Planl.l.genhe
~ilt.er, ~ angegebcllt Summe bleibt wtl mehr ais die HiiIfio hinter der Sehiílzung de, 11m., ' 'ou . 
lhJl •• oLtlT und de! ll(n. AlIG. DI: SI', H" .... lu ~urü(:k, deren Erstcrer fUr n . lli(l eiue Ausfuhl' 
.... on 100,0/0, Lctztcrer 1'on 60/000 Kislen 4nuimmt. 5, Y. HV»flOtDf' Voy~ge IH, S. 413. ~, 

----- ~----' •.. _--
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\Verden .1 o b.is 1' 1,000 Fipas, . Gede zu ohngefã.hr- fünfhundcl't Flaschcn) aus~ 
geführt. ... Die Haffeproduction, bis jetzt nõch auf ei~ige wenige Districte 
heschrãnkt , liefcrt hõch§lcns 12,000 Arrobas. Die úbrigen, obengenann~· 
ten Artikel \Verden in seh!' ungleichen Parthien ausgêführt. per Werth 

. der Gesammtalisfohr voJ' Bahia kann ohne- 1.:Jebertreibung auf 13,800,000 

Gulden 8.llgesci}lagen )'Verden, welche Summe, verglic~en mit dem Wer
the der Einfuhr, den Rcichthum Bahia's beul'Kundet. Auch werden we
nige Plãtzc 90 vicie grosso und ~reiche Handelshãuser aufweisen kõnnen, 
und es ist bekannt-, dssa manéhe der ãltesten von dicsen, gemãss her
kõmmlichen Bestimmungen, cincn Schatz von vier bis fiinflll8.1hundert tau
send Crusados in bllarcrn Metalle 'unbcriihrt licgcn' lassen. "'Die hier, un
ter der GewãhrJeis.tung einiger Handelshãuser, crrichtete Bank macht, VOI'

züglich Geschã.fl:e , mit der ãhnlich OI'ganisirten Anstalt zu Rio de Janeiro, 
und halte ursprünglich die Bestimmung, die von der Schatzkammer der 
Hauptstadt auf den hie5ig~n Plalz ab'gegêbenq,n Tratten, gegen gcringe 
Proccnte, zu vCl'5ilhern ( [,.). 

Wãhrend einos mclll'wõchentlichen Aufenthaltes in Bahia bemúhten 
wi.r uns vergeblich, sichcrc Nachrichten über dcn WiUerungsstand dea 
ganzen Jahres cinzuziehen. Senhor BrvAR, der Einzige unserer Bekann
ten, welcher meteorologiacho Beobn.chtungen aufgczeichnet hatte, konnte 
uns nUl' einigc a1lgcmcine Notizeo míttheilen, da el" scine Listen ao S. D • 

. dên Prinzen MAXIJUlLlAN V01'f NSUWlBD abgegeLen hatte. Er versichcrte, 
dass die Temperatur bei Sonnenuntergang, wührend der nassen Monâte, 
September bis Mãrz, zu 17°' bis 18° R. , wãhrend der troekenen Monate 
aber zu 16° ltis 17° R. angenommen werden dürfe. Um Mittag bemerk
,eo wir gewõholich eineo l'hennometerstand von 240 R., und gegen 
Abend auf der Hõhe dcs Passeio pu.blico eincn Barometerstand von 28, 
7,5 Linien. Wabrend des Tages wird die Stadt durch dio unbewõlkte 
Sonne gel',:õholich iusse..st schnell und stnrk erhilzt ,. und in der nassen 
Jahreszeit fàllt dann der Regen naeh MiUag hãufig in SlrÓmen; dic Mor
gen und Abende; wãhrend welcher Seewinde herrschen, .sind kühl, die 
Náchte dagegen wicder wãnner. Dieae Witterungsverhiltnisse und die 
Bauart der Sta.dt, deren hoher Theil steu bedeuteJi.d kühl~r itt, .ais dic ge-
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schlosscn gebaute Praya, begünsLÍgen Verkãltungen (Çonshpaçoês). Jjcshalb . 
sind hier kataIThalische und rheulliatischcKrankheitcn hClT'Schend,und man findet - • ~ 
verháltnissmãssig viel mehr Diarrhõcn, Wassersuchten nndS'~h'\Vlndsuchten in ,-' 

. Bahia, aIs in irgend cine .. andem Stadt Brasilien's. Dio Gewohnheit, bei VOI'

.kommcndclo Unpiisslichkcit sogleich zu cinem starken Chinadecocte, der soge

~umntehAgoa á' Ingl~erra," l'Velche ingrossel' M~ngc nus Portugal eingcfü lU't 
wird, aeine Zuflucht zu nehmcn, veranlasst sehI' háufig dio gcfiihrlichstcn 
Entzünd~gen,. al~olge 'von ZuStãnden, w elche mit cineI' ~imonadc hiit-
teo geheilt werden kõnncn.. Dic Schwindsucbtcn verlawen sehr acut, und 
und sind oft ansteckend . .. Jencr schmerzhafte Hautausschlag, die Sarna 
(Ecthyma vulgare , nach Dr: BATElIlAN?), ist auch· hier sehr hãufig, un<P 
quaIt hesonders die neuangckommenen EUl'opãer, aIs Folge von ungewohn-
tçr ~ost, von Errutzung und El·kãltung. .Ausserderrt hemerkt man in den 
Hospitrucrn no«h, manc'hcrlci Arten von Exanthemen (Strophulus conferlus, 
Lichen pilaris, IchthY08is , Achores, Qerpes zoster und phly~laenodes, 
Eleph~nlitt8i8 und Pramboesia u. $ . w.). Die Elephantl!nJusse und die 
Yaws l<ommen besonde~ hei Negem vor, doch habe ich sie weniger 
zahlreich, aIs in Ri~ de Janeiro heobachtet. Nervenfieber ~ind s~lfen; der 
HospitaItyphus ist noch nicht vor~kommen, obgleich in .. das ~Iitãrhospi-
tal immer v~ele Individuen aufgcnommen werden , die hier, mit Relten bc
lastet in denStrassen 'arbcitend, oder anf der Deportàtion aIs Galeercnsc1aven, 
naêb Ooa, Angola und· Mosambique, eine solêhc I{rankheit leicht cnh"Vickcln 
ltõnntcn. Diese Hranken, oft gegen hundcrt, werden in bewachten Sã-
len bchandelt, und genies5en weniger Licht und gcsunde Luft, aIs die 
übrigen, deren Silo gerãumig, trocl<en und, reinlich sind . . Im Oanzen 
sind in diesem Hospi~e gew6hn!ich zweihundert..Betten hesetzt. Von der 
ãrztJiehen Sor~(alt und Oenauigkeit 8cheint dcr Mangel ao Ordnung der 
J{ranl<entafeln l<ein günsliges Zeugniss zp geben., Die Host 5011 jedoch 
p'ut seyn. Die Apothekerre~hnung, n~bat Einschluss des Weina qnd einigcl' 
J{úchenartikel, 'beláuft aicb jithrlich bis z der Summe von acht und zvvan-
zjg Contos d'e Reis (77,8 l6j ~ulden). Man nimmt ~n diesea l{ranken-
haus mit grosser Humanitát auch &emde SeeJeutc auf; übrigena haben die 
BngJãnder hier bereiLs ein ei~cs ' SeespitaJ, eine HapelJe \tnd eineo Rireh-
hof. In dem Bí'lrgenlpitale-, cí.ncm gr~s'sen viercclügen Ochâude, weJ-

11. Th,iI. 83 . 
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cites cin" patriotischer Bürg~r, J 010 DO MATOS AOUlAR, im Jahre 17 16 cr
baute und reich dotirte , verden gegen einhundert und vierzig Hranke ver
p8cgt. Der Pond dieses ' wohlthãtigen' In,titules, welcher durch Legate 
Ímd, anf V eranlassnng de~ CONDE 'DOS ARcos, auch durch Lotterieactien 
fortwãhiend vennehrt wirt\, rcicht hi~, jãhrlich . 8uch mehrere arme 
Jungfrauen auszustalten. PieVerwaltung des 'lfa.Ud~ steht unter der Lei~ 

< , 
mog eincr ' Commission, wclche -der S.ladtmagistrat c..ilcnnt. Uiese B"e-
hórde verpachtet die V crsol"g'\lI)g der ' Stadt mil fri schem 'PleischE".. Fischcn 
und andcl'cn Lebensmilleln ao den Meistbietenden , und wcil dadurch" alie . . 
Concurrenz " a\!fg~hobc~ wird , 90 Icidet B~ia bisweilen 0.0 "gulem fri
t chen Pleische '.l\fangcl. *Die grossen Entfernungen , allS vvelehen d~ 
Schlaehtvieh herbéigetJ-ieben wird, und vOrZúglich die Schwieriglteiten, 
denen ? ie Zufuhr bei anhaltender. Dúrre unterliegt, lassen wiinschen, dass 
aurgeklãrte Landwirthe anrangen mõgen, in den Plurcn -. und Catingaswãl
'dern der benachbartcn Comarcas den Viehstand zu vennehren. Gegen
wãrtig bezieht ·Bahia sein Rindvieh.~ aus den :Wuren von Ri.o· Pardo, 
R esâca und Valo , zwisehcn dem Rio Pardo und dem Rlo de Contas, 
und hauptsiiehlieh aus der rrovinz ' Pia,uhy , von wo' es vorzuglieh ~;U 
der Strnsse vaR' Joauiro ltõmmt. Bei.andauemdem Regenmangel haben 
die Besitzer diesel' Heerden, (JJojadas) nieltt se1t~n dio Hõ.lfte verloren, 
und die Stadt empfand den Mangcl um 50 mchr, ais derPisehfang in 4er 
Bai und an deR benaelWartcn Küsten des Oecans, eben{alls verp'aehtet, 
U1~d von Negern betrieben, , dem Bediir{nisse der grossen . Bcvõlkerung 
kaum abhilft. Statt des Mehls von Mais, der "gewõhnlichsten Nahrung 
in S. Paulo und einem Theile von Minas Geraés, ~immt hier -der Ce
braueh des Mandioccamehls mehr und mehr zu; ausserdem besteht dio 
Nnhrung des gemeinen Vo.lkes aus Bohnen , Banancn, Specl< und gesalz
tem Pleische, welepes aueh die hauptsãchliehe Host der Sclavcn ist. Ka.llr 
fl eiseh und Gemúse sind selten und theaer, abcr an Prüehten allor Art 
ist kein Mangel, und n~entlio~ sind die 'Orangen von Bahia, welohe 
tnaÍl unter dcm Namcn S electa und Umbigo )<ennt, femer 8uch dio 
Brodfruehte (Jacas, von A",.tocarpus integrifolta) , die Mangas und AttM 
(von MaJl{fifera indica und A:rona aquamosa, L.) vortreftlich. Die 
Orangen \Verden sogar in gro'sger Menge fiii- den HoC naeh Rio de Ja-

• 
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neiro .gcscndet. Das Wasser "wird, wie in Rio s1e Janeiro, .von Nege .... 
sclaven in klcinen; hõlzernen Fãssern hcrumgeführt und feilgebotcn; es ist 
oft schr warm und wtrein. Die ft'estc Quelle der Stadt, am Campo de 
S. Pedro, ist zu cntlcgen, wn hãufig bcnülZt werden zu kõ~ncn. Die 
SchiITc vcrsorgen sich am Slrande zwischen dem Leuchthause von S • ./In .. 
tonio und dem Forte de S. Pedro. 

Ao deo Wasserplitzen der Stadt sind oft zahlreiche Haufen von 
Sclaven vcrsammclt, und nicht ohne Interesse bcobachtct der Menschen
fi'eund diese unglücklichen I<inder cines entfernten Welttheiles, welchc 
bcstimmt scheinen, mit ihrcm Schweissc dic Erde eles ncucn Continentes 
zu befruchten. Wclch' sOf1dcrbarcr Gang in der Entwickelung des 
rncnschlichen Gcschlcchtcs, das" die Sóhnc' E uropa's und Africa's hio·r 
einen dritten Continent, und damit sich und ihr Vaterland umgcstalten 
müssen! - . Dic gr,,;sste ..znhl der Negp.rsclavcn, welehc sonst hicrher ge
bracht wurdcn, gehórten dem Sta'mmc der Ausazes und Schéschés (Oi
achis, Giaguesderltalicncl' undSpanicr) ano Sic sind von dunkelschwar
zcr Hautfarbe, gross, musculõs, l<rãftig, sehr unlernehmend, und haben 
f"üher einige Male gefàhrlichc Mcutercicn angozettelt, ihre Herrcn gelõd
tot, dio Engenhos in Ascho gelegt, und energische Maassregeln von Seite 

der Regierung nothwendig gcmacht. Gegenwãl'tig, wo die Sclaven am 
Congo - oder Zaireflusse, \Vcgen der Concurrenz spanischer, portugicsi
scher und nordamericanischcr Sclavcnhãndlcr, sellner und theurer werden, 
.Hommen mehrerc derselbcn von det Rhcde von Cabinda, von S. Pelipe 
de Benguela, und gtmz vorzüglich von Moaambique, D~h Vermi
echung mehrerer Stámmc., die ihrc Sprachen gegenseitig nicht verstchcn, 
kommt man den Gefahren einer Empópung diesel' 50 xahlreichcn Negor 
aJlcrdings einigermassen zuvor, jedoch verstehcn sieh vicie, sehr entfernt 
,von cinande!' wohncndc Stiimmc wcnigstens in einzcln·cnAusdrücl<cn, denn, 
.mc~Kwürdig genug, habcn sehr vicie .. afl'icanische Sprachen eine grosse 
.Aehnlichkeit mit cinander, und stehcn dadurch in einem auffallcnden Ge
gcnsatze mit dcn 80 ãusscrst isolirten und 00. Ruf wenigc Familien be
srJlrãnkten Sprachcn der runcricanischen Ureinwohner. Uebrigens erkcnnen 
sichdie verschiedenenNegerstãmmc, sowohl durch ihreSprache, HautCarbe, 
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Grósso und .. Gesichtsbildung, ais vorzugsweisc durch eigcnthúmlichc Ver
stÜlnmelungen, welchc, gcmãss der Siue ihrer Stámme, mit ihnen vor
genommcn worden waren. Sehr hãufi( bemcrkt man Neger, dcrcn Eck
zãhnc zugespitzt, oder deren Schneidczãhnc in tiere Herben ausgcfcilt 
sind; Andere haben mchrere, oft zicrnlich tiefe- Narben von Schnilt-

.. Brand- odor Aetzwundcn in der Schlãfegcgcnd, auf der Stirne odcr den 
Wnngen. Solche nationclle Zeichcn findcn sich bcsonders stark an dcn 
lJ7acuas, einem Stamme, vvelchcr von Mbaambique hierher gebracht 
wird, und, wie alie Negcr jcnel" Hüste, durch mindcr schwarze, vielmehr 
kaffebraune Hautiarbung, Jdeinere Statur, lãngel'c HaarwolIe und cinige 
Züge der Physiognomi~ zu beurkunden seheinot, dass er nicht aus reio 
üthiopiscner Raçe entsprungen sey. Diese Neger empfehJen sich auch 
wcniger durch Leibesstilrkc Und Schõnhcit des Glicderbaues, und werden 
hauptsãchlich fúr den Lnndbau benútzt, wãhrend dio aus Congo und An~ 
gola, wegen grõsscl'er Bildsamkeit und Fcrtigkeit im Reden, zu den Dien~ 
sten des Hauses verwendet werden. Der Zustand diesel' Selaven ist bei 
weitem nicht-50 traurig, ais man gewõhnlich in Europa annimmt; sio 
leidcn nicht Mangcl ao Nahrung, sind, 90 weit es das Hlima verlangt, 
beldeidet, und durch Arbeiten selten übermã&eig angestrengt. Ausscr den 
Sonn- und den üblichen fúnfunddreissig Fcsltagen (Dias santos) sind von 
dei' jetzigen Rcgierung noch achtzehn Tago ~m Jahrc ais Feiertage . or
ldárt worden (fedados) , an wclchcn heino õfl'entlichen GeschãIte vor
gonommen werden (não ha despacho); an den bciden erstercn, nicht 
abci- an den Ictzleren, ist der Seláve von A .. beit fút' den Herm be
freiet, und Mann sich für cigene Rechnung beschãft:igen. Dio Arhcitén 
in den Zuckerfabriken und in den PlanLagen sind am anstrcngendsten, dauem 
aber kürzere Zeit, und übcrdie9 geniesst der Selave a.uf dem Lando ci
ncr gcwisscn Frciheit, und lebt in harmloscl' Ruhe mit scincr Familie, 
welchc gcwõhnlich einc cigene Hütte bewóhnt. In der Stadt sind ' dicjc~ 
nigcn in der traurigslcn Lage, «wclchc ihrcn Hcrl'cn tãglich einc gewis-
50 Summc (ctwa 2[10 Reis) baar nach Hauso bringen müsscn; sie wol'
dcn ais ar~eilcndc Cnpitalicn betl'achtet, und, da ihrc Eigner sich binnen . 
cincr ' ge\vissen Zeit für Auslage und Zinsen bczah1t machen wollcn, &In 

werugsten geschont. Schmerzlich f'a.llt cs . mil' zu sagen, dass Solche bis-

, 
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weilen. im. Alter, w enri sie zur Arbeit uniahig geworden sind" der Prcl4 
heit, und damit der Hulflosigkcit anheim gegeben werden. Diesen, jedoch 
zu'r Ehre der-Brasilianer, sehr :el~encn FaU abgerechnct, genics9t der 
Negersclave sorgtos , zwischcn Arbeit· und Musse, cio Loos, das in yie
ler Rücksicht dem Zustande gesetzlo3cr Angst und nürftig«cit in" seinem, 
durch die bósen l{únsle der Europãer entmenschten Vaterlando vorzuzichen 
isto Hier freuet OI' sich soines Lebens, und im AlIgcmeincn ist os nich.~ 

·die Sclaverei, sondem nor ' di,o Trcnnunlfvon den Verwandten und dio 
urunenschliche Behandlung wãhrend dos Transportes, vor dcneu seine 
Secle zurücKschaudert; Schrccknisse, dcnou leider eine grosse Monge die· 
ser traJ.U'igen 'Opfer uriterliegt. Wer Gelegenheit hat, die fl'õhlichen, oft 
bis zü, eíner wilden Begeist~rung gesteigerten Gesãnge und Tãnze zu beob-
achten ~ welche in den Strassen Bahia's gegen Sonnenuntergan'g von zahl
reichen Negertru~s aufgeführt werden, l<:ann sich wohl schwerlich über
reden, dass dies diesclbcn 'Selaven seyen, welche er' sich, nach den über
tricbenen Schilderungen" philantropischer Schriftstellcr, als zur Viehbeit 
herahgewürdigte , stumpfsinnige Werkzeúge dês niedertrãchtigsten Eigen~ 
nutzes und alieI' schmãhlichenLeidenschallen gedacht hat; vielmehr ,-vird er 
üherhaupt, hei genauer Bekanntschaft mit den Verh.âlinisscn der. Negersclaven 
in America, zur Ucherzeugung kommen, dass auch auf diescm, allerdings 
mit" dem Blute unzãhliger Opfer bczeionneten Wege, die Spuren jenes 
Genius waltcn, welcher das _Menschcngeschlecht allmãlig zur Yeredlung 
führet. Vicie Selaven el'kennén den , Werlh moralischer Verhesserung, 
welche ihneu durch das Liúht des Chl'is.tcnthums mõglich · gcwol'den ist, 
sio geben unzweidcutige, oft rührcnde Beweise <lavou, indem sic mit 
kindlichfrommer Scheu an deu Gõtzendienat ihres VaterJandes zurücHden
ken, und würdigcn ihren sichecen, aorgc":frcien Zustand, unter dem Schut
xc gew1sscr, wcnn auch noch so bcschrãnkcnder Gcsetze. (5.) VOlÍ 
50lchen Gcsinnungen konntc ich mich unteI' andern hei den zahlreichen 
Besuchen überzcugcn, wclchc ich ih mehreren Engenhos des Reconcavo 
zu machen pflegte, um mich übcr das Agricwtursystem zu untclTichten. 

Das ,he~chendc Gestein der Landspitze,' worauf Bahia liegt, ist 
. Granit und Gne,is, oft in einander übergeh~n~, darauf bi~weilen âlilQincl'-
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schieCcr oder Wei3stein und · Homblendeschiefer. Lãn~ dem Moere, W1C 

L B. aro Passeio publico und bei Tapagipe, tritt die Fonnation eines 
seM quarzreichen grauen Sandste.incs auf, welcher Braunkohlé, mit deut
lichem Holzgefüge, und Schwarzkohle, hic und da auch Volutitcn und 8.1\

dere, in Chalcedon übergegangene Muscheln noch lchcndcr Scethicrc cin
geschlossen enthã.lt. Auf die Schvvarzkohle hei Tapagipe ward von nu
serm Landsmanne, dem Oberedicutenant FELDNnn, im Aúftragc der Rc
gierung, jcdoch nur kl1rz.e .t lang, gearbeitet. Die úbcr d~h angege
beneo Formationen gclagcrte Enle ist grõsstenthcils eio rÕlhlichtgelbcr 
~hon., mit Quarz- und Thoneisensteinkãrncrn gemcng't, und enthált au! deu 
unbcbautcn grasigen Hügeln wcnig, auf waldigcn Stcllen be~eutend viel 
Humus, wodurch sie sich, ais das VVachsthum der Pllanzen btfõrdcrnd, be:
urhundet. In deh, ursprünglich nicht selten mit Sümpfen angefúllten, Nie
derungen wird durch zweckmãssige Ableitung des übe nüssígen Wassers 
eine ganz vortrcmichc leichtc Dammerdc erhallcn, welchc jeder Cultur, 

ganz vorzüglich Mer der des Zuckcrrohrs entsprichL Eino solche Erde, 
welche zuglcich verhã.1tnistmiíssigen -Anlheil an Thon besitzt, und sich 
dadurch zur Anfnahme und Zurückhaltung von Wasser eignet, ist der 
aogcnanntc lIlI(Ulsapé. Sie findet sich in den eeichten Flussthã1ern des 
Rt!concavo, vorzüg1ieh 11\ der Umgegend von S . .Amaro, Iguape und 
Marago8;pe (Managogipe). Es is~ cine schãtzbare ~igcnscha!t der hic4 
sigcn Erdarten, daas sic l~cinen kohlcnsauren Halk, sondcrn den gcringen 
Anthcil der l<alkcrde ' mit der Thon 4 und Kieselerdc in chcmischcr Vel'
bindung enthalten *). Der WeinstocK trãgt jãhrJich zweimal, im Junius 
und im December, &her vicie kleine Papageienarten stellen den Trauben 
so begierig nach,' dMS mao sie , wic wir io dem Gnrten des Senhor FE
LISBEI\TO CALDEJI\A. zu Behen Gelegenheit battcn, in BeuteI von Baumwol
lenzcug einschlieBsen mws. Dio europãischen Gemüsearten kõnnen liier 

.) Zwci Erdartcn ~on dcn Hiigeln TOn Área Prela bei DaMa, deren chemiscl).e Anllly., 
ich meinem vcrchrtcn Collegcn, Hrn. lIorr. VOGl.L, verdnnkc, zeigten ncben den Hnuptbe
alandlheilen en Tho'n_ und Kie.elerde, en Quarz_ und Thonei.ensteilltrümrnern. und en Hum"', 
Eisenoxyd. etwu salzaauren und .chwefdaallJ'cn l\Illk, aalzse.llJ'c, l\aIi, .. alzsllure l\1agneaia und 
eine Spur ..-on Mangan; eine dritte Erde IIUI dern trocken gelegten Wiutlllande bei jener Fe· 

·zenda be:teht aus seM \'UI oxydirttm HumlU, TJi'onellle, elWu KaIk, 'chwefwlIl1I'em 1úIk. 
uhwefebllurer MlIl5nuia und Eilenond. . 

• 
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grõsstent~eils gebauet werden, sind aber dem Fr~se der Ameiscn, Schne· . 
cken uhd Võgcl mehr unterworfcR, ais inliindisehe Pflo.nzen. Vorzüglich 
sind' cs die ersteL'cn Thiel'e , welche die 8chünslen Pflanzungen oft in we
nigcn Stunden vel'heeren. Um Bãume gegen sie zu sichern, pAegen sorg
same Gãrtncl' sogleich hei der POanzung dersclben cinco hohlen Teller 
VOR' .gebranntcm Tho e UII), den Gnmd des Stammes mit einzugraben, ,. 
welcher bestü.ndig mit W âsser angefüllt cl'haltcl1 \'Verden muss • • Anllere 
vcrtilgen diese unheilbringendcn Gãste (Formica harpax , Llcstructor, 
p.erditor, rufipes, Pa'br. u. 8.) durch Peuer , ""elches sie ilher ihren, oft 
seM a~gcdêhnten Wohnungen anzündcn. 'In Arca Preta , der Fazenda 
des .Hm. l'SCRIP'FELI, eines kenntnissreichen Oekonomen aus der Schweiz, 
5ahen wir grosse pnanzungcn von GrM, bcstimmt, frisches Pferdefutter 
in die. Stadt 7.ll liefern. Diese kilnstlichen Wicsé'n*), welche aus cinem 
frocken gelegten Sumpfe gêbildet wnrden, gleichen, vermõgc ihres gebun
denen und üppigo'o Wochsc!!I, den bestcn , in .England , nnd \Venen ein 
sicher.es Einl<ommen ab, da dic tãgliche Razion fúr cin Pferd in der 
Stadt; wo man Iteín anderes Futtêr kennt , niernals unter achtzig bis hun-
dert Reis verkauO: wird. Die grõssle . Schwierigkcit bei der Anlegung 

{and der Untcrnehmer in der bcdeutenden Monge giftigerSchlo.ngen, welche 
den Sumpf bewohnen. Sclbst in ·dem cultivirten Grunde fanden sich noch 
50 viele, aass seine -Sclaven uns binnen vier W ochen eine grossc Vitriolõl

flasche mit dcnsclben anfliUcn konnten. Der Reis gedeiht hiol', besonders 
in (euchteo und hoissen 'Lngen, sohr gut, 'und giebt zweihundert bis drei
·hundortfãhig. Eben 50 lohnend ist dia Cultur des Mais; sio wird aber 
hier wenig betrieben. Unter doo verschiedenen Bohnenartcn zeichnot der 
Landmann dio Fe~'jâo da8 Agoas .. und da Safra aUSj d ie erstere wfrd • 
im Monatc Mãrz gosteckt, und im Junl gecrndtet, die z,;'cite wird im 
Juni gesteckt und im Scptember gecrndtet. Der [nS"-ver ~nd dic Curcumc 
werdeo hie und da, jedoch in gcringer Quo.ntitiit, angebauct, und vorn 
ostindischen PfeKer bcfindct sich cine klcine Pllanzung in dcm Garten des 

, .) Sie be"tehen VOnlllgswwo 1111' deQ1 Bogenannten CapifJl von Angola. Ecrunob ClllI1 5pec· 
labilis Non. in l\hlU', Flor. bru., PaniCUI1\,.Dumidianum Lllm" P.mal<imum J llcq., Pu palU5 deo 
5U5, Poir" p , quadrifuius Lam, u. a. Vtr~: Observl1çoêa d CCtc.l do Capim de Ango'b . ultima
m ente trazido • cultiTado Aqui, Rio de JAD~iTo. _ ' ~ . 
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:bepl:osenhauscs ((Juz'n/a doa Lazarentos), .nicht :weit von Tapagipt!. 
Es isl keinem .':?weifel · unterworfen, dass alie . diesc Arlen voh Gc·würz. in 
Brasilien nicht einhe.jmisc~, sondern unter "deo PHI.úrPEN· pnd JOHANN TV. 
aus Ostindien dahin cingefúhrt worden sind. 

. . 
• 

Ueber den. Bau ·des Zuckerrohrs glaube ich ~tlas Wichtigste in Kü,.1---
·zc sagen zu müssen, 50 wie "dics über den KaR'e be' Rio de Janeiro ge-- ... 
scheben' ist. Bekanntlich wird das Zuckerrohr (Canoa de AS51J.!1ar, Sae
charum o/ficinarum, L.) durch Stecklinge. fort:gepflanzt, ~ die- meistens 
wagerecht, sellner auch senkrecht oder paarweise ' ga.ch oben convergi,,: 
rend in de!, Grund gebracht werdeo. Die~rstere Methodç" iat hier hei 
w eitem hãufiger. Die wagerechten Stecklinge werden von zwej bis drei. 
Fuss Lãnge genommen ," und so ~elegt, dass sie sieh mit den Bnden 
bel"Ühren; die senkrcehten sind gemeiniglich eine Spanne oder eioen Fuss 
I~g. In húgelichtem und etwas trocknerem ,La.nde pRegt maq diese Ab· 
leger imo Monate Mãrz, .wii.hrend d~r I~tzten Regen, zu legen; in feuch=
terem Wiesengrunde dagegen im Mona'te. August und September. 8eh'on 
nach viel'zehn Tagen beginnen die Ableger aus den Knoten auszulreiben, 
un,d binnen Jahresfrist wachseq eie zu vollkommnen Rohren 'aus, welche 
,entweder dann , Oael' spãter, .in eincm Alter von achtz!?hn bis .zwanzig 
Monaten, gcschnitten ""erden kõnnen. Bei noch h6her:em Alter vifrrieren 
sie den Sal\:, oderwerden sauer. Man lisst aber nuch die Canna selton 
alter , ' ais ein Jahr ""erden, und pllegt ais ein3n Vorzug des hiesigen 
.Landes, vor. den w estindischen Colonien, zu -:ühmen, dass die Rohre in 
einem Jahre vollkommen ausreifen (não passâo de Llous Marços). Es 

• ""ird daher in den Engenhos Rohr v..on verschiedenem· Alter, verarbeitet, 
je nachdem die Zeit der Pflan:~ung, die Beschã.ftigung der Mühle und rue 
Ocrtlichkeit es ·mit sich bringt. Bin zweckmnssig angelegtes Zuckerfeld 
dauert hier, in günstigen Lagon ~ wio ím Massapé, bcsonders wenn es 
in der Dürre bewãssert werden , kann, und keinen anhaltenden Ueber
schwemmungen ausgesetzt ist,' vicie Jnhro, indem sich aus den vorhan
denen Knoten nlljãhrlich neue Triebe entwickeln. In diesem Pano wer
den nur die sich ergebendcn Lücken mit neuem Zuckerrohre belegt. Doch 
pf1egen die Pflanzer in manchon Engenhos nach cinigen Jahren neue 
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Stecldinge zu nchmen; · diesc ,verden nicht 50, ,vie es in den Antillen 
gewõhnlich ist, aus dem saftloscren, noch lPit Blãtlern beset.zten Ende des 
Halmcs (Tête)., sondem aus der Mitte desselhen geschnitten. Die Tiefe, 
il'P welchel' mau dic Stécklinge mit Erdc bcdeckt, hãngt von der Oertlich
}{eit. und der Zeit ab ~ in trocknerem Bodeo " und \VeDn die trockne, Jah
rcszcit nãhcr bevorsteht, legt mau sic tiefer.. Man pflanzt in Bahia Yor

zugswcis.c die Meinere , zucrst eiugcführte Varictãt, welchc, wcil sie aus 
den portugiesischen Colohicn in Ostindien und Madeira · übersiedclt worden 

ist, Can';"a da Terra., Canna creola gcnannt wird j gegen die soge
nannte Ca1Jna de Cajenna, welchc aus der Südsee stammt, und auf -den 
Antillen Cctnne de Taiti, 'oder de Bourbon hcisst, ist man auch hier eben 
so eingenommcn, wie am Rio de &. F-rnncisco, und vorzüglich behauptcn 
die Zucke .. fa.bri~anten , dass dcr Zuckcl' aus ihrer Guarapa schwierig dar. 
zustelJen ser, und eine bci weitem grõsscre Neigung zum Zerlliesscn ha· 
be, und daher sich zur Ausfuhr alsRohzuclwl" wcnigereigne. (6.) Uebri. 
gens hõrt der Frcmdc in viclen Engenhos I{Jagcn iiher das grosse Bc
tricbscapital, welches zu der Führung ein('r Zuckel'fabl'i!{ nõthig ser, und 

üher die g,ringe Rente, ""elche es, erst naclszwei bis drei Jahrcn umgelegt, 
abwirft. Die Zunahme der Zuckerproduction in der englischen Gujane, den 

ltleinen Anlillen und in Africa., wohin sonst Zucker von Bahia versendet 
wurde, verringcrt den Markt und den W crlh der hiesigcn Zucker • . Aus 
diesen eTrün$len habc!l neuerlich vicIe Senhores de Eng~nhos ihre dispo· 
niblen Capitalien in den Handcl gegcbcn; wo sie cincn schnelJeren Um· 
schwung erwartcn; andere habcn sich vcranlasst gesehen, den Aufwand 
zu beschrãnkeIl', mit wclchem sie von Zeit ,zu Zeit in der Stndt erschi~ 
nen. }{ómmt aber ein Gast in.. die Engenhos des .Reconcavo, so findet 
er liberall solide Bequcmlichkeit in den ausgedehnten Wohnungen , und 
den Ausdruck von Wohlhabenheit in der Lcbcnsweise und in der Zahl 
der DienerschaIL Er darf einer offc!lcn G.astfrcundschaft gewiss seyn; I 
p~nrentlich hatten wir aIs Nalu.rfol'seher uns oft cines recht lrcundlichen 
Empfanges zu crfreuen, ·da man hie und da durch die naturhistorischen 
Bemühungen qes Senhor ANTONIO GOll'JES, eines Correspondenten unseres 
gelehrten Landslll:annes, 'd~s Hrn. Grafen von HOFFlI'IÁNSEGG, auf den Rei"b· 
lhum der Gegend aufmerksam gcmacht worden WaJ'. 

lL TheiL. 

• 
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Anrrterkungen zum drWen lfapitel. 

(I.) • D3'1 Hohe ri; .. i1en SchlJTlx.u kõmmt grou tCnlheib aos der Comarca das A lagoQI in 
der . Provim" Pernambuco, wo nicht weit vom 1\lecrc helTliehe Urwii1der &Iehen, derCIl Biiume, 
uach der Vcrsicher1lng der W erkmeiater, dichtercs I-(olz beai l7.cn, ob dio Jcrst!lben ' Arlen in. deu 
W iildcrn VOlt llheos und Pqrlc Seguro. D tê mcistcll der mr die lücJc und die iibrigcn Thcilo 
~nterh:tl b du \ VilSSCrs gcbriluchliebcn Holzartcn (Sucupira , l'ão roxo , YilllUltico . Jalal,y) sehij. 
rcn fl übenOOumen aR, und , ie soUeu im \Vo.sser aR Dichtig'keit immcr zunehmen, abe:r du Ei. 
s eR allm5üg Mgreifcn. Dieso Eigenschart ia! wah"chcinlich dem groSlcn Gchalte an Gcrbestoff 

. a:u7.uschreiben, der bckllnntlich gemo Vcrbiudungen nU, jellem l\1ctallo Õi)lgeht. Dcshalb lI:ieheu 
;";lIIc1to llc.umcislcr dns Páo u'nrco /Jacorolll1a brcuilic/IIis) , dic Snpucnjl1 und da~ Jcqucli.bd (Ar_ 
iel! von Lecytlois) lIHcn anuem vor, Til dil11 \VuftclI = der Inisto nÕTI]lich von Bahia kõn_ 
rien srõsstenlheil.s nur kIeine SchiJJ'4'l gebaut werden ; lIO rlisten dia von LaranjeirtU am JUo Co
tinguibll, ' 'ou Jlapicuru, von der Yillo. do Conde am Rio l't"hambup' (1/ lllambupfJJ nurFahro~euge 
von \'ier bis achttausend Arrobas Ladung alUI, Rio Real und&rgil'e d'Ellley hnhell Sar kcinen 
Schiffbnu. Anel; in der Provinz vou l'ernnmbueo ~'erden, wegel! Seichtheit der R iifell und Falir_ 
WIlSSer, oJJjiihrig zwar bctriichtlich \'icle , !lher nur klcine, Schiffe vom Stape1 gelassen, Die \'011 
Alagoa~ sind wegen ihres Moterials sebr gea<:hiib:t, aber mei.5tcns kleiner, aIs die VOD Curo"pfJ 
und S, M iguel, In deDl Uafen 'Vou Il",J e ist der Schill'sbnu ebeuf.ills unbedeuteml. Die Kritgs_ 
schiffe, wclche in DaMa sebaut wcrdC!l , sollen an Fesliôkeit selbst die osli~dischcn Ubertreffen. 

( \:l.) Der portusiesisehe EntdeckCf der schiinen Dai von DaMa , welchcn dia Geschichto 
l1'it Z u\·erliis!.Íj;ko.it Ilenul, il t CHRJaTO~A.H'JA.CQVE' (i. J . 1503)1 er hieu l ie DaMa de tOll~ os 
"Sanlos._ Der ente COloni.t .... ar 01000 ALVAiu CoRRJ:A., \'OU Yinnn , VOIl den I:'ldiADenl CARA.' 
NUIlU ge~anllt. Sein Schiffhnlch, .scino Erhaltung untcr den Anthropopl,agcn, leinA Verbindullg 
mit der l ndiMerin P"RIJA.GUA.ss,i, seine Uolse nach dom Hore de5 Kõnigs von Frnnl<reich, " nd dio 
Dienatc , wc1che cr nad, dar Wiederl«lhr jn das , VOll illm zlIerst civili, irle L.llnd, den Porhlsie
~en lei.stete, werden jelzl nech vou deu U., ilianern gerl.lhml. und mnllche J.'amilio uennl ihn 
ihren Ahnhetm, Nam dem lrIlgisehen Ende de, er,tcn Donataiss , F RA./icueo PI':p.r.lIu, COUTII<KO, 
durdt die (eindlichen Tllpitlamba;:u (i, J. 153 1 bis 1540), gründetc endJjch (i, J. 1549) eine IIn_ 
.clmliche, IIU( JO"AI\'III nr. Derehl, und au( õffentlicho Resteu au.sgerüa tcte Colonio unter TI/OU, 

1)& SOUZA di.e Stadt S. Salvador. Man hiclt diesclI Punel vorúiglich gecignet, um den iibrigen 
portugiel ischen ColeniCI1 in ll r8.$i1ien H.a1lunS und Sichcrhcit zu gebeu, \lnd um dio Cultur des 
Z uckcrrohres nus7.udehllcn, weleher mAU aich, mit deI" Zunahme der Nadúrage Ilnch dom se. 
achiiltteu Artikel , immer mehr er.gab. Die '4':nten Rohre WlIl"en 'fOIl du benachbarten Niederlas
~uns i'l Ifh~ hierhoo:-' gebraebt worden. Dic thatige Unte:rl tii t:<mtg der Co1onie " on POJ1usa! IIUS, 
una ihre L lIge begiinltis,te'l das Aufbliihen ·aerlelbeu 50 schr, dnu leholl liam drei5sig; JIl~en 
in der Stsdt ac!,thullderl •• \lnu ;11 dem gnu7.en RUJollcauo mchr ais 7.,weitausend curopiilsche Ein. 
,""ohner ge7.ltlüt wll ruen. nem znnehmOllden Reichthume dieser Slndl wurden liere Wunden 
durch den Krieg der Holliindcr mit Spanien, das damab Portugal und deueu CoIonieo EiWlom
roen hatte , ge&ehlagen. Im Jahro 16'14 w. rd dio Stadt von den HolliU~em eingcnOlllm .... \U1d 
die p~rtu~i cs ische. lJ e\' iilk crung ><og lich hinter deu Rio YumdJ. o, z':I'ei Stuuden von der Stad.t 
zu:üek NAc11 der \Viedereinnahme dureh die \'creilúgten spanisc1l _portllgiesischen Waffcn (i, J. 

16::5) hatle dio SUldt (i. J. ' 1633) eillC z ..... eite BelagcrulIg durch die Holliii'tcler, untuPrilll!; M'OaJTZ 
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, 'Ol'l ,N"MUU, lluu:uhlÚtcn, und du Recoljcl'.IVO ward 1640 und 7.weimal i . J. 1646 verwüslel. Seit 
jener Z eit genon die Stadt Wld die Dai der ScgnuTlgen des FriWtIlS, bis Zu der Delagerung dureh 
dio kaiserJ . bruilio.nisch:m Truppen. a4 .ic VOil dem portugiuiscllcn Generile lU..a.Ol:llu. beseUt 
war, i. J. 1822 und ,'823. 

(l.) Die Devõlkerung der gruuen Cllpilanie ,'on Bahia und vou scincu Dependenzien im 
J;ahre 1823 wird von PIZ.lRIlO au! 419.432 Freie und 173,476 Sclaven, im Ganzen auf 59",9°8 
Scelcn angegeben. NllchdesIlm. AOil.D,u.al, in jedemFalle,.;u hohon, Angabcn wiire dia Devol. 
kerung vanDaMa, mit Einschlusa der Co.pitllllic von Sergipe d'Ell{ey. i. J. 1824 folgende gewcsen: 

weisse Menschen 19",000 
Indil1Iler . 13,000 

freie farbige Leute 60,000 I 858,000. 
fllrbigc ScIaven 35,000 

115,000 

freie Neger 49,000 I 538,000 
Negersclaven 489,000 

Du Vethilltniu der Devolkerung in deu drei Comarca. der Provinz Dahia, und in der, 
Ilicr cingereclllletclI, untergeordnctcll Capitanic von Sergil,e (richtiger Senipe) d'EI Re;r i~t UU! , 

jedoclt nicht hillrc.ichcnd vcrMirgt, folgcndcrmilsscn allgegeben worden: 

Comarca da Bahia 362,503 Seelen 
" da J acobina 56,000 .. 
" do, Dhcos 75,569" 

Capitania de Sergipe d'EI Rey 93,636 " 
592,9°8 SeeJeu. 

D;lS STos~e Uebergevácht der Comarca VOII Bahia ut zum Theile der bedeuteuden Z&ld 
"011 Ncgcrscla~en, die ill dell 400 Engenhos dcs Reconcavo arbc.ilcn, zuzurecllllen. In dem 
lI ordlicllen Tllcile diescr Comarca sind dic maritimell Villas: Ahranlu. do COlide, d. S. Pran· 
CilCO, Abhadia, mil reichen Zuckerfabrikcn, und vossc. e.mzeJn liegende Hõfe bcsonders velk. 
reich i die Villas: IUiranddla, SO)'Te, Agoa Fria, I lapicurú, l'ombal sind unbedeutelld, l llham· 
bupe is l die i\.usgezeichnetstc Vil!a im Jnnem dieser Gcgend. In der Niihe der Stadt blüht be· 
aondcrs dor Tenno der Yilla da Cac1.odra. Die llcvõlkeruns dieaC!l, unter c.illem besoudern 
Juiz de Fora atchenden, Dislrictcs wurde uns im Jahrc 181!) foJgenderma.uen tmgegeben: 

Frcguezin da "ilIa de N. S. do Rozario do Porto da Cachoeira, mit Porto de S. Feliz und dcn 
iibrigell Dependen:o:iell FeuenlcllCll 2200, Seelen z9500. 4 Engenho! de A$lIucar. 

" S. Amaro dn PuriJicafllo " 1800, . " 6880. 14 ". \"iel Tabackb;lU. 

" 
S. GOIIZalO dos Campo! " I'S84,,, 6738. 3" " 

" S. Jozê dlIs Itapororoca, ' . " 6931. 3 " 1;;;;4, 
" 

" 
SantiuimoCorafJl:odeJezusdoPadruo 7300." 2040, 

" 
" 

S. EstevJl:o de Jacnipc" 4000. 2, vic1 Ttlback,Btluml'o'oUc. 730, ." 
" S. Pedro de J\oIuritiba" 3955. 4 " , Ji::tITe 604, " 
" 

S. Anna di\. Conceição" J 120. Taback. Dawnwollenbau. 484, " 
" 

N. '5. do Desterro do Oiteiro redondo" ::606. 8 693, " " 
" 

S. Thi~go de Igullpc" 42.67. 9 634, " " 13423, " 
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In der Comarca 'OI l lhto;. dercn Villas folgende aind: tIOI Ilheol , da Barra do Rio d, 
COlltas, Oli4ltnça, Camamú, Cayrú, BC/ypeba, Maralu.í, BC/retUol , YalenfO. Igrapilma, Serin. 
hchtm, wohnen vtrhiiltnis$mãssig die meisten geziihmtcn Jndianer; in, der Comarca da Jacobina, 
nUI deu ViIlas : JQcobina, Caelde, do Rio de ContaI, Y • . N 01I4 tIa Rainha , Urubú, besleht der 
srõsste Theil der Devolkerung aIU (I1Thigen L euten. 

Diê Capitania de Sergipe tf EI Rey wird nõrdlich dllrch den Rio de S. -Fraru;;ICo von der 
Capitan.ie '1'011 Pern.:lInbuco. aUdlich durch den Rio Real VOII der vou D.:ili.ia getrennt. Ihrc wich. 
t ig.ten Or le .md: die Hauptstadt Cidade de S~rg;pe d'EI Rey , die rilla de S. Ámaro daI 6ro
ti." am Iüo Sergipe, r i/la N ova d~ $. Antonio, am Rio de 5. Franci3co, und das Arraral dtu 
Laralljeiras fie Co/illguiba, am llío ~Co Lin gu.iba. Im Innem dieser Provim: , welçhe gro$sénlheib 
tin trockncs, mit nicdrige~ Gebüsche bedocktes und lI:ur VioJ"':ucht gecignetc, Tcrrai~ 4aufwei5$t, 
liegen clie Yi1ltu ./, S. Lu:.ia de Piagu;, de- N. S. do Socorro d, Th omar, de N. S. da PieJade , 
do L agar/o, de S. Allllmio e A/maJ d, l Jabayan" (borühmt wege~ aeiner FabricaLion vonDSlUu. 
wollem:t\lgen und aciner Z ucht eiucr k1einen Raçe Yo,l Pfcrden), und die r ill" .I" Propih&. 

Einer ha.ndschriCtlichen l\1iItI{eilung des Senhor !\1,u(ou, A;<TONIO DE SOI1:'I;.\. , Vigario :l:U Da, 
lua, :1:11 Folge,. enlhie1t dte Capilalli" ..,em &rgip~ d'E/ J{ey i. J. 1808, in einer Stadt. ncht Vil. 
lAs. vier Indianer Missionen lIud eill Kirchspieleu folgcndo BevolkerWlg: 

V\'eiasc 20,300 I 
Neger 19,954 

1:ndter ','" í 72,236. 

Farhige J.eule 30,$4-: 

Die "ier l'I1iuionen zur Dd:chrung der Indianer sind N . S. do $ oeo"o a, 71,omar ,(ano 
finglich der Jeauilen, dann derCarmeli ten) mil 140 Indianernj JaparaluLa (der,CarmcIiten), mit 
3 00. Paca/uva mit 700, und l/lia fIe S. Pedro (beido der I{apuciner) mil 300 Indi:mcrn . . 

Die gam;c Dcvii lkerung dcr ehen genannlen Gemarkungen und die von Sugip" d'El..Jby 
gehort zu dem i. J . 1676 errichtelen Enbi3thume " on DaM". Ea gehiiren aber auslcrdem noc:h 
P orto Seguro und ein TheiI von l\-linas Geraes, namenllich die Comarca, do SelTO }o'rio, S;lbarâ 
und Seno Frio. bierher; denn das Erzbislhum wird ill S. vom ruo Doce, in S. S. \Y. vom ruo 
do Peixe. einem Tribuwr dea Rio Doce. in S. \Y. von clem Rio 5ipo, der bei Pic;lrrQo in den 
lUo das Velhlls fu1lt, und vom Rio das Velhas und gegen W . und N. vom Rio de S. Funci5CO 
bcgrern:l. - Die St;ldl D"',;a ellthiih in der Praya zwei. ulld in der Cidade aI/a aechs l{jrch, 
~picle. In der Stadl 8011en ziemlich vicie J uden wohnen, clercn Ahnhem:m w":hrend der Juden
vcrfolgungen aua l'ortllgal hierher f1 üchtclen ; aie bckcnncn aber ansserlich aUe die katholische 
R eligion , und e, befindet sidl laier ebcu lO wcnig. ali an cinem andem Orle Drasilicna . f:ine 
Syn3goge. Di.weilcn erscheinell in der SI;ldt auch Zigcullcr, welche in mehreren Selawanncn 
durch die Provinz ziehcn, und noch aUe E igcnthümliohlu:iten ihre. Nomadelllebcn. an sich :lU 
tragen Ichcincn. Wir beg~gneten einem, zum Thoil berittenen, Truppe loldlcr Leuto in oiuem 
Áufzuge, der uns des C.>eIlVAi'l'T U lebcndig gcmlllles Dild vom Zigellllcrlcbcn in allen Ein;;r;elll
heilen "orfUllrte , bei bIarahi>. Sie lienen Reiterkiinsle und andere gymnaslischo Uebungell um 
~eld scheu, oder gewannen ihren Unterbalt i!urch Kllltensthh.gen ' und Wahnasen. ,,"oria man 
ihnen l eM riel Credit zu geben .chicu. . • 
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(~.) Z ur Dt urlbeilung de, Hllndcb in Bahia moge noclt t:'olgendes dienen: 

Arl.Ü<cJ. 

Haute •• 

Reis • •• 

Ueber$ichl der wichtigsttrt Aus(uhrutikel ,"on Dahia im J abre ISI7_ 

Quantitiít. Currenlprcis. 

30,000 Stück. à 2::!00 R. = 

80,000 Arrobas à 400 R.= 

W erth 

dos Ganzen. 

66,()Oo,ooo R . 
= 183,42:; fi. 

3,! ,000,000t n. 
= 88.933t ri. 

Ausgangsrechlo 
mr 

die Einheil. 

::! pCt. des 'VerthCI. 

L pCt,des Wer.thu. 

10,000 Arrobll5 it 5500 R. = 5:',000,000 R. 2 pC!. des \YertllCS. 
= , 52,854 ti . 10 kr. 

Tota1werth: 4,546,680,000 niti, odcr I z.6.H'.98 . 11. 30 kr. 

Summe 
du entrichte_ 
te .. Ausgang;t. 

:zollu. 

1,320,000 R . 

640,000 R. 

1,100,000 R. 

Summa du entrichtelen Z olles: 198,n8.S<.oo Reis _ 55°'910 li. 521 Itr. 
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. J)ílse Tabcnen licben tino 'rielltige Uebersicht der "en!bllten A"UsCubrartii.e1. Dio MaMe 
J erjcnisen Prodncte , welcho unven.:ollt nusgeftihr,! werden, kanu, aowohl wegC'IJ der WncNam_ 
kcit der Mauthofficianten, die in kleinen Kiilmen in Jem R~c?'lcatlo vc.itircn, al! v.:egen derOert
lichkeit dC5 HnCens ~elb8 t, nieht âchr bctriíchl1ich seyn. E s gehl hierau$ hcrvor, dll.53 'dia Z oU_ 
al>!5aben '·0l.!. den AusCnhrartikelll unler oie 'fcichstcn Quc1Jen oer StMueinkünfio , gchõren .). 

ZUeIlER. Zur Auf$iellt über dia Zncker i5t eine cigeno Commissioo (JJfeza do AuueQr) 
aurgMtell t. Diese unrersucht die o.nkommendcn Zuckerkistcl\, und liíss! dcnselben , nach Beruod 
der Quolitiit, gewinc Zoichen (FerrrM) nufbrennen. Dic Preue fUr dio dcrgcstalt bezcichoetco 
Quruiliiten liind stiindig ; zu ihncn kommcn noeh die laufcnden Marktpreise (prefOl sobre 0$ Fer
rO$) hinzu, 50 dass man nur um dio LCldcren handelt. Die lUarken der stehcndeD. Preise sind 
folgendc: 

D. F. (Branco fin o) COller Preis 1400 Ri1is pr, Arroha. 
D. R. (Branco redondo) 

" " !Zoo 
" " B. I I. (Branco 007:0 ) 

" " 11 00 
" "' D. 10. (Branco Dc", ) 

" " 1000 ,. " D. D. (Dnlneo .Baixo) 
" " '" " " l\l. 1\1. (Mnsc;l.bado macho) 
" " 6" " " 

... 
1\1. TI. ( iHnseabado redondo) 

" " 
,,, 

" " 1\1. B. (l\1nscobado broma) " " 
,,, 

" " 1\1. S. V. (l\1Iuubai!o aem "aIor) wird nichl taxi rf. 

Dranco fino, die beate Qunliliit, und I\bsca.bndo acm valor . dic schlechtesle, lVer_ 
i!en nicht nltsgeflihr!, sondem im Lnude verbraucht; aIlcnfaUs seht erstero Sorte in drei bis vier 
A1Tobaa sehwcrcn Kisten (Fci:r:os) ois Geschenk nach Europa. Hinsichtlich der Quoliliit mncht 
lunn kcíuo Unterschiede nach dcn \'Crschiedenen Orlcu, woher sie eingcschickt werden; e5 kommt 
hicbei Jediglich nuf die glückJicho Hano lUld our die Kcnntnisse des Raffineurs an. Die Ellgenllo, 

\'on Cotillgui{,a, Iguape uni! S. Amaro soUen vorzüglich schonen Zucker lieffml, 

B.\.1J~",'o LLI:. DieserArtikel kommt nnchBahia nlls dem Innem inSiicken yonRindshaut, nus 
den Orlen (111 der Küste ober in Siicken nus einem groben BaumwoUenzeuge , das hie und dn in 

.) Die we.iiger ", ichtlgen Arlikcl der Awofuhr. , .. le n iUle, Reil, Rum, T&:ran, Mclllue.; wclcbc 
vqnilglicl, nach Nordamerica ,",errul,rt ",ird, Talg, l{af{c. Ing..-er . lpeeacuaoha, OclJsenhõrner und 
Od"e"' I,it~cn. Co'l"ilhol u . ~1. 51. nhlcn belin .\UlIgange 2 pet. ,'om \\'erthe. Dic Gegensl.lnde der 
J:i"fuhr .in" mil " crschiedcnen Züllcn belegt: Sab, Z .. iebuk, IUclil, Duller , gcsalztc5 Rindllci.ch, 
Stockli.cloc. Lcinõl. I'apior, llIcch, U"pfor, Zinn. Stahl, Blei, verhillninma"ig gcrioger _ , Schin • 

• "cn, lliise , uordi.cbn Segcltucb, Ta .. ' .. c rk, Thecr, I'ecl! u. I . r., Linnen _ no" Banmwollcnzcugo 
stlirl<er, _ nicht·portugic, i,ebe Oole. \\' eine und En ig, und L,ü uu rtikcl I.m 111Irllllon. Dic Einn~b. 

me .Ie, :tol1hllulies bctn.Lg I. J. 1811 = 1,500,01>0 spaniichc l'haler. Dio ganzc SUlabeilllUllhmo und 
Au'Sabo dcr Provinz \Vlrd UDI , jcdoch unvcrbiirst , folgcndennalloo angegobcn, 

Jnbr: Eionallme: AUlIgl.be: 

1816 1,452,47 1,631 m :i •• = .. ,036,66Il n. 1,461,64 1,734 n~i r. = 4,06:,t45-,\. 8. 
1811 1,300,:>sS,3H.. ~ 3,6 13,912~ 11. 1,451,21 1,468" = 4,033, t llót fi. 
1818 t, ~II,:;1:8, I Ó9" ~92'45t~ fi. 1,540.306,788 .. = 4.280,1Ó9f fi . 
1819 1,283,997,766" -= -õ, .~4 3! 11 . J,'l84.9t4.372 " = 3,570.99lâ I. 
18'lO 1 ,3 56,I:! t ,61~ .. = <;,7 .a88~ fi . 1,3~,321,6011 .. = 3~76 1 . l o6I 8. 
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der Pro'Vinz. Tonii&lich aher in &rgipe c1'F.! R,,- und deo benac1lbarten Gegenden '.bricirt.wird. 
M an kann biel' ninf Sorteo von Daumwol.l,e unterscheidcn ; die beneren sind mehr ,ciden .. dia 
.cluechten' mehr v.;~llartig. Die vomehmste Sorte kommt von CoI.il'guiba; sie :zeichnet sich eben 
'0 tehr dureh ibre .sIiin2:endweiue Farbc , als dureh die Feinhe;t und Getchmeidigkeit ihres Fa
dens aUJ. Ihr aleht die Sorte vom Rio de 8. Francisco, IlQrdüch von der Hauptstagt am niich. 
aten i dara \Ú ColSI an Qualitii t aie hiiufig$te , welche aua Jl1inas 'I O\1a<l, vam Rio Gauil10 u. I. f. 
#I,getuhrt wird. Die ,·ier!c Sorte ill die von Catlde, und dio schlechleste die von Alagocu in 
P ernambuco; jedoch kõmlte aueh dieseSorte bedeutclld mehr werth scyn , wcnll sie fleissigc( ge: 
r einis! ausgefilltrt wiir~e. V OII alJcn balli;tnischen Artikeln litgen nuf der DawnwoUe die grou. 
ten LlIStell, tlowohl rijek)iclltlich der ZoUe pJs der Fuchten no.ch Enropa , so da" dia Commjs. 
6ion1ire CUr . ie 8 Procent auCzureehnen pflegen. • . 

KJ.Fn:. Er wird bj. jel.zt nur wenig in der Provinz von Bahia gebaut, und am meisten 
in der Comarca von l lheos und in einigen Districten dcsRecotlca"o. M au unterseheide t :>:wei Sor
ten, pJ. duen Reprilsentanten der Kaffe von IJI"r;/;!;a und der VOII Camamú zu bltnehten sind. 
Eroterer ha.t klcine, st3.rlt zugertlndctc, sehr schwcre, letzterer grone und fln ehe Bohnell, welehe 
demm vou Dio de Janeiro in Anaehell" und Gesehm3.ck iilmlich sind. Man will bemerkt IlIlben, 

daIS der ,Kaffe , welcher in Criachausgcrodeten Urwiildern gczogen wurde.. in dell en ten L esen 
einen unangenehmen Erdgeruch :tu 5ieh hntte ; diescr Vorwurf trim jedoch den K:tffe von Muri· 
tiba keinuwegs. Uebrigens hangt clie rninder gnte QuaJitil t des hiesigen Ralfe's, und nam entlieh 
aeill Dleich","erden, yorzüglich l'on wu:weekmiissiger DehnndJung bei dam Abloun des Fleisches 
und hei dem Trocknen a.b. Die CuItur dieses Artikels d~te hier, wo man ao sehr CUr den Dau 
duZuckerTohres eingenommen ist . o.uch duhalb weniger schncll zunebmen. weil die. Fa;r;endelros 
ein grones Gewicht auf den Umstaud legen ,. da!l der !{aITebaum den. Doden weit mel!r eueho. 
pCe, als das Z uckerrohr: Mun Ichiit:.:t in Bahia eÜ.len I-taffcb,lIun II.IÚ 800 Reis. M an paegt den 
Ib.ffo in baum ..... oUenen Siicken :eu versemlcn. 

T UACK. Die Cllltur des T abaclu ..... ar früh er im Ruollcavo 8ehr l'er},reitct gewesen, dã 
felr cine gros5e RoUe nicht lelte!, ein Sclo.vc in Guinea cim:utllulchen war; jetzt nimmt der An. 
bau una MandeI die.e. Artikeb beuiicllllich ab. Die heste Sorte kommt von Cac!!ocira und S. 
A maro. Lose DIãtter wcrdCII weniger a.usgcft.ihrt, rus R oUen. - 1\lo.u unteu cheidet zwei Ho.upt • 

• erten: Aproyado unel Refugo. L etzterer ... .-ird theilil im L ande, Iheils fur den Negerhandel Ter

brllucht i enterer geht !lach Europa. Neuerlich ist in Bahia VOn fram:omehe.n Untemehmenl 
eine Tabackfllhrik anselest worden. 

(!'I.) Von aUen Nationen Ireihen die Portugiesen den ausgebrei tetsttn SclavenlulndeJ. Seit 
m ebr ala drei Jahrl!underten an mehreren P uncten der africanischen Kiiste angesiedelt, ho.ben !ie. 
ihre Hernchaft daselbs t vid Cester begründet. aI., man gewohn1ich zu glo.uben pflegt , und 
ihre Hauptniedcrlassungcn in dem l{olli{sreiche Angolo. , o.1s denen Oberherrn" sith Se. Alkrsa. 
treue,te l\1l\je'l.iít betrachtet, in Denguela, Mozambique und .uC den guineischen Inaeln, de 
F ernando PÓ, llha do Principe, de S. 'rh"omé unel do Anno Dom aind ganz so tlrganisirt. wio 
die osuncWchcn Colonien, oder wie Drasilieu es vor der Ankunft D. J OHA.IUOI VI. WIr. Di. Hro. 
no von Portugal ateht mil uhr vielen F üraten des Innem von l\1ittelafrica in einem Vcrhill t
russa o.1s Schutzherr oder Verbündeter, und der Sclavenhandcl wlrd yon uhlreichea Portugiesen • 
.,.on Miachlingen portugiesischcr Ablcnnf\ und .,.on. in den portaJÍltliachen Niederluaungm gobor_ 
nen Ne~em nicht bloa an der l{ü'le, .ondem im tieCsten Innern ,.trichen. Z wischen der Sladt 
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S. Felipe deDenguela, tinet Dependenz vou Angola, in we1çhcl' cin Gouvemcl.lr vam Range eiues I\b. 
jon '\-md cio J uiz de Fora r esidirCll, und deu südiistlich und ostlich davou liegenden Pre:.;idioll Caconda. 
Ambo.que, C;lIIjaugo u. s. f. wohuen au! der gesundcl1 Hochebene vieleportugiesischc Amiedler, we1-
che' in ausgedehnten P/la1H!;ungen L ebensmittel flir die einzuCallgcnden ,Sclaven baueo. und nebeu ' 
vem schiindtichen.. l\1euschenhan3el Iluch no~ deu mit Elfen~. W achll , Schwcfcl u. s. f. Ixci
berr. Diese Sertanejos soUen hisweilcn ihre Streifereien bis in das Centrum von Mrica. aus
~eh.nell, uml übcr ihre zcrstreut licgenden FazCIHUls sollen sebol! mehrere unlemehmellde Poro. 
iugiescn, von S. Fclipe de Dengue]a aUII quer dureh das Continent, nachMosôlmbique gednmgen 
seyn. Dic Sclaven, ""elche von ihnell erbelltet werden, gehoren :tu den Stiimmen der Cazimbos, · 
$chuchu (Xtxy~)·) und 8chinga$ (Xi"ga~); lauter Menschen von der entschiedensten ãthiopi. 
schen n açe, VOII starkem, gedrungenen Korperbaue, donkelschwlI.rzer, oft selbst bis auf die Lippell 
ausgedehnter H1!utfarbe, und einem entschlossCllen, zúr Ausdauer in alle'l Unternehmungen und 
Zll Excessen in L eidensdUlften, in Liebe tul.d H/lSs, hinneigenden CharaKter. Sie werden in S. 
Fcl.ipe de Denguela Wld in Novo n ooouuo eingesehim. ~A"Uf gleiche Wcisc unterhalten die Por. 
tugiesell vou S. Paolo de Loauda, 'der Hauptstadl des Reino de Angola, wo cin General-Gou
vernêur und ein Ouvidor residirell, Wld eille Devolke"rung V=on sieb:âgtausend Seelen angegebell 
wird, einen Il'bhaften Handellllit den õstlichcu 'Ge~endcn zwische~ dem 11 0 und 90 s. D. , bis 
lief in das IlIllere des Continentes. Die Sclavcn I ""eIche in Angola cillgeschiffi, und gemeinig. 
lich nur mit dem Na~ell der AI/golas bezeichnet werdeu, sind_vom Stamme der Ausazu~ Pem
bas, 8c1.ingas, TemluM, unu, mil Ausuahme der ersteren, sanftmüthig. mehr cullivirt, uno mil 
der portngiesischell Spraclle mel1l' vcrtraut. aI., die übrigen. NorUJjch von diesen Gegenden wird 
das sogenauute l~õrugreich COligo stark von den Sclal'enhãndlern besucht, nber die Portugiesen 
habcn hier ""edcr Hcrr5chaft noch sclbsLstalldige Niederlllssungen, sonde.rn lcgen mil ihren Sclllf. 
[eu in der l'I1eerbucht VOR Cabinda vor Aul(er. Hier empfangc.n sie die Sclaven, welche ihnen ' IIUS 

den nordlicllell Land~chnften L oango unu Cacongo zugefUhl"t lI'erueu, uud audere holllen sie nus deu 
Hãfen om Rio Zaire, oder Cemgo, 11'0 sie aie von dendorugcn Hiinptlingcn einhaudeln. DieNeger, weI· 
clle von hier aus llach Drasilicn gesendo! werden, hcissen dort gewohl'llich Ca!Ji,ldas und COII

gM. Sie sind etwas schwãcher uml kleiucr, aIs di.e früher gellnllutell_, und 1'011 miuder schwar_ 
zcr Farbe , j. biswcilen vou Gesiclltsúigen, wclehe bedeutellu ':011 delli ãthiopischen Typus ab_ 
weicllCll. Man sclUitzt aie vorzüglich, aIs fúr den L andbau gceigllet. _ Von der :stlichen Küste 
Afrjca's (Colliracrnla) brjngen die Portugiesen, "orzüglich seit der DeschriinKung dC3 Sclavenhan· 
deis im nordliehen Guinea. \'iele Neger llo.clt Drasilie';, . Sie werdeu ""um Tlteil aus dem tiefsten 
Centrum vou Africa nach Mosambique geschleppt, lwd gchõren vorziigI.ich den Nationen lUacuas 
Wld Alljirol ano Sie sind bci wcitem nich! 50 wohl gestaltet und kriiflig I auch minder schwllJ'z, 
als die Neger \'on Cabimla und Allgor". trager, stllmpfsinniger und \'o~ minderer Glltmüthig
keit. Sio' assimiliren sich nur mühsnm lU Drllsilieu, nnd werden wenigor zum Dienste de" Uau
aes aIs zum Ackerbo.uo vCI'\\·enuct. Aus den Iuseln des srüneu Vorgebirges, aus Cacheu und 
Bia:ao kamell friiher Neger nach Pernambuco , Mor;nMo Wld Par:l; dieser Handel hot aber Se
genwãrlig fast ganzlich aufgehort, und ehen so ~eltcn werdcn Sclave.n aU5 delll Gouvernement 

.) Die 'l'on BO"PI,tclI gemachle Bemcrlmng, da» unter SeI",S!" jeder krifiige StalPm "on Berg
"õlkern in Uoohafrica ver$bnden werde, It immt damit übe,roin, da,. ich aoch von 8doúchu hõl1e. 
welçb8 von C. bind. (die Porln!> ieacn 'preeben lI icllt Cabenda) .eyeu DIICh Bralilien sebraebt ,,"orou. 
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,"on S. Thomé eingerUhrt~ wo die Zahl j.er !reieu Neger bedeulend ist, und ' aich auch Neger • 
• çhuleu UJ.I.d ein Semi.uariLHJl fUI- .chwan:e Priuler, Wlter L eitUllg IIes dorti5en Bischofs, befindel. 

Da ic'h wiihrend der Reise GeJegenheit fana; ffillllcherIci E;kundigimgen über den' ScJaven. 
ban'deI einzuúehe'l, 10 dü,.[te ea nicht am unrechten Orle seyn, hievon das Wiehtigste beizu
fUgen. wobei ich die schiilzbarcn Nnchrichtcn beniitze, welchc' Lmz Al<TON IO DE O"I"EIIl'" l'JEN' 

ou (in cillcr AbhanJlung },über den Zustand der Neger in jhrem Vllterlande und über die 
Krankheitell . .. denen aie wiihrclld ih:-c:- GefallgclI.nehmung und uca Trdusportes nõH:h Drasilien 
unterliegcn" in den Mem. ecollomicas da Acad, n. de Lisboa Tom. IV •• 8.2. p. I. ff.) gcgeben 
hat. Der Selavenhandel übt ilT Africa einen so grossen Einfluss auf die Dc,;k- und L ebensweislI· 
der Neger, da.ss cr jebt mil allen Lebens~erhiiltniSlen in DC:tiehung 5lehl, und· sogar gleichsam 
die Achse isl, um wclche .ich die, wenn auch Iloch so. wenig ausgebildele Geseb:gebung jener J'rIcn
!ehenrare dreht; denn llicht der Tod, sondem die Sclaverei ist in den meislen Fiillen die lelde . . 
Slrafe O), und nicht Llos Krieg, sondem selbst die heiligsten F<lmilienverhâltnisse ertheilen 
Rechte xnr Au{hebung ·der pe .... i:i,ilichcn Freiheit. Der ltriégsgefangelle ist Eigcnthum des Sie-

• d . geri, aher nuch derHauS\·aler lia! as Redil 5eine I{jnder, seillc 'Veiber ZlI yeriiuuem. Die per-
sonliche Freihei t sühnel das Verbrechen des Ehehrud15, des Diebstalds und eles Todschlnges , ja 

~ 
úe hey.ahlt eine contr<lhirte SdmJd von gewisser Grosj e. So roh <luch diese Volker seyn mogcn, 
so beslehl bei ihnen . doch ein richlerliches Institut. Der Richter (S01.>a) verhort denAngekla.gten, 
vemimmt Zeugen, und spricht )os I oder verurtheilt zur Sclavcrei. Der Erlos gclúirt grossten
theils dem IHiíger. Der der Freiheit vedustige sclbst!liilldige .Mann, kann, wenn 5ich der IUiiger' 
den Tauseh seCo.JJen liisst, V\'db oeler Kind staU seiner der Sclo.yerei weilien; dem schwiicheren 
Gesc!úechte o.~er, WelCIIC5, überho.upt zur tiefsten Dienstbarkeit cmiedrigl4 Cas! keines Rcehuzu
atandc8 genieu "l, istO Gleiehe5 nicht gesto.ttet. Die Unachen der Sclaverei in Africa sind do.her 
KriegsecCangenscho.ft, richterlicher Ausspruch und Arbitrium po.t"';s f;]miliae. Der l\rieg ' ist hald 
ein aJJsemeiner, z ..... ischen gam:en Vo!kern erkliirter , oder der Einzelnen , welche dureh Gewo.lt 
oder durch Li~t Andero ihrer F,.ciheit zu berauben luchen. Die Vllglüekliehen, welche auf eine 
der augegehenen Arten illre Fre'hei t verlorclI haben I werdcn YOu illren Eignern, oder VOn den 
Miichligsten der Gegend, oft mit l'Í.euen oder cinem durchlochertell Holzhlock ( 7'rtmco) um den 
Hala oder u.....,.:lieBeine belastet, 80 l.mge in strengcm Gewo.hnam gehlllten, bisdie Sclo.venhiindler 
~flcheinen, welche sie gesen die, von der1{iiste; auf dcm nücken o.nderer Neser I herbeigef'i.ihrten 
HandeIso.rtikcl: Schlesge ..... ehre, Munition, Coro.lJen, G1~spcrlell (JlJiu(Z/lga), 'bo.umwollene Zeuge, 
Drannlwein (Giripito), eint:u5chen. Man nellnt dieae l\1enschenlliindlcr, eigentIich die Wllhrcn 
Otgo.ne eles ,·erruchten Trafiks, FuniJores, odl r, mit eineml\ehr bezeichnenden W ortc, Tum[,~iros, 
die 5 11 r g tr ii g e r. Ho.t der Tum[,eiro bei irgend cinem Sehllnejo oder in einem" der "ieleo, dureh 
dtn Conlinenl zerstreu! licgcnden, ofi. mi t einer portugiesischen "tache venehenen Postell (Pre%;Jiol), 
die duelhst ycrwahrten Selaven einseha.~delt, 'o brennt er ilmcn ein Zciehen (C(frim~o) ein, woran 
er sie, im Fulle der Fluchl, erkenuen konnte , und lIeltel aie an der rechtell Hand, odcr, wellft 
cr fLirclltet , Ilm Hahc mit einer achweren ei5ernen Hette (Li~t2m~o) .tu~smmell, und treibt sie 

-) Nur '''enn der Negor der Zauberei oder de! llochvcrr~lh el beziichtigt "'or,len, oder dic Ver. 
_dlea einel Erlnordeten J1l1,otratbc fordern , iSl der Tod die let •. te Strafe. In den cr~ten beiden Fal. 
'fll ,.,ird eine.Art Vnn Gottelurtbeil vorgenommcn, i"dcm der .Angckl.gto , unter dem Gcrichllb."me, 
vor "el'lIU1mollem V.lkc cin verginetel Pul .. er eillllehmen mUII, du, wenn' 111 ihn ttidtet, dic Schuld 
crbãrlct. bei gcrinsercr 'YirkWlg aber scino Unscbuld bc\Yci,cn 5011. 
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)'IlUl vorwiirls, von tinem Prezidi,. zum andcl'p, bis er atine Ar likel vertlluscht, und den L ibambo 
sewohnlich mit dreissig> hi,weilcu "ogar mil hundert soIcher elendOIl Schlachtoprer angefUlIt hal. 
Manuer und W eiber, werdea in xerschicdencn Libambos geftihrt, die lUnder in {laufen nebcul1cr 
geuichen. :ede:r Sclave cI:hillt ÜJ. tinem 5o.drc (Carapetal) aeine Provisiou ali frischem oder ge
costeleln Mais , ali süsser Mandioccnwurzel (A;rpim) und M andioccarnehJ. Auf dell, oft \Vochen 
Jangim Zügen, vou -einem Prczidio zum nndcrn, haben die Unglüclilichen keine Ge1egeuheit, dieso 
eIende, (1ft kiirglich zugemcssene, Kosl ordcntlich zU'l:ubereiten ,' Imd sie ruir dem helieb
ttll' De~té .Ocl oder mit Sab ",t würzenj nur ",cllcn haben sie Z eit bous dem i'o1aismehJ eine Art " 

Pouddillg (ÁllfulIge) ouer Suppe (]lIatele) :.:u bcrei ten. · Ihr Getrank. i5t ein warmes, oft 8eh[' . . 
unreines ' '''assel', ilu- Nachtlagcr auf .freiem Felde dem Tllaue ausgeselzt. W er den Stl'apa:.:en • diesel' .sdlrecküchen Rcise ullterliegt, stirbt oft in den Kettell, aus dc~e~ ihn der unmenschlicho 
F ührer nichl bcfreict, weil er die Krankheit für Ventellung hiilt. biejcuige, welche zu Jangerer 
Triibsal erlialten wcrdcn, kommcn end.lich in die Nicdcrlassuugcu odcr Stiidte an der KÜ3te, wo sio 
der Tu mbtiro art andcre Ka~ncutc vcrhandcl t, wclcqc, obgleich von weis!cr Farbc, dcnnocll ebell so 
wenig Gcflihl fiir das Ungliick besÍt:.:cn. Hier weroen s;':' in grossen hõL:erncn. Hiiusern aufbewahrt; 
dem Kummer preisgeg.n, oft karg mil einer , ihnen freUldclI Kosl, besonden mi~ alten, ranzi. 
sen 5eellschen genó.brt, erkr':lIIken sie schon hicr sehr hiiufig, und RuhrCll, Faulfieber odcr das 
Heimwch ralTen viele VOII ihnen hlnweg. E ndJich erschcinl cill Schitr aus Drasilicn , und der 
Eigncr, froli sich seiner ,"Vaare auf eiuma] :.:u entlcdigen, verlulndcl t oft eine so grouo l\icnge, 
dàu weder . für gesunde Untcrkunft im 5chitrsraumc, I!och fiil· hiurcichende Provision gesorgt 
isto Vor der Einschif(u~lg wird ihncn ·d.u portugiesischc Wappen eingebrllnnt, und die Krone 
nimmt von jedem Menschen einen .A~~fuhr:.:olI vou 1 6~ Cru5ado~. Del; SchilT~dpjtiin hom nuf 

eine schnclIe Ueberfahrt, und sor!;' nicl,t fiir den FalI , dass seine Reise dll~ch VYindstillcIJ oft um 
die doppelt~ Z eit ~e~zõgert werden konn'e. Die miiunli.chen 5c1al'cn wcrden allc in dem ~chilTs •• 
faume eingcspcrrt, bei T age kommen sic aber truppwei$c auf dllS Vcrdeck, u~ zu baden und zu 
tanzcn. Diese BehandIungsart, welcher die W ciber und I'Ündcr nicht ullterworfen wcrden, i~t die 
Uraache, das! dic lel.z.terell "crhiiltnissmiissig vjcl gesiindcr in Brll.$ilicn ankommcn. Dic Ko~t be. 
sleht wiihrend der Ucberfah,r t aus Dohnen, Mais und l\1amJ"ioccamehl, bisweiIen aus gesal:.:enen 
Fischen; illr Getriinke ist W U3Cr , bisweilen elwns Dranntwein. Da die 5peisen oft aus Drasi· 
lien nath Africa gebracht, oder dort in tinem verdorbencll Zustande eingckallft w: den, so bat 
der uuS1ücklicho 5e1avc nicht blos mil Hunger , denl! SOltCIl erhalt cr eine reichlichc Ranoll. 
sondern aueh Init Eckcl zu kiimpfeu. VOIl al1en !'riifungen i~ t diue Z eit der Ucberfllhrt die 
schreckl.iehste j wld oft Illacht dor Tod in dem iiherCUlltcn. vcrpestetcn llaumc des SduJfcs nur 
.l:U schnelI Platz frir die Ucbrigblcibcnden. 50 solIen Z. D. i. J. 18 17 VOII 20,075 Sclnven, wei. 
cile nach Rio de Jan eiro versehiffi wurden, unter W egs 2,342 j im Jahre 1818 VO Il 22 23 I aber 
2,429 gestorben seyn. Eln. einriges 5chifr" von Moumbique, wc1ches 807 Sclave,: ge1aden 
halle , verlor davon 339, em andercs von 464 mehr ais die HaUte, 238. reinf 5chifTe die im 
FrühJinge 1821 nach RaMa lutmcn , brnchten 1,57õ, und hallcn 374 verloron O). In dei: Seehii
fen Brasiliens angelangt werde1.. die 5e1aven in grosse bretteme Hauser (Trapicll~) in der Nilhe 
des Hafens iilleniedelt, wo sie , auf dem kallen Erdhàden, oft kaum fUr die Sehalllhaftigkcit rn..it 

einem Lappen gefarbten Tuchcs bedeckt, neben cinander hinge1l1gert, rjiiulig er~t noch dCII Krank-

.) Vergl. Rapport lur r état lIeluel de I. Irlit~ de. Noir •. Londre. 1821. Jlh.. ,. GUUJII, JO'llI"-
1I.I ·o( li Voyage to B"razil. Dond. 1824.4 . p. 1510 
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heiten onterliegen, welehc eineJl TheH ihrer ung1ücklichen R1lisegefiihrten hiqweggera!1't haben. 
Diesc sind: Nervenfieher, Wechsclfieber, Brustkriimpfe, bluLige Ruhrcn (Mal 'de Loanda), En!
úindung, Eitcrung u~d Brand des Anua (Bie/lo do d; Doença do , bic!",), oft cine Folge der 
Nervenfieber, .!'I1asern (Sarampo), hisweilen 3uch rue BIauem, chronische Leher - und "i\iílzent
zUndung (Re&iccafáo dos boJe<), Dlindhcit, WÜl"mer und aio Vena medincllsis. Syphilitische De-

• schwerdcll und mancherlci Arlen von chronischclI IUld aenteu H,mtausschJ5gcn kOllllllcn ebeufaUs 
oft. vor. Den Dlattcm SUChCll -vorsichtige "Sclavenh;;ndler dureh dieVaccination vorzubeugen, wel

che sie mit deu ausgeschifficll Negem 8og1ekh vornehmen lassen O). In 'Dms.ilieu crscheinen 
dicao Uehel bald âls .,F.olge der bereits erduldctcn Mühscligkcitcn, h.ild vcrur8acht durch Erlciil
tungen, ve:iínderte !'ios t, und dun::h das Hcim\)'eh oder Ilndere ticfe llc1riihuiss (Ba!l%o), web 
(her dicsc Elcuden bi6wcilsn S? schr.nachhiingen, dass nlJe Hülfe dagcgen vergeb1ich ist, ~Und 
sic gewolmlich freiwillig ausgehungert dnhlÚstcrben, • 1st der Selav/': so glüel<lich, in dem Hnfen 
bald einen Hcrrn '"'u finden, 50 endigt sim die Reihe seincr Leiden, und oft in welligen 'Mona
teu hat e1' s1ch in dem IICUCIl Vaterlande einheimisch gcmacht, Fiillt ihm aber das Loos '<:U, 
von einem der Scla\'cnhülldler gckauft '<:u wErdcn, welche nach dem Inuem Jumdcl.n, :lO mWls 
e:J' oft cille ncisc VOIl mehrcren hundert I\1eilen zu Fnss zurüeklcgcn, .. cr zum letzten l'If.ilc' 
v~rkauft wird, Auf diescm I\1arsche gchcn ,übrigcns dic Sclaven ungeIessclt, und mm sudlt flir 
ilu:e Bedeckullg \ywclld der Niichte u'ld fUr hinrcichende 1\08t zu sorgcu, 

Eiu POrlugiesc , mit wclche~ ich mich wiihrelld der Seerci1;c von Pará nacl,l. Lissaboll anf 
demselhen Sclti,ffe hcfand , hatte mel'rere lleisclL nach Dellguela uud in dem Rio Zaire semacht, 
um Sclaven e;lI,",ukaufen, und war im Slunde, lU;" über diesen elltchre~den lIalldel'mellrereNo_ 
tizell milzuthci1en, welehe ich hier um 30 eher êinzu3cil.illcn fUI" zweekmassig halle, uls seit der 
UlJg.!ücklicltel; E;or;pedit.iou des Capitiín T I/CRE\' das Interesse d~r Geograpucu fú" jcuen Theil VOll 
Africa nodt immer steigt, UllLl eirtige , '011 jcueu '"'u dcm Dilde bcilrageu, wclcl,es wir Ull$, nael l 

• deu bisherigen uII\'ollkommClLcnNachrichtcn, VOIl dem Zuslande jener Gcgeudcn zu machen pEte
gen, Dic Ncger, weIche von der I'Ltünduus des Congo llach Drasilicn gcf'úhrt ..... Crdell, kamell 
früher nus deUl !'iüslenlallde Ca~01l60' uQnUich vou dem Flusse Congo, an die Imsle (Pra:yo) 
VOII Cabinda, wo die portugiesi5chen Sceschi!Tc, zU. o'nkern pflegcn. (DicNcgros 110 SmúJo, riiuhe. 
rische hintcrlistige N~lZlladell ' . welelte auí dern siidJicllcn Ufcr de! nussu ..... ohncn; sind in kcinen 
Tegc]miissigell Hundel$\'erkel,r mit den PortuSicserr setretcn,) Gegcllwiirtig: aher wird der gros: 
sere Thcil der Selaven ni~ht mehr vou dieser !'iüsle, SOlldern aus dcm Inncnl des Lallde5 ali 
dom ruo Congo seho!t, und zwar durcll die nõte (Lalldlm) der NegersclUlJ'e sc1bst, welehe in
zwisclwn in der Dai vou Cahinda vor 4nker bleiliell. Diesen Ort 'l'.ieht man der Dai von L 03n
SO ulla der sosenrumten EnSClld3 do Galeso, d. h, der grossen Dueht auf der aüdlichen Seite 
der M~ndlLng de:l Congovol', um den Erfolg: der Exped!tiollCII abzuwurlclI, W iihrend dieses Auf· 
cnlha!tcs ist ,"ou der, 1111 Del'olkerung urmeu !'iüste vou Cabinda kciJ'e Zufuhr ;tU crhnIlcn, wes· 
halh die Guincamhrcr sich i.t, Voraus in den 9raWialli5chell Hiifen, oder , besonders wenn sio 
vou llio de Janeiro kommeu ; in S, Felipe de llensuela, lI:U vCl'prlfrvianlircn pflescn, Die Munn- ' 
~chaft, ..... elche in den L ancJllls 1I1lcJ.1 dem (unem auf dem ZlW'e ·Flusse (auc;h Aires uen~Q. ihn 
hisweilen .die Portusie~c~) uhreint , nimmt gewõtuilich auí mehrere Monata Proviant flir 1Sich· 

-) Dio Vaccination ;n in Bahia bcreill mit Errols: voo der Regienmg angcordnct. Im :rabro 
1817 - 1818 ,...ILnlen .m c.ou\'crnemcRt!l,allute 2,:141 l'orlORen gcimpft. D~r ... 1Jnpútoff kúnunt mei. 
itens nus England, 
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und filr die einzuhandelIlJe,; Sdaven mito Bis zu dem iiu»ersten Hnfen am Zaire, wo di~ Por
tugie,!! .. ' Scln .. ~n aiúnehmcu, brllue,!len diese kleinell Dõte gewoluilidl einen Momil. Vou dorl 
aus macht die Scl~ff'5mllmuchaft bi, weilen noch Ausnüge VOIl mehreren Tagcreisen Jalldeinwiirt' , 
nm ,jch die uothigc Am:ahl VOII Sclllven zu vcrséhafTen. Sie kommOIl d:mn woh! bis zu dem 
Pre:tidio·de 5. Salvador, wo der Oberfiirst des Congolandes wohllt (Ba/I::'" C(I/Igo), IlIld t ino 
portugiesÜlche Fadorei besleht. Djcser Füu l isl l;an7. unahhiingig VOIl der ' Kroue l'ortugol; tlLe .. 
ein traue .. Dundesgenoss'c der.sclben. (Er soU hei festlichen Gelesendeiten mil dem Cracha! de, 
Christordens gezi~rt erscheinclI.) Die eTllandeltcn Sclnven werdell ;11 kleinen Hauren, VOIl neht 
bis <tOwanz.ig, stromahwarIJ: geftihft, und ",war die l\I iinner, von elenen man ciq.enAufsland fUreh _ 
let, in Eisen gesc.hlagen. Da der Strom gegel!- seme lHüudllng lIuI oft sfu hq.ch gehl, und die 
RãlU1e , welche m:m VO II den I:liiuplJ.i!lgell :>;u miethen pDegt, sel, r sch1eel.tt, oft >lUr aus cinem 
eiu:cigen Baume gezimmerl md, so ist e.f" nicht selten; .wu die l\IIDí1l5ChaCr., Lci irgend einem 
ungünstigell Zufulle ertrinkt. Die5er Transport dauerl '0 lange fort, bi3 dib gros,e Schilr auf 
der Rhede VOu Cabinda elne deu , .yü,nscheu des Untenu~llInen gcniige;,de 1\1clIge von Sclavcn 
D.llfgenommell hat. In diesem Land.c i,t AlIes fo,ir dcn . Sêlavell lumdel organisirt: der Oberfiiut 
(R~y J~ COligO), die Hiupilinge (7iCIl/l11111), die Vorllehmell (Camadoru), Wld die Handelsagen
ten uad DC{llIllen dcrselbeu (1IIafuccas) bcwlIhrcn fure Sclavell bis :;.:ur Ankunft cilln SchitTes 
D.W, und acliJie~en dllulI mil iillgailicherGcmtuigkcit deu JIa.lldet ah; jedesStückder Gewebe(l'/lJl: a 
fie Fa::.mdQ), wclche deu JIaupuauscha.rtikcl ausmachell, wird mil Sorg(alt geprüft, j cd~r DienSl 
rückaiehtlich des TrallspOrlts und der Verpro,·iaIlUruug wird "erkllufi j jeder lInCen oder SIa1ioll 
wirn dem dasclbst bcfchlendell lIiinpiliuge oder IIlafucca beslimmle Ankergebührell lIb, auf de
reli Eitu;iehung mit eben 80 eifersüchliger Strenge gehallell wird , als auI die ErWeistwg her-
kOllunlicher Ehrcube:t;eugungen, z. D. Slllutnlioll mit 1i.monenschiiucn, fur ..... clche bci den por
lugieti,che:u Guine(Únh,.enl cinc eigcue Ordnung bis 1'.11 eilf Schiiutn besteht. Die ·gan1'.e Deyol
kerullg in der Niihe des Stromes hnt, dur~b deu verjiihrten Verkehr mil V\'eissen verschiede.ller 

' NatioliclI, Lcicl,ligkeitsich iu europiii8chen Spraehen aU51.udrückell ed!altcu j vor.!üglich ist die por_ 
tugie&ische Sprache 5chr "Cl'breilet. EinefastnfTenõlrligeNeigung, ;'l alIem Acusserlicllen dcn Enro
piier mlch~\lalnncu, erschcint, bei tler innern lloh.heit dieser VoJllcr, dem ElIropiier..hochst ..... iderlich. 
Sl4j.l der ehemab Jliiufl'gen1\'lis4iouen wsli,·t jclzt uur I10ch tine ",u S. Salvador. - In S. Felipe do 
Dellguela ulld in Angola et'hnl!ell die SchilTe ihre \Vaare durchNegocialllen (CommiuariOl), deren 
jeder jührlich o(l scd~hundert bis lau.elld Kopfe ve.·hnudcll. Da die dortigen Sclayen 6ft schouHingero 
Z eil in denTraejches z lI.$(\' lImellgesperrt, Ulltl mnlleherleil\Jllngel Prtis segeben, lehlen,'o ainu sie 
im AJJgemeiueu v;iihrend der Veberfahrt cine,. grõsaerell Slerblichkeit unle,. ..... orfen: Uebrigen, 
ia t S. Felipe de Denguela "' ..... ar ein iiuNerst fruehthllrer IInfcn, welcher Ueberflllss an Gemiiaen, 
Dohnell und HOrIlvieh hD.t, nllci ll die hciue. und feucllle Lage der Stadt und die moderartigcn 
Au.diinSllIngtJl , welche Ton deI! bennchbllrten hohclI Dergen herwehen , maehen deu Aufenlhllt 
dilsclbsl iiuuer. t gefiihrlich. Nur wenige W ochcn reichell hiu, um ei.llen geaundell Enropiiu ein 
bleigrnucs Anaehen :;.: u gebeu I keine wciu e Frau soll hier eil! J\illd nurgezogenl;mben, wcil sie aUe 
cntweder nbortiren, oder aclfwiichlichc 'Kinder gebiihren, we1chc in den eraten 1\lonalell dahin
elcrbell, und eeIbsl dio in dc.ll o.lIicll licgendell ' lIochlandem wolmCllden Sertanejos, welehe d~u 
Sdll,enhandel Ire.iben, meiden den Aweuthaltin dieserVerpe&let.en IIlId volkarmen Sladt. Von hier aus 
aiJld dieRei,en durch das Innere, we~en der Zahl der portugie. iscllen Prezidios und Fazendas, 11m leichte· 
.ten; und viclle.icht wiírekein W egeo g«ignel, nmAu!scbJüsae über dn8 riitltselhane Jnnere jenu Conti
uentcs zu crhalten. Es wiire daher zu wünsmen, Ua:ss ihn ein muthiger Reiaender eiw41iige, wel-

• 
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cher jedoch nicht verschmanen müs<\le, . selb5t aIs SclavenhiindIer zu*reisen. Es ist nZimlich nur 
aUxu gewiss. dass das InstituI . des SclavcnhandeIs. welchts seit. undcnklichen Zeiten,in Mrica 
herrschend; unJ.. mil dem bürge~lichen und politischcn Leben diese, C0l!tine~te,· verschmolzen 
1st, auch mil der ElIlstenz der au.sgedehntel.1 portugiesischen NiederlassWlgen in Africa auf das. 
~nlligste zusammenliling~ Obgleich namlich Portugal aus seinen africilnischen Colonieri" mehrere 
ko~tliche Handc]sartike,! crh1ilt, wie, Wadu, Schwefel, der, !luth nus DengueJa ausgefUhrl. ":,,ird, 
Goldstaub unu Elfcnbein *), ~o würde doch IDe Erluiliung IUld Administr.ation diesel' eolauie olme 
deu Negerhon~c~. welcher auth bedeu tend~Summen abwirft, grossen Schwicri.gkeiten unte:liegcn. 
_ Die Z ahl der Sclaven, welche jiihrlich von Africa. .. n3ch ~r*silien eiu6cftih.rt wird, dari auf 
50,000 angeschlagên wcrden. Die I{rone Poqugal bczog, •• solange Drasilien eincn Theil, ihrer 
Depl2:w.'gen auslllachte, von dic,.sér AnzahI, blos an den Orten der Em- 'Und Ausscluirung, j~hr. 
lich wenigstcn. die Sumi1fe von 830,000,000 {leis ode.r 2,4'60,000 R. an Aus ~ und Einfuhnolleil 
(Dir~ilos) . 

(6.) Die verhiiltnissmiissig vjel gr~sser~ Mcnge von Saft in der Canna von Taiti dürfte 
aUetding! die &cheu der bahia.niscilen PfJanzer VOJ . ihr.er Cu]tur rechtfertigen , denn die gros~e 
Ueppigkeit des hiesigen Dodens begünstigt .ucht· sowohl !lie Zun·a.hme des Zuckeutoffes, als die 

des Schleimes, Eiweisutoffes und des grünen Pflallzenharzes in dem SaIte, und daher steht hier 
die Quantitat des Zuckersaftes mil der vortheilhaftestcll Znckerprouuction keines ..... egs in gleichem 
Verhalt.usse. Aus diescm Grunde sch ..... iichen PIantagisten geflisscnllich den Dodcu in fri.sch oh_ 
gerodelen Wiildem, durch hiiufigen Anhou, bis er eudliclt eine re~,t siiaae Canna producirt. 
Au. glcichem Grunde la.ssen sie die Rohre iu manchen L agen alter werden 1 und er ..... arten cin 
Steigen der Ausheute mit zunehmcndem Alter der p([anzung. Vortlle~aft ist der Anba.u der 
taitischen Canna ULU" in lroclulezi • ..acl, ..... er l'.U bewassemden, oder l",ur.gem RegenmangeI au~ge-

8etzten Ortcn. 

In der Zuckerfabrikation winl nach "erkii~mLichen Erfahmngen und Grundsiitzen verfal!_ 
ren , ohne dass 5ich der Administrator einor wiuensooafllichen Einsi~ht in die VOn ihm gele'jte. 
ten clle(JIi3chen Processe rül"nen k!inntc. E"$ fehIen daher mancho àerjenigen Verbeuerungen; 
'l'l'elche in den Antillcn Lereit5 oU6emeuI eu'gefiiltrt sind. Das abge5chllittene Rohr wird lI.uf 
sch ..... erfalligen, von Ochscn 'gc:wgenen Rarren na.ch der Pressa gcbro.cilt, ..... elche meistens in 
einem sehr gerliumigen l-Iausc aufgcstellt ist, und von Ochsen gctricben wird. Die Pre~scyJinder 

sind aua Ja.carandaholz, und stark mit Eisen bcrcift. Die sogenannten Donbleuo\Çn, durell wel. 
che das Rohr, \\'enn es eincrseits dLl.fch die Prcsscylinder gegangen ist (das lJlacaJ), sui der an .. 
dem Seite zn denscJhen lI:uriiclcgeleitet ..... ird, habe ich nirgcnds bemerllt, es ist daher Iluf jeder 
Seite d~r Presse cine Negerin mit dem ÃtÚgcben d,es Rohres beschaftigt. Die Heitzung geschieht 
mit den au~gcpressten Rohrcn (Ho.gaJ&o), verzehrt aber wegen mangelhafLer ·Construction der 
Oefen iast üLera1I zu viel Drllnnmlllcrial. In de .. ",ciston ElIgenhos benndet sich das Reservo; r 
des llLl$geprenten Sartes (Coe1., do frio, Paro/ do frio) i" dem Sudhanse, ,..0 mlln we Abkochung 

*) Du Elfenbein gilt im JlUlerIl von Africo. will Münu, das Aul'hul'en und die Elportation Iber 
ht von der Rtgierung vtrpachtet, uni allen andern, ais derA Conlractador hei hoher Slrafll verbOlen. 
Grossll Ziibnll von 31 und mebr K. Gowicht ( Itta~jim tU co,,!,,) lVcrdcn 111 18.000 R~il pro Ceamor, 
1II'ltlerll (m~Uío) EI1 , t6,ooo Reis, und ldeine, IUlle r 16 K. Ge .... icbt (miueJo, BKarcwdh,,) ~ 6,~oo Rt'i. 
pro Centne~ vom Pãchter all&cnOll1Il\cn. lIl .. DJI ••••• O. S. 9 • 
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und Reinigung der Gutlrapa in 'rier hefemen P rnnnen (CIJ/d, iral) ~u 'roIlenden pRegt, weI. 
chc in Bal,;tI .elblt gemacht ,,·erden. Zur Filtrarian hedient man .ich diekel' baumwolleuer Tü. 
eher (CotlJllru), welcbe ebcnf.lb i!" Lande r.bricirt sind. Das Aluchiiumen de. Saftes (Fa%el' 
«4 tscumtls) gcscliieht auf die gewo .. h"nliche \oVeisej zum Rliiren (Clarificar , dar os t!olnr/as) J)e. 
dicnl man aich des Kalk\\'IIUc", mit llindsblut, und bisweilen de. au,seprenteu S~ftes 1'0n Inch. 
reren }inoter;çhorten (Po/ygollum tlll/iha f lllorrl'oida/e, 1IIarl. u. a.). Der gehorig eingedickte 5.ft 
(Calda) wird yon dem Sudho.u.c in das F~lI)enhnur (Ca;:a J~ purgar) geJeitet, una d.l$clbat 
bis :lUr Dontellung des Z uckeu behalldel t. "Qif ~Qrrpen (Formas) werden IUI einem graulich. 
weiuen Tllone ber.irel, der 111.1 .melU"êJ:en·.àr~ep dei R eco/lcal}<) vorkõmmt. V,gn IUlndut FonnC1l. 
~eTen jede drci ArrQ.bas wiegt, reclmel der Fazendeiro au{ so viell"ol ehsso (lHel de purga, nIcl detangueJ, 

dus er daraus fúnf bis seeh. Pieu 'ZuckerbranDtwein brenuen bnn. Diete't Drmmlwciu Iteht 

aber gemeiniBlieh dem Ru~ der englischen Colonieu 8.11 Alcoholgehalt bedeutend nach. Die De
.tillateuu nennen ihr gewõlm.l.iehes Fabrikal Prm.>Q da H oIlllllda ; diu is t ein Dranntwein, 
l'I'eJcher 50 bis 60 pCI. Alcohol eUlhal!. Eine . stirkere Qualitãt nennen sie Tru - Cinco, weil drei 
T heile dcraelben mil zwe; T beilM Wpsser .,-ieder die Prova da H olltmda daTSlellen; dieser 
Drannlwein entl,it1 t 70 bis 80 pCI. Aleohol. Dia slii,ksto Sorte, Tres - Seúf. enlhiilt etwa 90 pCt. 
Die Deuillirapparate (AlcmLi'luu) werden ebcnfalb ih Bahia vtrfertigt. Nur wcrnge sind naeh 
den neuerlich in rue Ilunst du llrlLnlltweinbrenncn. lLufgcnommenen RegelsL eonltnill·t. Doeh hlL ' 
ben vor Kurzem cinige reiche Senllores do E~l5enho die l"oluehillen aus EngJand kommen lassen. 

Naeh eillem. -bciIiiuC,gen Verhiilt llisso
e 

produott dno Zudlerpllan:tung (CunntnJial) "ou. 
1,333,333! Par~ Quadnlsehuhen dreit:msend Artql>a$ Rohxnclrer und funf m,d fiinms Pipu Ago
ardenle de Canna. Es scl,ien mir nicht unwj(ht.ig, diese Znckerproduction mit d elmgtr ano 

deren L iinder zu "ergleiehen, nnd die Di{echuun~ der Data, welcho lir. n ltr. ". HU)lBOLDT (n .. 
lat. hislor. UI. p. 409 tr.) zusammensestellt hal, sab in der. Vergleichunp; folôcndes n eHutat: 

Auf 1,333,333l paru . QUachat3ehuhen erhiil t man ~ 
OUI dcm Zuckerrol, re: 

in Dahia 94,54' Franllf. m. 
in S. DoJningo .. 
in Cuba .. 
in Dellgruen '7, ,843 .. 

aus R~elrüben: 

97,015 

56',94 ' 
39,469 

,Einhei,t. 

tIS. eng!. _ ~4 , oo;'J .1Hlogr. _ ,,0000. 

.. 26,731 .. .. .. .. .. 
in Fr.nkreieh 15,114 .. - 'S,~... .. 7,034.. 0,1;;98. 

• 

Die s r<BIO Venehiedenheit der Zuekerproduct.ion, wie sio .ich nach dielen Angaben dltr
ateUt , nllmtntlieh das Uebergewicht in DensaIen ulld in Sal,ia, .cheinl den Sch1USI au recl!úer . 
tigen, dus s~'ohl die Venchied.'"heiten der Canna aelbst, aI. die des n oden! und die mogliehen 
AbweiehunBcn in der i\buipulation tinen allgemeinen c..lcul unmoglich machen; wenigstens wa. 
Se ich nieht, dio zwischen Cuba, S. Domingo und Bal,ia. seCundeue DilTerenz au crk1iiren, U 
ler dculI, dau die berechneten AlIgaben se1bst noeh. eincr Bcrichliguug unterliegen '), oder we-

. ) Dio Z.hll'ft der ~rsliehenen Orte , ind n3(h fols ellden, Iftt dcm " 'trlie de, Orno DaroD ". 
Hu • • o,,,' " I. O. UlllOIIUlLeneD, J,.lIli lb~1I. b~rcebnN. S. Uomin, o: I Ca l'Teau = 3,403 Qu.dr. 
ToiuD ;:::: 1,29 lI«UIre ; I Jlcd. = 94,768,1 Çuadr. Fult l icr~rt 1,900 Hilo,r. ( 51),196 !iHo," 
= tl 2 S. ell,I., Il9~ S. en&l. = 128 a. porto und 100 ti. uSI. :::;; 80; 6. b.icr. und 8J ~ 
MieI'. = 100 ti. Fnnkf.) - Cub.: 3~5 Uect. ren liefcrn 32,000 bi, 40,000 "'rroh. = 36'/',coo bIP , 

\ 
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nigslcns • fur Cuba das \' {:rJúl~u der Pfl:In~lingen 1'on Nnhrnngsmitteln und der 'Vciden· Zll 

dem Ca'lnaveral zu gr05i ang~"omm ell ley. :Für Ba'da grüuuet sich die Bercclmullg auf dic 
Auuage ;ler Administratonn in '\'chreren Engenhos', d.1I "Iuí .eeh!:ehn Quo.drll lfunen wcnigsten. 
z,,"õ!f Rohre w. chaclI, nlse an(-dem. ai. Einhtit angenolllmenen Fl1ieheuJnha1t.e TGIl 1;333,333t 
Q~dralrLlslen ' ,0.00,000 Rohre. Riu jedct Roh(" wird im Durchniue aue ,i m. Gew..icht, der Toh
il.usgepres5U1 5.ft (I'" uoul) wird auf die Hit1fle ata ganzen GewiCht~. und "der Zuckergehall in 
demselb,cn ... zLI 24j pCI. heredulct, WQvon 13j peL krystallisirbaren und 1 'I pCI. Wlkrystallifir

barCll Zuch cr nuam:l(:ben. Somi! sebeu ,j,ooo;\qp" Ilohre, .- 1, !>(lO,iSto fIi. sdiwer, 750,000 m. 
VC$.onJ, = 1 83,17~: Zuckeratolf = 88,632 t15. Me14SS • • plus 94,&41 n;. ~ystaJlisirtcn Zucker. 
Aus der Melnsao, dia bei der t1ngegebenell QUtlutif.ít Zucker erhalten 'Iárd , bcreitct der braailill.· 
ni6che Ftlbr~k:\Ut 6,600 cngL Gallona DraWllwein, d:)I. '.,1 tIS. 1\1e]asse lieren. ihm 1 Gallon '),1 
Fiir die Zuckerproductioll nw Ruuke1rabêll .in ulUerem Valerbndl darCen wir im achwiich.l len 
Ansaue <lie Verh1illnUse annehmeu, welche fUr Fi\oheich berechnet wGrde .. sind. Ein baier. 
Tagwcl'k Lundea , = 40,000 baier. Quadr. SdlUh (:r,.9 l\Jorgen = 1 HccL) wird lIach jcnemVc»· 
h1iltJlis~ 366, 1 tIS. Zucker lieCern, ulld welln wir das Dedarf,,;a; du Zueken fur Daiern %11 

9,000,000 hnier. tlS. ' = circa • 1 , 1 z8,300 engl. tlS. t1llschlagcn "'), ""ürde eill Fliichenraum ,"on 
14,583 Tng,,"crk ( = 1,5~6 QlIadrtttmcilen) niithig scyn , um diesc QlInntitiit :w erzeusclI. 
Nclimen ",ir nulI· ... ) den Fliichenillhnlt de! Ackerlandes (= 9.193,'266 Tagwcr\) .Ia E!nheit an, 
$0 wiirdell sich die \'ersclliedcncn Cwlll{#.rande 'n "diesem Landc rolgendCJ'lT1.U.S;~n yerhalten: .. . . 

Ackedand,. .,0 00. 

' Yicseulll.uú. 0,':1.85 .. • • ' ''nldung: 0,658 1. 

"Vciden " 0,2382 • • -. • • • "Zucker.wnd: 0,0(125. . •• 

• Vic Zucllcrpr~ljuctiou \'011 Bahia aber (:::= 38;850.000 tIS. engl.), welche dort auf' einem 
[J.ãebeninhlllte VOII . ,02~ deulosell. geosr. 1'eilell oder o.uf .6;506 To.g .... enie1t wird (do. ':1.2,803,29 

p.ri •. FU45 = der seo&,. I\Tailenliinse). mante in Daiem einen Landslrieh von 6,584 dcntlchcn 
Quadratmeilen oder 106,029 ToS"" notln\'eudis; habeu .... ). 

. . 
460.000 Hilogr., aI, J\T,ttcl 413,500 J{jlogr. (Die Annahme de, producirentle .. Fliichen;nhaltcs sdl e i n~ 

mir hier nodl 7.\1 grou .) ""7 Jlçngalcn: 4.044 lUetrel clrré. lierern 2,300 Uilogr ., abo lIect. _ 
5,685 nilogr ... _ l"n.nk~ich liderl (in gutem Doden) pro Hect.re 500 RiJogr. . ,~ 

• ) Die ~u.uiIJt des brasilianilcllen num. und de. vo .. Cuba .11 gleich .ngtnomme'l, .... ;irden • 
... tlln 32,000 ' pu. Arrob. 33,150 Gallon. licCu ... in Cuba 26,5 S. )I,lu .. t Glnon Ra ... lierern, und 
die l\umeruuguofjll'iihiSkeit der bruilillni.chenllelu .. zu der von C"b. lÍeh nrb.lri: ... il! 1,8 Eu 1,0. 
501lleo vielleicht au. dieaem Grunde di. Nordamerieaacr .oviel ~hhllu .IU &ahia .. efjfoibren . ob. 
gleieh ihne/\. Cub~ "'iel niiher liegt ? ... 

~ ;) N.ch officiel1eo Ang.ben wud in Baiero. 
1823 = 67.558; 1814 = 70,30Hi t825 = 83,126; 
lIahmc im Durchuhoitte: 9.000,000 U. 

eJehu . dth Rheinkrti • • Zueker .. tr&olIt: 
im l.hre 1826 :::= 68.150' baier. ·Cetll#~r. 

" ') Nuh Rvouat>r. úbu den Zu.tand de. lUinifjreieh. Baiem. I , p. 109, 

i . I . 
A~ 

.-o,") E. Itehet übrige", d .. Verhaltni .. VOII 2j pOt. Zuelter ill dea R_ltehiibe .... i. " in ob;. 
t n Bereehnungcn .~e,o_" \'forden iat. mit deo in DcutubLlnd glll!.aehten Erfabn&ll&ea (.o. 

• 

• 
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J{u.no"" in Su .... , lonrtl. d. C!iemie, n. S. 226., J I1U, tUt'OI9 ZuckerrabrillaCion, S. 'I::;., Lo •• 
• ~:u, zuei.errabrilt~tjoJt in DCl.I.IIeI.laud. S. 29 u. lo r.) in 'Vidmpruch • • w~ lcLen Sconin in der li .. ;. 
I<clrilbc etwa 8 pCt., al,<;> der .IriLle 'l'~eil du Geh~ l lcs ;m Zuckerrohre, Zuci<cr angcnommen wer. 
den, 10,.IUI ."I nur lu!Verbcllcrungen"'ln der Gaw;unung deo Saftes u.ud in der chemi ... h ..... Dehftnd. 
lunS anl(ommen ... irel , um muere Production bedeutend EU erhõbeo. Aneh der Erlng der Runkelril. 

ben ~ur tinem gcr;obenen Stüc!<e Laades dar{ srõuer, ab in "'-Cf' aufgoltellten Berecbnung s .. scheben 'l~t. 
nngenommen we~de n. Der Gel'li1liskeit dei Um. Pro(.#,nt , ... elche .. ,id, ,ur Allcrhüch.tcn. Auftrag 
mi l UnlcnucbungcD ilher d4i 'I.uckerproduClion ~m Vaterlande hcschal\ist ht, vcrdanke iel; fol gcude 
.Angabcu, we1cbe, be~ndcrt dem Nal;ObaI6"op~e3. ,,"ur Vergleiehung ni tL t olute l oternse 5Cl0 wer. 
du. l o Frallllreicb bt die Produttiou dtrUu.nkc lriibeo aIIf drmFlitbcninballe eille, b.ier. Ta«Wer"u • ,imDun:Lltbuille = 151 Centaer; in dem s.:bleehlcnGruode dubaier.stuligutel VOu scbleiuhcim rcch. 
nc! mau auf gleichcm Flliehcnraumo 140 CUlner,. aber ih dem fruebtbarel1 Bodeo vou 'Yeibenilephall 

250 Ccntocr, und im AlIsemeiuen, ali ~littebahl "tir Datem 200 Cenlner. l u der Z"guteruacbung di ... 
le r nübe~ ist oUO die ", .. ecluniíllige .Auspressut., ... ou grhmr Dcdeutung; ,,..ihrend man früber 40 bis 
50 pCt. san erbiell , liefcrt jelzt die hydraulis.:hc Preu .. 70 1111 75 pC!. Nach die.en Erfabrungcn erbilt 
mau in .Baiern VOII eiuemTa,wcrke'-audes 6 hi . 1:1:5 Eimer = 13,920 bis 15,000 baicr. fi. saft. A~ 
dcm obe",,111 Eiubci! augcnornmeueu Flieben ... urn. vou 1,333,õ.sH pari • . Qlladô seh"h JUJeu lith da. 
ner (e ;.Iioue media 120 Eimer -=::; 14,400 blU~r . 6.) 48,~ baier. 6. ::.. 59,.;so,8 en,l. 6. = 26,899 
ltile,r. 5aft darslellen. Hci der voUlOrnmenslel1.Awsscheid"ngsmelhode, ' ",ie .ie nUT im lUeineu mõ,lieh 
iSl, ,ieM' der in der Ge,eud vou Milueheu gt.beu!e saft oS ]lQ. kr, .. aW.il irbareu Zuckers, "nd 4 pC!: . 

• :Mebue, oder cil1 T.s ... erk lO Cc"lner Bob.uelo!!! und "Ctune!" )I'"llIue. (Die ~fO Cenlner noh~clter 
= SCenlner rlIlf. Zueker cr,ler ~ .... Iiliit ,~ éelltn(r deuelbclI a .... ilf!r Q"ali!.t uud 2. Cenl"Cr ~la$.lc. ) 
,,' o!Len "'ir dieSel U .. ultal, ah ,lu Maaimum, nigllt a.uehm ...... te .i".1 doch immer , F,Ct. Iorylllllli. 
lirb.rl1i Zucken und 3 pCt. lI.l rluse io de ... nuniodrilhe"laf\O' .. berechnea. UebriJ;tru hat 11th Ilr. 

Prof. 'f.u~ dureb vielfacb. Erfahrungtp.· übcne~A.uud IIr. Jofr. UI Ilteilt diue U.bc"IluguI1S • 
"dali aller in den lIuukelrübcn hc6ndlicbe Z-utker JtrYJt:~irbu te,:! du. !fie ~r; lulo nur cin I'ro. 
dutl der nuust, un.1 theib ci" zerJ.tõrter~ th . ih I!n loleh. ZuckU Ml' welehcr ~ A"dern t die lu.y. 
61allilllliou bemmel1dcn Slolfcn hi VerbiiulouS ilc;llc." Es , .. ird dah'cr nUr auf V'CrbesseJ1e,llêÜiode .. iu der 
DarJicllun, de, ZuHers ankornrncn, um die Pr;Juction du'telben im :icrla.ode bVde .. l':.nd lU crh~e" 
II.Ild die Abhiingi,iIeit von der :Zuchuurubr .UI deu TropeuJ.:iod~rn \Vir hei uns ciue ,e",isse GrcDlO 

linden. 

• 

OI 

• 

.. • 
• 

Die AbgabC'O el,!er Zuckcrf.brik a .. deu. slaat sind in DcJlia bedeutend, Ein Engenho, 1'I'elehe. die 
OUIgenommeuc Qual1litit von 3",000 Arrob. Zucrer und S5 j ';P1U Ãr;oardente produeirl, _UH d ... OIl:. .... .:: ..... • 
den '1.uckenehuleu (Dizimo), abo, iD,l 1)u...,h,ehnilll l'rei ... dei Zuckcn vou 2,000 lI;;i •• 600 OOA,W .. 
ferncr für cincu Dellillinpparat mit cinem Tropfrobrc 50,000 n., mit """ci no~.,ooq . jãhrli • 
eIIer Gc ... erb,tcuer cotrieblcn. 4.la:u kommt du .suluitlio WrNrio, • .". Ue11ti~' der Sehulmeillor, 
mit 10 B. von jcder Canada (= 4 Quartilhol) Agoardenle. - Ueberdin .. t rden die Ert rigniue dei, 
der t'abril< notb .. elldigtn, Lalldbaue. und der Viebzucht , lo .. ic de. Fi"blangs, lU Plehter mil 10 
pet. vetuhnat. Für die Erlaubni .. ein Stilcl Vieh ~u Ichlaehl~ .. crden JlO R. an die Mnnieipnli. 
lãt (Comora), und, ",enn von di f!lI! m Flchiche verhuft wird, 5 n. j.. 8'. an die nc,ierung bcuhll (Ar. 

rolU da, Carnt. ",riu). In der }' ro,·in. ~ItCA ilbrigens die bcteitll (Th . I . S. t;;(í .) erwÃlilllteD Steu~ 
cro: lX;imo, -tua, ItIriA .5i.;a 11. I. f. 

, 

11. Thcil. , .. I . 
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Reise nach ger Con;zàrca dos flheos, und zurücT. 
nach Ba1>ia . 
• 

• • • 
• • • • . 

• 

D ...... ' . 
ie Umgegend von Bahia ·s t:.rcic~ an Creundlichen Landschnften; das . 

'. . 
• 

• ungleichc J:crrain der Land~pitze, mit ruchtbarcn Pflanzungen besetzt, Cl'

hebt das Gcmüth oft durch die Aussichtcn, welchc ea auf dic unc.ndliche 
Flãch'c de! Oceans, gcstAtlet l und cij~ IntlC~ der Bai erqu;c~en du'rch den 
idyllischen Ch~raltrer ihr~r .. mit \~igcm Grüne bcldcidclcn und von hãufi~ 

_Ií,.cr Cullur glcichsam . vcredcllcn Flul'cq. Jedoch ' findct mao hier weder 
.. cfe~ romnntisch~n Weçhsel der- Ansichtcn, noch die Fíille und I{raft dicht_ 

belaubtcr Ul'wiildcr, noch jenc grossartigcn formen deI' Gebirgc, welchc 
vercint Rio de Janeiro zu einem der schõnstcn Orle de .. Erdc machcn. 

~_ Vorzüglich sind in dem Rcconcavo a,lt'b H~chwãlder bercits eine Sclten

·-~~~en. Es musste uns dahcl' von \'Vichtigkeit seyn I den Cha
rakter der u~ri: VVãldcr in andern' Geg;ndcn der Provinz ,kenncn 
zu l~rnen I llnd wir ri.~~en deshalb gerne die Einladung de! Marschalls 
FELlSDEnTo C.UDElnA ao, -in sei nem Schoncr die Villa de S. Jorge dos 
]Iheos zu besuchen I irl deren Nahc er eine grosse Zuekcrfabrih. besitzt. 
Bie Erldiirl1ng 'eines liebenswürdigcn Landsmannes, de5 Hrn. C. F. SCIILÜ
TER aus Ham burg, uns auf dieser Idcinen Rcise zu begleiten, inusste uns 
um 50 mehr bcstimmen, und 50 verliessen wir am Abend des 1 I. Dec. 
Bahia , und sleuerten mil einem frischenLo.ndwinde bei Mondenschein aus 
dem Hafen. D.ie erleuchlcle Stadt, die zer:itreut scI:timmernden Lichter 

• 
• 
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aur Jtaparica und die schwaJikenden Umrisse der vielgestaltigen Ufer vcro 
einigten sich zu cinem sch,õnen Nachtgemãlde, das durch dás Tõnen fe .... 
ner Fischergesãnge nicht nor Lcben, ,ondero 6uch ,die magische lú:aft 
erhielt, ari ãhniiche El'fahru.ngen in Europa zu erinnero. Ao dem Ein
gange der Bai. (Barra) begegnetcn wir einem Convoi portugicsischer Schif
fc, wclchc ~ \Vcgco der. zahlreichen Sccrã,uber von Buenos Ayras, unter 
de,,! Geleite eines KricgsschifTe;" ankamen. Ais wi.a: mit Anbruch das 
Tages aur das Verdcel-< stiegen, saheo wir in Westen deo Morro de 
S. Par;Jo, ejn~n kegelfõrmigcn Granilherg, mil Vegetation 'bedeckt, der 
oDglcich 0;1' ~IOIge hundert Puss hoch, ao dieser niedrigen Rúste 
cio wichtiger Erkennungsol't fúr diejenigen SchilTe ist, welche den Bin· 
gang in die Bai von Bahia verfehlt habeg. Er liegt auf ciner Jdein~n lo. 
lei, und hat eine unbedeuteode Befestiguog. Das Land, lãogs dem wir 
nuo, in eine.' Entfernung vou cinigeo Scemeilcn, hinsteuertco, ist niedrig, 
und die Rüste . des Continentes mit zahlrcichen loselo besetzt. Die immer
grüne Vegctation: unmittelbar in dce Niihe des Meeres, vorzugs\Veise dio 
des Manguebaume~ (Rhl';;~phora JJIJanglc : L.) ge\vã,hl,t von Peroe einen 
erfreulichen Anblick; • \VeDo mau sich ihr" aber ganz nãhert, \Vird man 
von dichten Schwãrmeo vou Mosquiten ~ herfallen, wclche ihrc Eier in 
deo Schlamm des Ufers zu legcn scheineo, und sich hier in unglaublieher 
Menge vermehren. Gegen Mittag gelangteo \Vil' in die Brcile von Ca,. 
mamá, von wo ao sich das Ufcr und das dahinter liegcnde Land mehr 
und me~r ethõht, bis südlich vou der Mündung des Rio de Contas, wo 
aie lctzten Ausstrahlungen dêr, "von der Capitanie de Porto Seguro her-
aufs!reiehenden, Serra do mar, mit 'VaJd bedeckt, in einer Hõhe von 
zwei· bis "drcihundert Fo.ss endigen. ' Vir hoffien 'bis Sonne untergang in 
der Bai von Ilheos ankem zu kõnnen; aJlein, ais wir eben die vier Idei. 
nen Inseln vor derselbcn crblickt hatten , " crhob .sich ein heftiger Südwest.
wind, weleher den Schoner zwang, die Naeht hindurch vor der Bai %0 

laviren. Die beiden grosseren von jencn Inseln crschc inen von Ferne ge
sehen, wre Oaehe Hütc; die grõsscre in N. ist mit 'iValduna die klei .. o' 
nue, 50 wie' die úbrigen, mit Graswuehs -und Gestrã,uch bedeokt und fei-
lig. Zwischen den beiaen grõSM:nl laun unterWasscr cin Pels~nriK hiD, 

# .. dem rue See mit Helligkeit brandet. Del' Eingang in den Hafen ilt 
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zwischen der...nÕi-dlíchen Insel (Ilha oerde) und dem festenLande. D.er Rio 
dos 1lheo.s fãllUn die Bucht' untei' grósser Hrümmurlg ~ch Süden, . und bildet 
aur der Nordseite des Hafens eine schmale Lnndt,unge, wor..a..uf die v,.'lla 
de ·8. Jorge dos Ilheos steht. Hier wlU'Íen wir am i 3 .• Det", mil dâm. 
inernden Morg~n, in ~wci und einem !talben Paden Grund, ~cr. . 

• Die Lage der Villa de S. Jorge dos Ilhaas ist úberaus anmu-
thig. Die sandige Landzunge, . an deren westlichem Vfer der Plecbc~ cr
bauet ist, ~rd von eint m reiehcR Haine wallendcr Cocosprumen g .. . . . ... 
schmückt, dicses schõnen Baumês, dei', wo er erscheint, der Landschaft 
eineo eigcnthümlichen Reiz verleihet. Gegen Nord erhcbt sich dic Land. 
I;lpitzc zu einem dichtbewaldeten ij:ügel (Foçinho-do Cão der Seefahrer), .... den 
die I{irche de N, S, da t"i'cloria beherrscht; gcgen Wcste vcrweilt das 
Auge mil Wohlgefallen auf dem seearlig ausgcbreiteten \'Va'sscrspiegel des 
Rio dos Ilheos , den freunclliches Gebüsche umgrünt:. Ost"1'ãrLs rollct der 
Ocean io majcstãtischer Be\Ve~g seinc , V ogen I~ngs einer anchen Küstc hio, 
die bald gcrade fort[aufeod, bald in scichte Buchtçn nusgeschnitten, hier 
mit niedrigcn Felscn ~ dorl mit gl5.nzcnd~m Busch"'-:,erke von .Meertraub~n, 

Pisonicn, Crolonen und Hamclien oder mil der nicdrigcn Strnndpalme 
(Ariri, Cocos schizophylla, M.) beklcidet ist, und thcils Plãchcn eineH 
weisscn, l'einlichcn Sandes, theils. saftig grünende Wiescn nufweiset. Wer ' 
mil ent.zücktem B1icl~c dicse lichlichc Landschaft ilberschauet, rin.d sich 
erioncrt, dass schoo im Jahre 1540 hier eine portugiesische Niederlas. 
sung gegründet wurde, muss verwundert fragen, warum er nicht .. eine 
volkreiche wohlhabende Stadt, sonde;n einigc, I)lit Gras bcwachsene 
Strassen ' niedrigcr Hülten firÍdet. Der ganze Flechen z~igt, g~gen. 
wãrlig kein einziges !,!:olidcs Haus mehr auf, da das i. J, 17 23 aus Sand. 
und Back~tei.nen erbaute Jesuitencollcgium, unbewohnl und .vernachlãssigt, 
bereits wiedcr io Trümmer :tU zerfallen beginnt. Die ViJla und ihr gan. 
zcs I{irchspiel zãhlt gegenwãrtig ,. obg~eich Hauptort der Gcmal'kung von 
llheo$ und Residenz de5 Ouvidors, doch nur zwcitausend vierhundcrt 
Seelen. An Bildung, Fieis, und ThãLigkeit stehen··die Bewobner di,.ser 
schónen ~egend weit hinter den Mineiros, aueh der kJeineren ViUas, ·zu· 
rück, obgleich diese, . ,tíef im Inner~ des ConLine~te5, 50 weit von al • 

• 

• 

• 
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Mitteln ~rVerb;;Se"lRg ihrcs bürgerlichen Zoslándcs entfemt sind. Tndolenz 
und Armuth gehen &bel" 8uch hier gleichen Schritt, und zufriedcn mit dem Zu~ 
slande eines andauernden M'üssiggº,ogcs, ohne hõhcre Bcdurfqissc, vernachlãs- • 
slg~n d~e Ilh~an05 deR Ackerbau 50 5chr, das! ~i c selb~t, und noch mehr der 

o 'Premde hei ihnen, nicht selten sich 'dcmHungcr ausgesetzt seheo. Dank den 

Bemühungen. unseres wackern Gefã.hrten, de5 Hrn. SCIlLÜTER, derdns Amt eines 
. Reisema~cl1all5 übernahm, und deR Ortsrichtef vcranlasste, Lebcnsmittel aus 

einem, mehl'cre Meilen enlfernlcn Hofe herbcikommen zu lassen, dnss wir 
nur w õ.hren4 der crsten Tag; U~5CI'eS Aufenlh~tes die Rcgungen des H1Jn

gers unbef"ied igt tossen mussten. ' Man g ieht vieileieht mit Reeht dia auf. 
fallende Trãgheit und Rohheit der hiesigen Einwohner dem Umstande 
Schuld, das5 sie grossentheils Tapuyada , d. h. aus indianischer Mischung. 
seycn. Uebrig,ens geh~~n die POI·tugicsen, welche slch hier niedergelassen 
liaben, meistcns deR niedrigsten Stãnden an; cs sind SchilTer, LasUrãger 

• und der Arbeit .überdrüssige Bauern, w elchc hier , wo sie sich gleichsam 
ais die Privilegirten betrachten, weder . die Mor~litãt, noch die Betriebsam
keit diesel' ver\-io.hrlosten @ev'ólkerung zu el'hõhen velmõgcn. Frhherhin' 
(z. B. i. J. 1660 - 167.0 Ond 1730) war der Flecken h iltlfigen Einfàlleo 
der BOloeudos, die sonst .Aimorés und in diescn Gegenden Gueren. 
(Guerengs) geno.nnt ,'VUrden, o.ll.;>gese.lzt gewesen; aber' seio Verfall da· 
tirt vorz.uglioh von dcr 'Vertreibung der Companhia de Jezu, welche von 
hier aus die Zãhmung der benachbarten Iodianerhorden bCh'icb, und die 
Niederlassung derse'h6n in den Yillas Yalcn~a, Scrinhehem (eigentlich 
Santa· Arem), Barcello. wid Olivcnça vermitteltc. Dic Indillller, wel~ 

che ~ sich lãngs der súdlichen J<úste von Bahia dem bildenden Einflusse . ' 

• .. 

der Jesuiten hing~en, gthõrten zu dem Stamme der ·Tupiniquina. Sie 
hatten das Hústcnland zwischcn dem Rio de S. Mauhcus (sonst Cri
care') und dem Rio de Contas inne, und wul'den, gedrãngt von {cind
Iichen :AimoréB und Tapinambazel , ,aufrichtigo Clienten dei' Portugicson • . 
Von dieser zahlreicgen Nation, dcren Sànftmuth, Treue und Bildsamkcit 

gerühmt wil'd ,. stammen dio lndioi manzos ab, welche Iãn"'s der Híiste . o 
in den erwãhnten Villas und in zerst're.nten Hütten wohncn. lhre Zabl 
dOrfte gegenw~g Kaum auf mehr ~ats ~ viertawend in der gaozcn Cpmaz'lo 
ça aJUunchmen 5eyn. Sle sind cin :hannloses, abei- .\yenig zur Arbei& ge-; 

• 
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neigtes VoU", welches :si~h, ohne Bedúrfnisse, Voro PischIang, det Jagd 
una dem sparsamen Anbaue de! Mais und der Mu.ndio~ niihrt. In der 
Pilla Olivença, zwei. Legoas südlich von der' Villa de Si Jorge woh· 
Den ihrer achthundert, doch BoUeo sie daselbst 8uch SChOR m1t Ahkõmm
lingen dJ!r Guerens gemisclit seyn. 1hre Gemeindeverwa1Lung durch ej.
oen, 8.US ihrcr Mitte gewãhlten Richter, dem nur ein. Schr-eiber aus "der 
Zahl der portugiesischen Einwohner zur Seitc steht, lãsst ihnen gewisse 
Preiheiten. In diesem OrtQ ist die grõsste Zahl dcrselb'en mit· der Ver-: 
'Certigung von Rosenkrãnt en aus. der Nws der Pia.çabapalme beschãfügt.. 
Sic soIlen dcren in manchem Jahre , um den Betrag von tauscnd Crusados 
nach Bahia scoden, obgleich cin einzelner an Ort und Slelle nur zeh~ 
Réis kostet. Andere beschãftige~ sich damit, 8U

4

S den Fa~ern der Pia~ah~ 
Taue, Bürsten und Malb:~n, und aus dem SlrQh von der Cocospalme Húte 
tu flechten, welche leutore sowohl, ais Baumwollenzeuge sie mit Bra
silien- oder Gelbqolz zu fàrben verstehcn. DieLcibesbeschaff'enheit diesç,r 
Kústenindianer ist krãftig, ll!ld· ihre Gesichtsbildung bei w~itcm angeneh
mer, ais die der Sabujás und Cari;';s j !i8 sind finte Ruderer und 
Schwimmer, und wenn sie sich entschliessen, bei den Fazendeiros' um 
Taglobn zu arbeiten, fõrdern sie das Holzfállen mit gro~ser Gewandthei.t 
und Ausdauer. V pn ihrcr ejgenlhü~lichçn Sproche fandeu wir keine Sp~r 
mehr béi ihnen, vielmehr sprachen Alie ein schlechtes Portugiesisch: 
Ueberhaupt schienen mir diese Indianer, von allen " we1che ith in Brasi
lien zu bêobachten Gelegenheit -hatte ! aro meisten mit den Europãern as:
similirt. Merlwvürdig ist in diesel' Beziehung, dass sie, im Verhãltniss 
EU andern Indianern, bei weitefll die fru.cblbarslen sind, 50 dass man im 
Durch5c~nitte eine jede Famili.e zu scchs Individuen annehmen darf • 

• 
Del' Rio dos nhe08 ist eigentlich die gemeinschafHiche Mündung 

dreiei' Flüsse, d,es Rio da Cachóeira, des mittleren und gróssteo', wel
cher etwa zwanzig Meilen entfernt aus der Serra llaraca, -en\8Rringt, . de! 
Rio do Engenho in Süden, • und de!, n1,1t wenige 'Meilcn la~gen, Rio 
Punââo in NordeD. Sie 8ind von dichter Ul'\valdung 1UJ1s'eben, welçhe 
nttr hie und da eiber Pflanzung oder einem, im Vergleiche mit deneo ~es 
Reconcavo, ldeinen. Engenhó Platz gemacht bat. 1;)as einzige Zuc1c:er-

• 

• 



• 

• 

• 

• 

• 

werk,.:von B~deutung, "wclches zweihundcrt und sechz ig Sclaven 
• Production von n eUR - bis zehntausend Arrobas Zucl<cr, von cine .. 

• 
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mit der" 
verhãlt-

nissrnãssigen Quanli tãt von Nahrungsmitteln und von ctwas BauffiwoJle' 
bcschiiftiget, ist das Engenho de S. Maria, am Rio do Engenho, dcm 
es deR Namen gabo Es gch.firt unserrn Gaslfrcunde in Bahia, Senhor FE
LJspEnTO CALDBI~A, uild sante, nach dessen Einladung, das Slundqual'licr 
,,,,ãhrcnd uosel'S Aufentho.ltcs in ! lheo! seyn. VVir zogen jedoch vaI', die 
Hüslc sobald ais móglich zu vcrlassen, und uns in dic majcstãlischp.n 

Wãlder zu vcrticrcn, von dcnen \Vir hier urngcbcn \Varen; und zu diesel' 
Rcisc ermuntertc uns vorzl'glich dic Aussicht, in Almada, siebcn Lceoas .. . . .... 
"Ycst - nord - westlich von der Vil/a, einige Landslculc zu finden, welche 
sich daselhst angdiedclt haUcn. Mao pflegt nD.ch jener Gegend gemeinig
lich nicht zu Landc, sondel'n auf dem Rio Ilahype (Taipe) Z ll r eisen, 
wclcher von doM: her dem Meere zustrõmet, und eine Stunde oberhalb 
dei' Barra de Jlhcos in den Deean fãlJt; da er abel' eine sehrbrciteMí'm

·dung voll Untiefen hat , vermcidet man, võn der See ous in ihn zu fuh
r en , und sehifft vicltnehr den Rio Fundá.o bis lou einer Slelle hinauf, wo 
cr sieh dem Ilahype 50 "\ veit nãhert, dass mao die L adung ohne grosso 
Múhc quer über eine sehmale -Landstrecke tragcn, und auf dem letztcren 
Flussc von neuem cinschiffen liann. Das freund!iche Ufel' des Rl'O Pandão, 
bedeckt bald mit úppigcm Gra; teppich, bald mit l'cinlichen Sandflúchcn, 
úber ""elche sich di c Rankcn einer rõthlichen Tl'ichterwinde (lpomoca Pcs 
Caprae R . B.) und cines selt!amen Grases (Slcnolaphrum americanum, 
Schranl •. ) aus'brciten, oder mit glanloendem Gcbüschc, dcrcn znhlreiche COC05-
palmen und zerstreule Hültendcr Cegcnd den Charaktcre incr harmros lãndlichcn 
Cultur vedeihen , strhen im sonderbarsten Contraste mil den dicht- uqd finster.
hewaldetcn Urern des Ila"-ype, auf dcm sich das Boot hicr zwischen um
gestürzten Baumstãmmcn , dor,t zw isc~en dicht verwaehscnem Sehilfe mit 
Múhe cinen W eg bahnt. Mancherlei g roteshe Ccstalten traten uns hic!" 
zum erstcn Malc entgcgcn, und li essen cir.o betrãchtlicho V crschiedcnhcit 
von der Vegetation der Ul'wiildcr bei Rio de Jll.neil·o hemcrkcn. Lüngs 
dem Ufcr steht eine Aronstaude (die Aninga, Calaclium linifcrum, Nccs.); 
ihre nach oben konisch vcrdünnten Stiimme, 'Von v ier bis fünr Zoll , 
Durchmcsser, von gl'auer Farbe, und bis\Vcilcn wie Elfcnbein gliinzcnd, 

• 

• 

• 
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mit grossen Pfeilblãttern und tutenfónnigen Schcid'en ,gcKrõnt, bilden bis.. ' 
weilen cine Rcihe undurchdringlicher Pallisaden ; danebcn tragen weitver

·breitctc Rasen voo Rup,o. tca, zwischcn ihrcn Lilicnbl&lLel'1l, cincn grosscn 
Ropf ge1.ber Blüthç n ZllI' Schau, schlankc Hcliconicnstãmme prangen mil pur
pl1rrolhcn oder [cucl'['\)'bigcn Scheidcn, und ti PCcilrohr (Ubá, Gynerium 
parviflorum, Necs.) nicl\t mil scincr eins~iliscn Rispc Zl ischcn dich
ten Acslcn ficdcl'blúLLl'igc,' Mimoscn' hcrvol' j hi c!' ha.bcn sich die Liancn 
zwischcn w cisstãrnmigcn Ambaüvabãumcn zu dichtcn Tapeten vcrschluo
gen , dorl hãngen sic iu langcn Guirlanden h CI'ab, und bildcn in denBuch
ten dcs Fluss~s schwankcndc Brückcn. Dic wcchsclnde Pracht diesel' Blo.tt· 
formen \Vird crhõht dm'ch den F~.rhenschmuck · t1Rzãhlige Blumcll. Zahi . . 
.rciehe 'lVo.sserhühnet~ , Rejhcr, Taucher u. d. gl. (Gallinula martiniccn· 
8i8, Ardca virescens, Plotu8 melanogastc/" L. uni nndcrc) bclcbcll 
das Gcbüsche; das still e Lcben und Trciben diesel' Võg~lgcschiechter har
monirt mit dem wilden Cho.ra.hter diesel' Einsamkeit , und der Reiscndc 
übcrlü.ssl s ich , l!i.ngso.m aufwL-ts rudcrnd, cinem ' lVechscl von Stauncn und" 
von Sch\Vermuth, bis ihn hicr dio E,'scheinung eines Ia.uernden Kaimans 
o.ufschreckt, oder dort cio pfcilschncll vorUbcrjalender Zug schno.rchcnder 
Fischottcr slõrct. Obgleich dic Ebbc und Flulh in dcm llahype weit 
aufwiil'ts,1Jis zurVcl'cinigung dcssclbcn mil der Lagoa de Almada, und 
in diesel' sichtbar scyn saUen, bemcl'!ttcn \Vir doch uur einc schr schwo..
cbe Ebbe obcrhal1 unseres Eiolrillcs in deo Fluss; sie cntblôsstc die WIJI: 
zcln der Mangucbãumc, auf \Velchcn wir, neben der essbaren Landkrabbc 
Cancer Uça, L,) , auch eino Art von Sçekrcbsen (Camarão, Palaemon 
Guaricurú, F abr.) bemcrkten, w elche von dcn E inwohõcm hãulig 
gcnossen \Verdcn, und vOI'züglich mit Essig und Oel zube~lct sehr 
sehmo..cld~aft sind. Diesc Thierc, Jdéine Muscheln (JJ1-arisco8) und Sceli~ . • 
sehe gehüren, nebst Bano.nen und Mandioccamehl , zu der gewõhnlichen 
No.lwung der I{üsLenbowohner, und lUAn SChl'cibt ihncn die grosse Frucht· 
bl\l'l<eit der hicsigen Bcvõlkcl'ung zu f.'). W citct' aufwárts war der Fluas, 
vOl'züglich in scinen tiefcrn und ruhigcn Buchlen mit einer dichten Decltc 

0) Es kommen an diest.r I\"iiste, wie in den nõrd1icbert.n Provinzen. nehen den er ..... iihn
ten nocll mehrere e.ubaro Kr&ac I.Ind KrabbclI, wie Calal'pu. GaUlU, Gra~us GrafUlU, Gr. 
crumla11U, L am. u. a, . vor. • 

• • 

' . 

'. 
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,von der ' moosãhnlichen A%olla p;nnala ~ Lam. und von Pistia 8traJ.iotes, 
L. bedeckt, zwci seltsamen Pllanzen , dcrcn letztere gcwisscrmassen ciner 
ricsenhafien Form unser cr W asserlinsen (Lemna) verglichcn w erdon kann. 
Tiefcr landeinwiirts wird der Fluss seicht und fclsig; \Vir mussten eini
gC(llal das Baot úber spitzigc Granitfelsen wegschieben, Iluf dcnen cine 
.merkwürdige Pllanz(! (Lacis fucoides , M. Nou. gen. t. 2.) in grosser 
Menge Wl.lchs. Diescs l{raut wird, wie. uns dio bcgleitenden Indianer vcr
sicherlen , vorzüglich gerne von dem Lamantin gcfrcssen, welcher 5ich, 
wiewohl ãusserst selten, in den Flússcn dieser Comarca. aufllalten soU. 
Nachd~ wir cinco W og von CtW8 ~ fUor LegaM suf dem Flusse zurück
gelcgt hatten, vcrlicssen w ir iho hei Tariri , cincr vcrwilderten Pflanzuog, 
und. drangeo, auf cinem hügcl igcn Terrain , quer dW'ch den W ald. Bàld 
,nahe, bald {erne brausste zu uoseren FÜ3scn in cinem ticfcn Tha1e der 
Rahype über sein Granilhcttc hio , und ein mannichfa1 tiger VVechscl von 

~ 

Aussichtcn in wildvcrwachsene Schluchten, in finstcrc Waldgchõ'nge und auf 
klci~e Wasscria1lc cn\Schãdigtc uns fUr dic Müh.en ciner W andcrung auf 

.. ungebahnten steilco W C#icn. V ergcssen wareu sie aber in dem Augen-
, blicl<e, nls wil' die Fazenda Almada belrateo, . wo dcutsche Sprache und 

deutscher Hiindedruck uns willhommen hics.\cn. HCIT P. WevLL baue 
deu Mulh gehabt, sich in dieser Wildniss • Iliederzulassen j grosse Slrcckcn 

'. dcs Waldes waren umgebtlUen, abgebrannt, und .mitMais, Reis, Zucker
robr und Kaffcbãwnchcn bcpnaozt j im Thale am Itahy pe, deI' eben da, 
zwhlchen malerischen F clsgru.ppen, cincu ldeincn. FalI. bildct , war der 
Gnmd zu ,cincr Zuckennühlc gclcgt, und fÜI' dic Zimmcrung (Iersclbeo 
cio cnglischcr Wêrkmeistcr angenommen, Auf der Hõhe dcs Berges, 
w eIche aen ganzen . Landtheil (Sesmaria) WlSCrcs Wjrthes, voo einer 

.. Quadratlcgoa Umfang, behclTSchet, sollte cin VVohrÍhaus gebnut werden. 
Diese Vorarbciten, wclehe mit zehn bis zwõlf Negcrsclaven, und den um , . 

. Taglohn arbeitendcn Indianern geschchcn wareo, hatten gcwissermassen 
•• deu muthigen Ansicdlcl' Cl'st mit der Grossc und Schwierigkcit scines Vn

lerncluncns bckannL gcmacht. Jctzt erst W8.J.' cr da,hin gekommcn-, dic 
ungebeuel'e Wnldung zu überschauen, .wclche er seio onnnle, von der cr 
abcr ersl nach fortgesetztcn Opfern mehrerer Jalwc, voll Bcschwcrlich1<ci· 
teR und Sorgcll, dCR Lohn sei~r Thãtigkcit ~rwal'~cn tiullle, Dic Vege-

~IJ. Thcif. 87 • 
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• 
tation streitêt luer mil alÍer Stãrkc des jugendlichen und unbesiegten .. 
Boaens gegcn die Thãtigkeit dcs . Mcnschcn; und Vennessenheit würden . 

~ -
viele unserer harmlpsen Landbaucr das Unternchmcn . nenneo, hicr ' diê 
Jriedliche Hunst dos ACKcr))aUes, mil Feuer nnd Axt bewalfnet, der ungc
'l\Cgelten Schõpfer1:raft der Erde entgcgcnzu~tellen. Gross und mannichfaltig 
sind rue PIngen, denen sich der I{ühne Pilanzer in dicscn einsamen Wild-

:., 'nissen, abgeschnittcn von der übrigen gebildcten Menschenwelt, aussetzen 

• 

, muss; deno, ahgesehcn. von der Mühscligkeit der Ausrodung dichtverwach:.. 
senel" Wáldcr, wo mancheI' Baum, von , zehn bis zwõlf Fuss Dureh
roesser, zwci Acxte mchrcrc Tagc lang beschii.ftigct, wo das Abbrennen 
kiswcilcn nur unvoJlkommcn gclingt, Würmcr, SchneeKen, Ameisen u~d 1" 

Võgcl den Pflanzcn um so mehr naehstcllen, aIs dicsc wie zarte Fremd~ 
Jinga in deu Wáldcrn erscheinen, - 50 ist der Ankõmmling und scine . 
Dienerschaft manchen Hrankheiten, vorzuglich kalten Pichern und Haut
ausschliigen, ausgcsetzt; er leidet von den Mosquitos, welehe ihn iwin-
gen, seinc Hfltten wáhrend des Tages sorgfàltig zu versehliessen, weil 
sie den Schatten aufsucnen j er hal nicht sclten Mangel ao gcwõhnter ge
sunder Host, 'da er sich alie Provisionen von Flcisch, Bulter u. 8. f. aus 
der Ferne kommen lasscn Q'lUSS, und endlich sind ihm seine Sclavcn cine 
bcstãndigc Quelle von Sorgen ' . da sic, bei irgend einer Unzufl'iedcnhcit, 
ga,r lcicht , Gelegenhcit zur Flucht. in dia .benacbbarten unerrncsslichcn Wál-
der odcr zum Aufenthalte bei entfcrnten Fazendeiros finden. Dic Gesctze ". 
bestimmcn ZW81' scharfe Sll'afcn den Brasiliancrn, wclchc Selaveo Andcrcl' 
zurückhalten, jedoch geschieht diese;, oicht selteo, und der engebende 
Pflanzer, dessen Capital dano lhcilweisc unhenüLzt rl1ht, empfindet den 
Mangel arbcitender Hándc geradc im Bcginne seinel'\ Bcmühungcn um so 
übler. Auf alIe dicse, in Europa nicht him'cicherrd gewürdigte Sehwie
rigl<eitcn wurdcn ",vir voo i.mserem gastfrcundlichen Wirthe aufmcrl<sam 
gernachl; sie licsscn uns erkenncn, wclche Hl'aft des Charakters, ja sogar ~ 
welehcl' Anthcil von ClücK qnd Zufall nOlhyvcndig 8ey, um dic Unterneh-
mung dcutscher Colonisten io jenen Cegenden' 50 erfolgreich zu machen,' 
aIs man sich boi uns wcht selten l'orspiegclt • . Aueh die bciden Nachharn 
des Hrn. WEYLL, H ... Fr. S.CHMID aus Stultgart, in der PflaRZung Lui-
.sia, u~d R ... B 'OllELL aos NcufchateJ, in C,.asiel-lVovo, mos!Joon uns, ob-

• 
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..... gleich guter Hoffnungen voll, eine ãhnliche Schildenmg von dcri Schwie
rigkeiten ciner Ansiedlung in diescn Wã1dern machen. · Der Erstere bcab~ 
sichtigte, die Asche dex: vcrbrannten Stãmme in seinen Pfhmzungcn ~r 
Pottasche Zll verwenden, und glaubte beobachtet zu habeo, dass dia Asehe ~ 

der hiesigen Bãurne verhãltriissmãssig wcit mehr Hali bcsitze; der LeLz
tere baut vorzüglich Kàffe. Atle hattco viel "von Halten Pichern zn lciden 

• 
gchabt , und glaubten mit Recht, nur dano ihre ncuco W ohnplãtze frei ' • 

. '. 

von den Einflüssen der schãdlichcn Ausdünstungen (ler Wãlder , svênri 
diesc durch . hãufigc Nicderlassung in der Nãhe gclichtct worden wãren . 
Doch vVurdc, 50 vicl wir hõrcn, bis je~t diesel' ,WunscJ:1 ~icht CITCicht, 

und nachdem eine Gcsellschaft von Deutschcn, besondcrs Frankfurter Co
lonisten, sich unterAnfúhrung. des, leider zu früh verstorhenen, Hrn. FnEY

JlBISS, am Rio Mucurí in der Provinz Porto Seguro niedergelasscn hat, 
WUrde Hr. WEYLL veranlasst , sich dahin üherzusiedcln; Hr. Scmum hat
te Mer seine Untemehmung sCQon frúher aufgegehen, und war nach -Eu
ropa zw-ücHgcltehrt. 

• 
• 

Dio bergige Waldgegcnd von Almada \>VaI" frúhcr 'VOn . den Gue-
rena, einem Stammc der Botoeados, bewohnt gewÇ.sen, wclche man, 
obschon in gcringerAnzahI, vcrmocht hatte, dicscnP'unct statt der Wãlder 
am Rio de Contas cinzunehmcn. Auch cinigc Uebcrrestc der Tupini-

.... quina warcn von Aden Jc,suiten hierhcr versctzt 'wordeo; _alicio dics~ 
Niederlassung war he~its sehon seit langerer Zeit wicder in Verfall ge
rathen, und hõrte gãnzlich auf, aIs i. J. 1815 eino Strasse von Rheo8 
n8ch dem Rio Pardo angclegt, und clie übrige Bcvõlkerung nach der an 
derselben neuen'ichteten Villa de S. Pedro> de A/cantara übersiedelt 
ward. Se. D. Prinz MAx,MILIAN. VON NSVWIED, welcher -zwei Jahrc [rühar 
die ; insamen . Pflallzcr in Almqda beSllcht, und sie mit der innigsten Ve .... 
ehnmg seines lichenswürdigcn Char"kters' nnd mit Bewunderl1ng sêinc ... 

... {lufopferndcn Liebe (ür dic Naturgcschichtc crfüllr hatte , war nochAngcn~
. zeuge von dcm Reste jener Gueren: gcwescn *); scitdcm wo.r abcr nucTl 
deI" altc, Indianer MANOEL gestorhcn, ood nUl" ~inige civilisirte Indiancr, 

• 

• 
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walirschcinHch vom Stammc der Tupiniquin"s, wclchc jedoc::h ,onicht mehr 

vermochlcn, · sích in dcrSprachc ihrer Vãtcr D.uszudrückcn, warcn zurÍlck~ 
geblicbcn, um den ncuen Ansicdlcrn ais JiigClo zu dieDon. UnteI' ihrer 

• Anführllng besuchtcn wir mit Hrn. WEYLL ·die sogenannlc Lagoa de Al- . 
mpda ; cinco ldeinco Sce, wclchcr ctwa andcrthalb Lc~oas nordôstlich von 
Almada cnlfernt, und ... mit dom Rio Itah.ypc durch cinco Scitcnast des 

-letzlel'Cn vcrbundcn ist. Es wnl' run Weihnnchtstage 1818, wo WIl' IR 
hcitcl'cl' Stimmung den Fluss hinnb, jcnem schõncn WD.!scrspicgcl zufl1n- '. 
reD. Sto.lt dcs cthcbcndcn Colautes der Olocken und odes fcstlichen GeJ 
sanges, wovon das christlichc Epropa ao dic.lem, dort wintcrfichen, Tagc 
wiedcrtõnl, vernahmen wir, zwisehen duficnden Blumcnranken uVd gro- "" " . • . 
lcskcn l'allisaden der 4ninga hinrudcmd, da.s Pfeifen der Wasse~ühner ' -
und das Gebrüllc hfu·tiger HculalTen, welcbcs weithin durch die stil!ê .. 

Waldgcgcnd sehnlltc. D~ V Illcrland übt ein verjãhrtes R-ccht auf die 
davon Entfornten ao solehen, der Erionerung gewcihtcn Tagen, und die 
Verglciehung der Gcgen}-vart mit dor Vcr~angc-nheit ist dann .cih ange
nehmcs Gcsehâft dcs Reiscndcn. Wil' gelangten dureh do.s diehto Gebü-

.. ' ~ 

• • 

.' 

" 

'. 

• • 
sehe der Aninga in, dio spiegelglatle Plãchc des, zWi~chen fill8terbewalde-
ten Bcrgen ruhenden Scc's; «nd sticgcn in einer lichtent Stclle an das 
Land, wo einc mii.chtige Quelle, 5ich in brciten Trcppengãngcn her
nbstül'zcnd, angenohme Kühtung vcrbreitct. Gegcnühor riesclt ·oine 
andere Cnseadc, 5ehlcjcrartig nusgedchnt , (Ibec eine hondcrt 'Puss hahe ·· .. . . 
Granitwand herab. Aus Granit (I.) hestehen alie Bcrge in der Nãhc der 
Lagoa de Almada , 50 wie dicscs Gcsteio übcrhaupt in dem l{üstcnge
birge der Comarca dos flhcos das herrdchcnde isto An dem Ufor licgt 

' os hie und da in grossen nacklCli Bãn'ken zu Toge, welo'he durch ihre 
tiefcn muldenfônnigcn Vertiefungen u~d Ati9zt\ckungen dieVerbindun,.. 'dos 

. • • o 
Occans mit dei' Lagoa in frfihcren ZeitcR zn beurkundon schcin~n, Piir 

• •• dicse V cr}lindung sprcchon iibcrdles noch stãl'l(orc Bcweiso, \'Vio dio B il-

dung de\' Ufcr, welche gegcn doo I1llhypc und 'dns Moer, in S. O., hin • • 
vcrflílcht und 'Sandig sind, vorzi\glich abel" die Cegenwart von ausgedchnten 
Corallonbãn1<cn. Dicse Bãnko lasson sieh an mehrercn Orten dos Scc~s 

in cino!" Tiefe voo scchs' 'bis zwõlf Puss erblicken, und wcrdon, da es 
ausserdem hicl" an' Halk 'gebrC'chcn' \Vfu.do ~ ~ .zwl'Bnuen bonútzct. Man 

'. 
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zertrümmcrt sio mit Pfáhl~n und Brecheiscn, und zieht di e Stúcke durch 
Tauchcr hcrvor. UnteI' nndcrn ~ eschãItigen si.ch damit die Bewohner der 
n~chst'cn Fazenda, dc~ Padre DOMINGO, . jcdoch ist der Handel mil: dom 
{\rtikcl nicht sehr . einll'figüch, wcil dia Corallcnbãnke in der grossen Bai 
yon ltCamamú mit ocb gerjngcrer Múhc bcarbeitet \Vcrden. Es sind aus
schliesslich Madrcporiteo, welchc wfr in diescm See bemcrht habcR (JJ~a
drepor-a cavernosa; hexagona, astroilcs, Lam. u. a.) Auch Biinkc VOR 

S~cmuschcln (!l.), wclche mit Quarzsand vcrwa~hsen sin, erschcinen 
in der Nãbo, crdeR nbcr, w eil sic uRrein und sCQwcrer zu brechen 
sind, nicht bcnützt. Das Wasser der Lagoa, die mehr aIs cine Qnàtlrat-

• mcile Eláche9l'aum bcsitzt, ist gcgcnwãrtig süss; ' wahrscheinlich durch 
VcrmiU1ung des Rio Ilahype, w eleher 4as ;,ourückgcbliebcne Meerwasser 
aJ,hnãlig auageführt odel;' vcr. üsst hat.. Dar Fiséhreichthum des See's ve .... 
auJasst dic Anwohner, sieb hier von Zcit zu Zcit' zu verproviantiren. Sie 
pllegen dann rue der ~ingc nach gcõffilctc~ und der E ingeweidc cntlc-

I digtcn Fisehe (Piabanhas, Acaris, Piaus u.s. f.) le"icbt zu salxen, und auf 
cincro La,Ucngcrüstef über Fcuêr zu trockncn. Dicse Art der Zuhcreituns, 

> .das sogcnannte Boucaniren, (JJlocdém " in der Língua. GCl'al), haben sie 
von deR UrcinwqJmern Urasiliens orlemf, \'telehe dnl:!ei noch die besondere 

• Rücksicht zq.. nchmen pflegcn, dass die vier Seiten des Gerüstes genau 
nach deo ' vier Weltgegcndcn gerichtct seyen. Eine Ursache dicses V Cl" 
fahrens babe ich oicht erforschen kõnnen. , 

• Dio Indianer VOR Almada versichcrlcn uns, des zwõlf Legoas 
langeR VVeges VOR unserem denna,ligen Aufenthalte uaeh Ferradas oder dei' 
daselbst n~ucrlich errichteten Villa de S. Pedro de -Alcanl.al'a vQlU<onunen 
kundig zu seyo, und wir beaoblossen daber, uns. der Leitung dcrselben zu 

• ~überlas5en, um Jeno Gegcnd z.u besuchen. Hr. PR, SCIf!HlO und cio Lands
mann, wc~chcr sich cben als Gast ':on Bahia aus bei ihm befand, Hr. SCllElIER

~IA.NN, bcs limmten sich, dicsc Untcl"Ilclunung mit Zll machcn, Wir bcluden 
daher di e lndiancr, unsercn CUSTODIO und cincn curopãischen Diener mit 
cinigen Lebcnamitteln, vel'8ahen uns mit den nõthigstcn \-ValTeR und 
Waldmessern, und ·vcrtieften uns, die Schl'itte dos Führel'S sorgiultig • .,... 
foJgend, in das niichlliche Dunkcl der Waldung, D/l.!i. Terrain ist ãusserst 
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ungleich ,;.. und in den ticfcren, zum Theilc sumpfigcn Q~gcnden steUf die 
Vegelati0!1, . vorzüglich von Heliconien, Rapateen, Bromelicn und scharf
bláttrigcn, zum .Theilc baumartigen Grãscrn, dem Vorwãrtsschrcitcn fast 
unhesiegbare Hindemissc entgcgcn. Ucberdies ~ind .hier ldeine giftigc 
Schlangen nicht solten, welchc wir bisweilen in de~ Hõhlen der Anâna.s: 
stauden liegco fandeo. Unser Führer vermied daher di.e nicdrigstcn Grün-
de, und je hõhcr wir ao deo Hügeln hinanstiegen, desto reinlichcr und. 
lichter 'vou Unterholze ward der Wald. Seltcn fanden wir nu Abhãn
gcn oder im Bctte der Bãchc deo Granil zu Tllge ausgehcn, gemeiniglich' 
aber cinco tiafen Grund vou brannem schwarzen Thon, deu hãufige 
UebcFI'csle von Wurzeln dm'chziehcn. Gras und Krãutel' sind auf diesem 
Boden sclten, abcr um 50 majcst ãtischer ' erheben sich die Stámme namen- • 
loser B~umgeschlechtel', die si4jh in einer Hõhe von hundért nnd fünf~ig 
Schuhen zu' eincm dichten Laubgcwõlbe ausbreiten. Vi-ele diesel' riescn-

, 

hancn Gewãchse zeichncn siqi auch noch besonde[S durch strahligc Aus- • 
breitung des urUersten Theiles ihrer Slihnme aus, wodurch sie ihrc unge-' . 
hcuere I:..ast in dem Bodeu mehr und' meh; zu befestigen suchen. Dicse 
Strahlen des Stammgruniles sind Verlãngerung sowohl von dem Stamme' 4' 

abwãrts, als von der .Wurzél aufwãrts, und nicht ct""a, \Vio man ver
sucht seyn dürfte, 8:uf den ersten Blich anzunehmen, blos nUi dem Boden • 
hel'vorgeLrctcne Wurzdn. Ihr Wachsthum beginnt dann, wenu ' der Baum 
cine bcdcutendc Hühe crrcicht hat; sie sind mit Oberhaut und Rindc, wie 
der übrigc oberirdische. Stamm übel'zogen, nber immcr ;verlãngem' sie • 
siçh nach unten in dic cigcntlichcn WUl'zeln, und cs bilden sich nor 50 

vicie : ais Hanptwurzeln vorhanden ' sind. Bisweilen erheben aie sich bis 
~u einer Hõhe von zehn oder zwõlf Fuss; der walzcnrunde Stamm .sitzt 
dann gkichsam auf ciner LicfausgcfUI'Ghten PyTamidc auf, und die Pãllung de~ " 

selb.en wird sebr erschwert, \Vcil dasBeil cine wenigsLens doppcIt 50 gros- . 
se Plãche . zu durchschneidcn bato Dic Schcnkel diesel' sonderbaren Stamm- . 
bildl1ng, w elchc man in. Brasilien Cepo-ppêba (verdorben Sapupema), 
d. h. PlatLwurzel ncnnt, werden vorzüglich statt der Brctter gebraucht, 

. vvozn sie sich, wegen der plattgedrückten Plácben, eignep. Unzãhlbap 
sind übrigcns dic Formen von gerado ausgcspanntcn oder schlangenartig 
gcvvundcncn Schlingpf1anzen, "- von ARanas - und Aronstauden, von Fam-
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krãutCnl und prachtvollen Orchidccn ; die an fcuchten Orlen die Hoch
stãmmc i'werzichen. Solche pRantastische, oft trügcrische Gestalten apan.
nco die Einbildungskraft des Wanderers, und erregen nicht seIten die 
Anwandlungen ciner bangen Purcht, zu der ohnehin die schauervolle 
StiUe dieser Wãldcr vorbcreitet. Welche Wirkung &bel" der andauernde 
Einfluss diesel' grausenvollen Eins<Unkeit auí das menschliche Gcmüth ãus
sere, beurkundetcn unscrc indianische Führcr. Trippelnden, . jcdoch sch.nel
len Schrittes gingeo sic v.or uns heI', und schicnén mit allen Sinnen in 
das Stilllehen der Umgebung versunken. ,Jedcr Windstoss, der rue ruhi
gen Wipfel bcwegct, jeder Laut eincs Thieres wird von dero IndianeI" 
vcrnommcn,. - nach alleo Seiten wendet er die ldeinen dunklen Augen, 
die weitabstehendcn ObreR; - e1' .crfassl gleichsam auE einmal alie. Hand
lungen, dio in. diesem grossenrjaturschauspiele, durch ""elche5 CI' hinwandclt, 
vorgehen, c1' setzi alie in Beziehl10g zu seinen Bedürfnisscn; - hier lockt 
er mit tãuschcndcm Rufo den Papagei aos den Z""eigen hcr.ab, hicr hat 
er im Nu das, durch die Zweige Oiehende Eichhãrnchen ausgckundschaftet, 
dort erhaScht cr cine eaca oder cio Coalí, dio cben in ihre Hõhlen schlü
picn wolltcn; mil Schnelligkcit sammelt cr wãhrend des Gehens die Lar
ven grosser Hãfer, cincn Lcckerbissen) aus faulem Holze auf, oder bricht 
dic jungen Stengc1 von Costus ah, um durch den auszusaugenden Saft 
d~m Durslc vorzubcugcn. 80 macht cr sich dic gaÍlze Umgebung fü . 
seine Zweckc dicnsthar, und vcrfolgt mit sichcrcr .Eilc seinen Weg. Oh
'gleich ""ir, um dCR sl1mpfigen Niederungen auszuwcichen, meistcns an 
den runden Hügeln hcrurngingcn, 50 blicberi doch .unsere brannen ·püh· 
reI' der eingeschlagencn Richtnng nach S. S. W. imrnc1' treu, und steuc .... 
ten ZUVCI:sichtlich du1'ch die ungeheucre Waldung. Nur nachdem w11' Mit
tags an dem granitischcn Uier eines Mareo Waldbaches geruhet hatten . , 
und dic. Branntweinflaschc õfte1' von ihncn in Anspruch genommen wo1'den 
war, erhuben sic unter einandcr mancherlei,.Zweifcl i'tber die kürzesté Rich
tU!lg, und sobald cinc Art von Urtheil , statt d~s bis jetzt waltenden In
stincles, sie leiten soUte, verloren sie ihrc ~Uhbcfangenhcit und Sichcl'heit. 
lS'achdcm sio uns eine gole Weilc fortgeführt, und, um den RÜCKWCg 
nicht zu verfehlcn, die Spitzen der Zweig~, an welcl~en wir vori'thcrgin
gen, abgebrochen baUco , blicbcn sic stche~,- llnd verIJelen in trãumc1'i-
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sehes Hinbrúten, 8US dem wir sic nur durch die Versicherung erwccken 
MODoten, dass ihl'c Lcitung gnnz mit der Aussage unsercs Compasses 
übcreinstimmc. 80 zcigtcn ' uns dicse verwahrlosteQ. Hinder dcs Wa1dcs 
sclbst in ílirem _E lementc jene Schwãche dos Verstandes und jenen Man
gol an Sclbstverlraucn, wclche cinco Hauptzug in dem Charakter dcs In
diancrs ausmachen. Inzwisc,hen war der Abcnd hcrcingebro~hcn, os fing 
ao langsam und immcr stãrkcr zu rcgnen, und auf einmal urogab uns 
dio Nacht mit undurêhdringlichem Sch1eicr. [n der Náhe cines kleinen 
Bachcs ward nunHa1t gcmacht, und in wcnigen Minuten WaI" cio schrãg
aufelcigcndes Lnllenwerk cn'ichtet, das wir mit den W~deln einigcr ge
f'tUltcn Palmcn dccJ.c.tcn, und durch ciDe di<lhte Lago von FaJ'DKrãutcrn Zl1 

unserer Sehlafstãttc einrichlctcn . .. Die Indiane .. ba~ten sich; Jedcr einzelo, 
cinen ãhnlic len Zufluchlsort ; odcr suchtcn" sich grosso Sti'icke von Baum

rinden abzuzichen, womit sio sioh bcdeckton. Wir waren zwar hinrei
chend mit Mundvorralh, und auch mit Ra.ffc verschcn, &bel' cio Rochgc
schirrc war vorgossen \Vorden. Dio Brfindungskraft unserer Führcr \Vl1SS

le ancho dafúr Rath; cio 'jungcs, noch ungetqeiltes B'la.tt (Pal.ioba) dj3r 
Patipalme (Cocos bolryophora, M. t . 83. 8le.) voo chv.a vier FUS8.Lãnge, waro 
kahnfõrmig uotor (li nem Stocke · festgebuoden , und , I"l\Ít WMser gefüllt, 
dem Feuer 8.usgesetzt. Zu unserer Vervvunderung errcichte das .Wasser 
den Sicdcpunet, ohnc Berstung dieses vcgcLabilischen Topfes, und wir 
entJ)chrten bei onscrem idyllischeo Abcndmahlo sclbst dén orregcndcn 
TrM.k Arnbiens nicht. Die W&.chtfeuer, wclchc wir vorzüglich zumSchul'" 
zc gegcn wilde Thiel'c anzündeten , drohlen, bei der Nissc des Brcno
ma.tcrials, alie Augcnl)liche zu erlÕ5chen, und da uuser BliiUerdach dem 
Regco nicht mchr widcrst:and , bracbteo wir den grõssteo Thcil .der Nacht 
wachend zu. Dio Bindl'üchc ciner solchen Einsamkcit bcrcichern das Gc
mü.lh des curopãischcn Wanderers mit frühcr unbekanntcn Gcluhlcn. [n 
bcsonderer Schõnheit uod Glan~ , crschienen dio Leucht.kãfel' (BlaJ.er phos
phoreus l.míl noclilucus, ' Fabr.) , welcho von Zeit zu Zeit, ~ hesonders 
\Venn cs aufgehórl ):Ialte zu regnen , in grosser Mengc um ' uns sch""inn
len. Diese Thicrc hõnncn das phosphoriehte Licht , welches von heiden 
gelblichcn Punden ihrcs..Thoru atdstraWet, erh.õhen und sehwichen; bald 
ist 05 ílammcnd una. rõtJ"llich, bald blcich wic Mondschein. Sie hehalten 
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. es an die Nad~l gespi.esst noch fünf ~is ~acht lage bis zu ihl'cm. Tode . 
. Bei der ErôlTnung dêr gelben PUDcte überzeugte sich DI'. SI'I;I{'" , dass die 

Phosphorescenz von einem klcinen Sãcke;hen.' in dem ' Thora'l'.:, ausgehe, 
welches mit einer, dem zerflossenen Phosphor áMlichcn, talgartigc!,\ Masse 
angeftillt sey, und übel' welches sich Acate ' der Tracheen ausbr-bitcn. Es ist 
ihm.,wahrscheinlich, dass dieThier e milfelst derTrache.en, gleichsam durch 
Zustrõmcn ~er Luft, ~ieses Fener beliebig anfachen und 5chwâchen MÔO .... · 

,nen. Dass das Organ der Phosphorcscenz nicht mit den GeschlechtsLheilen 
~usammenh&nge, schien aus seiner Untersuchung überzeugend hervorzuge
hen. Eine andere Erscheinung in den Wâldcrn, die hier von Ncuem un
sercAufmerksamkeit auf sich zog, war dasdurchdringendeSchnarren eio"er 
grossen Cicade (Teltigonia tibicen, Fabr.), wclches sich dcm Tone einer 
Númberger Hindertrompete vergle,ichen lãsst. Es entsteht ,nich.t durch d~s -
Remeo der "flügel, sondem. durch die, von starken Muskelhúndeln" vermit-'
telte Zusammenziehung 'un~ Erweiterung des eigenlhÜffilichen Trommel-

, apparats dieser Thiere am Unterleíbc. Mit Aufgang der Sonne bemerk-. 
ten wir, dass siJ::h eio dichter Ncbel in der Waldung gelagert hatte, und 
jetzt empfo.nden wir ancjl am Jebhaftes,ten di Einwirkung der, nus den 
faulenden Pl1anzenstofTen entwickelten, Úünste auf unsere Geruchsnerven. 
Diese mephitische EflIuv,ien sind von einem .ganz eigenthfunlichen Gcruche, 
und brachten nur zl' schnelI cind. üillc. Wirkung auf unseren, solcher 
E inflússe ungcwohnten Reisegefàhrten, Hrn. SCllLiiTER) und auf unser'.l 
weissen Diener hervor; der vor kurzcr Zcit aus Portu~al ' angekommen 
war. Sie fU.hlten sich von einem heftigen Schauder cl'griffen, und beka
men eio Tertian6eber, welches sie wãhrend der ganzen Reise nicht mehr. 
verliess. Ueherhaupt sind solche fieherhafte Zufãlle ' in dicsem Striche der 
Wã.lder, ao der l{úste sehr hãu6g, nehmen jedo~h keinen 50 -bôsartigen 
Charakter a.n, wie die Piebcr im Innerq des Landes. Nass und ennüdet 

,setz,ten \'Vir die 'Reise, durch .cinen 'eben 50 dichtcn und unwirtWichen 
Wald, über Berge, Bãche u~d umgeslürzte verrhoderte'Bãume, bis geg'en 
Mittag fort, wo endljch die Indianer einige W aldweg~ erltannten, welche 
jedoch uns selb$t unkenntlich gebliehen wãren, da sie ·sich vielmehr durch 
V cr5tümmelung der benacl)I?aa:te~ Bã,ume und Gestrãuche, ais cWrch BoL
blõssung des Bodens von ~cdrigcn PJ1anzen _ ,auszeichneten. Jetzl gelang-

n, Tbcil. 88 
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Len wir endlich ' nuf doe breitausgehauene, zum Theilc zicmlich reine •• • 
Strassc', und.. erfuhrcn, dass d'ies ,die sogenanntc Estrada de Minas oder 
do Rio p"ardo ser, welche vor wenigen Jahren von Ilheos aus bis a.n 
jene Grenzstation ~on Minas. Cernes geführt worden sey, gegenwãrtig 
abcr nicht ehr benútzt werdc. Die Absicht bei dicscm" Unternehmcn, 
welchcs vorzi'glich von dem Hn\. MarschaH FELlSBSRTO CALDE IRA, und 
zwar mil cinem Aufwande von fünfzehntauscnd Crusados nU!' seinem ei
genen V crmõgen, ausgeführt wurde, war ho.uptsãchlich, die l{üstengcg~n-. 

deR von Ilh~os, welchc gar kcinc- Vichzucht bcsitzen, an dem Uebe.r
flosse ~er Scrtoês von Barra da Vareda, VaIo, Ressaque. u. s. lo, õst
lich von dem Arrayal do Rio Pardo, Thcil o.chmen Zl1 laSsen, und 
cinel). Weg f'ur die Productc des Innern an die Küste zu crhalten, wcJ· 
cher kürzcr und den_ Unbequcmlichkeiten der Dürre, des Wasscrmangels 
und deI' Hungersnoth weniger untcrworfen wãre. Das-hõchst bes'chwer-
Bche 'IV erk ward ."on cinem Verwandten dcs gcnannten' Patrioten, 
S. FELlSIlEl\TO GOMES DA SILVA, einem sehr würdigcn OOicierc, ausge· 
führt, den ~ in Bahia kennen zu lemen das Vergnúgen ' battcn, und 
dcs~cn Tod, von meuchcJOlÔraerischer Hand wtprend der politischen Un
ruhen jcner Stadt i. J .• 822 wir mit seinen zahlreichcn Prcunden bekln
gcn müssen. Man hleb den Wald übcra.ll wcnigstcns in der Brcitc von 
zwnnzig Fuss aus, ,~nd rãumtc Stámme und Gestr~ch aus dem W cgc, 
bauto Brückcn, lrocknete Grábcn 'flu.s: Arbeitcn von der grõssten Gc
fahr und Mühseligkeit. Um den Verkehr auf der neuen Stro.ssc, welchc 
grósstcntheils durch vorhcr unbekanntc, von den Camacans-Indianem be
\Vohntc Wãlder fú}lrt, zu bolebcn, legte man Plantagen võn Mais und 
Mandiocça an; man that Alies, um das Werk gcmcinnützig zu machcn; 
altein grosse Hindernissc hnbcn die wohlmcinendcn Absichten des patrio
tischen Unternchmers vereitclt. Die Nahrung nn Gl'M ist in diescn Urwill
dem so ' sparlich, dasa dllS Vieh oftganz cntkrãftct dieHústC crreichtc; hicl' 
fehlte es o.n 8chicklichen Gclcgenheiten, um nach Bahia zu kommcn; die 
Mannschaft litt ófi.er von Fiebem oder von den Nachatellungcn ungezãhm
ter Indianer. Alle diese Vcrhãltnisse baben dio Sertanejos bestimmt, für 
ihrc Ochsenheerden (Boiadas) und Pfcrileheerden (Cavallarias) die zwar 
lãngcrcn, -und ' hiufig vori' grosser Dürrc heimgesuchtcn, aber bereits ge-
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wohnlcn Wege übcr Conquista oder lãngs dem Rio Gaviâo einzuschla. 
gen. Wie sehr dicao Strassc binnen wenigen Jahrcn verwildCl't wal', 
haue S. D. MAXI;\tILlAN VON NEUWIED erfahren, ais derselbe s ie bis ao 
die Grenzc .voo Minas Cernes vCl'folgte>:t). Auf cinem Wege voo ""eni
geo Stunden hattcn wi., Gclegenhcit, uns voo den schncllen FOl'tschritten 
zu über:r.eugen, mit welchen hicr die Vcgetation das Wcrk dcs Menschen 
verspottet, und eineo VorschmacK voo den Mühseligkeiten erhalten, dio 
'jener fürstliche Reiscnde auf diescm ''Vege zu cl'duldcn hattc. 

Das Oertchcn, welchcs. den Namen Villa de S. Pedro de A1can
tara, zu Ehren dcs jctzigcn Beherrschers voo Brasilien, trãgt, und frú
heI' As Ferradas . gcnannt ""urde, bestcht aus sechs bis acht clenden 
Lehmhüttcn, eincr klcinen Hirche von ãhnlicher Bauart, und cinigcn offc· 
ncn Schoppcn, in denen wir, bei unsercr Ankunft, drei Pamilicn der 
Guerens, welche von Abnada hierher waren übersiedclt word , und 
einige lndividuen, besondcrs. Weibcr und Kinder, vom Stamme der Ca. 
macans vorfanden. Dic Ictztcren bilden gegen.vvã,rtig den Hauptstock der 
Bevõlkel'ung, und zãhlcn ctwa scchxig bis sicbzig Hõpfe; eine eben so 
grosso Anzahl war an einem bõ:;artigen Pieber gestorben, oder hatte sich 
bald nach der Anlegung' der Ortschaft '\-viedor zerstreut. "Vir trafen ge
genwiirtig auch jenen Rcst nicht vollstãndig, da die meisten Mãnner J)e· 
reits seit acht Tngcn auf cinem Streifzugc gegen die Grenze voo Minas 
abwcscnd waren, wohcr sie Rohre zu Pfeilen, und eine Pt1anze , um 
die SpiLzen derselben zu ve~gificn, abholen wollten. Alie diese Indianor 
wnrcn hier durch die Bemühungen cino! ohrwürdigen Goistlichen voo dem 
]{apuzinerkloster xu Bahia, Froy LUDovlco LIORNB (von Livorno) ver-
sammelt, und, so wio in den ersten Lebren der Hirche, im Ackerbauc 
unterrichtct worden. Wcnn irgend Jcmand es vermag, diesc unstãtcn 
und rohen Sõhne des Waldes zu sanfteren Gefúhlcn umzubildcn, und 
für die Stimme der Roligion empfãnglich zu machen, 50 musste es dicser 
würdise Greis seyn. Ruho und Heiterkeit sprechen aus den edlcn 

t) s. Reise nnch Dru ilien ill dell Jalu-ell 1815 bis 1 B 11, von l\hXlI!I.u.us Prinz ZII 'WII'D

Nzuwn,D. lJ. Ijto. S. l Z3. rr. 
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Gesichtszügen des Mannes, dessen Haar und Bart llnter dcm vcrdienstli
chcn Amte eincs Seelenliirten ' erblichen ist, und seine würdevolJe Hallung 
cl'hcbt ihn ,. ais ein Wesen hõherer Art, ühcr die scheuen Wilden , wcl
chc durch das Vertrauen zu ihm lur die ersten Funken religiOscr Gefühle 
cmptanglich werden. VVenn solche Mitt'Cl zur Humanisirung ihre Zwecke 
nieht erreichen, dann darf mãn \'\'ohl überhaupt an der Móglichkeit ver
zweifeln, diese . gcfallenen Hinder America's zur wahren Menschheit zu ' 
erheben. Und dennoch, wie geringfúgig mtfsstcn uns die FOl'tschritte der 
Camacans in der Cultur erscheincn, \'Venu uns dcr ''V"Ül'digc Missionãr 
cin Bild von ihrem Leben und Thun vor Augen stelltc! Noch vor weni
'gen Wochen liatte cin Weib , im Zorne der Eifersucht, ihr eigenes Kind 
urngebracht, cine Andere hattc die Ueberreste ihrcs vor wenigen Monaleh 
verstorbenen, sehr geliebten I<indes wiedcr ausgegraben, die Gcbcine ab
gcschabt, dann mil den fleischigcn Theilen gekocht, die Brühe ,gctl'un· 
Ren, jene darauf, reinlich in Palmenblã,ttern eingevviekelt, von ncuem 
begraben. Welche grausigen Excessc der Gefühle, die fast über die 
Grenze der Menschheit hinausfallen! *) 

Die Nation der Camacans (von den Portugiesen bisweilen Cama
caês geschl'icben und auch mit dem Namen der 'Mongoioz, Mongoy6s 
oder Monxocós bezeichnet) wohnet zwischen dem Rio de Contas und 
dem Rio Pardo. Ihre Gesammtzaht wird auf zweitausend Hõpfe geschat.z.t, 
lãsst sich aber nicht mit Bcstimmtheit angeben, da sio in cinzelnen Hül'" 
ten ·oder klcinen Dórfcrn (Rancharias) dureh die Wãlder zerstreut woh· 
nen , und zum Thcil ihrc Wohnsítze verãndcrn. Hicr nannte man uns 
die Wãlder am Rio Gravatá in Minas Novas ais die vorzugsweisc von 
ihncn bewohntc Gegend, wo sich sechs Aldeas dcrsclben bcfindcn sollten~ 

Allerdings waren sie uns in Minas Novas unter den V õlkerschaften genannt 

.) 51eht die lelzterwo.Mle ''Veiae dem Sehmerz naehzulliingen in Be7.iehung mit deI' Sitte 
irgend eines andem. Volkes? _ VOII den Penem finde ích einer Silte, dea Akchcli, Cl',,;iíhnt, 
rue darin be3teht, dus nach der Gebllrt einca Kindes cin Schar gcschlachtet nnd Flcisellbtühe 
danus gemacht wird; diese genieu en Freunde, Verwandte Ilnd die Armen, aber weder Frau 
noch Mann, ,..~el cher díe Knoehen aorgfãltig sammeIt, und an einem sauberen Orte an f1íeuen· 
dem Wauer eingriíbt. MOAl2R, l'.weite Reise in Penien. S, 116 der deut5eheu Uebers . 
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wordeo, wclchc die Wüstco no der õstlichen Grerize und im [nnern von 
Porto Seglll'o bewohncn sollten; doch rechnete man sic dort unteI' die min
der ausgebreiteten Stãmmc, und es ist mil' wahrschcinlichcr, dass gegen
wãrtig die grõsste Zahl del'selhen zwischen den Quellen des Rio da Ca
choeira und dem Rio Grugunhy, einem , Confluenten dcs Rio de Con
{as gelagcrt isto Ein Thcil wohnt, weiter· gcgen Westen, in der Nãhe 
des Arrayal de Conquista an der Serra do Mundo novo. S. D. dem 
Prinzen MAXIl\o1ILIAN VON NÉtwJED, . der si~ dort und auf dem Wego 
durch die Urwãldcr. von Ilheos, sowie cincn versprcngten Theil derselben, 
den man dio Meniãns zu nennen pflegt , bei der Villa de Bc/monte, he
ohachtet hat, vcrdanken \'Vir schãtzbare Nachrichtcn über ihre Sitten und 
EigenthÜInlichl<eitcn, welche mit den Erfahrungen ühereinstimmen, die 
wi,· zu S. Pedro de Alcantara üher sie zu machen Gelegenheit hatten. 
Dic von uns daselhst gcsehcnen Camacans erschienen uns aIs eio 
derbcr und gesundcr .Menschenschlag, breitbrustig, fleischig, von dunk
ler brãunlic1U'other oder H,!pferfarbc. Das grõsste Individuurn unteI' 
ihnen mass [Unf Fuss sechs Zoll paris. Maaso Ihre Gesichtszüge hatten 
nichts vor dcnen der übrigen Indiancr Ausgezeichnetes, wenn nicht vicl
leicht dio Stirnc minder reclinirt und hõher war, ais bei den, unstreitig 

mehr verkrúppeltcn, Cariris und Sabujãso Das Haupthaar trugen sio 
unbeschnitten und von ausscrordel1tlicher Lãnge wild horabhãngend. Bart~ 
haal'e '\'VareR nur ao einigen Mãnnern sichtbar. In ihr.en Bewcgungen 
hatlen sie ~lc jene eigcnthúmliche Gewandtheit und Rundung, die den 
americanischen Urbewohnern eigenthumlich ilit. Dic Mãnner gingen ganz 
nackt, odcr hatten kurze Hoscn von Baumwollenzeug angcthan, womit s.ic 
der Missionâr versah. Im el'stern Palie bemcrHten wir, dass sic über eincn 
gewissen Theil des Hõrpers die Tacanhoba, eine Tute von einem Palmblatte .. 
(Patioba), trugcn, und es '\'VaI' auffallend , dass sie niernals unterliessen, 
diese Hrdle sorgfãltig zu befcstigen, oder zu crneuern, wenn sic vor 
dcm Missionãr cl"Schienen. Sio ,hiclten sich dann volIstãndig beklcj':.., 
det, und glauhten deo Anstand auf keinc· Weise zu vorletzen. Die VVei
bel' wareo in RõcHe von bunteo Baumwollenzeugen geKleidet , und ühcr
nahmcn willig allerlei Arbeiten uod Dicnstleistungen in dem Haushalte ih
rcs christlichen Lchrers, dem sia mit grosser Ehrfurcht zugethan schie-

• 



• • •• nen. Sic verstchen aus Baumwollen- und Palmensehnüren saubcre Beutal, 
Jagdtaschen und kurzc viereckichte Schürzen, welchc sie Iieber ais 
die europãische }{Ieidung um die Lend"en tragou, zu verfehigen, und lar
hen das Material mil. den Saamon dos Urucú (Bixa Orellana, L.r roth, 
mit den Früchten dos Genipapo (Gcnipa americana, L.) 5chwarz, u'1d 
mit dem Gclbholze (Broussonetl'a linctoria, Hunth.) gelb: Auch Tõpfer
waaren vcrstehcn sie zu verfertigen. Die Waffen der Camacans sind 
Bogeu uod Pfeile; Ictztere sollcn sie Dur im 'fú.ieg mit dem Extracte ; ines .,. 
Schlingstrauches vergiften. Die Bogen sind vou dem braunen Holze ei
nes grossen Hülsenbaumes (der Paraüna) gema.cht, sieben bis D.cht Fuss 
lang , und auf der vordern Seitc mit einel" Langsrinne versehen; die Pfeile 
von vier Puss L~nge, sind, wie dies hei den meisten Indianerstãmmen 
der Fali ist, nach ihrer Bestimmung für grosse und kleine Jagd, oder 
Tür den Hrieg, mit einfachen Spitzen oder mil: viêlar.tig gebildcten Wie
derhacken versehen. Für die Jagd der .kleinsten Võg~1 bedicncn sie sich 
wohl auch cines Pfeiles mit fünf oder sech!:! quirlfõnnig 8useinander tre

tenden Spitzen. Eine tein polirte zugcspilzte Stange von rõthlichcm Holze 
wird bisweilen dem Anführer im Rriege, gleichsam rus. Commandostab, 
verliehen. Seit dem Jahre ;806, wo es dem Obersten João GONSALVEZ 
DA COSTA gelang, sie zu pacificiren *'), betrachtet man diese Indianer aIs 
Prcunde der Portugiesen, und die tõdtliche Feind~chaft, welchc zwischen 
ihnen und den menschenfressenden Stãmmen dieserGegenden, dcnPatachos 
(Cutachos) und Bolocudos Statt findet, nãhert sie den ersteren, obgleich 
sie an Misstrauen und Scheuc allen andem lndianern ãhnlich sind. Wir 
fanden bei diesem Stamme .keine Gewohnhcit, wodurch sie 5ich auffallend 
von ihren Nachbarn unterscheiden, mil Ausnahme ihrer Weise zu schla
feno Sic gebrauchen nãmlich heine Hãngmatten, sondern ein Gel'Üste von 
Latten , welches sio mit getrocknetcn Blãttern und Thie~fellen bedecken. 
Dieser Gebrauch scheint mil' nnzudeutcn, dnss die Camacans ul'sprung
lich nicht in Waldungen, sondern in Fluren gclebt halfcn, denn man nn
det ihn 8uch in andern Gegendcn Bra.siliens, wie Z. B. in den Provinzen 
Pernamouco und Pará bei den sogenannten lndios camponezes. Br ist 
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in dom kãltem }{limll~ dieser Landstriche .begrúndet, sowié. andercrscits 
der Gebrauch der Hãngmattcn in der Peuchthéft ' der Wãlder. Die mãnn

. lichen Camacans erreichcn die Pubertãt im fünfzchnten 'od~r scchzehnten . . -
.. Jo.hre, p{]egcn aber crst spãtcr cio Weib zu nehmcn, wttlches. sie mitdcr 

strcngsten Eifersucht bcwa.~en, und beC Verle'tzung der chelichcn Trcuo 
gr.p.usam bestrafen. Mehr:'erc Bewcrber um cine Brant cntscheiden hiswei

. len ihren Streit durch die Probe, \-Ver cincn Holzhlock von acht his neun 

.Arro~ás Gewicht im Laure am wcitcsten tragon . kano; cine Si.tte, welche 
sio mit ilen Cajapós gcmcin habcn, dio überhaupt manches UebcreinstilT\" 
mende zu besitzen soheincn. Dio WCiber, deren Pcriodicitãt ganz wio 
bei andem erschcint, gcbãhren leicht, und zwar pflcgen sic sich statt eines 
Gcburtsstuhlcs, in ~en Sand am Ufer des Fll1sses einzugraben, und nach 
Bcendigung dcs Gescháftcs unrnittclhar wieder an ihrc hãuslichen Arbeiten 
zu gehen. Sie ~!ugen ihre l<inder bis in das dritte und viertc Jahr. Die 
Lcichcn von Hindcm bcgrabcn diese Indianer ao jcden Ort ohnç Untcrschicd, 
die der Erwachsenen aher im Wa1de, wic man uns crzãhlte, bfsweilen i~ 
sitzcndcr Stclhmg~ Das Grab ""ird hoch mit Pa1mblãttcrn hedcc1<t, und 
darauf von Zeit zu Zcit frisches Pleisch gclegt. Sobald dieses von i .... 
gcnd cinem Thierc gcfressen wird, oder durch cinen andem Zufall vel'
schwindet, 50 glaubcn sic, es scy dem V crstorbencn wil~komrnen gewe
sen , und hútcn sich lange Zcit, von demjenigen Thiere zu cssen, wel· 
chcs es liefcrte t,,). Diese, in cíner grossen Ausdchnung bei den meisten 
In~ianerstãmmen vorlindlichc, Sitte mag belU'lmndcn, dass sic cine, 
wenn auch noc~ 50 undeutliche, 'Vorstellung von der Unsterblichkeit der 

.) Die Bevüfe dieur TenvahrlMlen Meruchen Ton dO" Unsterblichkeit müuen seM un
deutl1ch seyn, wenn wir nach den Aeusscru:ngcn cinu llIdiancrs SChliC5SCIl woUen, 1'I'clcher aeine 
Friu verlorclI batlc, und von dem lHiuio:liir deshalb getrõstct wunle. Eine Trennung der Seele 
vom Lcibe konnte cr nicht dcnkcn; auC die Fragc, wo seinc Frau jctzt sey, antwortete cr: in 
der Kircl1o. 1'10 aie begraben JII$ I dahin verlangtc er, ihr 5cl1weinelleiseh oder irgend em ande
re, Gerichte <1:11 bringcn, bia ~r da. ihr angenehmste gewiihlt habe. _ Er aeu:te hinzu, d.u den 
Vcn torbenen vOlzügJich SclUangenOeiach willkorumen sey, und deshalb ginse man denSchlangen 
mit einer frommcn Scheue aus dem Wese. Es dur{te una hei dieser lieCen Stufe ge.i.sliger Ent. 
wickelung nicht "wundem, da .. der fro~e Geist1iehe achou 7.ufrieden war, 'l'l'eJ1U er .ejne 
POeglinge veranlauen k~nnt~, ~e Kirehe >:uÀe5uc~.en: ~o ~e Wejber auC dem Doden liegcnd, 
die Miinntr atchend, wle Dildsilwen, lu.um ~othdüdta8 w die Formen dea Cultua Wuugchen 
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Seele hesitzen.- . Vielleich~ ... hãngt si'c auch mi.t o eiJlc.r wenig. ausgehildeten 
Idce von d~r Seelenwan-derung zus~men.· · Ucbrigens· crreichen die. Ca
macans ein hohes Alter , und ich sah cincn Mano vou hurMert J,.ahrcn, . 
dessen dithtes Ifaupthaan zwar ergra~et, &ber nicht w éiss Wru'. In der 
Nã.he der Weissch nimmt die SterhlichJ<:eit unter ihnen ~u~, und sic uno: 
terliegen v~n:üglich deu Blaltern und andern hitzigen Fichern. D ie Co
lonie . .hatt~ erst vor I{urzem durch diese }{ranl{heitcn cincn Thcil ihrer 
Glieder ~edoren,. wodurch sich dio Gelegenhcit ergab ; das Skelct von ~ 
cincrri Manne diesc's stainrncs zu erhalten. Wir fürchteten anfànglich, 
dic Mcinn~gen und Gcfühle der Indianer durch Nachsuchungen solchcr 
Art zu beleidigen, zu unsercr Vcrwunderung Mcr ,brachten sie uns selhst 
das GewÜnschte. Der Schãdel dieses Mannes zeichnct sich durch .. die 
ãusscrstc Festigkeit und 'Schwere seiner Rnochcnsubstanz, durch die krãf-. . 
tige Ausbildung-. dcs Unter~iefcrs und die starke Hervorragung der Stiro-

beulen aus; letztel'e verur.sacht, dass die Gcsichtslinie , welche von der 
untereo Vcreinigung der Rinnbackcnknochen nach dem oberetl Bnde' der, 
Nasen~noehen gezogen wird, mit dem horizontalen Ropfdianietcr cinen be-
deutend gcringeren Winkel (von 68°), ais die naeh den Vorsprüngcn der 
Stirnc gczogene (von 76°) bildet ::'). Das Antlitz d~rCamacan8 z$ igtc nieht 
seIten eine aufi,"aUende Ausbildung der Ohcrlippc; der Hurze und fleischig~ 
Hals liess deo Hehlkopf nur wenig hcrvortrcten, ';1nd dem gemãss crschien 
die Sprache wie cin undeutliches, monotones GemurmeI, wobei die Lip
pen wenig b'e\'Vegt, ja sogar biswcilen dic Zãhne vcrschrãokt odcr fast 
aufcinander aufgesetzt \'Verden. Nasen- und Çaumenlaute sind in der Ca-

. . macans - Sprache sehr hãufig, llnd biswcilen erhalten die, ohnehin sebr 
langeo und in cinander überflicssendeo Wortc eine seltsame Unbestimmt
heit der Betonung , indem der Laut g leichsam aus. ticf:!ter Bl"Ilst herausgc
hôhlt, aber im Munde wiedcr gcdãmpft ,,!,ird. Ucbrigens 5011 die Spl'ache 
zwar arm und ungelenk, &bel' doch sehr energisch seyn • . Selhst mit den 
wenigen Worten , welche dia Camacans besitzen, k~gten sie; ros wir, 
in ihre Hiitten eingedn.mgen , Ausknnft über das ve..schiedene Gerãthe ih
rcs ãr~lichcn Haushaltes wünschten. Ei junger Bursche war beschiftígt, 

*) Verg.!. clie Abbildul1g die.u SchAdeb in Snx Sirniae et vupertiJiones , t. 37. r. " 
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cinigen Rindcm die Augcnbraunen auszurcissen; -cine allgcmeiri üblichc 
Verunstaltung, gegen dic s lCh der Missionru. ,bishcr vcrgeblich ];cmüht 
hattc. Einê MulteI' hatte ihre R\einen aRf>' der Sti~c und deu Wangcn 
'IIlit Krcisbõgen und auf der Brust mito einem grossen I{rcuze VOR rOlhe I" • Parbc bcmalt, war aber dW'ch deR Dollmctscher mcht Zl1 hewegen, uns 
Et\~as über deu Grund der Wahl der I~tzten Vcrúenmg zu sageu. Dic 
Camacans, und zwar vorzúglich die Wei~cr, berciten. diesc rolhe Parbc

aus deR Saamcn dcs Urucüstrauches (Bix.a Orellana, L.), indem sic die
selben rilit kaltem Wasscr abreibcn, bis der-.farbehaltigc Ueb\::rzug ' nied~l'" 

gefallcn isto Dicscn Stoff, deR Orlean, Lormeu sie sodaon in vicreckic4te 
SHicke, w elchc sie ao der. SonDe austroclm:en lassen; um die Parbc zur 
·Schmil\ke zu benützen, mischen sie. sie durch Remen mitRicinusõl oder mit 

, einem Thicrfctte. Auch dio GcschãO:e des Landbaaes, zu denen sic ihr christli
cher Seclcnhirtc anleitet, \Verden vorzúglich von den 'IV eibcrn betrieben, 
und mehrcre ROSSM sind mit Mandiocca und Mais hepflanzt worden; doch 

. reicht dies. nicht für ihren Bedarf hin, und dio Rcgierung . hatte zur Zeit 
unserer Anwesenheit veranstaltct, dass jedem Frunilienvater zehn Arrobas 
Mandioccamehl auf ihre Hosten in dem Engenho de S. Maria abgereieht 
"vurden. Dicsel' precãre Zustand der Colonie, und vorzüglich die Unweg
,samkeit. der Minasstrasse, durch welehe dio Ansiodlung ver!'lnlasst \Vorden 

war, lãsst fürchten, dass sie keioen langeo Bestand haben werde. Del' 
ehrwürdigc Fréf LVDOV1CO hatte sich zwar vorgenommen, sclbst ooch 
in dio westHchen 'IViiller einzudringen, um· die zerstreuten Camacans
lndiancr nn scinem Altare zu vel'cinigen; doeh war dics vielleieht ciRe zu 
sehwerc Aufgabe für den rústigcn Greis. Er hatlc uns wicdol' an 'tlie 
Id~e der Menschheit in ihrer volleu HCITliehkeit erinnert, die wir bei &pi
neu Pfleglingcn vergcbJich suchtcn; seio Gemüth war in einer s tclen Er
hebung dllreh die lebendige Uebcrzeuguhg VOu der Würdc seines sehwe
'l'en Berofes, ja e8 hatte sclbst im Alter noch die Wárme crhaltcn, um 
die Schõnheiten des gõ.ltlichen DAN'l'B, des cdlen TASSP zu fllhlon, dcren 
\tVerke, aIs den Sehat'z' seiner Bibliothek, er uns mit heilerem Wohlgc
fallcn ~eigtc. Solche Erscheinongen v'ersõhnen mit dem Einnusse Eur3-
pa's nuf den nenen Conlinent, wo unsere Civilisation 50 reiehen Saamcn 
doI' Zerstõrung o.usgesãet hat. b t 'chdrungen von diescn Gcfühlen no.hmen 
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wir von dcm trefllichen Manne Abs~hicd; ruhrcn auf dem, gerade jetzl" 

.schr WD.Sscrarmen Rio da Cachoeira bis tu seine.r ldeinen Strõmung 
zwischen Granitklippen, dem Banco do Cachorro hinab, und "drangen von 
da aus wiodcr in deR UI·wald. In ihm brachten wir unteI' cinem clenden 
Schoppen ein,c rcgn:rische Nacht zu., und crreichten endlich aio gast
freundlichcn Hüttcn von Almada wieder. Hicr hãttc uns nicht bl05 die 
bicdere )-Icrzlichl{cit der Bcwohncr, sondern auch der Rcichthum des 
Waldes'" (lJ aR mcrkwÜJ'dig~ PUanzcn lango' Zeit zurückhaltcn kõnneo; 
wir wünschten abcr auf dem S choDer, wclcher uns nach flheos 
gchracht halle, n"ach Bahia. zurücKzureisen, und witrden deshalb von un
sercn Landsleulcn sogleich Abschicd genommen · habeu, weoo nicht. cin 
wlVorgesehenes Hindernislt eingetl'eten will'e. Der Coroado-Indianer Cu

STODIO, ""elehcn wir . bcreits o.cht Mono.te, von dem Prezidio de S. João 
Baptista in Minas- aus, mit uns führtcn, war , ais wir aufbrechen wollten, 
versehwunden, ', und, ""ie UI}S die z'weideutigcn Reden der Indianer von 
Almada belehrten, nach den Wãldcrn scines Stammes zurúcJ.<geJ.<ehrt. 
VVabrschcinlieh haue die Ansieht des Naturzustandes der Camacan~ in 
ihm Gcfühle von Heimwch crregt, dcren wir ihn um 80 wcnigcr fãhig 
hiclten, 0.15 er uns vicie unzwcidoutige Spul'cn von AnhangliehJ.<cit geg(!-o 

• ben , und cine grosse N eugierdc gezeigt halle, jenes Land zu sehen, wo 
es, wio Cl' sich auszudl,úcJ.<en pOegtc , Jauter blasse Mii.nner mit Hosen 
gabe. Ao dicscm seinel\ Entsehluss, uns naeh Europa zu bcgleiten, hatte 
die Eitclheit grossen Anlhei1", deon cr lhat s ich a" das EI"staunen, was 
CI" dort erl'ogen würde, vicl ' zu GutCj doeh crmoehtcn, wio cs sieh nun 
hier zcigte , solehe Rüehsichtcn nichts über die .Macht alter Gêwohnheit 
Ul}d angcstammtcr Sinncsart. '1Vir versuchtcn cinige Tage laog) ihn durch 
die ausgcs~detcn Indiancr wicdcr auffindcn zu lassen, da diesc ihn aber 
nicht zurückJlrachten, so musstcn wir ihm GIÜCK zur Reisc auf der ein
samcn 8ts'asse naeh dem Rio Pardo wünsehcn. Wir vcrlicsscn unsero 
licbenswürdigcn Wirlh, schiffien den ltqhype hinab, und gclangten nach 
ciner, w egcn der gegcnwãrtigen Seichlheit dcs Plusses und der drücJ.<en
den SonnenhilZe,_ sehr beschwcrlichcn Tagrei3e., in die Villa clt'1 S. Jor
ge, wo wir zu UMerem Verdrusse den Sehoner nicht mehr vor:fanden, 



• 
weil wir uns; gegen die Abredc, ' verspãtct ha,tten. Im Hafco lag cio 
ganz k1eines Boot (Lancha), dessen Benutzung zur Fahrt nach Bahia uns 

angebotcn wurde; cs war das,selhe Fahr.zeug, wclches vor l{urzem eine eo
' lonie voh schwcizerjschen und hollãndischcn Familicn, unteI' des HrtH 
.F.llEIREISS Leitung, naeh Mucurí "bJjngen solltc, aber in der Nãhc voou 
Porto Seguro auf einem Felsco aufsass, lcck wurde, und die Pcrsonen 

. nur mit V crlust der Ladung au deu Qrt ihrcr Bestimmung ~racltte. Die 
Erzahlung dieses Vuralls, welche UQS ais neucr Beleg vou dem vielfachen 
Missgeschicke dcutscher AnsiedIer in Bras,ilieu diente, war nicht geeignet, 
die Secl:eisc, und zwar gerade in einem Augenbliche zu empfehlen, wo der 
N. O. Wind an dieser Hüste hcrrscht. Nachdcm \Vir dahcr mclu'crc Tagc 
auf die Erscheinung cincs andem Schoners vergeblich gewartet hatten, 
beschlossen wir endlich, zu Fuss, lãngs dcr Kúste nach Bahia zurúckkeh
ren. Bevor diese Reisc angetrctcn \Vurde, hatlCIl wÍl' Gelegenheit, den 
gróssten Theil dei' Bevólkerllng auf V cranlassung cines nationellen Festes 
versammclt zu seben, welches dic Feiertage in der erstcn VVoche des 
Jahrcs ausfüllt. Junge Leute zogen aIs Mauren und christliche RiUer ver
Jdeidet mit lãrmender Musik dw'ch dic Strasscn, nach einem freien Platze, 

wo sieh cin Baum, mit portugiesischem Wappen gesehmückt, gleich einem 
deutschcn Maienbaum, crhob~ Ein hitziger Ho.mpf zwisehen beiden Par
thcien gab vorzúglich der Figur, welche dcn heiligen Georg vorstellte, 

", Gclegenhcit, dic .riL«:rlichen Tugenden des Schutzpatrons von Ilheos glãn
zen zu lassen. Beide Heerc vergasscn &bel', naeh âchtromantischer Sitte, 
ihrc Fehdc bald hei einem lauten Bankette, das sogar durch den woWlü
stigcn Tanz Landwn Wld dic fast unsittliche Baducea gefciert wurde (4, ). 

Wir .verliessen am 6~ Januar }819 das armseligc, aber sehõn ge
Icgenc Oertehen, und verfolgtcn in der Richtung nach NOI'den Zll Fuss 
das Ufer dcs Meeres. Wir setzten in çinem Hahnc iiber die Mündung 
des Rio llahype, und wanderten im Sa.ndc lãngs cincr unabsehharen 
KÜ5te hino Der Oeean wãlzt hier, unter rhythmischem Gebrause und Don
ner, ungeheuere Wogen auf die Dúnen an, und, netzte von Zeit zu Zeit 
unsere Schritte. Wil' durchwadeten mehrere licfe, zwischen dem Sandc 
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8ich den Ocean zuschlángelnde Bãche., und fandco an den einem derselben 
cine grosse Meerschildkrõte (Testudo Midas, L.), wahrscheinlich be
schaftigt, 5ich cincn PlaLz zu wãhlen, wohin sie ihre Eicr legen ltõpnte; 
denn sic cntwischte unseren Verfolgungen, indcm sie eiligst dem Wasser 
zukroch und untertauchtc, was sie wahrscheinlich, im Begriffe, ihre Eier 
zu legon, nicht gethan habon vvürde, da es beka.nnt ist, dass 5ich diese 

• Thierc im Qeschãfte . des Eierlcgens nicht mehr slõren lassen. lhre Eier 
&ollcn úbrigens nicht 50 wohlschme.ckcnd Ser" , aIs die der grosscn Fluss
schildkrõtc, welche ~ns w ãhrcnd der Reise auf dem Amazonenstrome 50 

nÚlZ1ich ward. Allmãlig war es Nacht gewordcn, cio frisches, regsames 
Lúftchen I<reisste kühlcnd um die erhitzten Wanderer; der Mond trat 
hcllleuchtend an d'em Jdaren Firmamente hervor, und die Lohen entrem-, 
ter Pflanzungen, in denen die Wãlder niedergebrannt wurden, rõthe
ten den westlichcn Himmel. 50 wanderten wil' in der la.benden Hühlc 
der Nacht fort, das Gemüth getheilt zwischen den unnennbaren Genússen 
einer Tropennacht und seligen Rückerinnerungen an das Vaterland, dessen 
Rechte an uns hier gleichsam der Ocean mit periodischel' Donnerstimme 
wiederholle. Glúcklich die, denen der Reisende durch Erwãhnung solcher 
Momente âhnliche Bebungen des Gemüthes erneuert!. Um zwei Uhr 
nach Mitternacht crreichtcn wir die kleine Fazenda Memoam, und baten 
nicht vergcblich um Herberge. Zvvischen Gebüschen der Strandpalme 
(DiplOlhcmium maritimum, M. t. 77')' an einen dichtbelllubton Hügel ge- • 
gelehnt, liegen dio niedrigen Hútten, deren hannlose Bewohner, Abltômm
linge vou lndianern und Weissen, vom Fischfllnge lebcn. Als ""ir in der 
MorgenküWe noch andcrlhalb Legoas w eiter wanderten, fandcn wir an 
der Ponta do R amos eine ãhnliche Niederlassung von zahmen Indianern. 
Diese Leute verstehen nus den Pasem der Tucumpalme und eincr Ananas
staude vOl'tremiche Nelze fUI' ihr Fischergewcrbe zu verfcrtigen, welcho im 
ganzen Lande hochgeschãtzt werdcn. Einc Indiancrin, wahrschcinlich die · 
Hygicia dicscr Gegcndcn, bezeugte Mitlcidcn mit dcm Gesundheitszustnn
de unscrcs Preundcs, Hrn. SCIILÚTER, und bcreilete cinen Trank aus dem 
Salte der kleinen grüncn Limonie, Salz und W asscr. Die Wirltung die
ses Mittels war in so feme schr glücklich, ais os den Fieberanfrul, der 
eben eintreten soUte, unterdrückte, Eine halbc Legoa. nõrdliçh von der 
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Ponta do Ramos erstreekt sich cio, etwa scchshundcrt Fuss hohes Cc
birgê, dia S,rra Grande der Einwohner, in das Mecl', wclchcs an ihm 
mit .. Gewalt brandet. Nicht obne Mühe überstiegen wir den steilen Ora
nitberg, beschattet von seíner dichten ; mil Blumco und Wohlgcrüchen 
erfüIlten WaJdung. Auf der nãrdlichcn Ebene angelangt, sctzten wir den 
Weg in der Richtung nachN9rd, bald aufDünen, YVO dic scltsame Forro der 
Surubeastaudc, grossblumige Hielmeyer en und Balsambãumc (Rielmeyera 
corymbosa undl-lumiriumjloribundum,M.Nov. Gen. t. 72. und 199.) blúh
ten, bald zwischcn dichten Strandpalmen , dcren eben r cife Früchte At:à
ras und andere Võgcl herbcilocI{tcn , fort. Ao dero Ufcr des Meer:es [an
deo wir zahJreiche Muscheln (lI-furex Tl7apezium und Morio, Donax cu~ 
necda, dcnt-iculata, Maclra $trl~alula, roluta hispidulaund Oliva, Lam. 
u. s. f.), und Quarzgeschiebe von 50 ausgezeichneter Klarheit, dass wir 
hei dem crsten Anblicke versucht waren , sie fúr Topase zu halten. NOJ::h 
merkw"Ürdiger war uns &bel' das Vorl<ommen von mãchtigen, etwa fünf 
bis scchs Puss hoch zu Tage ausgehcnden Bãnken ciner mürben 4<ohl~ 
sehwarzen Substanz, weIehe unteI' di o Pingern zcrdrückt sie berussete, 
und sich, genau' betrachtet, aus Hohlc und Quarzkõrnern bestehend dar-
stente. Für diejenigen Naturforseher, die dne selbststãndige Bildung der I 

Rohle in dem Meere der Vorwelt annchmcn, würde diese Erscheinung, 
isolirt beobachtet, von vorzüglich hohem Interesse seyn; da Wil' &ber be4 

• reits die Gegenwart von · Steinkohlen von ausgezciehnetel' Holztextur unteI' 
dem Niveau des Meeres bei Bahia .beobachlet hatlen, 50 lag die El'klã4 

rung jener Bãnke sehr nahe : sie sind vom Meere zcrtrümmCl'te und mit 
dem Sande des yfers zusammengeballte Kohlcnflõtze (5.). Obglcich wir 
bei, bis spãt nach Sonncnuntcrgnng fortgesetzter Reise uns wiederum von 
ll.llcr Herrlichkeit ciner tropischen Mondnaeht 'umgebcn sahen , 50 fühlten 
wir uns doch von der 'IVandcrung im ticfen Sande so crmüdct, dass \Vir 
cndlich gleichgültig gegen alie Rcize ~ie Fazenda Tej'uipe el'reichtcn, 
\VO wir, von zahlrcichen Mosquitos grausam vcrfolgt, dcn Rest der Nacht 
runbl'achten. 

• Die dl'Íttc Tagereise" welchc unteI' ganz 'àhnlichen .Umgebungen, 
wie die vOl'igcn, zUl'ückgclegt "'UI'de , brachtc uns nach -der Vi/la da 
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Barra do Rio de Contas, gewãhnlich nur Villa do Rio de Contas gc~ ' 
nannt. Dieser Ort ist ciner von den neúeren an der Hüste, der Schrei-. 
bel' der Municipalitãt, hei dem wir freundliche Herberge fandeo, zeigte 
uns dic Stirtungsurkunde, vom 27- Jan. 1732, untcrschrieben von del' 
Senhora Donlltaria, der dama1s noch bestchenden Capitania dos Ilhcos, 
Dannu ANN~ l\1AnlA DE ATTAYDE. Ungcachtet der gul-en Lago an cincr 

grosscn Rhcde , weIche Grund fül' Schoner, SchrilacKs un~ "andcre klcine 
Schiffc ho.t, und des fruchtbarenBodens der Umgcgcnd Dimmt doch dio Viii;), 
vcrhãltnissmii..ssig nur 1o.ngsam ao BevõUwrung und Reichthum xu. Uoser 
Wirth, der sich aIs Escrivâo da Camara *) zu cinem Urlheilc in Sachen 
der Nationalõkonomic bcrorcn glaubte, Idagtc dcshalb den Mangcl an Für
sorge an, dic Ansicdler mit wohlCeilen Sclaven zu vel'sol'gen j - seiner 
Ansieht nach würdc es im Interesse der Regierung liegen , diese arbeiten
den Hapitalien den Ankõmmlingcn aus Portugal gleichsam vorzuschiessen, 

da dicsc ohnehin , ais Weissc, das Vorrecht geniessen müssten, die Erde 
.nic1\l sclbst zu bauen. Er bemühte sich, uns bis zur Bvidenz zu bewei
sen, dass die Einwohner auf Hungcr Wld Fischfang beschrãnkt seyen, da 
.sie gcmiiss dem Buchstabcn des Gcsetzes : im Verhaltniss zur Zahf der 
Scla~cnLand anzubauen, nichtAcl<crbau treibcn kõnntcn, wcil siekcine 
Sclaven lü\lten. Achnlichc Meinungen, dic man in Brasilien olt ausspre
chcn hórt, mogcn di c Slufe bczcichnen , auf der sich dic Induslrie und 
das BÜl'gcrthum be6ndcn j sic crscheincn Mel' um 50 seltsarncl', jc 'lãufi
ger man sic nchen unrcifen dc!,"okratischen Ansichten vortragen hõrt. Del' 
Rio de Conias hat hicr cine bcdeutendc Brcite , wir brauchtcn in cinem 
hleinen Nachen eine halbe Vicrtelstunde, um das gegcnseitige, nÕl'dlichc 
Ufer zu cl'l'cichen. Mehrere ldeine Bõle und ein nach Bahia bcstimmter 
Schoner lagen in der Mündung vor Anker. Dicsc Schiffc bringen etwas 
Taback, Speck, Leder dnd Háute aus den Cegenden run oberen Theile 
des Rio de Contas nach del' Hauptstadt, und nehmcn dagcgen die Bc-

o 

*) In den Vj~as " on Drllsilien id gemeiniglich der Elcrivdo dio einzjgc Mag{strnbpcrson. 
wclche einige jutidischc Geschlifukcnntniss bC$itzt, weshalb cr l1uch oft dic Nol4riata - und Pupil
lengeschiift'e bC50rgt. und gewohnlich fUr vide Jahrc oder fUr das gan.:r.e L eben angestellt wird, 
wihrend rue übrigen , i1er 71luou.r~iro. der Procu.rador da CamaTa. die drei Y er~adoru . und 
der J u.iJ: ordillario jiihrlich sewlihlt werden. W cn!l zwei o/ui1-cl ordinarios vorhanden sind, 80 
weclueln sio monaUich im Dicnstc ~b. 
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dúrfnisse der Provínz zu'ri'tck. Sié kõnncn jcdoch ' ntu" einigc LegaM auf
""~ schilfen, wcil der Strom weiter gegs" Wcsten Untiefcll und Pel
senrilfc mit kleincn Strõmungen enthãlt. Nõrdlich von der Barra do 
Rio de Contas dehnt sich bis nach der Villa de Marahú (JJ:1arãri) cine 
cbeRe Sandküste aus. Mit Tagcsanbruch waren \Vir hier; im Aphlicke_ 

cines hClTlichen Sonnenaurganges wanderten '\Vir der Küste clltlang; und 
vergnugten uns, deR Pulsschlag des Meeres zu beobachten, desseo sicben
te und e.iln.~ Wcllc uns lf6hcr anzuwogcn schienen. Marahú licgt ao dem 
südlichen Ufer eines, ctwa -eine halhe Legoa brcitcn Meerarmcs, der sich 
vom Norden aus der grosscn Bai von Camamú herziehet, und gegen 
Osten durch nicdl'ige , zum Thcil ganz õde Dünen (Reslinga.s) cinge
sclilosserr winl. An der nõrdlichcn , etwas crh'õhten Spitze diesel' DÍinen, 
der Ponta de Multá der Seefahrcr, war früher cine kleine, jetzt ver
nachIãssigte Befesliguns- errichtet worden. - Dio Villa, w elchc \Vir nach 
cinigen Stunden Wegs crreicht~n, ist unbcdcutend, und hat , obgleich mit 
einer sehr fruchtbaren Umgebung gesegnet, deono~h in den letztcn De
cenoico our \Vooig ao Bevólkcl'ung zugenommen. Man zi\hlt in ihrem 
}{irchspicl~ elwa sechzehnhundert Menschen, daamter zieml ich vicie von 
indianischer Ahkunft. Die hier gcbaulen Wasserfl'!.cloneo sind \Vcgeo ih
reI' Süssjgkcit berühmt, und ","orden bis nach Bahia ausgefüIH'l; aussel'

deIJt bringt die Gegend Mandioccamchl , Reis, Bohnen, Mais -hcrvor , und 
sic ist \vogcn der grosson Fcuchtheit des hiesigen Rlimn, \vo vierzehn 
Tagc ohne Regen eine Bl'?sse Scltenheit sind, sehr geeignct für die Cul
tur des Cacaobaumcs. Wie M. F. DA CAIUARA. bericbtet ::'), wiu- im Jp.hre 
1,80 der OU\lidor der Comarca, w.elchcr damals in der henachbarten 
'Villa de Cayrll residirlc, und zuglcich dic Aufsicht ühcr die Schlãge der 
dor Hrone gchõrigen Holzartcn (Madeiras de Ley) haltc, beauftragt 
worden, den Alillau jenes nützlichcn Baumcs zu vel'breiten, und cs wal' 
damit cin glücklicher Anfang gcmacht worilen; · allein jetzt ist hievon fast 
keinc Spur mchr in den maritimcn Villas der Gemarhung) und wir fan
deo hier, wic in Camamú, nur einige Stiimmc, deren . gesundcs Ausso
hen allerdings dic Zweckmãssigheit . dcs Cacaobaues in i:liesen Gegenden 

0) Ensaio de dt.enpçSo hziea e economica da Comarca dos DlICO", in den l'ilem. cconOIll. 
d. A~d. n. das Scicnciu de Li$b~. Vol. l. 1789, S. 316. . 

• 

• 
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bewãhrlc • . Auch einige, in jcnér Periodc hicr a~gcpflanztc Zimmtbti.ume 
schicncn gut zu gedcihcn. ~ur dem andem Ufcr dcs weit landeinwãr ge
dehnten Meerarmes licgt dic klcine nUa de Barcellos, welche \Vir noch 

. na dcmselben Tage iR> -der Hoffnung besuchten, uns dort nach Bahia ein
schifTcn zu kõnncn. Dic Hã.lfte der hiesigen Einwohner, gegcn cinhundcrt 
und fúnfzig, sind gezãhmte Indianer. Sie haben z\'Vci Richter, den cincn 
aus ihrcr cigcnen Miu.c, deo andem nus der ührigen Bcvõlkerung. Die
ser, aus der Zcit der Jesuiten herrührcndcn ,. ~nicipnlvcrfassung bcwci
seu sio grosse Anhãnglichkcit, und Wil' wcndelen uns dcm gemãss nicht 
umSODst ao ihren g lcichf"arbigcn V orsteher, um cio wohlbcmanntcs Boot 
zu crhallen, das uns nach CamanlÚ bringen solltc, weil das hier crwar
teto 'Jagdsehiff -nieht angekommen \Var. Man hattc uns zwar mit gro9scr 
.Bcreitwilligkcit für die Nacht cin ~aus in dem obercn, auf einem bc
buschlen Hügel gclege!len 'J1heile der Villa eingerãumt, und zu einem. 
festlichen Tanze eingeladen, den ~ie Indianer zu Ehren cines portugiesi
sehen Heiligeo, S. Gonzalo de Amarantc, begehen wollten; wir zogen 
aber vor, die eingetretcoe Ebbe zu , benülzcn', um noch in der Nacht 
naeh del' Villa ile Camamú zu kommen. Dio bisherigen Erfah.ungcn hat: 
ten uns ohnehin aueh davon überzeugt, doss cio lângcl-er Aufcnthalt un
.ter diesen Küsterundianern uns weder über die ursprüngliehc Sprache und 
dic Siuen ihrer Vorãltcm, der Tupiniqvjns, aufkliircn, noch sonst inte
ressante Bcobachtungen zurFolge haben würde; jll' vielmchr halte del'An
blick cines halben &ulturzustnndes, in dem dio Ucbcl der Civilisation ooeh 
grõsscr sind, aIs dic günstigen Wjrkungcn derselben, unserc Ncugierde 
in Unlust vervvandelt. Wir wolltcn deshalb aueh dio úbrigeo India.nerco
lonieo, welche wir auf dcm Landwcge nicht weil von der Rüslo, in 
Serinhehem, Valença, Ji'luiriçá und Nazarelh das 'Farinhas hiilten 
findeo kõnnen, nicht besuchon. Dio crslcn bciden dieser Indianervillas 
gchõrcn noch zu der Comarca dos llhe~s; die andem, da der Rio J'i
quiriçá dic südliche Grãnzc a;nacht, zu ~cr von Bahia. Wil' wolltcn in 
Barcellos ehen vom Ufel' slossen, ais unsere Indinner, we1che bcrcits die 
J\udcr erqriffen h~llen, plõtzlich mit grossem Geschreie das Boot vcrlics· ' 
sen, und einem Thiere no.chliefen, das sich zwischen dem Manglege-

• büschc gezeigt hattc. Es wa.r cin Guaxinim (Procyon cancrivorus, lU.), 
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wclches gcgcn Abend .diC) !Ulstep zu béschleic!wn, und die hei der Ebbc 
ao dcn Wurzel~ der Ufcrbãümc zurück~Ieihcnden ]{rabben und Krcb; c zu 
fitnbcn pAcgt. Nur mit Mühe vCI:5~mmcltcn w il' die Rudcrer w iedcr im 
Boote, und fuhrcn liings dem Urer in der Richt~n~ nach N. h!n, bis wir, 
vom hcrabstrõmendcn Rege0, wic von dom ins Boot eindl'ingendcn 
Wasser durchnãsst, um Mitternacht di~ ViUa 'de Camamlí crreichtcn. 
Diesel' Ort ist' ohue Zwcifel der bede'!lfcndste und volkl'qichste an 
der ganzen J{ústc .. V oh Bahia, südlich vou der Hauptstndt. Mau zãhlt in ' 
der Villa selbst mehr aIs sechstnusend Menschen, woruntcl' vcrhãltniss· 

" . . 
mãssig viele Weisse und nor weoigc Indianer sind. Das "nõrdlichc Ufcr 
dos Rio Acar'ahy, au wclchem die Villa "licgt, cl"hebt sich zum 'fh~cil in 
stcile Húgcl, von dcnen mau eincl' schõncn Aussicht auf das grossc, clwa 
eine Legoa cntfernte l\1eerbeckcn, die [Jahia de Camamú, genicsst. 
Manchcrlei Urilstãnde: die kleinen, oft fclsigen und nor mit cinzelncnCac
tusstrunmcn besetzten Inscln, odel' gnnz unfruchtbarc Klippen, die himfi
gen, zum Theile fast entblõssten , Corallenbãnke (z.) und dic gesammLe 
Uferbildung machen cs wãlirscheinlich, dass hier in frúhcrcll Zeitcll cin 

• hõhercr Wasserstand herrschte. Camamá führt nicht nur schr viel Man
diocca, Reis und Mais, sondern auch einc nicht unbcdeutcndc Menge von 
Haffe nach Bahia aus. Auch die Rindc dcs Manglcbaumes, dié wegen 
ihres grosscn Gehalte911 .m Gcrbestoff róI' dic Lohgerber von VVichtig
keit ist, wird in den Manglewãldern (Mangue.!wes) an der l{óstc der 
Dai von Camamú geschált, und nach Bahia gcsendct. Man unterschcidct 
in Brasilien den rothen uud weissen Manglebaum; der crslere (Mangue 
vermelho, Rhizophora Mangle, L.) giebt in dichten und schwercn Stó
c1{en dia bcste; der Jelztere (Mangue branco, Avicennia nilida, tomen
lpsa und Conocarpus erecla, f ·) in dünncren Stückcn cine schlechtcrc' 
GCI'berl·indc. Die Anwcndung diesel' Rinden sovvohl ZlUU Gcrben, als ·zum 
Rothbrenncn der 'fhongcschirre scheinen die Portugiesen von Ostiudien 
nus hierhcr vcrpnnnzt zu haben, wo sie, wie sehon RlJ ntl'u und fumE-

DE hcrichten, dnzu verwendet werden. Das Pulvçr der rothcn Mang
lel'indc wi l'd hiswcilen aueh in Ueberschli-i.gcn angewendct , um den Tonus 
el'schlaffier Theile wiedcr hel'zusteLlen. Das kleinc Boot, worin ,vir dio 
Secreise vou Camamú nach Bahia unternahmcn, wal' mit abgeschãlter 

n . 'l 'lIcil. 9° 

, 
• 

• 
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Manglcrindc angeiullt, . dio, zum Thcilc bereits scit lãngcrer Zeit in dom 
Schiffsraume der Fãulriiss ll.usgcsctzt, cincn pestilcnzialischcn Gcruch ver
breitctc. Ais wir uns , bei eintrctendcm Regenwctter unteI' · das Dcck 

" Ilüchtcten, wurde, zu nicht gcringem Erstaunen, unserc SilbeQllünze in der 
Tasche schwarz; und wir glaubten deshalb in .der Rindo auf cincn Schwe
fc1gchalt schlicssen zu dürfcn, welcher sich durch die Fãulniss rus Schwe-
felwasse~toKgas entDunden hãtte. Eine Ghcmische Untersuchung der Rinde 
wiro in diesel' Rücksicht nicht ohne Interesse seyo. UnteI' den Uebeln, die 
wir auf der Fahrt n8ch Bahio. auszustehen haUco, war jcdoch dicser üble Gcruch 
nicht das grõsste. Noch unangenchmer empfandcn ,;i1' die Saumseligl<cit 
unsercs Bootsmanncs (Me8tre) , der, obgleich er versprochen hatte, in 
der gewõhnlichen Zcit, von vier unl zwanzig Stunden, uns nach Bahia 
zu bringen, dazu drei vollo Tllge venvendeto, indcm er an cinigen Orlen 
in Gcschãften venveilte. Der europãische Reisendc hat an diescr J{üste 

von den Sôhnen Neptuns, in deren WilIkühr ihn der Zufall vcrsctzt, kci
ne Aufmerhsamkeit, sondem nur Ger:ingschãtzung zu ervvartcn. Er muss 
gemeiniglich, ais venneintlicher EngU'mder, alie Launen ernes National
hnsses ertragcn, den dicsc Secleuto woder verhehlen kõnnen, noch ver
stcckcn wollcn. Dio erslo Station, wo!tho wir dem SchiJTsmeister zu Ce
rallen ho.lten musstcn, war nue der kleinen Insel das Flore8, oder do 
Chiqueiro ao dem Aosgangc der Dai von Camamú. Das Eiland ist mit 
fruchtbnren Ptlanzungon bedcc1<t, und bot uns cine reichlicne Leso 1<õstl" 
cher Gujo.vcnbecren, aus dcncn die Bewohncr, von indinnischcr Ahkunft, 
9Chr wohlschmcckende Zl1ekcrconscrven bCl'eiten. Die Früehte der Cui
tébáumc (Crcscentia Cujele, L.) \Verden von ihnen, derLãngc nach go
thcilt, sorgialtig gcreinigt und getroclmet, zu Behr zicrlichcn Trinkschalen 
(Cujas) verarbeitet. In der dunke lgeschwãrztenObcrflãehc der Scha1en wit
sen sio mit einem Gntrel oder Messer zahlreichc Figuren von Blumen, 
Thicren und Mensehen einzugra.hen, wclehe doher in wcisser Farbc her
vortl'eten, Diese F iguren s ind von allen, dic wir in Drasilien von den 
Urcinwohnem vcrferligt sahen, die besten in der Zeichnung, und nãhern 
sich , dem CharaJcter naeh, einigennassen dcm ehinesischen Gcschmacl<e. 
Zum Schwo.rzrarben der Cujas soUeo sich dicse Indianer ciner Abkoehung 
von der Rinde mehrcrcr Myrlcn und eincs selw feinep, sehwar'LCR Tbo-
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nes bedienc~ j wahrscheinlich geht also hier cino Vcrbindung von Gerbe
stolT mil; Eisenoxyd vaI' sich. Nãchdcm vvir gczvvungen wOI'den waren, 
auf der Rha das Fiores cino r cgnerische Nacht unteI' dem Schutzc eincl" 
feuchtcn HüUe hinzubringen , lllndcten Wil' am nãchsten Tage sehou wie
der ao der Múndung des J agoaripe. Viele Barken mit Lcbensmitteln 
und mil; Zucl<erkisten, welehe vou der /(i'lIa de Jagoaripe und .~on 
dem Arrayal Nazareth das F arinhas hcrabkommen , um vou hicr aus 
durch die sogenannte Barra falsa nach Bahia zu. segeln, belcben dic. 
Wasserstrassc; und wir sctzten voli nuo au dio RcidC (ast immcr in Be
gleitung grõsserer oder ldcinerer Fahrzeuge [Ol't. In der Nãhe des .Mee:
res sind die Küsten des Festlandes und der zahlreichen loseIn gro~scnlhcils 
mit Manglebãumen besetzt, landeinwãrls aber erblickt man aU!lgede~nte 
Pflanzungen und reinliche Gebãude ao den sanftansteigenden , mit Busch. 
werk und einzelne'n Palmeo geziçrten Hügeln. Ais wir die Jnsel Itaparica 
eITCicht hatten , liessen wir nos auf der Mitte der Westseite an das Land 
setzen, und wanderten zu Fuss, durch freundliche, zum Theil wohlhebaute 
Gr.Íi.nde nach der Villa\ wo ,"vir boqueme Herberge fanden, und uns an 
deI' idyllischen Ruhc diesel' sehõnon [nsel ergõtzen Honnten , welcne alieI'

dings sehr angenehm mit dem Lãrm der henachhartcn Hauptstadt contrasbrt. 

Bei "nserer Rückkehr nach Bahia fanden wir zahlreiehe Bric
fc aus dem Vaterlandc und . aus n io de Janeiro. Sehon von Minas 
Geraés nus hatlen -wir S. E. deo I{. H. ósterreichischcn Gesandten, Hm. 
Bar. v. N EVEU mil dem Wunsehc bCHannt gemaeht, dic nõrdlichst<: Pro
vinz Brasiliens, Pará, zu ,bereisen, und ihn um oflicielle 1?mpfehlungen 
dahin und in dio zu durcbrei8ellden Provinzcll gcbeten. Dio H. portug ie
sisch-brasilianisehc Regierullg hntte aueh mil der hohcn Li.bel·alitãt, wo
durch sio allc Schritte unserer Expedition untersLützte, Em}1fehlungsbriefe 
an die Gouveroeurs der zu durehreisenden Provinzon aus5tcllen lassen wclehe . ' 
wir hicr antrafcn j jcdoeh befand sich dabei kcincr nach Pará, wie Hr. Bar. 
v. NBVBV uns erlauterte : "feil ein ncuerlieh el'sehicllcnes Hõniglichcs Ediet 
die Grenzprovinzen -Pará, Rio Negro, Matto Grosso und Rio Grande do 
Sul den Prcm~cn versehlossen, und c~ dcshalb für uns dic Eropfehlung 
nach Pará nicht naehgcsucht habe. Diese Nachricht muss te dcnf scít wir 

90 * 
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dic Grcnze von Goyaz l?ctreten hatteo, entworfencn Rciseplan wescntlicb 
abãndern; wj[' hatten námlich, iiberZC1.1gt voo 'dem lntercsse, wclches die 
Schiffahl't finf dcm Hio Tocantins nach Pará gcwãhrcn -würdc, deo Wl.lnsch 
g-chegt, YO~ Bahia aus -'quer durch dic P~ovi~\z glciches Namens an den 
Rio de S."Prancisco zu rciscn , übcr dicscn bc"j der Villa de Rjo Grande 
zu ·setzen, dano dureh dic ~lurcn am Rio Preto übcrDuro ; der Eintritts
slL'\tion voo Goyaz, Mch ·Natividadc uo(1 den Porto Real vorzudringcn, u,nd 
uns dasclbst auf dcm: 'J'ocuntins nach Pará cinzuschiífen. Ohue die Erlaub
niss no'd Empfchlung von Seiten der K portúgicsisch-brasiliunischenRcgic
rung J<onntc jedoch diéscr Plan nicht nusgcflthrt werden, und wir bcschlos
sen ·dahc.r, uns soweit es geschehen kõnnte, dem erschntcn Ziele unscrer 
RciseaufdemLandwcgezu nãhcrn, und die E!,l.:mhniss, dieProvinzPnrâ zu 
bercisen in Maranhão Zl1 ervvarlén. In einer Vorstclll1ng an das Ministc
riwn Sr. AlIcrgctreucsten Majestitt, \Velehc' vvir der lhãtigen "\lertrelung 
unsercs verehrten litcriirischen Frellndes, dos l-Irn. Bar . . voN NEVEU, cm
pfahlcn, bcgründcten \Vir 'dcn Wunsch, unscre Rcise bis nach Pará aus
dehnen zu dÚI'fcn, dureh die wissensehaftlicl~e Wicht-igl{eit ' ciner Verglci
ehung des Landcs von dem südlichcn W cndekreise bis zur Linie, und 
durch den ' Umsland, die bisherige Rcise sehon in diesel' Absicht untcr
nommcn. zu habcn. Die zur Fortsetzl1ng der Rcise nõlhigcn Gelder wa
Ten, nach unsercr Rúeld{chr von I1heos, ~benfaUs eingelroffen, und nur 
der Maler, dessen AnItunf't aus Báicrn in mchrcrcn Bricfen. angekündigt 
vvordcn war, crschion nicht. 80 ungcrnc wir ihn aIs Bcglciter auf der 
fcrnercn Rciso vennisslen, 50 schicn 05 doch zwcekmiissig, in Erwartung 
dcs8elben den Plan für die zweite Expcdition , die wir nun von Bahia 
nus unt~rnchmcn wollten: nicht mchr umznãndem, und wir berciteten 
dahcr unserc Abreisc vor, indem wir die bl jetzt gcsammeltcn Natura
lien in cincr 'bçdelllenden Menge von Histon der Sorgfalt der Herrn Mev
RON 'Und SCIII:"ÜTEI\ übel'gaben, um sic naeh Hamburg zu senden. S. E. 
der Generalgo~verneDr, COQ.de DE PALMA, vennehrto dic mnnnichfachên 
Beweiso seinel' literárisehen Theilnahmc durch Empfehlungsbriefe an die 
Behõrden ·im Innero seinei' Prov.inz und an den Gouverneur iler Capito.nie 
von Pi<lJlhy. Es sey mil' erlauht, dieS"cm aU5gczeichneten Staatsmannc und 
unserem wohlwollenden Oastfreundc, Hrn. Marschall FELISBERTO CALDEIRA , 
BRANT PONTES hicr nach Schriftslcllerweise innigen Dank zu sagen. 

• 
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• .Anmerhungen zum viertell lfapitel. 

( I.) Die Granitformation fandcn ""ir nicht blos in der Niihc von Almada, ~oIlllcm über-
• nll liings deu Ufem dcs Ila"yp" und 7.wischcn ihm und -dem l tio da Cachoeira; 1:tn3 ilu- beste-

bcn die Gcbirge nordlich VOII der !-agoa de Almada, wclehe mau mit dcm N:lnlCII O Queimado 
bel!:eichnct, femer die nordlichere Dergrcihe. dic deu Rio de CO/lta.! bis an deu Ocenn hegleitet, 
wo ",ir eine AU5strnhlung dersclben. unter dem Nnmen . der Serra Grand" , überstiegell. Nach 
dcm Dcrichte des S'cnhor FUISBtRTO GO~EZ ist das hiigelige und bcrgige Gcbict liing3 dcm Rio 
da Cac1.óeira, zwischcn deu beideu hiihercll Gebirgen, der Serra dos ..4imorú unu ocr S erra 
I /araca, woduI'ch cr die 'Waldstrasse ruhrtc .• granitisch, hic und du mit AuflagcrwIgen \'on Urtrapp_ 
formo.tion. W ahrschcinlich crstreckt sich diese Gebirgsbiluung sowc'it, ttls du T errai'l mit Ur_ 
waMang bcucckt ist. Das aJlgcmeinste Streichen ist voil N. nach S" das Fallcn lIach O.; bcide 

k i:inncn aber nur selten bcobachtet werden, wcil das Gcstcin m.i~ miiclltigcn Lagcll cines sehr 
stal'ken, rothhraufzcn oder oekcrgelhen 'l'!lOll.bodcn~ bedeckt ist. ~je ~teilabgeri 5sellen Kuppell, 
wodurch die L anusehaft um- lUo de Janeiro' unu in der Scrra dos Orgil.05 cinta $0 kiilUlen UIIU 

mrucrischen Charakter CTIliiIt, fchlcn biET, obgleich dicser Theil ues Kiistengebirges ohne Zwei
fel cine umllitte1baTe F orlsclzung voo jenem siidlichcren Striche seyn diirfie, und mit illnl deu 
Namcn der Serra do lIIar verdienet. Der Gnmit enchcinet ill vielerlei Varietiiten , baId von 
edu- uiehtem, grobkarnigcll. Gef'ugc, unu ' mit vm-hàltnissllliissig geringcm Glimmcrantheile (oft 
aIs Schriftgr:mit), bald dnreh f1ascrigen Drueh inGneia übergcbellu, oucr uureh gamo; feiucs l'\om 
und gleichmiissigc Verth~ung der Bestandtheile dem GrarotclJo (etwn vom Drockcll) iilmlieh. 
Vorzüglieh sehon ist eine Varietit von leberlmmller F lu'be und porphyntrtigcm Gefuge. An dem 
Ufer des Rio da Cachoeira bei S. Pedro de Aleal/tara und am Rio Ilohypc bemerkt m:m dio 
Oberflãehe des Gl'lmits mit clller uichtCll aber diinnen Lage einer braunlichgTnllclI oder 5chwiirz_ 

·li~en Snb~tnm; überzogen, und die FelsclI erlmlten dadtU'eh, wenn sie benelzt siuu, einen ci
genthümlichen blcigrnuen mctnllischen Schimmcr. Ieh hattc GelcgeJlheit, diese Desehaffellheit der 

Felsen aneh nn dem 1\io Japuni unu ao aúdern Zll bCQbachlCn., 50 wie .Hr. Dar, v. l-I U»SOLDT 

sie von den FeIscll tun Orilloeo ·nufgezeiclmet hal. Der Ucbcr.Gug ist lIicht, wic ieh zuers t zu. 
rncinen vcrsucht war, durch Ablagcrungen von vegctabilisehcn StolTen nus dcm FIusse elllstall

den, sondem bcstehl; naeh der Priuung, welche IlIcin vcrchrtcr ~err Collcgc, Ho&. VOGtL, mit 
einem solchell Granitstücke vom 110Jlype vonlnhm, nus Ei.senoxyd. Diescs seheint i>l jedcm Fal
le nicht aua den Fclsl'!lI ansgewittert , · sondem durch den Flu.ss na sie abgcseh:t' worden zn 
el'!yn. In dem gesnmmten Granitgl'!bilde . dae -seu aeinc:r h iiufigl'!ll Uebergauge eill Gneisgra
rot zu nenllen seyn dürfte, finden eich Giinge von grallüehcm Fetlqunrze und '·011 lauchgrünem 
F cldspathe. Dl'!r letlttl'!rl'! I'!nthiilt biswcilclI kIeinl'! Pnrtrul'!ll vou 1\'Iagneteisensteill eingespreugt. _ 
In der NGhe der Yi1la dOI II"eol geht der Granit hie Wld da i'l einen sehwarze .. Gncis iibcr, 
ltu.f dcm cin feinkorroges SChWMZliclles HOnlblendegl!!tein vorkomrnt , wil'! wir C5 bcreils in Da

rua Cl'wàlmt haben. Diescs Gcbilde aus der Urlz'appformation theil l mil seh,cm Unterlager das 

Streichen vou N. naeh S., Wld rillt uuter "vlnkcln vou dreiasig bi5 vierúg Gradell unch O, ein. 
Von dersclbcn Formation ist ein sch.warzlic11grÜ1lCr feinkarniger Urgrüu~tein (Diorit), der nue de1l 
Granithügc.ln zwi.seheu den ltiw Itcrhype uud da Cachoeira erscheinct, von uns aber nUl in se
ringer Verbreituns beobachtet worden is t. In dicsem Cesteino, \'on schr glcichnrugem, reiul'!n 
Gefüge siud bisweilen klcine Feldspathkryslnlle einBl'!s~tlosaen. - Aus der Floh::~e riotlc liegl am 
Rio I tnTlype, llnd namenUich bç.i den J:'n;:enda$ Ll4úia und Castd-Novo, .Qundcr6atuL:steiu zlt 
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Togc. Er ist bald feillkõmig, VOIl weinge1blicher Farbc", bild sellT gr~bl.õm ig, poros, frümmer_ 
weise mil Soudci5cllstein durc1uctZI, und entlJHlt hisweilclI grosse glattgerolIte QUllngeschiebe. 

('!.) fl iinlce )'On SecmuschcIn erschei,nen nicht blas lluf dem Continente, sondem in 
grõuerer A u&ddul.llng 1111 der Hüste des I\leeres. Die SchaIen sehoren · b105 jCl«:tlebendcn' 
Seeeonchylicn ali, wio 7.. fi. der Ostro" eduli~. Arten der Galtuugen Tellina lI,nd E,:uqolori/l. 
Sie sind gewolUllich lIur weuiS veriindert. Ofl ist dlll Billdcmittcl, der Sand des l'\1eeres, 80 
iiberwiegend, (lu! mOIl dicscs, "iela lIoch fortwilllrend cr;ttll1gcndc Gebilde ali DaUlUl!.terial bellij. 
tzen kanll; WCUII o.Uer ditl I\f1l&Stl der Scemu&cJ\CJn übcrwiegt, wird I{alk darnu, gebrllnnt. 1'IIn- . 
6chclbiinllc, welche $chon ""ollkoll1mcn iJ\ I\Inrmor übcrgegõlllgen ~illd, ~rdell VOI\ M, F, DA. 
CAHAI\A. in der bcreill cilirtcn Schrift (Ensaio do dtscripçllo fi;cica (\ eeollomicn ua Comuea dOI 
Jlheo. ~S, 30S.) in der Comarca d06 lHlcOI ansegebtll. tiud nber auf deu VOIl mir- be.suchlen 0 '1'
lell nicht beobachtet worden. Dio Gcgcm ..... art diC8er I\lu.chclhiinke, fem er der Corallen, sogar 
mehrcre Meilen ,"on der KiJtte euÚeml, unu dic ganze Dildung de. LlI.lldu in diesel' Dreite, 
schcintan:r.udenten, das. dasI\1ccr hier mehr wld mehr zurücktriu, und dieErzeusniuo sciner feucll' 
Icn Ticfo 611miílig dom fcstcn L ando liberliefert. Eio dilngcrcr Aufcnlhalt an diese l' lGisto biiuo 
nns vicllcicht cillc nieht gerillgo L e$e lllI venchiedcucll Artcu ,'011 COl'lillell .. _ vencham. ZIl dou 
Arten, welehe wir, 111. an dor Lagoa d~ Almada 5c,nmmclt , berciu crwiilmt habeu, ' kornnrt 
nocll: 1I1adrcpora Uva, die wir nebtlll nl. allroidu uud acropora, in dom DinnellWl15SCr VOI: 
Camamú bemerkteD. - An deu südJjcbereu KüsteD' beaonder. von J'orto Seguro, und :m deI! 
Abrolhol soUen die Fi$ChCT, welcho .ieli dort mitdem Fangeund der Zuhf,reituug der Guaroupa1 
_ eines uhr woltuchmeckenden fJ;schc., du gosaUen wei1 ver,eudet wird _ be.chiiftigeu, nicht 
selten kO$tliche und uhr grosso Cortillcn iisehen. • 

(3.) In den Wô1dern von AlmGd_G werden .piitero Reisendc Gelegenltcit- linden, di. 
mcrkwürdigsten der .bro.silianischell Dnu - Ilud FlU'bhôlzer in Blütbe und Frucht zu beobacht.P1. 
ulld dadurch eine fiihlbare Liicke auaf'Ullcn , indcm IW jetzt nur dic wen;gsten derselben .yato
mo.li&ch bckanut .ind. Dic sogenannten lUadeirwu oder P";Of dll IlIy (deren Fitl1ung deu Ein. ... ·oh. 
nem untersllgt oder von der llegierung n,,! f'tir butimmleZwecko im einzeluenFallc erll1,w1 UI); 
crscheinc.n hier 0.1 •• 0 wIgehouer lIoho. Diiume, ulIIl ihrc lllütllenzeit ist "crhâltllusmiissig 50 
Imrz, dMS dic VerSllcho des Rc.i.scnden. sich ihrc nlü~en:m vcrsehaITcn, ofl fchl schl"-gen. 
Jawnndd bronco llnO preto, Adcrno und Páo. d' arco biiIt m3n hier fUI' die bcstell Hiilzer in der 
Erdt; - Viuh,,-lico, Piqui wld Dutumujú fiud gee~gnel '.:.:um Wauerb.uo, die beiden letz teren be
sondeu ><u \y.uerriidem. Sabucaja, JequetiW und Jataby (Jat4i) oder Quebra l\fadUldo werden 
besonders ><11 d(m groasell KiilinCII, wor.uf die nheanOl lltre Flü'5e beÚlhreu, gebraucht, und n.ch 
Do.hia in die SchiR'swerfiell aU5gefUhrt. Augelim, L oiro, Giboja, l'tlulU'anduba, S)lcultira dienen 
zum Haus- und l\1ühlenballC. P.io d'Ealopll (eiJle Art L ecy'''il) liefert eincn u hr ziihon, !aseri
geu Dul in grouer Menge , der llum l'i lll!atcm der- Schitrc gebro.ucll t wird. Vou licilkrãftigcn 
pnllnzell sind hier die brasilianiaehc l\l uskatnuas Diellibll (Myri4lica o.f!icinaUI, DIarl.), einc Art 
von llnilehter SlIlIapnilh. (Uerreri" ,sal.aparilI.a. lJlart.}j und ein Hubellhaum (wllhrscheinliclJ. 
.!lua der Gattlulg lJlyrospcrmum) lieferl eineP, do m .chtcu peruviani.scltCA .ehr ônnlichen DaIsam, 
den dia Indianer in den hüch.enarliln junson Früchten dor Sabucaja an dic Küste von nhU>l, 
hiiu6ger aber ali dio der Pro\·inzen von Porto ,seguro und Lpiritu ,santo, bringcn, vou wo aua 
cr na.ch Ba.hia venchicll t wird. Viclleichl SebOrl diuen. 'Wiíldern auchdcr, mit. unbellannte, Danm 
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an, von weIchem cio Harz . vou sehr schõner g~lber·Farbe und gTosser Durchsichtigkeit in kleinen 
Stückchen gesammelt wird, das mau mir in Bahia "oter dom Nimen: Br~u.·Lr:u:.;e 110 $ert.1o 
oder &~U de 1mbiruf'~ zcigte. Es ist dics diesclbc Substam:, wclche di/! IllIliancr am 1(io To
c(Ultill$ .lm gliin~cnden Silingelchen umg~ormt in deu durchbohrten Ohren und L ippCll zu tragcn 
pflegen. Nach deu Untersuchungen m eiÍlc5 Frcundu, Dr. Dl/em'EII., cignet sich ober dica Har". 
seincr Farbe und Durehsichtigkeit ohngcachtct, schwerlich zu Lackfinussen, · we.i1 e$ zu weich 
ist, und in AIkohol aufgelost nur emen unansehnliclleu Uel:crJ.!ug bildeL 

• 
(4.) Das Fest in deu ersten Tagen des ncucn Jarucs, dessen Zeugcn WlI' 111 der Yilla. 

dOI Rheos waren, dürfte ganz hesonders deu Volksfestcn a~aIog ~eyn. wclche, walu-scheinlich 
Ucberreste der Saturnalien, in COn1wallis in der W eihnachtswoche nufgefUhrt wetden, und den 
llitter S. Georg sováe &cinen heidnischen Gegner Pt Versen apreehen lassen. 'Im Norden von Eng
Iand und in Schott1ond werden iihnliche Vorstelhmgen von Vermummten, deu sogenannten Guj
t.ards. gegeben . die von Hilus zu:Haus ziehen, ebellflllb inVersen apreellcn. und den heidnischeu 
Gegner, aLJ eine komische P eraon, unter ,dcm Namen dea GalatlUers darstellen, So beredt, ala 
dieso englischell Volksschauspieler geschildcrt werden, warell abcr die brasilianischen meht; QUr 
bei dem Feslgelage wurden sie Janter uud lauter, indem sie die Tanzmusik mit abgerissenen Stro
phen von Volksliedern beglei teten. Die leuteren sind grossteulheils voli von provinciellcn Dezie_ 
huugen, und bi.sweilen von der Erfindung der T anzenden aelbst. Manqe dieser Slrophen sind 
sehr witzig, andere lasciv, Den LalUlum horten wir unter andem mit folgondeu W orten begleiteu: 

Entendo. l'[Ile V_ Mereo m'ontoÂde , 
Entendo, cpe VOSN )Ierco m~ns.na, 
Entendo, l'[Ilo Vossa lUcrco j a le •• 

Outro amor ao quem mais ama, 
Aneh die fol gcnden Verse , welche in der Mnsikbeilitgc bcreits ' mitgelhcilt wurdeD , lúirt 

man in der Pro,ilu; Dahia hei iihnliehen T ünzen singen: 
IIwna l\rulala bonita não careza reur.; 
Abasta o mimo, que tem, para a sua alma uIvar. 
J\oIu.lala, so cu podera no mundo formar aliar, 
Nelle te collocaria, para. o PO\' O to adorar. 

Die TO/lJa und dio B<lhialUJ siud ebenfalls dem LaJldum iihnliche, aber im Rhythmus(lmd 
erslero dllrch Stampfen mil den F iissen) -verschiedene Natiollaltiínze in der Pro"im: Dahla. Ein 
loisee , na~ Wld nach v'ers tiirkles Zisehen , Schnahell mit der Zunge, stohnende L aute oder 
abgobroehello " 'orte , ""elche dje T~~ hõren 1o.sseu , 3lnd allcn diesen ""ohllii&tigen Tiin
"eu eigen. , , , 

( S, ) Die Ansieht der !1usgedehnten Dünke einer anfgelosten nud mit dem Sande des l\'1ee- '~ 
Tes zusa~mengebaJ1ten Steinkohle z""ischeR der Serra Gra",le und der F<lzuu1a. Tejuipe, zusam
mengehn1ten mit dem Erscheinen reicher L",ser einer sehr schonell B1iilterkohle in der Nahe der 
Miindung des Tapagipe wld eiuer DraunkohIe in dem Kohlensandsteine , ""e1cher :.;uniich~t dc.r 
Sudt Bahia, allf Homblendegestein und Granit gclogert, unnulteIhar an der Küste hen'ortritt, 
lassen darallE schJiessCll, dass die Steinkohlenformation hier in groner Ausdehnung herrscht, und 
genauerl! NachEorschungen no,ch brauchbaren Steinkoluen gÜlUtigen Erfolg babcn ""erden. 
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Erstes fi a p i te 1. 

Reise durch den SertâQ von Bahia nach Joazei/:o, 
amo Rio de S. Francisco. 

Die Dampíbõtc, welchc gegcnwãrtig ·Bahia mit den Hauptortcn an 
der l{üste dcs Reconcavo in Verbindung sctzcn, warcn zwar zur Zeit 
unsercr Al>rcise von diescr Stndt bcrcits im Baue bcgl'iffcn, jcdoch noch 
nicht vollcndct, und wir schifftcn uns daln;r, am 18. Pcbr. 1319 , in ci
ncr der gcwõhnlichcn Zucl{crbarkcn nach der Villa de Cachoeira cio, 
wo 'Wir gcgcn Mittcrnacht anhamcn. Dic neue Anordnung unsercr Rara
vanc war hicr mit Schwicrig«citcn vcrbunden, wcil der Binqcnhandcl 
-durch Manllhicrc fast ausschlicssl ich von deR Sertanejos bêtricben whod, 
und diesc gcgcnwãl'Lig, wcgen andâucrndcl' Dürl'c, nicht eingctrofTcn 1'\1a
reR. Es ]{ostete uns vicie Mühe, dic nothwcndigc Zahl von Maulthieren 
zusammcnzubringen. Dicsc Thiel'c, wclchc aus den Provinzcn Rio Gran
de do Sul und S. Paulo in grossen Haufen ' . und zwar gewühnlieh lângs 
dero Rio de S. Francisco, in die Provinz von Bahia getricben werden, 
sind, theils wegcn der Anstrcngung ciner 50 langen Reisc, thci!s wcgcn 
deI' EinOüsse eincs ganz vcrsehicdenarLigcn R.lima, hier viel schwãchcr, ais 
in südlichcl'cn Gcgcndcn. Eine gewühnlichc Ladung wicgt dcshalb nicht 
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sicben Arrobas .wie in S. epaulo, sondern nur "jer'. In , Chili und Buenos 
Ayrcs ltãgt ~in gutes . Mâ~llhicr vier' Qui~lta!-cs, 50 -dass dia, Muskelkraft. 
dieses, in Südam~erica 50 verbrciteten und nÜlzI,ichen, Thicres vpn ItõheFeo 
Breiten aus gegcn dcnAcquator bedcuten~ abznnehmcn 5cheint. " Die~eituns 
der VOI} Neuem organisirtcn I{~ravanc überg.lben wir cinem Mulatten aus 

.8. Paulo, ?er ais Arieiro im Gefolge dcs Hl'n. Có~"4e DÊ PALl'!lA (O. FnANCJSCO 

DE ASSJZ MASCARENIIAS ist der vollstiin..d ige Nke dicscs,dlU'ch die glücHliche . 
Administration mehrcrer Provinzen ausgezcichncten Slaatsmannes) gedicnt 
naHe, und von diesem zu unscrm Dienstc'abgeordnet \Vordcn WIlr. Er gehõrte ' 
uhtcr die colossalsten und st.ãrksten Mãnne~, die wir in Brasilie,n sahen, 
und NieJIlalJd durfte vermuthen, dass er das ersfe Todtenopfer sey, wcl
ches von ~serer Reiseuntcrnehmung würdc gefordert werden. "Vãhrertd 
solcher Vo'rbereitungcn hatten wil' Gelegcnheit; unseren Aufcnlhaltsort et
was genaum.: kcnnen zu lel'nen, Die Villa i!e Cachoeira gcniesst eines 
bestãndigercn und gesünderen Hlima's, ais dio bcnachbal'tc Hauptstadt, Ob
gleich auch hicl' die Scewindc fühlbar sintl, 50 (ciclet_ man doch nicht von 
dem dort $0 nachtheiligcn W cchscl der, Tempcratur. Die Lu!t ist trocl<- , • 
ncr, heisscl' und ruhigcl" VVir beobachtcten wãhl'cnd uoscrcs Aufcnthaltcs 
am Morgc~ zwischen 6 und 7 Viu' eine Tempel'atur von 17 bis 19 o R.) 
um 1 q Uh!' von :! 1 bis 2:3 o R. , um Mittag von 2:5 o R" und bei Son

ncnuntel'gnng von 21,33q, R. VVechsclfiebcr, Dil1l'!'hõcn, Gicht und ''''as
sersueht sind die herrschendcn Hrnnkhcilen ; jcdoch rühmt man den 'Ort, 

im AlIgemcinen wegen scincl' gcsunden Lf\ge, und besonders die Neger 
Bolleo hier sehr fl'uchlbar seyn. Der grósstc Thcil der BcvõlhC!'ung trinHt 
ohne Nachtbêil das Wasser des Peruagu.açú , wclchcs nUl' naho an des
seR Urspnmge Pieber hCl'vurbringen 5011, Die . gosellschalUichon V OI'-' 

hãltnisse und die Civilisalion in diescl' rcichen Villn ~ gleichco dcnen von 
Bahia, da sich untcr deR Einwohncl'O vicIe po"tugies .. en bcfindcn. Die la
tcinische Schule bildct gute Zãglinge. Zur Gründung eincs Waisenhauses 
war von den mildthatigenEinwohnern der bedeutcntle Fond von 223-8.000 

, " I , 
Rêis .subscribirt worden, In die Zeit unsel'er Anwescnheit fiel das Carne4 
va1 (Entrudo), ' wclches, Ílach POl,tugiesischer SiUc , die gesammte Bcvõl
}<el'Ung in Bcwegung setztc, Man suh zwal' hier l<eine ;ener grottêsken 
Maskcl'adcn des rãmischen od.el' velletian ischen Carnevals, Mel' 'das schóne 
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Gesc.hlecht weuej(er~ , . die Vorúbergehende~l durch cineo s~herzhanen 
Rrieg in VçrIegenhei t zu bringen. Alie Pen51~r waren von nainen bc~ 
set~t, ' wclçhe' mil Wasscr gefüllte Wachslmgeln umherwarfcn , und sehl' 
crfrcuct" s~hl.enen, die strcng bcwachtc Eli.kctte auf cinige Tage vergcsscn 

zu dú,rfcn. .' 

In der Gegct'ld der Villa ' de Cachoeira findet man Lnndschaftcn, 
dio durch das úppige Grún der Hügel, durch den '''' cchsel des Gebüschcs 
und durch mannichfnltigc Aussichten auf deR majcstf\tischen FInss von cigco. 
thümlichem Rcizc sind. Zwci Idcine Biche, Pitanga und Caqucnde, 
wclche schncl1e'n Laufes von dcri Húgeln herabkommcn, bieten cio erqui. , 
chendos Bad im dunl~lcn Schnttcn aromalischcr L Ol'bcerbãume, odei' idyl-

.. lischc Ruheplãtzc neben schãumcndcn Casenden. Mit Preudc bemcrkt der 

Europãcr, wic hier di e Cultur des Bodens bel'cils den Charaltter der Land~ 
seho.ft vcrcdclt hat. Elwa eine kJ eine Stundc õstlich -\fon der Villa Wll.r 
der grosse, 2666 Pfund schwere Block gediegenen Hupfers entdeckt worden, 
lVelchcr scit dem Jahre 1782 in dem H. Naturalienkobinete zu Lissabon aufbc-
wnhrt wird. Wir bcsuchlcn d~n Ort, und fanden ganz nahe run R;o 
Peruag uaçú cine mil Gras und 6uschwerk bcdcckte Niedcroug, 8uf der 
grossc lose Granitblõcke umhcrliegen , und wclchc gcgcn Norden von ci~ 

ner Bank dcsselbcn Granitcs .cingeschl~sscn wird. AlieI' Nachs\1chung 
ungcachtct , fanden wla' in dc~ anstehcndcn Ccstcinc gar nichts, was auf 
ei~en gcnctischen Zusammenhang jencr colossnlcn Metallmassc mit der Gc
birgsformntion sehliessen li esse. 'iVir bemcrktcn ou diescm Granito, aus~. 

ser seincn cigcnthümlichen drei Hauptbcstandthcilen, nor selten kleine Par
thien von Schõrl , aber gar keine Art des Rupfergeschlechtes. Voli einer 
Gang ~ oder Nesterbildung bemerktcn wir cben 50 wcnig cine Spur, so 
dass dic tellurischc J\bJmnft des Blockes a1lerdings Behr zweifclhafl. bleibt. 
Das Acussere diesel' Mctallmasse, welchc wir spiitcl' in Lissobon zu schen 
GeleS"cnheit hatten ( I.) , chal'3.ktcrisirt sic ais ein Rollstiich, olme nl.\eh~ 
weisliche Verbindung mit einer Gcbit'gsnrt , und CI'innert vorzugsweise an 
dns VOI'J<ommen Mnlicher grosser J{upfermnssen in Canada und in Con· 
necticut. Besonders wichtig iSl in dieser Beziehung das Erscheincn der 
grossten bis jetzt belumnten I{up{ennasscn auf ganz verschiedenen Gcbirgs~ 

, 
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bildungcn: in Brasilicn fluf Grnnit, in. Nordamcrica aber auf sccundãrcr 
~rnppfol'mation und fluf altem rolhen Sandstein. 

, 
Von der Villa de Cachoeira lnufen d~ei Hauptstras§cn aus: -die 

Estrada de .ATuriliba fÍlhrt ÜbCl' Porto de S. -FeN%.. nach S. W. in deR 
District von Rio de Contas und von da nach Minas Gcraés ~ Goya.z u. s. f.; 
die Estrada de B elem verbindct Cachoeira mit dem sii.dlichcn Theile 

.der Provinz, und die Estrada de Capoeiraçú gcleitet gen W . und N. W. 
in die Comnrca von Jacobinl' und zu der Estrada R eal do Gado, 
woraúf die Viehheerden aos Piauhy herbeigetrieben werdcn. VVit· schlu
g~n deo letzteren ,"Vcg cio, ais \Vir am 27, J?cbr. die V iUa de Cacha
eira verliesscn, und sliegen deo .stcilen JJTorro de Capoeiraçú hinan, nuf 
dessen Hõhe , etwa siebenhundert Fuss über dem MÇ:ere, wir das dÜl're 
hügeliehte Platteau en"eicht hatten I durch welches uns nun mehrel'c bc
schwcrliche Tngemnrsehc bcvorslandcn. Das Gebirge bcsteht in der Náhe 
d.cr. ViUl;\ a.u Gneiss von r õthlieher und gelbea" Farbc, streicht im AUge
meinen von N . nach S., mit Abwcichungen naeh N. O. und S. W., und 
flillt in Sehiehten von, einem halben bis zwei PusS' Mãcblig keit naeh W. 
cin. Am Fusse des Berges und in vcrschicdener Hõhc an demselbcn oi-. 
sehicnen UIlS Gangstückc "in dem Gncissc', w o E iscnglimmer und Magnet-. . 
eisenstein die Stelle dcs Glimmers vertreten. Dicscs Gestein wird von deu 
Einwohncrn unteI' dem Namcn Smirgel zum Poliren ,:on Eisenwaaren 
benützt. Bis auf eine Legoa Entfernung vou Cachoeira liegcn auf bei
d~n Scilen der Ltmdstrasse vicie Landhiiuser , Vendas und Al'bcitshütten 
der Neger; mau sicht ftusgedehnte Pfianzungen von HatTe, Mandiocea, 
Gras und etwas Gemüse ; 'dann &heI' rumml der Anbau mclll' und mehr 
nb, und in der Nãhe vora Feira da Conceição, zwei L egoM von 
der Villa, sind alie Spurcn eincr industMósen BevólHerung wieder ver
s"ehwunden, und der Rcisende . sieht s ich von Neuell?- in den Sel,tào ver
setzt. Wir übernachtctcn in dicscr Jdeinen , aus niedrigen Lehmhüllen 
bestehenden Ortschaít, und bracblen daselbst den niichsten Tag mit Einrich
tung u08ercs Gepáckes und Anordnung der Haravane zu. ' Unser Zug 
w ar ein Gegenstand lebhafier Neugierde . bei den braut.len und schwarzen 
Bewohnern aes Oerlehells, rue nur die- Boiadas von j'iauhy nuf dieser 
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Strasse zu sehen gewohnt sihd.. Sie hiellçn die Reisc durch · deu Sertão 
in dieser Jahrszeit fúr sehr gefàhrlich, und rie.then 1:lns, davon abzustehen, 
wcil die gcwõ!lnl~ch~n Rcgenmonate, Scptember bis P~bl-uar, ohoe Regeu 
vorúbcrgegangen1' sey.en, und desh~lb cin allgemeiner Wassermangcl die 
Strassc fnst cnlvõlkert hnbc. Gewohnt jedoch, solchen , . meistens úbCl·tI-ie~ 
beoco, Aussagen oicht unbedingt .zu vertraucn, licssen~ wir ons von den) 

. Vorhaben "nicht abbringcn, Wld holLcn .genaue E"Jmndigungen über die 

Nachtlager cin, wo wil" auf Wasser h :chncn durftcn. Alie Nac!"richten 
stimmtcn dal'in übcrcin, das!! w~r sicbcn Togmiirschc durch cin vou Was-" 
ser fllst ' ganz cntblõsstes La~d, bis -tn der Fazenda "do Rio do Peixe, 
machcn mússten, wo d'e . Qucllen unU BAche wiedcr Wasscr zu hahen 
an6ngenj dass nur an den zu Nachllagerp empfohlcncn Orlen Wasser · zu 
finden ~ey; dass es nicht rathlich sey von dm' SlrtlSSe abzulenH:cn, um 
welches zu suchcn; dsss auch keine Weidc für dio LasLlhiere in den ver
brannten Cating4s angetroffen werde, und dass oi l) langsrunor Mal'Sch 
dfirch diesc trocknc Wüste den ganzen Trupp in Gcfahr hringcn künne. 
·Úntcr solchen Uinstãnden hlícb ups nichts übrig, als uns roit Mais und 
rnit ciner grossen Quantitãt brauner Zuckerbl'odc zu vCI'seheli, durch die 
man in ãhnlichen Pãllen dem Durste dcr Lastthiere abzuhclfcn. pflegt, für 
uns selbat aber eincn Schlauch voll Wasser mitzuführen. Dic 'Ge-• 
gend um Feira de Concciçâo wlu·d von uns mit viciem Intel'osse nacb 
Pdanzen durchsueht. Das Land hat sehon hier den ncmlichen eigen~ 

thúmliehen Charakter, welchen ~r von nun o.n o.uf der ganzen Rei. 
se dureh den Sertão zu beobachten Gelegcnhcit haucn. Dic ,Ebene, im 

• AlIgemeincn soehs bis sicbenhundel't Puas übcr das Meer erhohen, ist hie 
und da zu scichtcn N icderungcn verticft, ;n denen sieh Wiihrend der Re
genzeit cin salziges, ofl selbst dem Viehc ungeniessbares, Wássel' ansam
melt. An andern Orten erbliekt man in mehrercn Richtungen Reihcn von 
Hügeln, deren Scitcn tJach , ansteigcn. Dic cinz ige Gcbirgsart, welche 
wir fandcn, 1st Oficias, Gneiss - Granit oder ltó"nigc,' Granit, g.'üsstcnlhcils 
\rOR rõthticht:r oder gelblicher, bisweilen 8uch von sehwãr-l.lieher ode," 
wcisscr ' f't:wbc. Dieses Geslcin licgt in gro~scr Ausdehnung nackt' zu Ta
gr., odcr wird von einer dün'nen Schichte cincs s18.rkcn rõthlicben Thoncs 
bedeck.t, der 8.U8 dei' Zenetzung dessclben cntstanden zu seyn 8cbejot. 
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Ucberdies licgcn Trümmcr von GraniL und reineI' Crnoilsand zerstreut 
umhcr. E igentlichc ... Dammerdc findet sich nUl; in 'cinzelnen NiedcI'lmgcn, 
ruld biswcilcn kommt sio du.p'n mit dcm ~ fcincn Celton Thonc, mciStcns von 
schwl)rzcr Farbc , übercin, den mao Jl1a.ssapé DCO';t. . Unscr · vo~lrcRli
cher I:rcund DA ' CAMAnA hatte die V cl°ri\uthung g'CáUSSCI:t, dass der Mas
.sapé Rest ciner aufgclõslcn Trappf9rmatiOl~ .soyo mõcl)tc. .. Iin V crfolge 
diesel' Ansicht suchten wir \cinigc ,vcrlicflc SLcllcn "uf, wo sich mito Zu
ckcrrohr bcpflnDzter Massapé befand; wir entdeçktcn aber .kcine Spur 
ciner andern, ais der Gl'anit:formalioll. Das Zuckcrfcld wiu- im.Mo..i des 
vorigcn Jahres gepflanzt \Vorden, sehr krãflig, und berclts zum Schnitte 
gccignct; mari pfleg,t jcdoch hier den October des zweiten Jalu'es für die 
erste Lese abzuwarten. Da hier die Zuckerl]\ühlcn enLÍernter von den 
Pllanzungcn liegcn , ais an der Húsle ~ 50 Wil-d die Cultur des Rohres nus 
der Südsee vor der dc(" ldeineren Abart deR V Q .... ~ug erhaltcn, denn diq. 
gescbnittenen Hahne desselheu kõnnen ohne Schaden mehrere Tage Inug li~ 
gen, ehe sie ausgeprE;:3st werden ) wãhrend die sogcDAnnto Canna da 
Terra schou am .z",citen Tugc in ciuo, der Zuckcrerzcugung ungünslige 
Gãhrung übcrgeht, Diesc Z!!I'stl'cul liegcndcn Ma88apc- Grüude abgerecb:
nel, ist dic Gegcnd wcnig fúr den Acllcl'bau gceiguet. In deR ticrer liegen-
deu und fcuchteren Stcllcu' findet mau lueine, besonders den' CaP~ 

von Minas Novas ve.'glcichbare Wã!dchen; die hõheren Ebcnen und ~ie. 

Hügel sind bald vou. allCl' Vegctation cntLlõsst, bald mit. einzelnen Ca&. 
lusslãmmen und Rrãutcrn, bald mil dichtem Gcstrúppe und mit niedl'igen 
Bãumen bedecJ(l. A lie dicao Pllanzen gehõrcn der Catingaaformation ao, 
denn sie !assen wãhrcnd der Dúrl'C die Blãttel' falleu, und belauben' sich 
gr6sstentbeils eral noch d~m Eintritte der Regenmonalc. Nw' in den 
feuchteo. Niederungen erha.llen sich die Blãttcr dll8 gnuz.c Jnhl' hindurch; 
in dem übl'igen Gcbicle hãngt das Lehen der Blâtter sO. schr von der 
f'euchtigli.cit ab, dass bisweilen z\Vci und <L'ci Jabre hingchen soUcn, he
vor die acheillbar n.bgestorbenen Büwne wicder ausscWllgen. Das Holz 
ist wã.hrend der Pcriode der Enlblãllcnmg ni€ffials ganz ohne Saft, und 
verlicl't scine Gcschmeidigkeit nul' in dcnjcnigcn Acslcn und Zwcigcn, 
wclche ~ãnzlieh a}1§tel'bcn j es sondel't sogar fOI'twãJu:end gummige, har
zige ug.d andere eigentbümliche St,01fc nb, Bewciss, dll!ls das, nur cioer 

• 
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schwaêhcn Periodiêitãt unterwórfenc, Loben der 'Wurzel und des Stammcs 
bis zu einem '" gewissen Grade unabhãngig sey ' ,von der., stels nach Kosmi

sehen Perioden 'cintrct~nden,~ Verarbeitung dês P.Oanzensaftes in ' den "Blãt- · 
terno Das Aussohlagen diesel' letzteren aber ist hesonders darum 50 merk-. . ' ~ 
würdig, . \VeU es nach Rege0 in der kürzesten Zeit, und gleichsrun \Vic 
durch Zauber~i eint~itt. Vou d.ies;r ,Eigenthúmlichkeit . der Catingas
veget.ation ~onnten wic uns õfter übcÍ'zcugen, ';nd~ wir m'iUen in dem 
ausgebrannten Sel·tÓ:ô~ wo alie Pflanzen blaulos standen, Streifcn von Wald 
und FluI' trafen , 'die ' im sc'hõnsten Grün. des Prühlings pransten. Sólche 
Striche hatlen, wie mau uns bcrichlete, 'cinco theilweisen Rege0 erfah~ 

ren, ~ und waren somit in der Entfaltung der "J{nospcn den' benachbarten 
Gegenden plützlich vorangeeilt. Der Process der Rnospenent 'kehmg, 
welchel" in unserem Rlíma mehrere Wochen "hindUl'ch andaucl't, wird in 

einem oder in zwei Tagen vollendet, und das Holz der jungen Triebe rllhf 

daher, vollk"ommen vorbereitet., oft vicie Monnlc lang, bis zur Entfaltung 
der l<nospen. Uebrigcns scheint dlese Eigcnthümlichkeit der Catingas

waldung~ nuch in der O,'ganisation der Blálter .mit bcg,'ündct, denn die-
.;: se- sind hicr hãungcr, ais in einer andern Gegend, mit einem dichten Filze 

weisser HaAre übcrzogen, odel' VOIl verhãllnissmáss!s dünncrem undl 
~knercm Gew.ebe. Auch der, Bau der yvurz<:.ln und, Stiimme ist viel~ 
1eicht õfter, ais bisherige Beobneht~msen... es lehrten, lur die Eigenthümlich
lI.eiten dieses Bodeos bercchnet. Ais Beispiel davon ist dcl' rmbli-BoOlH 
(Imbuzeiro, Sp'ondiaa tuberosa , Ar,.,) zu bemcrkcn, dessen hOl'izonlol
verbreitcte Wurzeln nahe ao der Erd8bcrflãche in knotigc Wülste von 
deI" Grõssc ciner Faust bis zu der eines .f{indel'~op fcs aufl>"ctrieben inwen-. o , 

dig hohl und mit Wasser gefüllt sind. "Vi" ôO"neten einigelUal diese son
derbarcn \chã.ltcr, um den durstigen Laslthieren Wasser zu versehaO"en, 
und fanden bisweilen mehr ais eine halbe Ma~s Flüssigkeit in einel" eínzi
gen Wurzel. Dae Wasser war bald ganz ldar, hnld etwas opnlisirend, 
und, obgleich lau und gewõhnlich von einem nicht a.ngenehmen harzig- / 
Qalsamischeo oder elwas herbcn Bcigeschmaçke, dcnnoch trinldtnr ';'}. Dia 

.) Diesel merkwiirdigclI llllumes gClchieht bereita ,E~wiihIlWlg it eine.- lellenen, zn Rio 
de Janeire ersehientnCIl Sclu"ift VOII I\1""Ufon ARRUDA. I)A. CA. ... A.Il ... : diuertarÁo sobre • utilidade de 
cstabelez.e.- hortos botanic:o, 110 Draz..i1, derell Ueberaeto:ung sich ai. Anhang bei K05TI:II.'S Ttat"cIs , . 
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Thien v.elt . schi.en dies& ausgebrannte €}ede °gãnzlich vcrlassen zu haben. 
Nur . ~n deo kigclfif~jicn ., oft fü"of Fuss hoheo Amcisenhaufen (Cupims) 
:bc!!lcrkten w ir ~$lben und Gêschãftigkeit; Võgc l oder S<\ugthicrc w aren, 

• wic c} schien ,. w assery-eicher en Gegendcn zugczogcril 
o. 

0 0 

In solc~en monotonen Umgebungen sctztcn wlr am I. Mãrz dic 
Reisc fünf .und cinc." halb~ Lcgoa, bis zu dem A rr ayal da Feira de S . 
A nna , fort. Die Einwôhner diescr ãrmlichen Ortschaft boten uns schon 
das vollhommene Bild der Scrtanéjos dar. Der Zwcck unscrcr Reise, den 

• 
wir angabcn , schien ihnen unglaublich. Del' Stimmführer bcwies ihncn 
mit Wortcn, dass irgend cine geheimc Absicht diesel' Expeditiol\ 
zum liegcn müssc. " Wie kõnnt Ihr glaubcn , sprach cr , dass 
man sich um "I{ãfer und Krãutel' willen der Gcfo.hr zu vel'dursten o.ussc
tzen ,verdé? - , Die Herrcn suchen die Silberblõcke von. M onte Sanlo 
auf~ und wcrdcn gewiss dic Mühseligkcitcn cinc .. solchcn Rcisc nicht um
sonst auf sich nchmcn." Dicse und áhnliehc Bcmcrkungen überzcugtcn 
llns, dass die Sagc von dcm mincralischcn Rcichthume jener Gegend schl' 
w eit yorbrcitet sey, und wir fanden allerdings cin bcsondercs In.tcrcsse do.bci, 
w ci! w ir bcsehlossim hatten, das Metcoreiscn von Bemdegô aufzusuchen, 
""elehcs, wie wil' spátcr crfuhrcn, Veranlossung zu jcnen Gel'üohten gcgeben 
hatte. Das Trinlnvasscr ,vird hier in Cistcrnen (Caúmbos) aufbewahrt, 
hat gcw õhnlieh cincn so.lziehten Gcschmack, und bringt, ohno vcrbcsscrndcn 
Beisatz getrunken, ltaIte FicheI' hervor. Deunoch musstcn wir unsern Schlauch 

in Bru .il, &om P ernambuco lO Seara , Lond. 1816. 4. belindet. _ Dic ' Valdparthil'n diue, un
fruchtblll'cn Sert!o enthallen vorziig[jch die bereila aben (5.6 11 .) _ iihnten D:lUmarlen, ulld da
lIebtll beeonders -viele Myrtcn, I\1cliaceen. l\IaJpighlaceen uud Sapindaceen. Diut Diiume sind 
qft mil ll iischeln parasitischer Lornnlhcn nud Vi"cumnrten bede,kl. In dem niedrisen Gebü~che 
(C(Jrraseo) herr~chen Pau1Huien, Sidell, lI ibiskcn, Tetraceren und einc ullziihlige l\ Iellge vou dilr
reu , flbblãttrige,~ Crotonen; da"' ..... ischeu encheint ais RepriiselLlall t der P, lmCII die AlicUfi (Cocos 
l:orOIllUa, lU). Dic l\1ulllmba (Gu o:u:uma wmifolia, Lmn.) lídert zlIhlrciche Früchte, wele/lo, 
obgleich hart , den dll rç,hziehenden Lastthieren dennocl l ein willkommenes Flíttcr aiud. Grosse 
Strecktl1\ sind mil dichten Haufen wilaer AnA.nasslauden uber ..... achsen. Auf 611ndigen und sleini
gen Pliitzen 51chen e.in:r.elne niedrigc Kr iiuter :.o;erstreuel , be~al1deu aUI deu Gattungen CIIWII , 
Stylo.anthcs, E,·olvulu.s, Q)nvah'wus, Richard30nia, Echi l!!.. Audete, noch kahlere Gegeudcll 
wei8eu nv.r die grotttsken Formen gigll llwcher Cereussliíllunc ader lurballiihnIicher l\l clocaclClI 
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damit anfüIlcn; üh'crdies theilJen n:ir, dem Ralhe Acr Einvvohner gemã§s, 
den Trupp in zwé'i 'Ahthejlungcn, dam'it die s~â~~ tt~~o.~menJc~ ~Iliit
lhicre neu angcsárQme1tes "'lasscl' in .den .-fast vCl'sicgtên Qucllcn finden . 

mõchten. DI'. SPIX .ging mit dom grõsser~n Theilc dCll Trupps vora~s; . ' 
ich folg te ersl nach Sonnenuntergang; ~ndem ' ich bêi Stel'nenlicht diê R6ise 

fünf und eine halbc Lcgoa fOl.'tsetzle. Zwei Legoas ·nordwestlich vcn dei' 
Feira de S. Anna randeo wir das klcine ,;jrrayal. d; -S. Jazê wégcl.) 
Wassermangcls fast von allou Bcwohnern verlasscn, ünd ebcn ' 50 dio fol
genden Fazendas: Formigas, S. BaJ'b,.al'a und Gravalá, '\oVO sich beide
Trupps wieder. vCl'einigtcu, Nicht ohoe Bangigkcit überlicssen' wil' uns 
hior einigcr Ruhe, . denn es war zu fÜl'chtcn, do.ss Wil' Lei ' PoI,tdnuer 

ãhnlicher DÜl'l'e nur mit der HãlCtc der Lasuhicl'e das Endc furcht-

barcn Einõdc crrcichcn würden. Dns solzige. VVasser, wi .. in 

den Cistcrncn von Gravalá (unrcincn Grube~ in dem Granitsande) fanl~en, 

ward , mit Zuckerbrodçn vcrsüsst, den Maulthiel'en in cinel' Hür1isschaale 

ausgetheilti dic al'men Thiere schienen aber unbeCriedigt, uml bli'ehcn,~ mit 
scscnktcm I{opfc umhcl'schnobcrnd, den Rest der No.cht ÜbCl' bei unsCl'n 

Wachtfeuern stchen. Am folgcndcn Toge wUI·dc der Marsch sechs Le
goas weit fOl'tgesetzt. Die VV nldung, zwar g "oss(mthcils blattlos, aLeI' 
hõher und dichtcl' nls bishcr, und ganz den Catingas von Maraens ãhn
lich, mildcrlc durch dcn Schatten, wclchen sie gewãhrte, eilligcrmassen 
die Qual der Hitzc; Wasser .jcdoch war nirgends zu finden. Mehl'erc Bc
wohner begcgneten 'uns, iingstli ch beschãftigt, das Wassel' aus der Hõh
lung zwischen dell Blãttcrn dei' wil.den Ananassta'uden zusammen zu, g iesscn. 

Dies W MSCI' vyal', obglcich von Jllsccten und von Pl'oschlaich vcrunrei

nigt, dennoch ein Labsal fül' diesc nrmseligell Sertanejos, . In der Fazen~· 

da Umúãuua lmuften wil' einen Hrug Wassers um cincn Gllldcn, allcin, 

unteI' dio Ee{\lipngc vcrtllcilt, schien dicse ldeinc Quantitiit den" DUl'st uicht 
Z\l lõschcn, sondel'u uur uncrtrãglicher zu machen. Unscl'C Lente gcrie. 

thcn in ErlJittel'Ung gegen die Einwohncr., von dcncn sie bchaupteten, 
dass sic \Vede i' ihren VOl'rath mitlheilen, noch dio Quellen und Cisterncn 
angebcn wollten. In Genipapo, cinom' an4el'Il klcinen Mcierhofc, dran

gcn sio, unscrel' Vorstellungen ungenchtet, in 4as Haus eincs altcn Mnu
nes , und bemachtigten sich oines Topfes mit Wasser, den OI' unteI' dem 

• 
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Bettc vcr"tccJ.tt hatte Vergcblich war seine V crsichc''llng, dass C1' fo.st 
blind ser, dass sein cjnzige~ Sohn das W asscr tãglich drei Stundcn wcit 
herbeihole, - unscr Arieiro ·und seine Gehülfc,\ Icerten das Gefãss, ohoc 
zu achtcn, dass cs von Würmcrn wimmelLc. Dpch sehon am Ahende 
stcllten sich dic F olgco ihr~r strãnichcn Gcwalllhat cin , indcm sio insgc
sa.mmt von cinem hcftigen 'Picbcl'anfalle ergriffcn wurden. In der Fazen
da Palos, wo ""ir dio Nacht zubrachtcn , fandeo dio Thicrc cino kleinc 
Pfütze grünen VVasscrs; über ""e1ehe sic mil Gicr herflcIcn. Man ver
trõstctc uns , dass jctzt die grõsslc Nolh übcrstanden sey, da in der klci

nen Ortschaft Coilé , scchs Legoas von Palos, cino r cichlichc QueIJo nus 
dem Folscn springe. Am Abende dos 4. Mai errcic:htcn \Vil' dicscn Ort 
der V erhcissung) Mel' l" ic gross ,war unscr Schreckcn, aIs wir ibn be
sichtigt haUco! Eine Hluft in dcm Gl'anitfc lscn w ar dl1rch. einc zwõlf Puss 
6efc Gl'ubc zugãngig gcmacht w orden) und darin s tand eillc Pel'son, um 
das tropfcnweise fall ende VVll3sel" in eine Cuja aufzufangen. 1\1ehr ais 
dreissig Menschen wru"cn um diescll Born der VVústc v~rsam!llclt ; Wei
bel' und Mádchell ) um ) wic cs der anwescndc Ortsrichter bcf{\hl) der 
Ordnung nach zur Quclle hina.bzustcigcn , und dic Miinncl' mit F'lintcn il} 
deo Hãoden , um dic AnspI"úche der lbrigen nõthigen. Palls mit gewaffnc
ter Hand gcltend zu machen. Auf hinl'eichendc TI:ãnl{c fúr dic crmalte

tco Thicl"c w ar hicr nicht i u r cchncn , ja, ais ich fflr dic Mcnschcn um 

eincn Labctrunk b o.t , war dic tJ'otzigc An\..wol't: " hier gicbt cs nnr VV (\5-

ser (ru- uns , abcr nicht fúr hCl'gclo.ufene E nglânder!" E io abgcdanltler 
Soldat vel'Schaffic uns um Gcld cinige Pinten ' 'V855er5, und ri cth , npch 
in diescr Nncht w eiler zu reisen, theil s wci l cr \lOS hier kcine Sichcrhcit 
gebeo kõnne, thcils w cil nOl'dwestlich von Coilé, und vielleicht no.hc no 
der Strru;sc, vor HUl"zcm cio Gewiller ni cdel"gegangen sey. ""Vir beschlos
sen diesen Rath zu befolgen, denn obg leieh mchl'Cl'e Ln.s llhicrc bCl'cits 
den Dicnst .cl'wctgcrtcn , und übcl"d ies zwei uose l'CI' Lente von dem hcf
tigsten Picbel' cl'griffen waren , 50 schien uos doch , bei Irmgerem V.er
wcilcn , eio allgemeincrcs Unglück , zu bedrohcn. In dei' Ungedllld der 
V crzw eillllng triebcn ""ir den Tnlpp VOI'Wãl'ts, und machlen cndJ ich bei 
Cisterna , vicr Legoas \,on Coilé, . um ein Uhr nach J\1iucl'l1ncht, Hall. 
Mcnschcn und Thicrc warcn vou der ungcheucl'en AnSll'enguog eines so 
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anhaltcnden Marschcs erschõpft, Mor die Sorge für deR folg~l'\dcn TaS' 
licss uns nicht schlafen j überdicss ""ar d~r Ariciro , . '\'íon .tãdtlithcr MaUig
kcit nicdergcworfcn, cio Gegenstand des hangcn Mitleidens. AIs die Son
ne aufging, fandeR \'Vir dio Mannschaft in dumpfcs Hinbrúten versunken, 
dic meistcn Lastthiere traurig um uns herstchend, andere weit zcrstreut 

• • 
im Dickicht, wo sio, von Durst gequált, umhcrJiefcn. · In den Cisternan ". 
fand sich abcr I<cin Traplcn Wassers. Wir sclbs.t leckten den Thau VOR 

dcn kahJcn Granitplalten auf, und stárkten dia Thicre durch Zuckerbrode. 
Zwei derselbcn \'Varcn unvermãgend, uns wciter zu folgeo, die übrigen 
tricbcn \'Vir zu fernerer Anstrengung vorwãrts. Endlich, aIs unsere Noth · 
den hõchslcn Gipfcl erreicht · zu haben schieo, WilI'eo wir so glüeklieh,~ .. 
uos erlóset z,u seheo. In Imbuzeiro, eiriige Legoas voo Cisterna, halte 
es starl~ gercgnet, und der Bcwohncr hatte das wohlthãtige Elemc~t in' 
ei li gst gcmaehten Gruben aufgcsammclt. Hicr stãrkten \'Vir uns so, dass 
""ir ílm 6. Mai glücklich die Fazenda do Rio llo Peixe, und dasclbst 
die Grcm~e -diescs fUl'c~tbarcn Districtes crrcichen Honntcn. 

Der Bach Rio do Peixe war zwar ohne Wasscr, und bot nUI" 
cine Rcihc uozusammcnhãngcnder Pfützcn dar, deren Wassel' salzig und 
hõchst widcrlich sehmeckte. Doch war es aufTallend, dass Wil' von RUO ao dio 
Vegetation minder vertrocknct, dia Luft fetichtcr, und Wasser sowohl in 

.. Cistcrnen, ais in · Felsenqucllen hãu6gcr fandeR. . Auf der fcrneren Reise 
wUI'deR . wir õfter von RegeR übel'follen., der jedoch nicmals lango ànhiclt. 
Diese Verãridcl"UogeR in dem Rlima schiencn uns vorzüglich mit der ge-

! birgigen Oher{lãehe dcs Landes in V crbindung zu stehen, Nach dem 
nicdrigen Be!'gzug bei der Feira de S. Anna hattco wir das Terrain 
sohlig, ode!' allmãlig sanft ansteigend, oder nor in ""cUigeR El'hõhungen 
und V crtiefungeR wech.selnd ge'funden; abel' vor dem Rio do Peixe führ
te ul)s deI' Weg an einel' zweiten Bergreihe, von deo Eiowohncrn Ser
ra do Rio do p'eixe genannt, vorübcr, auf dcren RücHen und FlanKcn 
gigantischc isol il,te GneissblõCKC, von scltsamen Formcn, umhClolugen, und 
von nUIJ an ward die Gegend bergigcr. Auf dem gesammten Districte, 
welchen wir eben dUl'chreisst hatteo, wul'de aIs hCl'l'Sehend ,dio Gncissiorma
lioR und ausscrdem viel Gl'anit bemerkt. Das Streichen dicscs Gcstcins wcehsclt 



. " 

• 

• 

• 

• 

• 
• . , • ; . 

' .. 
723 

z\yischçn N. nach S. und' N: W. nach· S. cio rnTt wenig gcncigten, sclten 
auch ;'i( fast gcstürzten S-chichtén; 'bft ís t abcr gar keinc Schichtung be-

I -.. . o • • 

• mcdruar. NlU' ao ciQigen w enigcn Stcllen, wic beí der Fazenda Gra-, o. 
vdtá, .und zwischcn Jurema und Umbãuva tritl i'tber dem Granit Hom-

o 
blcndegcstcin auf. Die . Vegctation ist überall cine dichtc Co.tingaswal_ 
dúng, acren Stfl\JTIDc im ' AlIgcmeincn nicht hõher ais drci ssig oder yicr
zig' Puss sind. -Cactusbáumc, mil langen w eissen Borsten odcr mit dro
llcndc!,l Stacheln bcwaffnct, bildcn' hie und' da undurchdringlichc Pallisadcn. 

•• .Die bishcrigcn Múhcn und Gefahren haUcn unsere Gcsundheit he
.. dcutend angegrifTen; ""ir sclbst Jitten an anhaltender Diarrhõc, die wir 

.: • dem salzigcn Wasser zuschreiben zu músseo glauhteo; der Arieiro und 
,ciner seioel' Gehülfeo vvurdcn . tãglich voo hefl:igen FieberanfãIlcn heimge. 
sucht, die übrigc MannschoIt kIagte über Ropfweh und Schwindel. Nul' 
cin Diener, ein gcborner Fl'anzose, dell \Vir zu Bahia in Sold genommcn 
halten, blicb verschontj bcinalic aber wãre er an diesem Tage nuf andere 

'. \'Veise verunglückt. Ais er in der Nãhc der Fazénda die Thiel'C zusazn.. 
mentrieb, ficl cin Schuss aus dem Gebüschc, glücklichcr 'o/cise ncbeo 
ihn; jedoch, wjc wir zu argyvohnen Ursachc halten, nicht ohne bõsc , 
Absicht. Dia Bewohncr schienen nãmlich ungerne zu sehen , dass wir 
hier cinigc Tagc verweilen \Vollten , und hatten bcreits frUher, we-

• gcn geringfügiger Ursachc, mit jenem Diener Streit begonnen. Ver. 
lraut mil dem hefl:igen und l'achsüchtigen Temperamente der Sérlanejos, 
die nor gar zu oft ihl'c Misshclligkcitcn mit einem Flintenschusse zu 
Ende zu fü.hren gewohnt sind , zogen wir aro nãchsten 'rege wcilel', 
\1V o sich dic cinfôrmise blatllose Waldung õfTnctc, cl'blickten wir vor uns 

'"Cincn langen, grõssLcnthcils mil Wald bedeckten Ccbil'gszug, ellleo Theil 
der sogeno.nntcn Serra de Tiaba (Thiaba). Diesos Gebi"ge durchzieht 
in bedculender Ausdchnung und Vcrãstelung den nordwestli chen Thcil der 
Capitania von Bnhia, und nimmt in verschiedenen Cegenden vCl'schiedcnc 
Namen an; es bildet die Wnsserscheidc zwischen dem Rio elo S. Pran. 
cisco in W., und den kleincn , ofl lheilweise vOl'siegenden oder w asscrl()-o 

• sen Flüssen in O,) dic südlich von dem crsteren in den Occnn fallcn, und 
untcr \yclehell dcl' RlO Itapicw'ú don lãngslcn Lanf hat. Boi dem Ar· 

g:! ':( 
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'rayal de~.s •. rntonio da; Q.:e:maÍl~$, drcf Lc·goa~ VO;l ' ljio '((o :Pc~·:ç.e,"· 
fanden w ir deu leutcroo Fluss, aher; wcgcn der anbalteriden Dür're, . 50 '. . aus/;!etrocJ.met, d0,5S CI' nup eine Kelte .. vou Behaltcrn stehe den W a'ssers . 

.... .. f • 

darstelltc. Alie Flüsse dics'cs L andstriches s ind \IV sscrarm ,· und versiegeô . .'. hei aphaltendem Regenmaogel, wo dano nur dn weites, unregelmãssiges 
Pelscnbcttc ~nzeigc vou ihrer Gegenwart und- Richtung giebt. • Th~c Quel-

• • • t; • • • 
• leu kommen zwisctlcn deu J<lüften des 6csteins hervor, und bildeu pe~ 

.. wõhnlich ldarc, nur scichte Brunnen. VVãhrend der feuchten Monate ·nbei: 
werden die Rinnsale mit Rcgenwasser gefüllt, und diescs geschieh,t wcgen 
d~c 'cigenthúmlichcn ' Bildung des Landes, wolches in uozã.hlige zusanyneti.~,· 

'haogende Thalchen vcrtieCt ist, mit solchcr Schnclligkcit, dass man h in· .. 
nen acht Tugen cio troclmes F elsenbett mit cinem r eissendcn StroMe er-' 
ftillt sieht. Ocr Mangel an. Dammerdc, dic Dichtheit, Festigkcit und die~ 
vorhcrrschend sõhlige Lngerung des Cesteins hegúnstigen ein sehnel. 
les Abfllessen, und dieses wirkt dann wieder auf den Zustand der Erd· 
hrum'e, und dadurch abermnls auf die Periodicitãt der Flüsse zurück. 
Indem nãmlich keine Feuch tigkeit in der Erde ~urüehhleib t, · kann .. di,c 
?erse tzung der abfallenden BI,ãtter und anderer organischer Stoffe nicht 
dureh VVasser vcrmittelt w crden; es triu vicl cher cine Verwitterung 8.Q. . 

der Luft, ais cio P aulungsprocess cio, und nur wenig Dammerdo wird ge· 
,hildet. Die VVinde zcrstl'cuen dcn aus organis'chen Theilcn erzeugten 
Staub, und der kahle Fels bleibt ohno jene Dccl<c, wclche 50 vorzüglich 
gecignet ist , ntmosphârisches "Vassel' zu binden , und dndurch die Entst7• 
hung percnnil'cndcr Quellcn zu bcgünstigen. Auch dic Art der (diescn 
Landsll' ich bewohnendcn Gcwâchse scheint cinen solchen Gnng des clementa. 

rischcn P.'ocesses zu hedingcn, denn die Blãlter sind vcrhãltnissmãssig ' 
seltene l', ais in den U,'wãldern an dei' I<üstc, und von cinem tl'oekncrcn· 
Gcfügc. So hleibt also ais wichtigstesAgcns der Belebung für' dicac atief· 
mültel'l ich nusgestattete Gegend nur das Regcnwasser übrig, und da w e
der hohe GeLirgssp itzcn , noch vOl'züglich dichlc Gcsteinal'tcn dic Anzic· 
huhg atmosphiil'ischcl' Feuchtigkcit hcgüllstigen, viclmehr nur dic alÍge. 
meinc PCl'iodicili.i.t der nasse und, tl'~clmen Jahrszeit wirksam wird, ' ist 
es leicht el'ldãrlich , wal'Um hier , im Rrcisc ungünsugcr W cchselwirkun· 
ge n, l{cinc VCl'besserung des L andes cintre tcn wird. Diesc Umstãnde bc· 
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~ • ... . .J' • • .... . ~ .. .,...~ . . ~ " . 
z~jclinen l!uch ~ dãs Verhãltn.!S9 9iescS La:!!,~st'nch(j;s • zur mõ~!ic l e R Cultur,; Rur 
nach gr·o95~n Anstç.engún,gen wird hier nchen der Rindviehzuch~ . wr!chei 
d~n wichtigst: n Na~~n~szvv'éig der Eio\\r. hn~r~ a~sma.chi , cio ~ntharer . 
kcl<erbau eintreten kõn~ • Ich habe vcrsuc'ht, im Állgemeincn die If,ezie- .. . 

' huo"'cn z~ · schi ldern ~ in dcnen hier :aoden.; Klima und Vegetation unte: 
b • , 

c inandcr stehenj dürfte ich. auch cine Vermuthung ' übcr die 4!rsten Ursa· . .. . . ' 

, 

• 

• . . che~ wagcn, we}che den gegenwãrtigen Zus.tand hervorgebracht ~laben, ! 

s- .•• • ,50 wãrc es· die, dass das Gebirge 'seine frühere Bcdc.ckung vou Erdc . • 

," 

• , '. 

• 

durch mãchtige und weitverbreitete Ueberspühlung 'des OceaQs verl~r\n • 
.)labc. Manche Um9tãnde' scheinen eine solche Annahme z.u r echtfcrtigen: • 
die : Umãlige Ah~erikung dieses Landstriches gegen das Meer hin, der" 
rcgclmãssige Verlauf der seiçhten Abzugsthãler in gleichcr Richtung, die 

.m.usdchnung kahler Fclsfl~ch:en , die..Abrundung vieler C?inzelnerGranittrüm~. 
tner, die bald auf Hõh~b, baJd in Tiefeu zerstreut . liegen; und vqrzfrglich 

• der KoehsalzgehalJ ' in demo Erdreiehe der westlieheren Gelenden. Dass 
mau hier eine vou der der Urwãlder auf deu Granitgebirgcn der Hflste so 

• .. gãnzljch- vet~ehiedcne VValdvegetation trirrt , dür{te bei eincr splehen An- -
.' . 

t'r nahmc nicht mehr bcfrcmden i s ie ware gewissermassen ais dne seeun
,- ':. i1·· dã.r~ Pf1anzenformation zu betraehten, so \'Vie sie auch in der That \'VedeI' 

. :.~-I .. ... 8.n: Hõ6e . und f{raft des Wuehses, noch an Fülle und Eigenthümlichkeit 
· / ~ ""-. der GestaÍtcn , jencr Vegetation einer früheren Urzeit gleiehkommt. -. -~ .," 

' : i 

,', 

• 

. ".: " ' . 
~ ." 

.... , .... . S. Antonio das Queimadas , ein K.eines Arrayal ; das in seincm 
}{~rchsp~cngcl etwa scehshundcrt Menschen; zãhlt, sehien neuerlich. ganz 
vorzugs\'Vcise. dureh die Trockenheit des Hlima gelitten zu habê~, · Man 

'· versicherte uns , dass cs in den Pflanzungen mehrcrer Eihwohner drei 
• Jahrc lang nicht geregnet habe, und diese gezwungen \'Vorden seyen, aus
' zuwandern. Der Mais, welehen wi~ bisher in deu Fazendas vorgefunden 
hatlen', \'Var hierselbst UJ1l enorme Preise nieht zU ' el"halten, 50 dass wir, 

' ghYeftlich derD~e entronnen, jê tzt" dem Hungcr entgegen zu gehen fúreh
ten mussten . . Das Oertehen liegt in einem seichten Thale z\'Visehen den 

) Vorbergen der S cr.rq., de 1liuba.: Seine Einwohner) unteI' denen sich 
-verhãltnissmãssig viele .f!.orh;giesen be6nden, haben , neben Viehzucht, 
'auch den Anbau von Baumwolle ~rsucht" Wir verliessen das An-ayal 

• 

• 
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a.m 8 .. Márz , . d' nii~~rten" uns) allmãlig ansteifJ'end, l1cr S :rra ele Tiuba. 
." }t. . • p • '. 

~ Bci "der Fazenda. Rodeador, cine Legoa von Queimadps., fanden ,vir deu 
• rõthlic lçn .. Gneis; Qn 'N. l'f. A. nac~ S. S: W. strcichend, hei Bebe

'- dor " cine 'Legoo. w cilcr, weissen Granit in dem hier vorherrschcndcn 
·~treichcn · vou N. g. W. nach S. g. O. Jc mchl' wir uus' ~er S ;rra de 
'{juba nãhertel) ,..-desto hi.i.ufig~ crschien. im Granite, statt- des P.limrfl.crs, 
derbcr lauchgrnn~ Pislazit, bald in Hõrncrn cingcsprcngt, bald das Oc-

• • stein ba ndartig durchzichend. Diesel' vicarircndc Bcstandtheil komml in • 
grossc .. · Verbrcihmg in diesem· Cesteine vor. Dünnc Schichlen eincs schic

• .. rt rigon Horoblc!,-degestcins crschcinen zwischcn dem Granite in mo.nc~erlei 
... Richtungcn. Auf dem Marsche durch diese lcichta.nstcigenden V orberge 

wurden \'Vir von einigen Regenschauern erquickl; gegen Ahend aber, ais 
tvir bei der Fazenda Olho cf' Agoa Halt gemacht haltcn, war die Schwü
'Ie vôn N,eucm sehr drücl<end) und cin gewitterhaftes Violett überzog dert 
westlichen Him'inel. Um siehen Uhr, aIs cs ilereits dunkel geworden war, 
crhob sich cin Wind, der uns den Eintritt dcs Gcwittcrs zu vcrkündigen 
schien, 50 dass wir, um das Gep.ãckc vor Rcgen zu sichcrn', es çiligst 
unteI' dem Gebúsche zu verbergen befahlen. Bei diesel' VeranJassung hal- .. 
te ich Gelegenheit, eines der merkwürdigsten Phãnomene zu beobacbten, 
wclche die Aufmerksamkeit der Pflanzenphysiologen in Arispruch nehmen 
kõnnen~ Das Gebüsch bestand nemlich zum Theile aus ciner blau.loson, 
sLl'auchartigen Wolfsmilch (Eaphorbia phosphorea, s. oben S. 612.), 
und rus dio Aeste derselben, durcb rue mit Henigkeit daran geschobencn 
Kisten des Gepãckes, erschúttert und geroizt wurden , entstrõmte den Wun· 
den eine weissc Milch, die im Momente des Ausfliesscns leuchtete. Jch 
traute meinon Augen nicht , bis ich cinigemal , durch Remen deI' scharfen 
,Astecken dicsclbc Erscheinung hervorgebracht haltc. Das Leuchtcn dau
erle jedesmaI nur einigc wcnigc Secunden, und war stãrker , -ais dns dos 
faulen Holzes, jedoch minder lebhaft, aIs dio flammende Atrnosphiirc um 
~ie BIúthen dos Diptam. Der Thermometer sto.nd wãhrcnd dic:sor Er
schoinuns auf 20° R. , der Volta'sche Elccu-omoter zeistc Itcinc SpUI' von 
Luflclectricilãt. An verschietlcncn Stongcln undAeston bcobachtcnd, CI'" 

hiclt ich immer dasselbc Resultat; nach ciner Slundo .aber, ais dio Tem· 
pcratul' auf 16° R. zurüchgegangcn war, «onnte ich kcin wciler<'s Lcuch-

• 
• 
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• 
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tcn bemcrlien: Bis zu dem Rio c(e S. Francisco fand ioh dic Pllanze 
• ilOeh háufig, 00: diehle und undurehdringlichc Gchcge bildend, doch wm' 

• ich spiitcr nicht mehr· 050 g lücklicl , dicse P~lOsphore5cenz zu beobachten, 
weshalb ich den Gegenst;md der Aufmcrlisamli:eit künftiger Reisenden em· 

prel!le (2.). 

• 
Von der Fazenda Olho cCAgoa nus bcsticgen wlr die Serra de 

Tiuba, deren Rücken wir in einer Hõhe von etwll zwõlfhundert Schuhen 
über dem Fuss des Cebirgs pnssirten. Das Gcstein ist hi ct' ciD unge
schichteter , r othlicher Granit, der bisweilcD durçh Gehalt von vicieI' 
schwarzer odel' grünlicher Hornblcnde in Sienit übergeht, und auch ganz 
klcine Lager lmd Gânge dcrselben HOl'nblcnde cinschliesst. Dio Vel'wit
teruog stelIt an ihm grosse schalige Slüc).{e dar , und nicht selten fílhrt 
der ' 1Veg an slcilen Gehiingen vorüber, wo soIche isolirte Fclseo, unol'
dentlich über einander gethürmt, mil dem E inslurze drohen. Die Eigcn
schaft dicses G~leins , beim Anschlagen stal'k zu klingen , wil'd von den 
Einwohnern ais cio Anzcichen von Metallrcichthum bctrachtet, 1.Uld de,· 
Rlang gewisscr Srocke ist in der That so hcll und durehdringend, dass 
er uns in Verwunderung scute, \Venn glcich wir ais Ursaehc dei' E lo.. 
seheinung nur dic innige Vereinigung der Bcstandthcilc, welche ohnehin 
überall, wo Hornblendc auftrilt, Stalt Z II findeo pflcgt, und die davon alr 
hftngigc DiehtJ\eit erkennen mussten. Das Gebirge ist bis auf seine Hõhe mit 
VVald bedeckt, und zwar nimmt die Stiirlte und Hõhc der Bãume nneh 
obcn vielmehr zu, ais ah, .50 dass wir sehon hicr die Bcmerkung macheo 
konnteo, wclehc sich im Vcrlnufc der Rcisc gen Norden immer bestãtigte, 
dass hicI" die WilldcI" mchr dic Hõhcn, dagegen Gcstrüppe und FluI' mclwo 

dic Thalgründc cinnehmen , w ãhrend im Inncrn dcr südliehco, von uns 
bel'Cisten, Pl'ovinzen die Wiesenvcgetation auf den, verhãltnissmãssig hõ
hel'cn , Bcrgcn, die der VVãlder aber in den Niedcrungen herrschcnd isto 
Von der Hühe der Serra de l'iuba crõffncte sieh uns einc schr RUSgC

dehntc Fernsieht nach O.sten. Nur w enige Gcbi.rge, unteI' denen dic 
Serra de Aracuanha , die Wasscrseheidc zwischen den Rios Jlapicurú 
und J acuhype, am bõehstcn ist, beseru'ánJ<eo die Aussicht übcl' eine cin· 
fÕl'rnigc Ca.tingaswaldung, dercll Ende mit dem Horizonte zusammcnz,u-

• 

,. 
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fliessen schcinet. AIs wir auf dio Wcslscite dos Bcrges herabstiegen, bc· 
gcgnete uns cine Heerde vim dl'cihundcrt Ochsen, die, von Piauhy her- 
Hommend, bercits cincn Weg von hundert L egoas zurückgelcgt halte, 
und nach Bahia bcstimmt WOO'. Dio Pührer Magtcn, seit dem Uebcrgange 
ilbcr den Hio de S. Francisco kein r eines Wasscr . getroffen zu haben, . .. 
und unsero Nachl'i chtcn VOR dem Zustandc dcs L andcs setz len s ie in V cr-" 
zweiflung. S ie heschlossen , von dem W cgc, welehcn wir gcnommcn 
hatteo , abzuwcichcll , und cntwcdcl" am ' Rio ltapicurá oder über das Ar
rayal de Serrinha zu r eisen , deno in dicscn beiden Richtungen führcn 
dic . sogcnanntcn Vichsb'assen (Estradas do Gado), welchc alie mit der 
von uns eingcschlagencn in verschicdenen Enlfernungen vo n Cachoeira 
zusrunmenkommen. Obgleieh die Rindcr diesel' Hccrdc sehon grossen 
Wasscrmangel crduldct hatten , war doeh dio Mehrzahl krãfLig und gc
sund, w eil sie imm('l' noeh Fl'üchte vom Joá- und Imbúbaume, und an 
viclen Stcllen Salzlccken gefunden haneo. Uebcrdieses kõmmt den wan

dernden Heerden noch insbesondere der Rciehthum dieSV Cegendcn an 
Cactllsbãumen zu Statten. Dicse seltsamcn, blatllosen Gewãchse, mit 
einem besondern Vel"môgen ausgcstatlet, die atmosphãrische Feuchtiglfeit 
anzuziehcn und zu binden, diencn den durstigcn Thieren zum Labsal. Das 
Rindvieh entblôsst mit den Hürner~ ~dcl' mit den Zãh~cn e.inen Theil der ~' 
Oberfl ãehe, und saugt den schl clffilgcn und etwas bttlerhchcn 88ft aus, 
der selbst wáhrcnd deI" troekensten Jahrszeit in diesen sondel'baren vegc
tabilisehen Quellen enthalten isto Bei diesem Gcschãl\e vcrwundcn sich 
dio Tbicl'C nicht seIten an den langen 8tacheln oder an den l"eizenden 
Haaren, womit die Cactus bewalTnet sind, lmd man bernerkt biswcilcn 
[ndividuen , <leren Schnautze entzündet odel" sogar brandig ge ordeno Des-
ho.lb ist os den Sertanejos eine Angelegonheit dos Mitleids mit den dur
slcnden Hcerden, di escn den Zugang zu dem Cactussaftc zu c"leichtern , 
und sio pflegcn im Vorühcrrciten die Stãmmc mit ilwcm WaIdmessel" 
durchzuhauen, oder scitlich :tu vcrwunden. Die Früchte der Cactus wer-
don zum Tbeil e ebenfalls gcgessen, jcdoch nicht 50 h iiufig, ais diess selbst 
im südlichen Europa der Fali isto (Vergl. S. 28.) Wir stiegcn von der 
Hõhe dcs Gebirges bis zu der Fazenda Tapera hcrab, .welchc in cinern 
kcssclfórmigen Thale an massige Granitbcl"ge angelehnt ,ist, (man vcrgleiehc 



dic Ansicht "Theil der Serra de Tiuba" im Atlas) und in ihrcm geriu
migcn Wohnhausc cinc bcqucmore Herbcrge bot, ais mau hier zu or
wru1.cn bcrechtigt isto Dic rohige Zllrückgczogcnheit der Familic wih
rend der trodmcn' Jahrszeit erinnerte ao das Stilllebco llnsercr Landlcutc 
im Winter. Aqçh hicr erzãhlte man uns vicl von kJingcnden Stcioen und 
von Bcrglruppen in der Náhc, lvorin' von Zeit zu Zcit cin donncrndcs 
Gcrãusch gehõrt werde. Die Fclsen crstcrer Art, welche ich sah, 
waren ahgerunde auf einer schma1en Untcrlagc ruhcnde Granitblõcke 
von graucr Farbc, wclche durch starken Hornblcndegeha1t in Sicnit über

.. gchen. Am 10. Mãrz errcichtcn wi .. die Ebenc westlich von der Serra 
de Tiuba, und in ihr, bei der Fazenda Boa Pista, auf einem isolirten 
Hügcl, cinen herrlichen Standpunct, um dCIl Verlauf jenes ... Gebirgszugcs, 
in cincr Ausdehnung von zwõIf und mehr Legoas, zu ühcrblicken. Von 
hicr aus gesehen, stcllt dic Serra de Tiuba dic im Atlas wicdcr· gegc
benen Umrisse dar. Sie crscheint ais eio abgcrissencr Gebirgszug, indêm 
ihrc süillichstcn Aus9trahlungcn von mchrcren vorUcgenden nahen Hügcln 
bcdcckt werden, und dic nõrdlichcn sich nach Osten gegcn deo Monte 
Santo limwcnden und vcrãsteln. Nach Wcsten hãngen die ãussersten 
Zügc l1lit den Gebil'gen in der Nachharschall: der Villa Nova da Rainha 
zusammen, so dass man bisweilen den ganzen granitischeu Gcbirgsstock 
in diescin nordwestlichcn Winkel der Provinz Bahia mit dem gemein
schaftliehcn Namen der Serra de Tiuba bczcichnct. Eine starke Tagc
rcisc brachte uns von hier aus, durch cio ausgebrnnntes Tcrrain, nach un
serem erstcn Ziele auf dieser mühevollen und gciahrlichcn Reise, der 
Villa Nova da Rainha. Zwar versagtcn die Thicrc, cines .. ach dem an
dem, den Dienst an diesem Ictzteren Tage, so dass wir stcts zu thun 
hallcn, die niedcrliegcndcn aufzubringen, die vcrwundeten zu crleichtem, 
und dio hungrigcu, welche im Dickicht dcm gruneu Laube nachselztcn, 
wicdcr auf die Strasse zurückzuführen; doch durncn wir uns glücklich 
schãtzeu, bis hicrhcl' durchgcdntugcn zu seyo, wo wir holTen mussten, 
uns und dio Haravanc zu crfrischen, uáhrcn und stãrkeu zu kõnnen. 

Diesc HolTuungen gingen nun freilich hier nicht in Erfü1lung, dcnn 
dio Vi/la Nova da Rainha, oder gcwãhnlich Jacobina Nova genannt, 

11. Thcil. 93 
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ohnchin cio ârmlichcr Flecken, dessen Wohlhabcnheit grósstentheils von 
dcm Vcrkchre zwischcn Bahia und der Provinz Piauhy abhãngt, war durch 

• das gãnzliche Ausblcwen dcs Regens in eine Bcstürzung und Drangsru 
versotzt, von der wir l<eiM Ahouog habeo konnten. vyir saheo grosso 
Pflanzungen von Bohnen, Mais nnd Mandiocca, in dCl'\.cn alie Pflanzên, 
wie bei- uns vou un~citiger kã.lte, 50 hier vou heftigc Sonnenhitze ,. ver
branot waren; andere Pelder, vou unmãssigcr Dtirre ausgetrocknet, \'Va
rCu seit mehreren.. Jahren unbcstellt gebliebcn , und icsê n Reiheu vou 

# blattlosen Strunl<cn auf, aos deneu · bercils alies Leben ~ntvvichen war. 
Nichts roõchte geeignctcr seyn, um die ühcrtriebenen Erwartungen man
ches lcichtsinnigen europãischen Auswandercrs hcrabzustimmen, ais die 
Ansicht eines solchen Misswachses. Dicse Cnlamitãt hatte die G.cgend um 
Villa Nova in einem weiten Umkreisc getroffen, grosse Vieh.hecl'dcn 
waren überdies vor Hungcr und Durst umgekommen , und ein Theil der 
w ôhlhabenden Einwohner hatte sich nach dem Rio de S. Francisco be
geben, von woher gegellwãrtig alie Lebensmittel zó cnormen Prcisen gc
hracht wurden. Um unseren Bedarf für den Trupp zu sichem, der in deR 
benachbarten Bergen fast gar Heine W cide fand, ersuchten \'Vir t en, ,cini. 
ge SLunden von der Villa wohnenden, Capitão Mór um Pürsorge. Er 
verschaffie mit vielcr Mühe zwci Mctzen türkische5 Horn, fúr die. wir 
20,400 Reis, und eincn Metzen Mandioccamehl, für deR wir 7,200 Reis (im 
Ganien 76~ Gulden) bezahltcn. Ein 50lchcl' Grad von Misswachs, wio 'wir 
ihn hier bemerkten , erschien uns um 50 unerwarteter ; aIs die Umgegend 
dcr Villa jede Cultor bcgünstigt. Der FlecHeR ist nãmlich gegen S., W. 
und N. von llergen (den Serras do Moc6, do Gado Bravo oder de 
Alegria , de Maravilha und de Mamão) urngehen , welche 10 ihrcn Thã
lem hohe Catingaswalder, und eme verbãltnissmãssig dicHe Deçke frucht
baren Erdrciches aufwcisen. 

Wenn wir den liingst gehagten Pino ausCühren, und das Mcteor
ciscn von Bemdegô bei Monte Santo aufsuchcn wollten, .so musste dies 
von hier aus ge5chehen. Vnscr G3Stfreund in Bahia, Senhor PELISDEnTO 
C.UD~JI\.A hatte uns selbst zu die5er ~tçrnehmung aufgcmuntert, und uns 
die Route angegcbcn . auf der er, und, im Jahrc 1811, Hr. A. F. MOI\-
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NAY -den Ort besucht hatteo.' Da jedoch dicsc Strassel' üher dic Fazenda 
Camucial-á und am Rio llapicurú aufWãrts, uns wegcn Wasscrmangcls 
und der bôsarligen Ausdünstungen dos halbvertrocknetcn ~io ftapicul'ú 

. noch gefahl'lichcr geschildert worden war, aIs di~ nach der PUla Nova, 
50" blicb uns jetzt kcio anderer Weg, aIs der vou lctztcrcm Flecken aus, 
ül:irig. Uoscre í.astthiere und das ganze Gcpãcl<c liessen \Vir in aer Villa 
unteI" Aufsicht dos Ortsrichtcrs zurück, und unternahmen dicson Ausflug 
vou cinigen und zwanzig Legoas 50 flüchtig ~ls mãglich (escoteiros), .auf 
gcmicthctcn Pferdcn, und in Bcgleitung cines einzigcn, der Wcge kundi. 
gen Sertanejo. Wir verliessen die Villa am 16. Mai Abends 9 Vbr, und 
rillen hei ~terncnlicht noch zwei Stunden lang bis zu der ãrmlichen Fa
z_c,!da .loá. Mit dem frühcsten ·Morgcn sassen wir medcr zu Pferde, 
um zeitig genug in Pouzo, einem andem drçi Legoas entfernten kleincn 
Meiel'hofe, Wasscr geben zu kõnnen. Hier crbliekten wir die Ârfiuth 
und das Elend der Sertanejos in ~einel' ganzen GrÕsse. Die Bewohner 
waren dureh gãnzliehenMangel an Nahrungsmitteln, eine Folge des Miss
waehses aus Troekenheit, genõthigt worden, aus den maJ'kigcn Stãmmen 
der Alieurí·Palme (Cocos coronata, M.) cine Art von Ruchen (Broa) 
zu bcreiten, die nieht reieher an Nahrungsstoff sind, ais das Brod der NOI .... 

manner von Fichtenrinde. Die alten Stãmme werden zu dicsem Ende 
der Lãnge naeh gcspalten, und das im Innem zwischen den Holzfasern 
liegende Satzmehl wird durch Schlagen und Rlopfen gewonnen. Dieses 
Meh!, natürlich mit viclen Fasertheilehen vermengt, wil'd sodann, zu 
I{lumpen geballt, in Wasser gekocht, und sogleich, oder an der Sonnc 
gctroelmct, gcnossçn. M80 ){ann Icicht beurtheilen, wie unveroaulieh und 
arm an Nahrungsstoff diaBe e1endco, hittcrlieh scluneckendcn Ruchen seyn 
mussen. Einer Gãhrung .sind sie, wegen des gãnzliehen Mangels an f{le

-bel' neben dem Satzmchlc, gar nieht fãhig, und nur wenigc Tage alt 
sind sic nieht viel besser, ais Sãgespãne. Der Weg e1'hebt sich allmiilig 
bis zu der Fazenda Cochc €I' Agoa, welche am westlichen Ahhange dcr 
Serra de Tiuba liegt, Wir fandeo bis dahio manche Striche der Catin
gaswaldung, in dcnen .der Imbú-Ba~m (Spondt'as luberosa, Arr.) sehr 
hiiufig und voll von semen, dcn Reine-Claude-Pflaumen nicht unãhnlichcn,· 
Frúchten war. Die Bcwohncl' Jabten uns mit der 1mbuzada, cincr súss-
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lichsauren Suppe, . die aus dem ausgcprcssten Safte diesel' Friichtc mit 
wanner Milch. una braunem Zucktr bcrcitot "yird. Die Ocbirgsnrt der Vor-
hcrgê, wie ci' Serr;a de Tiuba sclb!t, ist im AlIgcmeincn Gncissgranit. 
Das Cestein ist mcistcns ganz nackt, hie und da aber liegt darauf in seich-

• • teR Nied.çnmgen cine drci bis vic Fuss' hohc Là"gc von r õthli chcm Lettcn, • den die Sertanejos zu Gruben (Caldeiroês, Tanques) ror die Aufbcwahrung 
dos Regenwnsscrs cinigc Schuhc ticf auszuhõhlcn pflegon, und worin z~hl. 
rciche Hnochcn urwcltlichcr Thicre, meistens in cinem sehr zCl'trümmer tcn 
Zustandc, und 50 sehr'Zcrstrcut vorkommcn, dass man schwcrlich auf den 
Fund ein~s vollstãndigcn Gcrippcs rcchncn darE. Die Hnochcn, wclche wir 
hicr in ~incm crkennbarcn Zustande zu snmmcln Gclcgenheit hàuen, sind 
ein Unterkiefer, ein Rúekenwirbel und ein Theil des Sehulterblattc.s yon 
cinem Mastodon; auf dcren Ansieht in dem Atlas ich den LeseI" ver~ 

weise (l.). Aueh andere Tbeile , namentlich Rippen und Sehenl<elknochcn, 
werden hier von den Sertanejos nieht selten ausgegraben; wil" selbst wa~ 
ren jedoeh nicht so glüeklich, indem alie B.ruehstüche, die uns vorka~ 
men, in einem hohen Grade zertl"ümmel"t warCD. Auch bei der benach~~ 
barten Fazenda Barriga JJ.folle sind , naçh der Aussage dei' Bcwohncl', 
ãhnliche Hnoehen aus deu. Tanques gegraben wOl"den, und sic sollel\ bis~ 
weilen in grosser Menge erscheinen. Fleissige Naeh5uchungen in diesem 
50 \Venig bekannten Sel·tão bereichcrn die Runde vorweltlichcr Thierar
ten wahrseheinlich noch mit mancheI' wiehligen Thatsache. Von Coche 
d'A{;oa erstiegen wir die Serra de Tiuba auf cinem ãusscrst steilen, 
engen, und bisweilen 50 dichtverwachscnen Felsenpfade , do.ss wil' den 
pferdcn mil dem Hirschfanger Bahn machen mussten. Wir crreichten dic 
Fazenda JJforros nicht, welche auf der cntgcgengcsetzten Seite im Bingan· 
ge der Serra de Tiuba licgt, und bcql1cmten uns gerne, in freiem Felde 
zu übernachten. Das hohe, dürre Oras, mit eincr Rindshant bedccltt, bot 
.cin gules Nachtlager; der Himmel wõlbtc ~ i ch wann und fl'Cundlich übcr 
uns, im Schmuc!<c der südlichcn Sternbildcr g lilnzend, und ein Heer von 
Cicaden, jenen harmloscn 'fhicl'en, dic das Altcrlhum gcheiJjgt haltc, sang 
.uns mit monotoncm Oezirpc in dcn Sehlaf. Am 18, Mãrz ging die Reise 
übcr dic ã.rmlichcn FazendllS: Morro, Caldciroês, Pindova, Pilar, Ca~ 
raiúa und Silou'a \'Veiter. Wil' dlll"chzogcn mit grosscr Eilc diesc Gc~ 
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gcnd , wclchc" ll~c.h aus~cbrcitci, und. mit cHiem f~t undurchdring
licheo Walde von CatingM bedeckt isto Biswcilen bringen Gruppcn sclt
sam abgcrund~tcr und auf cinandcr gethürmtcr Fclsco dnige Ahwechs
lung in pas· Gemãlde j biswcilcn sthrccken una~schbare Pallisaden von 
stãmmigcn ,. mit weisscn Borsten ühcrsã~ten Cactus , zwischcn deneo sich 
cnge Wcgc hiridurchkrúmmcn. Dic herrschcnde Gebi,ogsformation ist 
Granit, oft in cbeneo oder sanftgcwõlhten Flãchcn (Lages, Lageados) 
zu Tagc ausgehend; ausscrdcm crschcinen Lagcr vou schwarzcm Horo
blcndcgcstein und Gãngc cioes grossblãttrigen schwiu-zlichen G1immcrs. 
Vou Siloira, wo wir Mittagsl'ast hieltcn, ginga0 "",ir Abends bisJWundo 
Novo und' Pedra Vermelfta, \'\'0 wil' ooch frühzcitig gcnug ankamcn, 
um cincn Tanque aufgro.bcn zu Io.sscn, in dem wir cine riesenhaftc.Gclenk. 
l<ugcl eines Schenkclknochcns, von 711 3111 Dm'chmcsscr entdechtcn (3.). 
In der seitwãrts gelegenen Fazenda de S. Gonzalo und in Caldeiroês, 
wo wir passirten, sollen ebenfalls Rnochen gefunden worden scyn. Pedra 
Yermelha Iicgt nahe an eincm Vorbcrgc der Serra ele Tluba, der Serra 
de Cassucá, 'Wolche wir urngingcn, um endlich den crsehntcn Monte 
Santo ins Auge zu bekommcn. Gegen Mittag orreichton \Vir das Ar
rayal do Monte Santo , cio Quadrat niodriger Lehmhülten , an der Ost· 
scite dos Berges, den wir noch nach Mittag bostiegen. 

Der Monte Santo erhebt sich isolirt und nicht verãstelt aus den 
hügcligen Ebcnen, und crslrccl;<t sich clwa cine Lçgoa lang von S. nach 
N. fort. Die Erhõhung dos hãchstcn Punctes ühcr dem Meere mõchte, 
naCR unscrcr cinzclncn Baromcterbcobachtung, etwa 1760 Puss, über dom 
Arrayal o.bcr 1000 FUS9 bctragon. Der ganze Bcrg besteht aus G1immer
schicfer , der in Schichtcn von eincm halbcn bis zu cinem Fuss Mãchtig. 
koit geschichtet,. cin Strcichcn von S. nach N., und cin õsl1iche5 Abfallen 
unteI' starken Winkeln zeigt. Das Gestein ist von rõthlíchcr oder wcis
SOl' Pnrbc, und cnthãlt nicht selten weissen und grünlichcn Disthcn in 
ldcíncn Pnrthicn eingcsprengt. Dieso Gcbi"gsbildung erinnerle uns an dia 
von Minns Gcraés, namenllich an die der Serra elo Caraça, und dia 
Achnlichkcit z\'Visc~cr\ den Formationcn WÜl'do um 50 gl'õsser scyn, \Venn 
dio StufCll eines sehl' r eielten fcinkõrnigen ROlhcisensteins) wclchc mau 
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uns in dem AITayal, als in cinem Gango dcs Gebirgs vorkommend, zeigtc, 
wirklich, wio os wahrschcinlich ist, nus dies~m Bcrgc ' abslammcn. 
Auch dic Vegelation zeigtc auf der Hõhe des Bcrges cincn', von dem der 
Umgegend ganz vcrschicdencn, und dem von Mi'lal .ãlmlichcn Chara}{tcr: 
wir bcmerktcn, nchen Ca'ólus polygonus, hexago';us, Candelabrum, M. 
u. s. f., mehrcrc Arten von heidenfõrmigcn Rhcxien, • von Baccharis, 
Echiles, dickblãttrige Orchidccn auf den Fclscn, cine weissblüthigc Baum
liIie (Vellosia plicata , Nov. Gen. t. 9')' und mchrcre graugrüne Grã
ser. Auf dem Cipfel des Bcrges angelangt, sahen "vir um uns die Land
schaft bis in weitc Enlfcrnu:ng gleich ciDem Tcppichc ausgebrcitct, jc
doch hat sic l{cincswcgs dio Rcize der Ahwechselung, welche man von 
Hóhen zu gewahrcn gewohnt ist, sondern bietet dem Auge nichts, ais 
cine ausgedeh~te Ebenc, mit dürren, monotoncn Catingaswaldungcn be. 
dcckt, hie und da von Rnvinen oder von unregelmãssigen, jetzt wo.sser. 
leeren Flussbettcn durchzogcn, und gcgen N., Q. und .w. hin von lang. 
gestreckten mehrfachcn Gebirgszügen eingcschlossen. Die Ansicht diesel" 
verschiedenen Gcbirge war für uns von hóchstem Interesse in Beziehung 
auf das Meteoreisen von Bcmdegô, und ich skizzil'te ein Panorama der 
Gcgend, welches, in den Atlas aufgenommen, dem LeseI" eine richtige 
Vorstellung der gesrunmlen, von hier aus sichtbaren Ocbirgsbildung gc· 
ben wird. Cegen Süden sahen wir das Land, zu niedrigcn Hügcln crho-
ben, sich allmãlig abscnken, und in blauer Ferne mit dem Horizonte zu
sammcnOiesscn; vorüber zichcndc Wolkenscho.ttcn malten wandcrnde dunl{. 
le Streifen auf den entferntcren Theil dieser graublnucn Ebcne, wãhrend 
in der Nã.he unseres SLandpunctes greU bcleuchletc, nackle Erdflãchen ne· 
bcn dunMen Húgeln hervortraten. In W. haucn wir den ausg'edchnlcn 
Zug der Se!'ra de n:uba, an wclchem drei Hauptrcihen hintcrcinander 
zu untcrscheidcn sind; uns am nãchsten dunkclte dic Serra de Cassucá 
hcrüber, ncben ihr tr'aten in N. W. und N. dio Serra . da Pedra Bran· 
ca, und vor diesel' dio Serra Grande hervor. Zwisehen diésen bcidell 
llicsst der l1.iacho Bemá.egô, an wclchem das Metcorciscn gefunden WOI"
den. In S. zciglcn sich mehrcre, scheinbar niedrigere, aber sehr aúsgc
dchntc Cebi .. gszügc : aro wcitestcn, ctwa zchn Legoas cntfcrnt, dio Ser,.a 
ele Mainassc und ihre FOl'tsctzung, die Serra do Cume, vor ihnen dic 
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Serrado Caixão, und die Serroa de Manoel Alvez, dann wcitc'r gcn Q. in dio 
Ebcqc Iluslaufend, die Serra da Lagoinha: Der Çharaktcr allcr diescr Gebirgs. 
zügc ist dersell}c: ahgernndete, langgezogene Rücken, ohne stcile VVãndc, 
Hlülte oder sc'h: offe Hlippen, nur hie und da durch· die Gcwalt der Rege0: 
slrõme in flache, sich bis in die Thãler odcr" bis zu den, nus dem nio • 

. dcrgeführten Schuttc entstand"enen Hügeln, hcraberstreckendc, aller V cgc
latiDo entblõsste Rinnsalc vertieft, ausserdem sowohl auf dem Rücken, ais 
an den Plankcn mit einfõrmiger Catingasvegetation odcr mit hohem Grase 
bewachsen. Da5~ in allen diesen Gcbirgcn, "vedeI' durch neptunische noch 
durch vulcanische Hatastrophen, V crãndenmgen hervorgcbracht seyen, 
schien eine Uebersicht von unserem Standpunete aus bis zur Evidenz zu 
bcweiscn. Die glcichfõrmigcn runden Umrisse dcr Bcrgc, dic regelmãs~" 

sige Abwechsclung von Hügeln, Bcrgen undThãlern in deR gewõhnlichen 
Verhiiltnisscn, der Mangel von Spuren erlosehener Vuleane, die unge
stõrte Lagcrung der Gchirgssehichtcn, ABcs dicses mes, bevor wir noeh 
den Gegenstand unsel'er Forsehung sclbst gesehen haUcn, jede Hypothcse 
ah, dass jene Metallmasse dureh tellurische V crãndcrungen hier zum Vor-
5ehein gexommen sey. Nach " dicsem Anblieke gewõhnten wir uns so- ) 
gIeieh daran, das Eisen von Bemdegô fúr cinen Frcmdling zu halten, 
den feindlich bewegte Hrãfte hcrabgeworfcn hãtten, aur "dics, seit seinem 

Hcrvortritte aus den Gewãsscrn friedlich ruhcnde Land, welehes auf uns 
den cigenthümlichen Eindruck machte, womit die Majestãt der EIcmentc 

das mensehliebe Gemülh bcherrseht. Diesc Ueberzeugung war fUI' uns 
cin wescnllicher Gewinn, und wir stiegen, gegcn Abcnd, auf der brei.:. 
ten, gepilastcrten, und mit vicIcn Sto.tionen aus der Leidensgesehiehte 
Jcsu gezierten Strasse, vcrgnügl nneh dem Arraya1 herab. Diesc Ol't
sehaft verdankt ihre Vergrõssel'llng gnnz vorzüglieh dem (rommcn Bifer 
des Frcy ApOLLONIO, eines itnlicnischen Hapueiners von dem Hlostcr in 
Bahia, welehcr dic erwãhntcn Stalionen aro Bcrgc, und auf desscn Rü
cxen eine Capel/a da S. Cruz crrichtct, und dcn Bcrg zu cinem flcissig 
bcsl1chten WalIfahrtsorte gemacht hat. Schon früher bestand cin frommer 
Volksglaubc, dass der Monte Santo dio Bcsuchcnden heiIige, und zu· 
glcieh damit erhãlt sieh stets die Sagc, dass gcwissc Wallfahrcr berufcn 
seyen) rue in der Nã.hc dcsselben verbol'gcnon, der Rirche gcwcihlen 
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Schát1.C an gcdicgcncm Silbcr aus dem Bcsitzc dcs TCllrels zu gewinncn, 
wclchcr die Nachsllchcndcn bishcr mil scincn bõsen Hünstcn gcãffi habe. 
Man crzãhlt hicr bcsondcrs di e Gcschichtc cines · Sertanejo, der vor 
mchr nls hU!ldcrt Jahren dcm damaligcn Gcncralgouvcrneur voo Bahia 
vcrsprochen habe, \Vcno OI' den Titel cines Marques llaS Minas erhaltc, 
wõchcnLlich zwci Arrobas Silbcrs zu liefcm; dass der Titel voo dem 
Gouvemcur fUI', sicb selbst zuriickbcha1tcn wordcR , und der Sertanejo 50-

dano, obne seinc Minen 7.U VCITal~lCn, zu Bahia im Gefãngniss gcstorbcn 
sey. Diesc vcnncintlichen Silbcrminen vcrlegen Einige in deR Monle 
Santo sclbst, Andere in dic Sel'ra Grande oder in dic Serra daPedra 
Vermelha, und vicllcicht hat die Auffindung dcs Eisens von Bcmdcgô 
ãhnlichc Gerüchte emeuert und bclcbt. 

Nach der vorgãngigen Uehersicht des TelTains maehten wir uns 
aro 20. Mãrz auf den Weg, um den Bntdceker des Blockcs, DOMINGOS 
DA MOTA BOTELIIO, in seiner Fazenda Anaslasio, scchs LegoM nõrd
lich vom Monte Santo aufzusuchcn. Diescr wackere Sertanejo war, auf 
Vcranlassung des Senhor FELISBERTO CALDEIRA, durch den Sargento Mór 
des henachharten Distrietes, Senhor João DANTAS von Camucialá, von 
unscrcr Ankunft in I<enntniss gcsetzt wordcn, und hattc bcrcits Sorgc 
getragen, cinige Stcllen dcs Weges, wclche fast gânzlich mit Gest:rüppe 
überwo.chsen waren , aushauen ·zu lassen. Der Weg bis Anastasio er
hebt sich aUmülig, und fúhrt úber Granit, der bis\Veilcn mit Gneiss 
wechsclt , und auf dom nicht seltcn Pündlinge von Hornblendegestcin zer
streuct liegcn. Durch stets dichter wcrdendcs Gestrüppc von Catingas
pflanzcn und an hohen Cactusbiiumen vorübcr, führte uns DOMINGOS DA 

MOTA noch ctwa zwei LegoM gegcn N. über seine Fazenda hinaus, und 
aIs wir uns ciner, von Gcbüsche etwas frcicren, Niedcrung zuwandtcn, 
sahcn \Vil' mit &cudigcm Erstauncn das Zicl unserer Wünschc in dem, 
gegenwârlig wasserlecrcn, Riacho de Bemdeg6 licgen. Die Massc ist 
nicht da, wo sie gcgcnwãrlig liegt, sondem elwa cinhunderl und fünfzig 
Schrittc gcn W., einige Schuhe hõher, cntdeckt worden. Dort fand sic unscr 
Führer o.ls Knabc imo Jnhrc 178ll , indem cr eine von der Hccrde cnLlaufene 
Huh aufsuchtc, zwischcn dem Gcbúsche, mit ihrcr Lãngcnachse ctwa von 
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N. N. O. nnch S. S. W. gerichtet , liegen. Bs wurdc der Rcgienmg 
alsbald Nachric;ht von dicscm Mctallblocke gcgcbcn, den man ~ucrst für 
Silbcr hiclt, und im Auflrage dcs Gouv(:rneurs, D. RODIUGO JaZE' DE ME~ 

NBZES, versuchte ihn der Capitão Mõr BERNAnDO DE G .U\VALHO hinwegzu. 
schaffen. Man erbautc cincn niedrigen Rarren, dcm man dio Masse mil Mühe 
suOud, und versuchte Uffisonst, sic mit zwõlf Oehscn von der Stellc zu zie-
hcn. Mit einem Gespannc von vierzig Dehsen brachtc man cio Jahr spãter dio 
Ladlmg bis in den Bach, von wo aus man sio Mel' nicht weiter bevvegcn 
konntc, indem der Rarren in den locHcren Sand einsanli, und von cinem 
vorstehcnden Felacn aufgehaltcn wurde. Hier fandeo wir*) deo Mctallblock, 
noch ruhend nuf deo Hauptbalken des Harrcns, und zum Thcile van Sand 
umschüttet, welchen \Vir wegrãumen liessen, um die ganze Figur dos 
merkwürdigen Rórpers kennen zu lernen. Der Dlock lag hier mit seincr 
Lãngenachse von O. N. O. nach W. S. W. ~erichtet. Im AlIgcmcinen 
gleicht seine garu; unregelmãssigc Form run mcisten eincm in die Lãnge 
gczogcncn Saltei (vergl. die Abbildung im Atlas, w elche von der Süd~ 
und der Nordscite genommeo ist); das gegeo Osten gcrichtete Ende is t 
in zwci starrl hervortretcndc Schenkel gClheilt, das wcstliche Bnde dagc-
ge)} schmãler und cinrach. Die Sudscitc ist die brcitcste, rue Nordscitc, 

. wclchc ohcn mit jcner io cinem stumpIen Winkel zusammcnkõmmt, zcigt 
untcn cine tief cinwii.rts gchendeDucht, wclchenachW. anDrcite zunimmt, 
nach O. nbcr von einem fussfórmig starkhCl'vorlrctendcn Fortsatze bc~ 

grenzt w ird. Die Oberflãchc bietet nirgcnds gcradlinigc Fláchen dar, 
sondem ist ganz unrcgclmãssig hier in sanltc W ôlbungen odcr Duckcl, 
dort in lcichte Eindruckc, in muschclfõrmige Buchtcn, oder in blinde Lõ
chcr verlicft. Solche Lõcher sind bald halbkugclicht, bald cylindrisch 
odcr l<cgclrúrmig, cincn halben bis zwei Zoll tier, und haben einim Vier-
tclzoll bis vicr Zoll im Durchmesser; sie gchco cntwcdcr scnl<rccht nach 
dcm Inncrn der Metnllmasse, oder crstrcclten sich Jiings den Haupt
fJãçhcn hino Sie erschcinen am hãufigstcn, wohl mchr ais drcissig, suf 

-) Dic folgendcErxiillllmg von unserer Deob:lehtung ist zu vcrglciehen mit dem, wu A. F. 
I\1o,,~.I.\· iiber denselbclI GegenstauJ berichlct, ill PhiJ. T r.uIs • • 816, S. 270. "Yir haUen, ais 
",ir DemJtgô bcsuehtcn. kcine I{ullde yon der, mit grosscr cibjectivc; \Yallrhcit gemlld>len !'IIit. 
tJlci lulIS lI!lscre.! Vorgiingers. 

lI, 'l'hcil. 9ft 
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der nach S. gewendctcn Sei te. Auf dem grosscn, gegcn S. sich in cinc 
scharfc Hante vcrlicrcnderi Ausschnittc in dem Gnmdc dcs Blocks .bcmcrkt . . 
mao kcinc solchcn Lõchcr. Zwischcn den V cl'ticfungen cl'schcint die Obcr~ 
fl ãche unrcgclmãssig ais Wülstc odel" Lcistcn hervol'tl'ctcnd, odcr in mu
schclfôl'migc Buchtcn ohoe scharfe. }{anten vcrticft. Genaucr bctrachtct 
zcigt die Obcrllãche klcinc zcrslrcule EI'hõhungcn odcr Verticfungcn, odcr 
g lallc schcibcnfórmigc Stcllcn vou cincr halbcn bis scchs Linico Durch- . 
mcs3cr, wclchc dm"ch das Abfal! c;n schuppenfõl'migcr oxydil'tcl' Theilc cot-" 

. standcn sind. Dic Farbe dei' Massc ist dunkclbraun, und ao den mil 
hõ,ufigcrcm Roste übcrzogcncn Stcllcn ockcl'gclb. Dic grõsstc Lãngc des 
B10CKCS ist 80 Zoll par. Maas; die grõssle BI'cite quer üuf der Südseite 43}"; 
die grõsstcHõhe am õstlichenEnde 34.f", und"m westlichen, da wo das Eisen 
auOicgt, 25"; der grõsste DicKcdurchmcsser unten an der grossen Aushõhlung 
37", und nach vorn nn dem westlichen Eode 3lJ". Das spccifische Gevvicht 
dicscs Eiscns zu 3 1731 ange,nommcn, mõchtc der ganzc Block, wcnn dessen 
Volumcn auf 31 b is 32 Cubikfuss gcschützt werden darf, etwa 17,300 par. 
Pfundo wiegcn, und also von allen bekannten metcorischcn Eiscnmassen cine 
der gl'õssten soyn. In denLõchorn dcs BlocKcs findcn s~ch nicht sellonBroch
stüCKC e,ines schr harlen, kõrnigcn Quarzcs, wclche sowohI durch ihrc 
Gestalt, ais durch dio Art ihrer Bcrestigung, (indem sic gegen dio Ober
flãchc zu baJd dicl<er, bald dünncr sind , 'aIs nach inncn,) nndenton, dass 
sie durch cine plõtzlich wirkende J{raft eingelteilt wurden. Die OberOá
che dieser Quarzstüclto erschcint Icicht abgel'undet, oder eckicht; nussen 
sind sio von dunldor Rostfarbc, und diese Fãrbung ist nach innen bis zu 
verschicdener Ticfc eingcdrungen) vcrliort sich nbcr stets gegcn den Mit
lclpunct hin, der fast weiss isto Ein feiner, staubfõrmiger Rost übcrzieht 
bcsondcrs dic Ritzcn, V crticfungcn und die dem Regen mindcr nusgcsetztcn 
Thcilc der Oherflãche. Andere Spurcn der allmãligen Einwil'kung der 
Almosphãre auf das Eisen fanden wir nn dcm Ortç , wo es gegcnwãrtig 
liegt, nicht; aber da, wo es zucrst aufgefunden worden, bcmerltton wir 
in cincr Ausdehnung von ctwa scchs Quadratldaftcr mnneherlci Ahfãlle 
auf dem Boden umherlicgen. Dicscr bestcht' aus ciner ganz dünnen Lage 
ciner fcinen, troclmQn, hellockcrgraulichen , mit Granitgrus vermengten 
Erde, und daruntcr nus einem dichtcn, kõrnigen, r õthlichen Granite. (In 



• 

739 

dem Bachc Bemdcgô ist der Granil mchr grau mit weisslichcn Streifen.) 
Ais Pündlingc licgen Bruchsrucke dos oben bcschricbenen Quanca, eines 
schwãr'L.lichen Hornblendegcsteincs, schwarzen Schõrls und eincs dem Braun
eisenstcinc ãhnlichen Ccsteins umher, welches, b ei chemischel' Analyse, 

dieselbe Zusammensctzung , wie der Eisenblock, jcdoch im oxydiJ'ten und 
wasserhaltigcn Zustande aufwics. Diese Substanz erscheint in llnchcn Slü

ckcn von manchcrlei Grõsse, theils schuppcnfõl'mig, theils mo,ssig. Ao 
den zugânglichen StelJen des · Eisenblocltes selbst fanden ""ir kcine Spur 
mehr von dieser Substanz j jedoch glaube ich sic ais die Krustc desselheR 
betra.chten zu dúrfen , welchc durch Erschútterung oder Tempcraturwech
sei, vielleicht 4uch durch die Bcmühungen bei dcm ersten Transporte, ab
gesprungen isto Wir entblõss ten den Granit ao mchrercn Slellcn , fanden· 
aber nirgends etwas cinem Eisensteinlager Aeholiches aufsitzend, 50 da5s 
hicdurch unserc sch!>n früher gehegte Meinung von dem meteorischen Ur
sprungc der Massc zur Gewisshcit erhoben wurde. Nachdem wir diese 
Ueberzeugtmg gefasst halten, ",ar uns vor AJlem wichtig, Bl"Uehstückc 
dieses colossruen MeteoJ'eisens mil uns zu nehmcn; allein hichei traten uns 
unerwartelc Schwieriglteiten cntgegcn. Unsere Peilen und Sãgen waren 
hrud abgenützt, bevor sie nur cinigc Linien Lief in die Masse eingedrun
gen waren ; mit Reilen war cben 50 \Venig eine Trenmmg der durch 
Lõchcr oder Purchen isolirtcn Theile zu bcwcrl<stelligen, 50 das5 wir 
uns ganz auf die Wirkung wicderholter Hammerschlãgc angewicsen sahén .. 
Zwar erklang der Block vcrschicden an verschiedenen SteUco, und sehien 
dadurch cinco uogleichen Cohãsionsgrad, viclleieht sogar Sprünge im 
Innem anzuzeigen ; alicio nach cinem tagelangen Hã.mmern hatten wir 
Doeh nieht ein Stüek gewonnen, weil alie minder sehwer zu trennendcn 
Hervorragungcn bcrcits dureh eineo Handwerkcr ahg~sehl{\gcn worden 
waren, der das Eisen verschmiedet und flir seine Zweeke sebr brnuchhar 
gcfunden hatte. Nichts konntc uns, nneh 50 vicleo Opfem, vel'driesslicher 
seyn, a1s die Unzureichenheit \tnscrer Mitlcl , und diese V erlegenheit waro 
dadurch vcrgrõssert, dass kein Tropfen 'IVasser auf zwei Stunden Wegs. 
gefunden wurde, und wir deshalh unsere Pferde tãglich nach der Fazen
da Anaslasio zurTrãnke zurücksenden musslcn. Am zweiten Tage lhÜJ'1ll
len wir cinco hohcn Holzstoss über die Metallmasse auf, und unterhieltcn 

94 * 
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vierundzwanzig Stundcn lang cio starl<es Fcucr über ihr -; dics, nebst 
der Bclohnung, wclchc wir dem glücklichstcn Arbeiter vcrhiessen, ver
schafftc uns cndlich, aro drillcn Tage, mchrere 'BruchstúcKC voo cinigcn 
Pfundcn Gewicht, dcren grõss~c~ in dem Muscum zu Münchcn aufbcwahrt 

.ist. Bei dem Abschlagen dicscrStücke fiel uns sowohl das krystallinisch'e 
Gcfügc der ganzcn Massc, ais der Umstand auf, dass gcwisse Parthicn 
im Innem eine Art von muschlichcr Ablôsungs.f1ãchc zeigtcn, was dem 
Gcdankcn Ranm gebcn musstc, da~s hica' cinc oberflãchliche Schmelzung 
und innigere V crcinigling anfãnglich minder dicht zusammenhãngendcr 
Thcilc Stalt gefundcn habe. Auf dieson Ablõsungen erschicncn hio und 
da klcinc Parthicn von Magnet,kics, ührigens Mel' zeit;te dic Massc weder 
Chrysolith, der so hãufig in meteorischcn Mctallmasscn vorkómmt, noeh 
andere Bcstandtheile. Im haekigcn und bisweilcn fast ãstigen Anbruehe 
und dnrch die Feilc geritzt, sind die Stücke silberwciss. Das Gcfüge 
deulet auf eine unvollkommcne Rrystallisalion hin, und cinzelnc Hrysta.ll. 

,(lãehen cr"veiscn sich ais dem Octaêder ~chórig (4.), 

Wãhrend die aus den benaehharten Fazendas aufgchot.cncn Scr~· 
,ncjos bcsehãfLigt \Varen, StúcltC von dem Bloeke abzuschll;\gen, eino Ar-
,heit, wobei sie mit jcden:' Strciehe die Hülfc eines Heiligen anricfen, 
mschtcn Wil' cinigc Spazicrritte in den náehstcn Umgebungen, Zwisehen 
~en niedrigcn blattloscn Gebúsehen fieIen uns dic massigen Stiurune der 
Barrigudas auf, welehe, ebenfalls enlblãttcrt, ·wie ungeheuerc Sãulen 
i).ervorraglcn. Auf einem ' grossen übel'hãngcnden Granilfclscn, nahe an 
,dem Verlaufe 'der Serra do Anaslasio, fand ich einige Reihen roher 
.se1tsruner Zciehnungcn, welche ohqe Zwcifcl von .den chcmaligen india-

o rus"hcn Bewohnern diesel' Gegend herrúhren. Sie beslehen in geradeR 
und krummen Linien, Rreisen, Punelen und Stcmcn, und sehcinen, ge
mãss ihrcr rcihenweisen Anordnung, allerdings cine Bedeulung lu., die In· 
diancr gehabt zu haben; sind abcr jctzt sehwer zu entzifTcm. Sie ""aren mit 
l'olher Fal'be, wahrseheinlieh von einem rolhen Thone, der mit dem Uru~ 
cú vel'mengt, und mit Ocl zusammcngerieben wOl'dcn war, gezciehnet, 
und schicnen dem Anschcn naeh sehon VOI' geraumcr Zcit gcmaeht ·wo ..... 
~cn zu scyo. Eioc Deutung dcrsclbcn mõchlc ich auf keinc W cisc wa· 
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gcn; doch wird der 'Lesc~, welcher ihrc treuc Copie im Atlas bc
trachtct, gcneigt soyn, in ihncn nicht blo5 das roho, gcdnnkenlosc Spicl 
cincr ungcübtcn Hnnd zu crkennen, sondern die Annahmc gercchtfCl'tigt 
findeo, dass ihncn irgcnd cio Gedanke zum Grundo Iicgt, den der Ver .. 
fcrtiger in Zeichen zu versinnbilden suchtc (5.). Ganz in der Nãhc dicscs 
Fclscns lagon grosso Hauren von Scherbon rõthlichcl' und ganz rohgear
beiteler Tópfergeschirrc umhá, unverkennbarc Spuren, dass hior ehema1s 
cinc' Niedcl'lassung von Indianern bestandon babe. Nichts ist unbeslimm
ter, 005 die Nachrichtcn der Einwohner übcr die Indiano!', dio , noch 00-

abhã.ngig, ihreWohnsitze wechselten, und dcshalb mil manchcrlci Namcn 
bczcichnct werden. Es dÜl'ftc dcshalb verlarno Mühc seyn , zu untcrsu
"hen, welcher Stamm hier chemals gehauset habe. In dem Munde der 
ãltesten Sertanejos, welche wir befragten (in Vil/a Nova da Rainha, 
wo os sehr viele alte Leute g iebt, war daruntel' ein Greis von hundert 
und drci Jahren), geben die Namen der Aracuyàs, der Opacatiarãs, 
,Chacriabâs, Ponlâs ,Masacarâs und Chocós odel'Chucunj.s; alicio von 
deo wenigsteo diesel' Jodianel' kann mau jetzt ooeh die VVohnortc ange
ben. Es ist wahrseheinlieh, dass alIe diejenigen, deren Namen in As en
(ligon, Horden oines grõssoren Stammes warcn, wclehe dic Catingaswal
dungcn diosos Landstriehc3 bewohnten, und wãhrcod der troeknen Mona
te nl1ch doo Rio de S. Francisco hinabzogcn, wo sic sich vorzüglich 
vom Fischfange erni,hrton. Ais die curopãischen Ansiedler sich zwischon 
den Jahren 1674 und 1700 von Bahia aus gogon die Provinz Piauhy aus~ 
dobnten, und spãtcr, zu Anfange des vorigon Jahrhundcrts, von Minas Geraês 
aus den Rio de S. Francisco abwãrts zu befahrcn begannen, "vurdcn 
durch die Franciseaner in Bahia mehrcre Missionen an dicsem Sll'ome 
angelegt. Die Ponlàs und lJl'asacarâs wurden in Joazeiro, in der Yil!a 
Real deS.Maria, in dcrVilla de N. S. deAssumção, und in {Juébl'obó, 
dio Chacurús zu Ororobá aldcirt. Doeh haben diese Civilisationsvel'su
ehe keinen guten Fortgang gehabt, und dio [odianer sind fast giiuzlieh 
l\usgestorbon, odcr doeh mit deu Portugiescn und Mestizen vcrmiseht. 
Ein G1eiehes gilt von der Mission von Sahy nãchst der v,.'lla · Nova, . 
vou wcleher \Vir gar l{cinc Spur mehl' fanden, Del' zahh'cichstc und den 
Eiowandel'crn noch nicht befrcundcte Stamm ist dcr dcr Chacriabâ8, der 
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sich in den Wüsten zwischen deo Qucllcn dos Rio Gorguca und dcs Rio Gran
de, cincs ConOuenten des Rio de S. Francisco, hchauptct , und nicht solten 
deo bcnachbartcn Ansicdlcrn und deo Karavancn, dio von der Villa Pi
lão Arcado übcr dio Gr iinzstation Duro nnch der Pl'ovinz Goyaz zichcn, 
gc fli.hrlich wird. In M onte Santo fiel uns dio Gcsichtsbildung vicieI' 
Einwohncr auf, w clche durch dio brcitcn W nnscn! die Meínon schrr,S" 
s tchcndcn Augen und das Io.ngc schichthêr abhãngendc Hruu' indianische 
Ahlnmft. andeutel ; jcdoch datiren sich dicse Mcstizcn O,us ciner Epoche heI', 
\'\lO mno di e crwãhntcn Nruncn noch nicht kanntc, sondern alie im In
nem hauscnde lodianer mit dem Namcn Tapuüjas von den, gegen rue Hú
ate hin hãufigercn , Tupiniquins unterschied, die selbsl wicder mohrcrc 
Ideine Horden umrassten , und vorzugsw eisc V el'bindungen mil deR An
kãmmlingen cingingen. Der Sertão der Provinz von Bahia hat, wie der 
des bcnachharten Pernambuco seine gegenwãrtigc Bevõlkerung auf cioo 
nnderc W cisc crhaltcn , ais die südlichcren Provinzen von Minas und 

S. Paulo. Di.e Ansiedler drãnglcn hicr , dureh keinen andem Grund , 
ais dureh die Licbe zur Unabhãngigkeit bewogeo, allmãlig VOR deo 
J{üsten nach dem Innern vor , und ihrc Unlem ehmungen gingeo alIe 
VOR Binzelnen aus, 50 dass di e V ermisehung mil deR zerstrcut lebenden 
Indianem sehon durch die Hlugheit gcboten wurde. Einen feindlichen 
Widerstand fandeR die Ankõmmlinge wn 50 weniger, ais die Streirer oien 
der PauHsten und Mifleiros, w clehe dio hier hausenden Indianer zu Sela
ven crbcuteten, Fureht und Sehrccken unlel' deR letztel'en vcrbrcilet, 
und ihnen den Pricden wünsehcnswerlh gemacht haltcn. Ganz andcl'9 
verhielt sich diês in Minas und S. Paul , wo dia Strcifzügc der Buropáer 
gegcR die, daselbst zahh'Cichcrcn , [ndianer nor von grõssel'n Haufen gc
macht , und die Niederlassungen an den goldrcichen Ortcn mit ·bcwaffncter 
Hand beschützt werden mussten. AIs Folgo diescs fe indl ichen Gegensat
zes rühmt sich der Mineiro einer unbeflcckten europãisehen Abkunf't. Ebenso 
wie im Innem von Bahia hat sieh die Bevõlkerung auch in Pernambuco, 
Rio Grande do N orte und in Ceará gebildet, und demgemãss ist hior dio 
Zahl der farbigcn Leute sehr grosso In deR nõrdliehslen Provinzen, Ma· 
r anhAo und Pará, ist an den Küsten ein ãhnliehcs V erhãltniss eingetrcten ; 
dagegen findct mao im lnncrn die Weissen hãufig mil den daselbst über-
wicgenden Indiancrn vermischt (6.). 
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In der Pazenda Anaslasio, die \'Vir auf dem Rf,ckwcge von dem 
Fclscn mil der Jnschrift ·bcrührtcn , wurde dem Pluto für dio schõne Gabe 
cio Bóckchcn geopfcrt, d"s uns, scíDen nusgchungerten Priestcrn, gut zu 
SlaUCO Imm. Wir trafen spãt , bei Sterncnlicht, wicder in unserem La
ger bei dem Mctallblocke cio" und ' strccktcn uns, wie in deo vorhcrge
gnngcncn Nâchtcn, in den Sand, wo wir, ao jcde Schlafstiittc gewõhnt, 
und vergnúgt übcr das glúcldich bestandcnc Abcnthcucr, eine ruhsame 
Nacht hinbrachtcn. Noch bei Mondenschcin crhobcn \Vir uns am Morgen 
dos 23. Mãrz, nahmen, mit einem unbeschrciblichen Gefúhle, Ahschied 
von dem stummen Zeugeo einer andem W elt, und sch!ugen deo W og 

nach den F azendas Mocó und P edra Branca cio, um die Bisenminc 
zu untersuehcn, welehe daselbst vorkommcn 8ollte. VVir rittcn unter sehr 
diehtem Catingasgebüschc hin, dll9 uns oft kaum den Durchgo.og gestatte~ 
te, und gelangten úber Berg und ThaJ gegen Mittag in jene Fazenda. 
Man zeigte uns hibr Eiscnerze, welehc sieh ais diehte Rotheiscnsteinc e1'* 
wiescn , und da man sie noeh nich t im Gcbirgc anstehend, sondcrn nur 
ais Fündlinge bemerl~t hatte, so untorliesscn \Vir weiterc Naehsuchungen. 
Einige Meilen westlieh von dieser Fazenda 5011, nach der Aus5age der 
Einwohner , die Halkformation auftreten, und in der Serra Branca soU 
sich eine Stalactitenhõhlc hefindcn , was wir, cingedenk dcs ãhnJiehen Vor
kommens dcs Halks in der Nãhe dos Rio de S. Francisco, zwischcn 
Salgado und Urubú, sehr w ahrschcinlich fanden. Auf dem Wege hier
her hfieb uns zur Linken die Serra da Tromba, cio hcwaldeter, auf der 
Hõhc mit isolirten Fclsenwãndon bcdecktcr Borg. Dio Sertanejos crzãh· 
len sich viel vou dcm unterirdischen Gebrúlle , welches sich nicht selten 
hier vernehmen lassc , und sogar mil Erdbeben begleitct seyn 5011. Wenn 
dic Erschcinuog wahr ist, 50 dúrftc sie kaum bl05 durch Wiodzug zu er
klãrcn seyn. Wir haben übrigeos ao viclen Orteo Brasilieos vou brüllendcu 
Bcrgcn (Estrondos das Serras) redon gehórt, und den Volksglauben 
sehr verbrcitet gefundcn, dass in ihnen grosseSehõ.tze vcrbol'gen liegen (7')' 
[o Monte Santo erhiclteo wir no~h eincn Beitrag zu der Sammlung vou 
Resten vorweltlichcr Thicre, nãmlich mehrere, cine Legoa von hier, bei 
der Fazenda Cançamçào aufgeft1nden~, Rücltcnwirbel und Phnlangen ci
nos Mastodon. 
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Von hier nllhmcn wir den RÜCHwCg, auf wclchem wir hcrgekom
men warCR, und ·am 25. Mãrz langten ,'Vir, nach cinor anstrengcnden 
Reisc, wioder in der Vala Nova da Rainha ano Dic Preude über das 
Gclingen dos Untcrnchmens ward uns jedoch hior sehr vcrbittcrt durch 
deu Zustand, in welchcm wir unscrc LasLthiere antrafen. Nachdem sio 
mehrcre 'Toge laug uur kümmerlich von dem -Vorralhe ao Mais battco .. 
crnãhrt \'Verden kõnncn, fandeu sio Weidc auf der Serra do Gado Bra
vo, wo os gcrcgncl hallc; alicio cntwcdcr das junge Gr8.3 . lBabugem) 
sclbst, oder giftige 1{rãutcr, wclchc mil demselbcn aufgckeimt wareo, 
ha~ten cinco verderblichcn Einfluss auf dio, ohnehin vou vicleu Strapatzcn 
ermalteten Thicre gebabt, und wir [andeu, aIs wir sio auf dem Gcbirgc 
aufsuchtcn, einige schon todt, die übrigen aIle nber 50 krank, dasa wir 
uns entschlieasen musstcn, sie hier, unter der Aufsich~ des Arie~ro, bis' 
zur WicdcrherstelIung zurückzulassen. Die Serra do Gado Bravo ist 
ein niedriges Granitgcbirge mit dichten Catingaswaldcrnr, und hie und, da 
in den hewãsserten Thãlern mit saftigen Oraspliitzcn hcdeckt. An viclen 
8lellen findet man einen rotheu, goldhaltigen LeUen aufgclagert; allcin 
wegen Mangels hinreichendcr Bewüsserung werden dio früher gemachten 
Versuchc, Gold auszuwaschen, nicht fortgesclzt. 

, 
Geroo nahmên \'Vir von der Villa Nova tia Rainha Absc4icd, \'Vo 

wir neheo der Armuth der Bewohner auch jene SittcnlosisJ{eit gcwnhren 
musston, dic eine Folge gosetzlOSOl' Einsamkeit isto In viel' Tagrcisen 
legten wir den WoS bis Joazeiro zurúck. Dic Strasse führt otwa sccha 
Legoas lang dUl'ch üh~lichc Catingaswãldcr, wie wir sio bisher durch- , 
reist hatten; dann &bel' traten wir bei Riachinho in ein hreites Thal, von 
Granilbcrgen gebildet, deren einigo sich durch die spitzo Hcge1form aus
zcichncn, und von nun an umsah uns einc niedrigere und Iichtcre Ve
getation. Auch in ihr scheint sich ciDe vorwaltende Neigung zur V cr
ãstclung darzusteIicn, aber der Totalcindntck dersclben kommt mehr mit 
dem der Taboleiros voh Minas Geracs úberoin. Es sind jedoch Glieder 
der Catingasvegetation, w elche sich hier vorfinden: Ganz eigenthúmlich und 
frappant war dic Erschcinung von gcschlossenen Hecken hlattloser Cactus, 
wclche 50 dicht mil lnngen wcissen Borstcn bedcckt- sind, dass sie von 

/ 
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Weitem cinem "Valle von Haaren glichen. Dic runden Rronen der Joá
hãumc, fast das cinzigc grüne Laub ~ boten uns crquickende St hattcn zur 
Mittagsrast j aber Wasser WaI" wiedcr selten, und musste i~ Schlãuchen 
mitgcführt werden. ~ Mit Ausnahme zwcier niedrigcr Bergzüge, der Ser
ra do Riachinho und der Serra da Incraziada, .fandeu wir keinc Er
hõhungj nur abgcrundcte Granitblõcltc wurden bisweilen in dem gclinde 
gegen N. VV. abgeneigtcn Terrain bemcrkt. Das Gestein erschicn iibcrall 
ais Gneissgranit, oft Pistacit enthaltcnd, hie und da mit l!.agern eines 
schwarzcn Hornblendcgestcins. Fündlinge von cinem sch .. schõncn span
grüneu Quarze, von Fibrolith , cdlem Schõr] in Quarz, und uncdlcm 
Opalc, waren dio cinzigc Erschcinung, welehe uns in der Monotonie die
s;cs '\'Vegcs inleressiren Monote (8.). Die Ccgend war troeken und wie 
ausgcstorben. Wir zogcn eilig und sorgsam unscre Strasse, und fragteo 
begicrig cinco cntgegenkommcndcn Reiter , \Vic lange diese Einõdc dauerc? 
"Bis zum Rio de S.Francisco, - ali está farto de todo! dort istAlIes in 
Ueberfluss" war dio Antwort; - dann $ctzte er zõgcmd hinzu: tem fa
rinha e agoa, es giebt Mehl und Wasser! In Carnaibas, vier Legoas 
von Joazeiro, bemerktcn \Vir Zl1crst (iie Carnaüva, dio brasilianischo 
Wachspalme (9.), dcren ronde }{I'onen von Fãcherblãttern von nuo an eine 
cigcnthümliche Zicrde der Nicderungen \Verden. Die sinkcnde Sonne des 
30. Mãrz rõthete eben die Gipfel der Bãume, aIs wir plõtzlich, etwa eine 

halbe Stunde vor dem Ziele unsercr Reisc, von dem ahgebrannten, Ie
bensarmen Bodeo auf cine üppig g rünc Deeke von Gras und Blumcn her-
üherschritten. Frische Lcbensdülle empfingen uns, ·blühende Acncieq" Cap
perngestrãuch, der Maríbaum (Geolfroya spinosa, L.), mit ,poldgelben 
Früchten bcladen, eino grossblumigc, strauchartige Windc verkündeten 
die Nãhe des hcilbringenden "Stromcs j - da erõffnete sich dio Landschaft, 
und der majestiitischcRio de S.Francisco glãnzte uns, ruhig dahinwalIcnd, 
cntgegcn. Wir empfnnden die dithyrambische I{raO: des Pindal'ischcn: 
"Ap.rov ~;v liSwp unsere el:matteten Lebcnsgeister erfrischen, aIs \Vir end
lic~, nach soviel Ungemach und Trübsal, ao das Ufer des gastlichen,. uns 
gescgnctcn Stromes gelangten. 

JI. Theil. 95 
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Anmerkungen zum ersten lfapitel. 

(I.) Die erste Nnchrícht iibcr deu KupCerblock von Cac1u)eira bat D. V.lNlll!LLl in dell 
MCrllorias du AC(ldcmin llcill das Sdcncias de Lisboa, VaI. I. S. 26, . mit Jo'olgendem gegchcn: 
"Eia/! l\l nuc' gc<liegcnen KupfcTS wurde in cinem Thale, 2;wci L egoas von Cllcho~ira und vier· 
l':clm l'oll lJaJ.;o, gcCundcn. Sic wicgt 26i6 Pfundc, und 1St VOII unrcgclmiissig rhomboidíseher Gc

stal t . mil mchrcrCll VerticCuugcn und E rhohungcn. Dic grosstc Hohe de, Dlockes ist von 3' 2", 
die llreitc am Grumlc VOII 2' 6", die grossle Dickc von 10". Die liusserc Faroe ist tin dUl}k. 
l cs G-elb, hic muI da mil bIaugrüncn, VOu der Oxydation de! Kupfcn herriihrcndcu , ~uf der 
Unterseilc alleh mit gelbcn, durch Eisenocker. gehildetcn, Flcckcll. An nlllhrerell Stellen, unu 
namenilich ;11l iler Ulltcneite, bemerkt mal1lsrõssere und kleincre Stiicke, wc1che auf ilen ersten 

. Anblick aIs Eisenglanz (I;errum ~icaceum) erscheillen, sich jedoch, im Feuu gepriift, als ver
harlelcr I\upfcrockcr crwiescn, indcm eine Unze derselben 64: Octal'en reinen l\upfeu gabo Eillc 
chemische Untersuchung zeigte woder Silbc ... noch Gold, und 97 Proeente rein~n l 'upfers. AlI 
uelUselben Orte fand !ich ein anderes, jedoch hei weitem kleineres Stiick VOII demselbelI M etal. 
le." Dei der Besichtigullg des Dlocke.s musste uns hesonders die in lcichte. Gruben vertiefto 
Obcrfliíche desse!ben aulTallen, wcJehe dem Gedanken Eaum giebt, dass das l\Ietall eine obcr· 
f1 iichliclle SchmelzwIg erlittcn lHlbe. Aelmliche Vcrtiefungell finden sid:a aueh au deu r.1cteorci· 
sen Van lIemdeg3 , von Rasgatá in Columbien , vou Agram unu ali dem vou Elbogell, oder 
dem sogellollll tclI I"crwüllschlcn ll urggrZlfen, welchcr gegenwiírtig in dem k. k. Notllralienkahieete 
:lU ''VJeI anfbewahrt wird. Der mit einzclllen SleUeu I"on el'Jiger l'\upferlasur und Eiselloeker 
heschlagclle lllock wor, c.b wil' illll in Lissaboll besichtigten, an elller Stelle polirt worden, und 
hollo die Fal"he cines bJaS$Cll ,l\Icssings. Folgende Inschrift zeigte, dass eiue spiilero Untersu. 
chung, als dic des Hm. VÁI'DELLI, Eisell in der f\1isclmng anfgefulldell habe , Maria I. et Petro 
I II. impel"<lntibus , cuprum natil"lIm minerac ferri rnixtUlll pouderis libr. MIHDCXVI in Bahlell
si Pl'aefeClura propo oppidum Cachoeira dctectum et in Principis Musco P. l\lDCCLXXXI!. 
Vergl. iiber gedieõcllc Kupfermassen, Bruce Journ. S. J <iS., SillimanNorthamer. J OIlTIJ. J. S. :':'. UI. 
5.203. _ In OrasiJiell sinJ mir folgellde F undorte des !'iuplers hekannt, der l{ibeiráo JcS. D omingol, 
bei l 'J do .!Horro, Comarca do Serro Frio, Provim,. Minas Gcraes (5. ohen S. 476.) und 1'ri. 
meiros Campos, QIl dor Serra Curará, i.n Jem Termo vonpambú, südlich vom Rio de S. Fran
cisco , do!r Provim: Bahia. Die lI'autigo L ago un8erer l'\(lr(lvanc in Yi/la Nova da llai"J,a hielt 
IIns davon d:l.\"on ab, jenes Vorkommen des l'\ lIpfers selbst ",u untersllchell, jedoch h(lttcn wir 
QeJegenhcit, UIIS dureI! Handstüeke, welclle sich gegenwiirlig il\ dem Museurn Brc.siliarmm lI;U 

MünchelJ hefilldcn, 7.U ilberzcugçn, dau in Primeiros Caml'Ol jenes l\Ietall ais 5alzsaures I~upfer 
llnd lueselkllpfer (Ietzteres blMsspangrün, 8ehr klein llicrenfôrmig , mit eingewach5encm RutiJ) 
auf Grauit vorkomme. In Minas Geraea werdel1 überdiess als Fundortc 'Tolll'\upfer geuallllt , die 
Arrayaiis do Pinheiro, Calas AliaI da II0l'ertWa und llificionado • 

• ( 2..) Die !tier erwãl'ute Phosphoresceu7. 5theint 1"011 {;Touter W ithligkei t fUr die Pflnn7.enph}'$iQlogie, 
he50wlcn so renle $ie ein cigenthiimlicller Ausdruck der Vitalitiit des PJlonzensaftes id, desaen aichtbare 
newe~ullg die neuere Z eil IlIlUer Zwcifc1 gcaetzl !Ia!. Dau cino eigcntllümliche Comtilution der 
umgehenden Luft 7.11r Encheimmg mitwirke, dürfte daram gcscluosaen werden, dou ieh sic nur em 
ein:ligcsmal, bei Gewittcrsehwüle, wwgcnommen habe. MolU'I.6.v (in Philos. Trms. 1816. S. Z79·) 
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ctr.iihlt. in eincr naben GegcnJ, das Lcnchten dcs nluBicS$cndcn l\I ilchsaftes vón ciner P(lanze be
rncrkt zu }'ilbcll, we1che VOII ~en Eingeborncn $;}'o de Cunanam senannt wird. Da cr sie IIb 
tinen Scl}lingstrauell schildert, 80 ist aie vielleicht tine Apocynen, uud wesentlich VOII der Eu
phorbia pJ'OIpl,orea venchieden, welche Ull!cre Lente nicltt mii einem hesonderen Namen "u bc
",e.ichnen wu»len, ~oJllcn beide Deobllchtwlgen aleh Iluf :lweierlci Pllan"en he"jelICII, 80 wíirdcn 
gewisse elecb"ische Spannungsverhiiltnisse um 80 wahrschcilllicher als ursnchHchc5 Hauptmorncnt 
zu hetrachten se.yn. lhrcr physioIogischen nedeutung nach dürfte diese Art der Phosphorescenz 
"on alIcn übcrdcrn bekallllten vcrsclucdell seyn; 'IC gehiirt weder der Elltbindung cnt:l:iindharer 
Gas.arten (wie hei den lllumen von Dictamllus alb,u) an, TIOCh denl FUllkelu muncher Blumen 

(1~gelu palula und "recta, Tropaeolullt majus, Poly alll/l/:s lubuosa). noth deOl stiitigCll Lellthtcn. 
als einem beginncndcr Zerselzungsprocesse (wie hei den Pilz~1I oder hei {aulcndem Holze,. 
und hei sprossenden l'\artoffelll) , noch dem mit Leuchten zus~lIlmcllf~lI('ndCIl \Yachsthume gewi$ser' 

Grllben'p(lanzen (der GaulIng iU,i::,o/llorfl"a), welches mit Ven:lickungnnd Erhlirtu~g deuelben an 
der Oherfliiche yerbunden zu seyn schehlt. Viclmehr deutei dicse Ar! YOIl LichteutwickelulIg allf 

eine eigcnthümlithe Veriillderung dell Iehendige~ . PAallZCllsartcs, wcnn er aus deill Innem Jcs 
Gewiicllscll ali die Lurt herrortritt. Vérgl.: die nnterirdischCJI Rhuomorphen. em Ieuchtendcr Le· 
bensproeeu, von N"u v. EU::lBIlCII', NOGGERATII uml Blse"oJ', in Nov. Act. Physico-med, Acad. ·. 
C. L cop. Caro!.; Tom. XI. S. 605. m. • . . 

(;;. ) Für eillen NaturforscJ.er, welcher sic1. liingere Zcit im Inflem BrasiJicns aufhãll, 
~iirde die gcnalle UntersllchUllg der Reste vorweltJicher Thiere ei" Gegeusta.nd vo •• chsteu 
Intcrcue scyn. Nllch dcn "erschiedellcll Nllchrkhtcll, die hierüher '"011 mir eillgezogen werden 
1I01111IC11, dih·ften bis jetzt folgende: r hierformell in Jjc~cm gros~en Lande aufgcfundell worden seyn: 
I) Eill lUamlllulh, dem dic gro~sell Hauziilme allgchorlell, weIche in JUmas Geraes .!I11 mehrcrcn 
Ortell, wie bci J/ (lC(lmbira, "bei der Vil/a de Paliado, Lei For!,liga, und Brejo daJ' A{mal soUen 

gcfundcn wOl"dc~1 scyn. Auch in den salpc!erhalligell Hohlen uud l\hrgclÜlgern von S. Alllollio de CUr~ 
~lllo uud biü Tamanduá solJen gigalltischc l'\llochell l"orhommeu. Ob diese Ueberrute dcm Ohiothiere 

(fJIaJlodoll giganteus, CltII.), dem IHasloJOfl Humb o/dlij, Cuu., oder emer noch unheschrieLcnen Art 

~llgch(jI"CIl, wird sich dureli spiitcrc For$chullgell ergcLe11. Der Ulllerkicfer und dlls SchulterLl~tlaus deu 
Ça/deirob lIwischell der Serra de nuba und dem DIon/eSa/llo gehoren ohne Zweifel dieser Gattung ali. 
Ncbcn deu bel'eils erwiihnten F Ulluortell Silld 110eh folgcllde bekaunt: in derProvrnll Bahia, mell' 
Tere Hohlcn ill der Niihe des irio do ,salilre, besolldcrs zWliich~t seiuem Ursprnnge aus dem ltIorro 
do Clwpw, bci dcr l 'àumdaA/",fU' wo auch Salmw.k vorkommen ~oll ; in Pcnuunhuco: cine Lagoa, 
,!m südlichcn Ahh~lIse der Surto do Páo d'Auucar, nicht weil vom Rio de l'rauci.co (haeh CAlI.U.). 
;) Die grosscn, fast eillen Schuh mCSsclldell, allcr H,indclI!uiMtaulI berauhten l\nochenresle dllgegell, 
~elche j,l dcr Niihe dC$ 1(io de COlllas gefulldcll werden, !cheineu "enllogc ihl"es ll11ss.erordentli
çhen VoluIlJcn5 einem Thiere aLls der Orduung uerZafmlosell, viclleicht delllselben riesellllafien, 
~wolf F'L1S5 !P .. "gCll und sechs FUS5 hoheu, Dl egal/'crium IlllzLlgel!.oren, welches in Pnragllay anf
gcfnndcn wU"de, Wld die Zierde des l\lodrlder N:l tllrlllie11kabiucles i~t. 3) Dersclbell oder einer 
verwandlen GaltWlg dürfte der n:Tegaloll.rx. bci:wziih.lell seyn, \:,'elchen wir in der Lapa Gra/lde 
bei Formigas enldcckteu.-llclraehlcn wir das VorkommCIl a1ler dieser Tlucre in einem /lo .aU5' 
sedehnten L IlJldstriche (,"on 17, bis 10. Grnde s. B,·ci le), ill den mit.i\lergeIlagem odcr LL.t"n erf .... ilI
~en Niedcrungeu und Thiilem, so klilll\cU wir ,uns de! Gedaukens nieht erwchreLl, dass $ie Iluf 
eille ganz 41lderc Weise wltcrgcgangell, wld der stauJlcJldcll NllchwcIt erhallcn WOrde11 seyeu, 

95 >:< 
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eIs der bemiíhnle Elephant (Elephas jU~allU, Cuv.) · und das vorwe1iliche Nashorn (Rhinoc",ol 
ullti'luiüJlil. Cuu.) de! Ilsiatischen Nordens. Denu wi,hrend dorl pliit.z.liche Eisniedersehliige das 
tropischheisse Land mil einem Male erkii1tet, Ul!d aeine Bewohner in Polare.is und gefrorneErde 
begrnben habell, sc1tci'nen die riesênhaftcn TlUerges<:hIechter Bia.siliens dureh a1.Imiili6~ Au~tfock~ 
nWIg der Sümpfc, welche sie hewohntcn . vernichtct wardeu :.:u aeyu. - n. V.ulOr..tLI beriehtct 
aueh VOII. in der Nãhe' VOR S. Joúo d'El Rey gefundenen, Knochcnrestcn, 'Velche, .,..,ie nu' aei
ner Untersuchung hcrvorgeht, vim phosplior'llllrem EisenoJ:yd blau geüirbt sind. Vcrgl. Mem. 
da AC.ld. R. de Luboa Vai r. S. 259, 

( 4.) Der Grauil vou Bemdeg8 . Ruf welchem das nl cteoreisen enldeckt wurde. besteht. 
seiner lIauptmasse nach, nus einem Feldspathc, mcistcns von. neisch,·other, unJ da, wo cr gros
sere glatte Flüchen liat und durchschein.end wird, vou graulid.cr Farbe. Der eingemengte Quarz, 
etwa cin Drittheil der Fcldspathmas;c ausmacheud, ist gt"aulichwciss, durehschei.'icnd und ~o ill
nie; verwachseu, dass er oft in den Fcldspath überzugehen schcint. Vou Glipllncr i51 k~um cine 
Spur vorhaildenj 5lntt dessen ist wenig Pistac.i t, undcutlieh krystallliirt, und sche wcn.ig gra,,_ 

liehsehwarze Hornhlende e;"getreten. _ Der Eisenhlock von B emdegó zeigte magnetisehe Eigen

sehaften. Seine magnedsehe Achse folst der L angenrichtllJlg, nnd ihr Nordpol tritt an dem o.he_ 
r en Theile de! gegen Ost liegen~cn Endcs, ihr Südpol an dcm wcstlichen Enile tlm deutlichstcn 

hervor. Diese magnetische Eigcnschan, we1ehe sich in dcn mitgehrachtcn Stüeken nieht wieder 

findeI, ",ird von WOLI.A5TOl'l , in seinen mlehtriigliehen Dcmel-kungen zu J'I1o.RI'!A.~'S Derieht 
(Phil. d. '8 . 6. S. 282) mit Rceht als d:u Resultat der Lage erkliirt, indem jedes ve.rticallie
gende Eiscn allmil.lig J\lagnetismus in sieh erzellgl. - Wichtiger, aIs ill dieser lI.iusicht lIlochto· 

du Meteoreisen \'ermoge sC;lles hrystallitlisehell Gefuges seyll . Se.itdem die Chemie erwicsen 
hat, dass manche H.orper, gcmüss ihrcr Elltstclllmg auf dem nassen oder trocknCIl 'Vege, zweierlei 
Rrystallisationssys tcmc darbi~tcn. erl10het sich das Interesse r;;cksichtlich des krystalli"üehen GefUges 
ali solchen Substau:.o:cn, denell wir eine aU5serirdischc Entstehung lmschrcihen. In clicser lle:t.ic
hung Teranlan te ich rneinen FI·eund und Schwagcr, Hrn. 1:IIIEo.lI. F'CI\"ENT~CHl: "', dM l'IÍeteoreisc l1 
von JJemdegS sowohl nuf die 50genannlell Wi<l mannst.idteluchen F igurou, wclche "nuf polirtcn 
und I)eiitzlell FlãchclI der J'I1etcorei,ell crsehcillen, als auch, 110cl1 l1aeh 11m. WOl..L4STOl'l, chcmisch 
"u prüfen, und theilo hier dio Resultatc seiner .Untersuchung mit. Die glaugesehliffcne tlnd 50: 
dann mit verdünnter Salpete,;siillre geiitzte ]:Iiiehc von zwci Quadrlllzoll zeis te mil fort~chreitell_ 
der Âuflosung des Eisells rnehr ul)d mehr dunklo Adern, welcl,e, mannichfaltig vcrschlungclI, 

dio üb~ige zillllwcisse l\1etallmasse dureh;,:ichcn. Diese Lill.iCII untcrschciden sicla VOu deneo, 
""elehe die Eisell TOII Mexico, VOIl Agram, vou Lénarto und vou Elbogcn dantellen, dureh ih

re Kleulheit. Oefters sUld sie 50 fein, dau ma" aio nur mit der Loupe crkennell kc.nn; dic 
srosste Dicke ist eiller 11:11bell Linie Slcicl.. Zwisehell deu dunklen Linien lJiU die übrige l'Itç
tallm~sse mit :r.illnweillser F llrbe lI.uf, und zeigt an eilligen SteUen unler dcr Lollpo .:.:icmlich deut
licl.le, Oh5Cl.OIl 5chr kleille, oClaedrischc und tetraedrUcheFormen. Ein dcutlkllcr Ahdruck 3ufdem 

Papie.·c gelllllg, woh1 ebell dieser Kleillheit der l\rystallniíchen wegell, lueht. Dic d~1 das Act· 
zen ent~landellen sehwarzell Streifen ullter~ehciden sich auch dadurch von dcnen an den obcngo
lÍallnlcll Eisenmauen> daS! sie keinen Parallellimus zeigcn j und dia dureh ,ie getrennteu metaI.
lischeu Stellen encheinen in dell verschiedcnsten Riclllungen geatreill, wodurch das Ganze Amn

lichkcit mit de.m $ogenanllten Moiréc metalli!iue hat. D.ie MMsc aelhs t I we1che die dU»kJen Li~ 
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nien bildet., erweiut .ida ala ungleich<Utig; .dêT. &,ossle Tlu:il denelben üt weicb-, erdig, dlln
kelbraun, giebt ein gelbliches Pulver, und verhiílt ~eh WI) ",ieEi.euo1ydhydrat; em anderer, nu .. 
iu den dick,ten Aderu hemerkbarer Th61. widerli'ehet dem MelSer sehr . und sieb! durch deu 
Strich cin melallischgliim:endc5, s0mulziggl'llbcs !u1ver, das V'tIm Magncte-ange:.:ogcn ",ird, und 
mil SaJpetcrsiiure SchwcfclwD.s5crstofTsas enlwickelt, abo alie lieunzeichen de. MagnetkiesC5 hn!. 
Da d'" untersuchtc ~tück vou der Ohcrfliiche der grantn EisCllf'lUUse ' senommcn ;st, ao wird 
es wabncheinlich, dass das Eiscnoxydhydrat eral durch die Eillwirkung der L ,út aus dem l\hg
netkieae cntlltanden sey. D u spezifische Gewicht dei l\Ieteoreiscns wurde /In einem 173,2 
Gran .chweren Bruch. tücke. welches durch verdünnte Sah:saw-e 1'011 dem Oxydàberzuge bf.frciet 
worden .w.r, U1.Jd ai~tl.ieh keine Ungleiehheit der I\Jasse halte, = 1.13 ' gefun den. (Um die' 
Lufthlasen zu vertreiben, wurde daI Eisen Torent mil dem: deatillirten " '.sser gekoeht, dann 
bis .uf 10° fi. e:rkiíltet und gewogen. Bei der Einwirkung der Sruzsaure auf das Eisell verbrei. 
tete sich ein Geruc:h n4ch Sc:hwefelwauenloffgu, wc1eher jedoeh apiiler dom eigenthümlichen de. 
aus Eisen enl ... .ickelten \Vuaeraloffgaau Platz machle. VOII de~.elben Stiickchen wurdell Idciue 
Fr.gmente :lur Analyao abgesehbgeu, u~d gilnz in Salzsiiure aurgeliüct, olmc, das. sich dabei 
mehr Schwefe1wlluersloffgDs cntwickelle. Dal Schwefelciscn Wõlr hier abo nur dünner Ueber>:ug). 
_ Die' cllllm4che Analrae ward 10 .. 011.1 V,OIl dem rcguliniachell Eiseu, aJa ... on der oxydirte.u 
Schale de,ue1bcn allgesle1Itl die Ruu.ltsto dcrsclben weidlcn ctwIÍ VOII dellen des UrD, \V01.1.J,.I· - . 
'I'0l'! !lb, 

Das regulinische Eiaen elltl~lt ~ 

\VOLLA.$TO!<: Eisen 
!"ickeI 

100. 

•• 
.Niekel 5,7 ' 

Eine cigeuthümlichc (graphitartige) Ver
LiudulIg vou .len beiden Metallen mil 

fuJ,Je Ulld Silicium·} ' . 0,46 

98,°7 

.) Die \YoJlastonsche Untersu.cilon(!i.melhoJe, welehe ehenrlUlI YC1'.u~ht wurde, !!i~b hede\llend 
... ellig.r Nicllel, .. ele" •• I ... der Eigclltehln du Nic.kel01ydcl hegrúndet i ll, (!ie(!i.D hasinhe Kirper di. 
RoU. einerSiun!! lu übCM1ehmen. Um d .. Niekclo,.yd dU\I \lnfiloig KU mlChen. mu.n es, wcnnes mit dem 
EI ... "osydl oder ei"eml"dernhllitebenUlrper(!iel'illtwerdtnloll, 111 Sei. pi"derguchlaS","",erd"", .. ouuf 
d .. ..\JDmon.il" die Nicllelverhilulu., ... olluindi(!i aulliisel. Ur. ~1"ao::nK'" .... endele daher fol(!iende 
Zenel.$<lll,.melhode an: die du~h koehendeSelu.iore uballeDo A\llIlIl\ln; "'Ird von dcm eil!enthúmliehen, 
I1JlICII 1111 hetehrciheDden. J\üclutande gelrerllll, mitS~lp"l"rIi\lre gellochl, hi. lU". Eisel!, ol1d.irt... .. ar. IInel 
lodl"" du-rçh kohlenllurCI Ua" priel l,ilirt. Dar IUIg"", .. "hene Nieder...,hl0l! worde mil Aetqmmonilk 
di(!ie ri r1 " IlDd daD.Q weiter, .. ie gowilllnHeb. verfahren. D .. g"",onncu" Nickelolyd enthielt ngch ct-, 
,;. .. Ei.eno\ yd, .... clchu volht"n.lig C!:ltrcrn~ ward. indem mon el mit übcnc],ülligcr KJce.~ure diSe. 
rirte, .... e1eb. D\I.l' sehr ",enig VOI1\ IIlçe .. uren Nicllel, das Einn Ib"r vollkommcn aun'hte, Das ,,,h,,.irl . 
)i"be Pllher, welehel boi, der A"nO. ung io Sab.iure ,.urild.b!icb , il l ,ichllieh aUI Iweicrlei Suhuld_ 
"" gemen(!il. Eiu :lhe'l ,,,1&1.0 li,,1I loiebt ah, uud h~tte gro .. e Ãebnli"bkeit mit Oraphit. Ei,. ... d"rer 
WIr teb .. iner ond matt, und teale .ieh lauS"'lIIner ~h. Meebil .. inh ",.ren bcide Theile lIicht 1111 10"_ 
dem. n.. Gluse 1TUrd .. deutlicb TOla i\llgnete IngeKor;en. 1m Plallinl611'el gec;lüht, ell!lIilndeta , ic'h 
der ",rr,wiraere Theil, und verglimn\~e hi .. "en cioer bl lben l\linule, Did' 1I.1I .. e war nu,. lIum Theil. 
r6thlichbrallD r;e .. ordcn, hau ... her lIeinen Ge"icbt . ... crlll.u erlillcn. indem r-ur de\l Uo.blen.ttoJl' SIIICT-, 
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Nach dem. freilich nUI" annihemden'; Resnltate der Untel"&uchullg be~teht der simdcrbâre 
grapÍlitiihuliche I in Sal.zsiiure unaull.i:islicho Sto~ 4U5: • 

Nickel 0,"4 ( . 
Eiscn 1) . 6 • 

" alU hlUlderl Gran Mettarelsen. 
Silicium 0,0 • 

HohlenstoH 0 ,'0 • 
0,46 OTan. 

Die fLir Rindenau1slanx des I'IIeteoreiaena gehaltenen. tinem Eisensteine lihnlichen l'Itasaen 
sind iiunerlich dwlkelh.rllun, rue und da gelb gefleckt und uut'cgelmiiasig schiefrig abgcaollderL 
Auf dem aduefrigen Bruche sind kle,ine mit RegenbogenCarbeu ;lngelauIeu~ Slellcn rucht aelleo, 
die g81tZ(I Oberflache ;$t aber gewiiluilich nur wénig schimmernd. Der Querbruch ist auagezeich. · 
:Deter, . 8chwiirzlichbraun und 8chwach mcta?Jisch gliinzcnd; der Slrieh ui gelhbraun; rue H iirte 
ist wie dea Drauneisc'IIsteins, o.m Stahle giebt rue l\1ane cilll!elne Funken. Nur ein eim:iges, drei 
ZolJ. grosses Stück zeigte ziemlich deutliche PoJaritii t j die kleinereu Fragmente wurden aber alle, 
vor und nach dem Glüheu, von dem l'\Iaguete Illlgczogen. Das Auflosen der feingeriebeneuMu_ 
lIe in Salzsiiurc ging nur langsam vor sicl,. Die Losung gab, mit Salpelcrüure erhilzt, Snlpeter-

g.1J. und die dUllkle. grünÍichthraune Farbe ilnderte lIiM in Gelbroth um, •• 

Die Analyse ergab in hundert Theilen: 

Eiscno:xyd a7,60 

Nickcl 3,80 

Schwefcbiiure 0,28 

1 naclt WOLu,non 95,9 ) 
l 3,1 

• 
-, 

• 
Ricsclerde . '. 1,03 

T honerde, l\I.:mgano~yd: Spuren 
\Vasser ais G1illll'erlust 8,62 (Chromoxyd undKobaltkonnlen nicht entdcckt werden.) ---

101,33 

In der reichep. Mineralien, ammlang de .• , Mm. HIIUL.U'D lI'U Landon halPl' ich Gel,egenheit, 
ciue groaae Mengo meteoris.cher Eisenstücke lI'U schen, wlter. deueu ilic derben Musen inage_ 

aammt graaao Aehlllicl:tkcit der iiuueren Verhàllnisse mit dom Meteoreisen vali B~mdtg;; darstcll_ 
tell. Die Dichtigkeit nnd das grossere spccifische Gewi~ht und ilie Kleinheit . der Rryatallisa
tionupuren dürCten ilie physikaliscp.en Eigenschaflcn seyn, wodurch os sich VOII deu übrigen be-

• 

• tof[' eingetrctcn "'ar. Saluiure Iõssto den udigen bra\lnen Ánthoil aur. und bintorliclS dauu deu 
I rapbitartigcn Stolf r eino Er betrug beni uGg dic llilfto del Gan~cn. Saipctml ure wirkteaurden It'I~te_ 
rCfi ebon 10 wenig, ,yill Salt,auro, abo": !tünig. waller lõnto lhn unteI' AufbratUtn vollJlommen aJ. 
Dureh ~las Eintroeknu hinterblicb e ine omailartige gclbe ~laue , .. elchll in 'Vancr gd olct, cie.e grlln
liel>to J.-lUu igkcit bildet". dio oincn Bering.,n loekcrn wcill"n Doden. atz bintcrliclf_ Mil úberscbüul. 
IIclII kohlensaurcn ltali 6cliillt, wurde cin .chmut~ig go]blichgrauer Nicderschlal! e.hlltcn, tiher .. el
cbcm eino r õlblicho Flibsigkeit stand. atU der durcb kein Beagens Etwu alUgcaehieden .. e .... e .. 
konote. Dic Url&ehe der J.'lirbuns w.r vieUeieht Man&andure. u.;r Niedersebiag ",u.rde wt:i.ler In 
Ei,cno~ld und Nickclolld Icr]e&t. 



sonderll un le~cheidel 

sehen l\Ielalle in allen 

• 

". • 
". -. 

• 

I ,i'ercssant wiírc t 5, 'cbs ' crhiilllll55 des l\Iagnctkicscs 

bi.hu hekannlc,t meteornd.cn ..Eiscn , ) au&usuchen. 

• 751 

7.U de.i, regulini. 

.) Die e'ns;!:" Ei.enm.as5e. "!leren mcteoriscben Unprung dic Erfabrung dargelhan "!,al, iSl dit, 
wdcl,e ' ." J. 1751 bel II r;1Sçhina, im Asramcr Comitat, Unsar", fiel ( v. Sehreihcr~); dio übrisen. 
naeh (lem Urtbcitc der Physiker, ebenfall, meleorischen EiserHllulcn, ,vclehe man kcnnt, ,i n,l: 2) das . " 
' -011 Lenarto, S.i.rollcr Comilal-, Ungarn ('l'ch el, 5 e 11 11 (I 'IV; le); 3) da, von Elbogell (der . o;cnlnnlO 
v.nvilnschtc BurggrafJ (,',Sehroibcrs); 4) yon llrabin in Polen (L aug i u); 5) von lI ilb .. rg 
loei T rier (6il.ob .); 6) mehrerc otn rcchlcn Ufer dos Senegal gcfWldcnc, tehr sr051(1 l\ras.oco 
(J.da·o.on, Compagnoo, OUlra, Colb err" ); 7) d~s capilcbc, io der Nãhe des Sü,.,arr.kopr. 
fla.uu gerWldeoe (Harro'w, "Ou D aokelmaoo: .. ·ao 1Ihrum); 8) die lIu der núrdliebculliUlc der 
Daflio.bai beoncrklen (no 11); 9) dio io dcr Niibc des rOlheu r ' IUISC' illLouisiana gefullflcno (G i b b .) ; 
J O) mehrere Blijckc io der Sierra llluca, onweit ViIllI Nueva de 110axu![uilla io :'!luico (?tIl o, A n I. 

Vald .. . , Chladoi); li) die ?irallen von Xi'luipilco, bei 'roluu, Muico (Diesclbell)j 12) du , '011 
Dllnngo, IIIelico (v,I1umboldt); 15) vou ZacaloclIs, ,,,ui 14) vou Chllreas, 1I1e"ico (Sonne,,. 

' Ichm i d~, Chlad oi) ; 1$) das vOIl 'l'oeavita, bei S. 1I05a in der ostlid,eu ConlHlera tI" 10& Àndl'J 
in Colu.mbien (Mariano.te It,iv C!ro, J. n, Doolliusaul l)j 16) die Manco vou S. 110", Wld 
17) die von n a'gatÁ bei Zipaqoira (Ehendieselbeo)j 18) das voo Bcmdcs" (Moto a,., Spi", Jll a r_ 
tiu I) ; 19) du "on Chaco_Gualamlu ill 'l'ueulnlln , nich! wcit " 00 Otumba, am rechlcn Urer du La 
Plala Stromn (lIubiu de Cel i s). Zu .pel eo dcrben 1IIauen I<.ommell ooel. die voo "nigem Gciuge~ 
20) d .. yom JenileyOu5So ioSiherieo (Stehelin, PaI1u); 21) dauãélui.cho, 1<U Cotha (Chiado i); 
221 ein «nderes, viclteilt1>t 1111' Bül"nen (Uoward, DourllOIl); 23) tIu Norn'csiscbc '! (Chlad ni); 
2~) <lu Eibcpslocker (L c h 'n 11 n 11), Thcils wesell :tlanõ"!' ao Nicltcl, theils we;;cp lu"lerc:r };i!icnJchar. 
leo ab prohlenl~ ti $Ch, I<.ÜOIIOII bôer ooeh an,gefilbrt wrrden, das Eiseo VOII Àaeheo, "on der Collina 
d i Brianza i.n l!ailãodi5chen, VOII CroskamJ<!orf in Sa.chsell, vou Ci Uy io 5Ieierm~r", von f'lorac iu 

Franlln:ich. VO.I. ·J,cmlshill i" Enslaod, IIlId dcr loger.llnnte J'olrclt der :Mongolco , ;m õ5tlichen Ásieo. 
Vergl. bes~nders Chlado i , übcr l'ellenneleore Wld über d ie mit denselhen berahgefa!lrocn lIJal$en. 

W;ell,1 819 ' 

lieIT Mo .... u e", .. ihllt io .eioem Beriehte über .lu IIle eoreisco von n~mdcs6 mel,rcrer Aline. 
ra1'luellen lO deu. linkeo urcr de. llio lfapj~"r;' , fwf welche wir dllrcb Senhor fn..unro Cü.
... , .... wareo aur",erbam scmacht , .. orden. Sie lie!>en liebco Lesou , .. esllich \'00 CIIIII"cialú, hei der 
Fo.::.,.do 1I1aco do Sipo. Dia warmICe de ... olbcII ( 11hl ,,'A6°o) , deren klarcl alo!!\- unanscnehm .allis: 
ond el",as nulo EilCO . cltmccl<.", nde. '\'al5or ol",e Cen,eh i&t. , aeigtf! Uro. MOII:Ju eiue Temperatur 
voa 30,670 n., wih...,nd die AtOlol"hire 2:5,18° und 27,11 0 li, '\'irme hane. llan "ilt dieJ.e Quell'e 
Íiir wi rll.am in IIranllheitct. der Lebcr. in der Gicht und bel chronischen Ubell"'ali.n~cn. Áou der 
Niihe dieur QueJlc batle ll wir .0 Bahia mebrero lIand"Uielle eincr fci .... ürn;gcn JJreccio erbaltcn, de. 
r eo Bi.odemittcl .eb • ..aner JJuunsteiu isto l1ie .cl!a.rflF.autige.o l{õrocr .ind srõ"teutheils t;raulicbweis • 
• er QU'rII. aUllerde.n eiu weiuer .... eicher t'eldJl,alb, Du Gebilde "heint der Qua.lc ,·sandltcioform •• 
1ioo I .,zugehõreo. Áuucrdcm kommcn io dem Distric te IIwiseheo 1I1o"t~ S/mIo uod uem Rio Jtopicur" 
aueh u,h1 reiche Dua1thügel vor, wo \'on WlI nicht our. de r Bericht dei augembrten Reisrndeo, J.Qudefn 
.ucb lIaodllileke ilberr.eusteo, - Die 1ibr igeu, tU'" Tbeilewarmen Jliueralquelle .. , voo dcneo wir In Bra. 
si lieo U""dc erhielten , l iud : 1) bei dor Faztnda H,..jo do Procido, .ur dem i.ist licheo urc r dei ruo de 

S. Franei"o, am , .. estlichen Abhange der Fnrt.lettung der Gcbirg .. der nuo da llio dto Conta, (dn 
1110"" dtu ,Alma,), oine laliniseLe Quellej 2) die Co/d,., da Frey lIal"aldo oder dto S. Ftliz, lebo Le. 
soai vou dem ,Ar1'O"o' dt S, Ftliz, in Goyu; :5 ) .l ie heiSlen Quclleu hei .le", Arroyol d~ S, Cria. io 
GOIUj 4) dic SChlVerelquellell am 1(;a 1Il ozo11160 Wld ~) bei de", ltle ioen ,Arroyol dQ..t Caldru d .. n ... 

• 

• 
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(5.) Manche der auf dem Feben .dcr Serra Je Anastasio ~efind1ichell Figuren lasseD sich 
alJerdings mil gewissen Schrift'l:cichcn. Dllm~ntlich mít dcncn, welche in SibiriclI gefundcn wcr. 
den, und mit punischen vcrgleichcn; do~h ist cs wahrscheinJjcher, dnu sie ahne alle Duehsta
IHmbedeutuug blo8 aIs n11gemeinere Symbolc' :r.u bctrachtcn sind. Dei alIen den zahlreicheu 

Inwancrstlimfficn, wclche ich in Drasilien kCffi.en zu Iemén Ge!egcnheit baile, isto keillc Spur 
einer Schn'fi IU'úZWLUdcll. Auch wil"(l die Sprachc bei ihncn durch kcin korpcrliches Zcichc'l ve--:
mittclt, dali sic nllmiilig uuf cille Ar! von Schrift lunlciten konnte, wcnn man nicht clwa den 
Gebrauçh der Finger und Z ehen. bei ih1'cn Zah.lworten 50 !nnel.mcn wollle. Dic numerischclI 
Vcrhii.ltnissc werdcn niimlich VOIl den Indianern stels ruit AUSSlreckung oder Einziehung jener 
Gliednuusen Ilusgesprochen, ort aueh b10$ durch diese HundJulIgen s)'mbollirrt, und somit ist es 
wenigstens denkbar, duss 5kh ihre erstcn SchrUtversuche auf Zahlen b~:úehcn. lch lasse es un
cnlsdueden, ob die in Reihen und Gruppen geordnetell Stríche jener Jnsehrift dne solche , oder 
eine:andeI'e BeUeutu' lg habell .mogcn. Dic Scwpturen Iluf I~elsen, welche ich an den Ufern dcs 
Japurá falld, Vllll welchen spateI' die Rede se)'n wird, zeigen ohne Zweifel einen hQhernDUdungs_ 
grad an j 50 wic hier cin geradcr Strich, liegt dort eine gebogelle, ali bejdcn Enden ill ' eine Spi. 
:raJe endjgcnde Linic zum Gnlllde, deren Urtypu5 vie1leiclll die, durch deu Rude:rsehlag he~or_ 

gebrachte, Wirbclhewegímg des vVassers isto Verg]o G. SPASSKY de antiquis quibusdam sculplu_ 
ris et insc:riptionibus in Siliiria repertis. Petrop. 1822, nud HUl'ITER !'tiemoirs of Il Captivity amoug 
lhc IndiallS, of Norlh Ameri(:;J. Lond. 1823. 

(6.) 1)er RcisClldc !\ndet nirgends Welcgenheit, zuvcr1iissige Naehrichten iiher die frühe
ste Gesdliehte de,· cim:ehlCll Districte eim:uziehen. Die in deu Arduveu der nluuicipaIitiiten auf
bewallrteu illlestcn Documente b~iehen sich au! die Gr~ndulIg der Oruchdftell, nu! die ihnell 
""on der llcgierung bewilligtell Pril-ilesiell und auE iHe P ersonen welehe dabd h:mdeItell; aher . 
über deu Zllsta..lld des LaIldcs vor der Periode 50lchcr F;T0sseren Niederlaullngcn sucht inan ver· 
geblidl um sichere Allúchlüsse. Die Combipatiouen des Historikers aua deu wClugen DocUlllell
ten der ersten Augenzeugelt konnen um lO weniger richtige Re~ult.ate gebeu, aIs jeuc ohne his
torische Critik und mil gerillger Rücksicht nufSprnchc wld Urzusl!lud derludianer l,jedergeschrie_ 
ben wurdell. Die Auuo.hme , daS5 zwischen dero J{io de 8. llfolTzau (so.nst Cricorc) und delll 
Rio de 8. }"ro,;cisco am msistcn gegen b sten aie Nalion der Tupis, und weiter gegen ' VeSlen 
die diesel" feindliclíe Natio.n der Tapuüjal gehauset habe. ist olllle allell historischCll Grulld. Zwar 
mochlen die 'l'upinaes (Tupind;:,u), die Tupi/lambd:.es und Tupil/iqu;'u aIs verwandle Stiimme zu. 

betrachleu scyu, aberihncn stcheIl die là:puüjtl$ (oder Tapaüjos) 'nichl au! gIciclle VVei$c gegenübcr. 
denn 'l'a'lUiijo bíéss Boml, wie jetzt, in ganz Drasiliell jeder Ilicht cjÇilisu·te oder den Ankamm: 
lingen feindliche Urbewohner. - Nll.m einer unvelbiirgtcn Erziihlung mehrerer Sertanejos soU 
G4RCU. D' AVIt.A. einer der cntcn Conquistadores des SedJlo von Dnhia gewesen scyn, und mehrero 

"'Portugieun mit Fo.zenda5 helehnt haben, welehc er in den den T(Jl'uiijcn entriuellell Gegenden 
grü'ldete. Seill Stammhaus soH die Torre de Garcia d'.,4t>i/(J, niiehst dem Rio Fojuca nu der l'tüsto 
se)'n, und vicle Fa.zendas der Capitanj~ Balua, Ialldcinwiirls bis zum Termo flePomM, ,0Ueo 4Il 

die Cena da. Torre jiihrliche HernchaIt.s~teuern von 1 0 ,000 n êia zu zahlen gehabt haben. 

;nha; 6) der ei,enhaltige SiucI'ling hei BrülImdr. alie drei in der Comlfi:a do Rio dai Morte. in Mi_ 
Da) Genes ; '1) dia Quellen bei dc," Rt6illo dt l tUud, iD MIUo Gro .. o; 8) CUe bei dcm 4rrfly. tU 1'(. 

S . da RO-"flrio, in der Provinz de S,. Cath.arina. 
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(7.) Tch fi nde cs nicllt ullwichil'g 'l:U bemerken, dllss in kciner Gegend Drasilicns!o hau
tis: vou urüUendclI Ilergen; die dadurch ihren i.\'1ctallreichthllm ankündigten, gespl'(l~cn wird, ab 
in der Nachbarschaft V Ou Bemdegô und JJIolde Santo. L ady !\L.RJ.o. G ItAKA)l (JOUl1lal of 11 Voya_ 
se 10 Drazil, S. 15:'.) el~'ii1\1jt eines konischcll Hiigeb, des JJIorro d~ Conceipt1o, in der Niihe 
dcs Ortes, auf dem d;)s gcdicgcnc J~lIpfer 'von Cacf,oâro, q,cfullden wGrdeu , wo ofter.$ G cra...sch, 
wic l 'OIl einer EJ<plosioll, $011 gcnort werden. ' 

( 8. ) Der O'ranit zwischcn Yilla No!)(1. und ]r,a<:úro, welcher~ bald konlig, bald fll scrig im 
Bruche cr8chcint, besleht meistenthcils lIU$ vorherrschendem ncischrolhen Feldspalhe UIld weisscm 
Quarze; Glimmer ist wenig odcr gar rucht vorhandcn, WHl dagegen dmch:âch.' PiSlllcit, derb 
oder kry'stallillisch, in hiiuJlgen Bi:indcm. das Gestein. Krystalle von Nigrin sind in der kon ligell 
AWuderuug .nic},t selten. Gange und Lagcr vem grobkomigem Granile ill dcr Jlcrrschcndell For
mâtion sind geziert mil fuystallen von edlem Schorl , wclcJ,e sieh dureh ';oll~ommene Elld/lii
chen I!.uszeichncn. Auch. d@r 8chwjir:diche Hornblcndeschiefcr, :fel' Lagcr in dcm GneissS'";1l1ite 
bildet , encheillt hisweilcn auf dcu AblosUI'Jgslliíc!Jcn mil derbcm Pistacite. Ah Oeriílle fllnden 
sich grosse Slücke von Fibrolith, (Ducholz.it, Fnscl"kicsel, Sillimani!), von sdtoncn Festungsacha_ 
ten, von lochcriClltem graulichwei55en C.hrucedonc, und VOIl eillCIII 8ehr $cllollclI JaucJlgriincn 
grobkonugeu, oder balldir.,'lig violcl! uud grüucn feinkiíntigclI QuarlOc, dcsscn gr;;ue Fiirbwlg VOII 

wen IIClTü4,l"t. 

, 
(9.) Dje Carniiuva, Cor:rpTla cerifcra , Arr. (lIIarl. PaIm. t. 49' 50. ) eille der sdton. 

sleu Facherprumen, ist ~nicht nur wegen ihrer eigenthümlichen Verbrei tung ;11 den feuch!en urüu
deu den PrOVLUlOen Pernamhuco, Rio Grande do Nor te, Piauhy wld Ceará merkwiirdig, wo sie 
der .L.:mdschaft cinen ganz besondern , anúehcndell Ch;ll"aktcr \'crleiht, sondem vorlOiiglich auch 

wegen des viclfachell Nutzcna, den sie darbietet. Aus deu Stammen, wclche "'u nalkcn u'nu 
Lallcn fUr dcn Dau \'on Hãusern und Flosscn vcrwendet wer4en, kalln mlln, durch ReibclI mit 
''''nuer, ein feines SatzmehI berciten ; die noch nnreifcII lleeren, von der Grosse der Ol.il-CII, 
,.,' erden" durch oftcrcs Abkochcn crweicht, "mit Milch· sesottcu, und 50 von den Sertnnejo5 gegcs
~en j WCIlII sie reif geworden sinJ, gcwahren sic dem Viehe einc belicbte, und bei M..isSwach~ 

!lnderer PlIanlOen oft eill"ige Nahrung. Dic junsclI lll:iuer sind mi t kleinCII weisslichcll Schiipp_ 
chcn übcrlOogen, die, gelinde crwiirmt, loU einem wacJ181\rtigell Korpcr 7.usammenschmelzcn, 
welcher 1O11 Lichteru ebeu ao wic llienellwachs vcrwelldet werdell kaull, mil Salpetenaure sich 
I,rcl'llich hleichcn liisal , und dllrdt Z usa tlO \ '011 Dieucuwachs oder Talg nlehr lliegsamkeit lu](1 
hijhere Drsuchbarkcit el"hâ1L Vergl. l"\1As. ARRUDA DA C"' )lARA, discurso sobre n utiliJnde da m
stituiçJo de Jardins, ulld Dru.SD E in Phil. Tr!lIlS. 18 . I. S. ::\6 1. ' Es ist merkwürdig, daS5 die 
klcillell , den AnuchlagsschuppclI anderer Diiumc vcrgleichbareu, Scbjjppcllen nu. deu Stiünmen 
mancher Pa!men gro5stcllthe.ils sus einer; dcm JjiCllenWllchse ii/Ullichen, Snbstallz hesteheu. Mall 
findei aic lmlcr andern an lIlehreren CoCOSllrtClI, und name.ntlich !In der Wachspa1me der Anden 
(Cer=ylrH! Alldico/~, lIu7IIb). Diesc Substall": scheint ihrer Natur. Ilach den Weicllharzell am 
i:iJllilicluten.. VersJ· DOU!Sn."G .... I1LT ill Alil1a1es de Chlmie, VaI. 29, S. 330. 

11. Theil. 
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Zweites Il.apit'el. 

Aufenthalt in Joazeiro, und Reise von da durch 
Tlleil der Provinz Pernambuco nach Oeiras, 

lfauptstadt von Pia"h)'. 

einen 
der. 

Das Arrayal de Joazet'ro, cin ldcines Dorf von etvva fünfzig Hãusern 
und zweihundert Einwohnern, verdankt scil)c Entstehung der Mission, 
welchc chema1s in der Nãhc bestand, seine gcgcnwãrtigc Wichtígk~j~ 
aber ' dcr Frcquenz der Strasse riach Piauhy, welchc hie .. übcr deu Fluas 
fúhrt. Der Rio de S. Francisco trennt dic beiden ,Capito.nicn vou Bahill. 
und Pernambuco, und das Zollamí. (Registo), welehes, Joazeiro gcgcn
über, auf der nõrdlichen Seitc des Stromes liegt" gehort dnhcr zu dei' 
Ictztcrcn Provinz. Der Commandant mif diesel' Station, Senhor MANOEL 

LUIZ' FEI\REU\A, hattc bcreits vor unscrcr Anhunft . cin Haus für uns 
~ubcrcitcn lassen, und durch scinc und dcs in Sento-Sê, zwanzig Stun· 
den stromaufwãrts, wohncnden Capitão Mór, Senhor MANOEL LUIZ DA Co~ 
su, Fürsorgc ward der, durch dic I{ranldleit nnserer Lastthiere veran
lasstc, Aufcnlhalt in diesem OcrlChen angcnchmer , aIs wir es erwal'ten 
konnten. Schon die Gegend selhst, in welcher wir uns befandcn, musste 
cincn crquichcnden Einfluss nuf unscr Gemüth hnhen; deoo der majcstãti
sche Rio de S, FrancisL'o vcrbrcitet hier nicht ,nur alie SégnUl~gen tines 
grosscn Slromes, sondero erinnerle auch dio deutschen Rciseni:len an den 
vaterlândischen Rhein, da wo or, nus bcengendcn Bcrgon hervortrE;.tçnd, 
von Bonn aus durch fruchLbare Ebenen daliinwallt. Der Str'om wal" wãh-

.• 
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rend unserel\" Anwesenhcit, . wcgcn vorhcrgcgangcner langn,jeriger Tro
cH-cnhcit in den südlichcrcn Gegenden, Behr wasserarm, und hntte in die. 
sem Jabrc . sein BéUc gar nicht übcrtretcn. 'Gemeiniglich pflegt er hicr 
Eode Januars anzusch""cllcn, und ,v-cnigstcns zwei Monale laug zu "steigen. 
Er fãllt sodano viel schncUcr, ais cr gestiegen ist, und lãsst die ateilen 
Wándc desHochwasscrufcrs in einem Zustande der~üppigsten Frochtbal'Hcit 
zurúCH, 50 dass sio in kürzeslc"r Zcit mit grünen Grãsern und andem Pflah
zen bedcckt sind. Diese zweitcn, oberen Ufcr, welche dio ~ertancjos 

Vazante Denneo, steigen zchn' bis zwanzig FUS5 hoch ao; sio ziehen 
sich. hie und da weit vom Stromc zurück, wo ie dann, wãhrend der 
Ucbcrschwemmung, schr ' zahlreichc Inseln und Halhinseln bildcnd, ~dem 

Strome die ~ustlchnt1ng von cincr bis zwci LegoM geben. In dem was~ 
serarmen Zustande, worin wir ihn, bci Joazeiro fanden, mochte er clwa 
nur ~zweitausend Fuss breit seyn. Das Wasscr des Stromes sehien uns 
von unreinerem Gcsehmaeke, ais hei Salgado; seine Parbe war schmu
tzig, jedoeh grúRlicher ais dort. Wil' genossen háulig cin erquickendes 
Bad in dem Strôme, welches Mer nicht 50 gefã.hrlich ist, aIs in Minas, 
\'Vcil Crocodile und der furchth8{'c Fisch Piranha hier viel seltener Cl'

scheinen. Ein einziges Mal nur kamcn \'Vir durch "cincn Haiman in Ge
fahr-, der nehe., uns im Sande lag, . und für cincn altcn Baumstrunk ge
hallcn worden WlU'. Im AlIgcmeinen ist der Fluss hier minder belebt, 
ais in den südlichcrcn Gegendcn; dic schmackhaftesten Fische gehen in 
~osscn Haufcn nur his Sento·Sê herabj auch dio Fischotter erscheint 
se1ten. In den Lagoas, wclchc zwischcn Gebüschen an den Ufern zeI"'" 
strcut liegen, kommcn zwru.· vicie Haimans, aher nur wenige Riesenschlan
gen vor. Der Ackerbau scheint nicht 50 begún5tigt, ais in dem südliche-
ren Gehiete, das der Fluss dW'chstrõmt j hald zerstõrt eine anhaltende Hitze, 
bald eine plótzlicho Uehel'Schwemmung die Hoffnung des Landmanncs. 
Dieser Umstand, und das eigcnthümliche, der Arbeit. abgeneigte, Tempera
mcot &9 hahianischen Sertânejo mógeq die Ursachen seyn, wamm mao. 
hicr, .und deo ganzen Strom entlang durch die Provioz, stets ll..uf Zufuhr 
aus Minas Geraês rechnet~ Die einheimischen Erzeugnisse sind die Pro. 
d~cte der Pferde- '!fld Rindviehzucht, welchcr das Terrain günstig ist: 
Háute, Talg, gcsalzeneT'Fleisch, ferner ctwas Taback und vorzugsweise 
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das ,. in der Nãhc des Stromes gewonnene, Rochsalz. Ane diesc Aftil<cl 
reichcn jcdoch nicht hin, die Bedürfnisse an fremder Zufuhr zu deekcn, 
und das Land "ist dem betriehsamen Minas 8uch noch mil baarcm Gelde 
stcucrpflichlig. Es herrscht nus diesem Grunde hier untcr dem grõsstcn 
Theile. der Bevõlkerung cine unglaubliche Armuth. Ntir wenige gr"ossc 
Gutsbesitzer, auf dcren Eigenthum sich Grundholde (Aggregados) nic
dergelassen haben, sind reich, und bchcrrschen deR Gcwerbsflciss dos ganzcn 
Districtes. Dio Leichtigkeit aber, womit diese sich aurch rue Br!rághissc 
ihrer Salzlagunen ihrc Bedül'fnisse vcrschalfen, vcrleitet s ie zum Spiele, 
dem 'si~ sÇ.hr ergeben sind. Ich sah cinco Sertanejo an eiq,cm Abonde ci
ne Ladung von tausend Sãckcn Salz ao cinco durchrcisendc~ Mineiro 
vcrspiclcn. • 

. Die Schiffahrt auf dem Rio de S. Francisco wird theils in cinfa
cllen Barken , thcilô in der Q~erc nach zusammengebundenen Hãhnen (Ajou
)os) getrieben. Stromaufwãrts geht sic- bis Malhada, Salgado lmd S. Ro
mâo in Minas Geraês, sur welchcm Wege die beidcn Villàs Pilão Arcado 
und da Barra do Rio Grande besucht wcrdcn; stromabwâ.rts ist si.e nur 
bis zum Porto da Vargem retlonda, etwa fünf:tÀg Legoas Inog, müg
Hell. Hier beginnt nâmlich der Strom cinc Ralkstcinkette zu dUl'chbrcchcn, 
zwischcn welchcr cr, meisteos sehr cingcengt, rcisscnd und ticf, ctwa 
zwõlf Legoas fortstrómt . . Er macht hier mehrcre Stromschncllcn und'Púllc, 
unteI' wclchcn die Cachoeira Lle Paulo Alfonso die anschnlichste isto Zwal' 
sind auf diesem Wcgc dUl'ch das Gebirge einzelne Stcllen fahrbal', aber 
cine ummterbrochene SehifTarth c"iaubt der Strom doch cfst von der AI
dea Canindé nus, cinigc und drci ssig LegoM westlich. von der Villa 
de Penedo, die siebcn Legoas obel-halb der Mündung des Stroffis in den 
Ocean, liegt. Zwischcn Vargem redonda und Canindé ist ein SniJm
pfad geführt, auf wclchem die Frachten durch Maulthiel'c bis' zum Orte 
der Einschiffung gebracht wcrden. Doch ist diesc Unterbl'echu..ng der 
SchiJTarth dem Hnndcl so nachtheilig, • dass diese bis jclzt cigenLlich von 
Penedo nul' bisCanindégetl'iebcn wird (Navegação de baixo), uoo von 
der im obercn Stromgebictc (Navegação de cima) ganz un'abhãngig isto 
Dic Gcgcndcn obcl'halb der Cataractcp crhaltcn ~wcgcn ihre Bcdürfnissc 
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fast ausschliesslich auf dcm Landwcge . vou der Villa de Cachoel·ra .. 
Uebrigens sind, ' weoo ich den mündlichen Berichtcn mchrerer Augcnzcu
gcn tranco darf, jcne Hindernissc der, Schiffart.h wenigstens theilwcise zu 
überwinden, und es blcibt dic HoíTnung, dMS hõherc Cultur und. lebendi
gereI' Verkehr dem 'rejeheu. Brasilien 8uch deu vollen Genuss des heITli
"hen Stromcs vcrschaJTen werdcn (I.) . 

• 
Die nãchste Urrigebung vou Joazeiro. is~ ebeu und ~hne Ahwcch. 

scIung, und mau vcrmisst das frischc frõhliche Pflanzcnlc~en, wclchcs dic 
Gegend ~von Salgado .. 50 reizend macht. Der Boden, grósstenthei!s cine 
rOlhe, mcrgelrciche, mit GraniLkõrnern vermengte "Erde, oder Sand, jst 
mit Oras ; manchcrlci Hrãutcrn, und besonders liaufig mit lIem Maríbaumc 
(Geoffroya spinosa, L.) und mit dem wci~enartigen Mangue Braneo 
der Sertanejos (Hermcsia easlancaefolia, Bumb.) besetzt. Klcine Mcier
hõ& , ausserhalb des Oertchens, in ~cr Nãhe des Flusses zer streut, wer-. 
den durch weitgeführte Umzã,unungen von Breltern und Dornhecken ge
Lrcnnt, und von grossen Hunden bcwaéht, die das GcschãO: des Botani
kers gcfàhrl~ch machcn. Mitten im Stl'ome erhcht sich eine ldcinc Inscl: 

die Ilha dó Fogf '. auf welcher ein PITamidaler Granitfels hcrvorragt. 
Mannshohe, mit langen Blüthenkolben vcrsehene wilde Ananasstauden 

(Puya saxaLilis, Mw:l.) vom , Ansehen dcs neuhollãndischen Pfcil
rohtcs (~anlhorrhoea haslilis, Eill.) geben hier der LandschaCt cincn 

sondcrbllren Charaktcr. (Vcrgl. die von der Wcsts'cite dcs Stromes ge· 
nommene Ansicht von Joazcú'o im Atlas.) Auf ~dieser Inael, wic an ao· 
dem Slellen des Ufers, zeigt der Sh'om eiD ga~z junges Gebildc, 
bcstchcnd aus .den Rollsteinen, die er mit sich führt, und erdigem Braun-

. steine, der das Bindemittel diesel' Breccie isto Granit ist dic herrschende 
Pormation im Umkrclse von mchr ais cincr LCg'oa, und er zcigt in un. 
mittclharer NÇlhc keine Spur von dcr Salzbildung, welche den Reichthum 
dicses Landstriches ausmllcht. Un;a dicsc zu beobachtcn, machten wit· eincn 
Ausflug von sechs Lcgoas nllch dem Rio do Salitre, einem kleinen Tri
butar dcs Rio de S. Francisco, wo in mehrere,n Fazendas, vier LegoM 
von jencm Stromc, Hochsalz gew.onncn wird. Dêr W og führt in west
sud-wcstlicher Richtung bald nãher bald ferner voro Rio de S. Fran· 
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cisco durch niedrige Waldung (Taboleiro) .und dio dichtc Ufervcgctnlion 
des Alagadl $0. AI~ \VÍI' die Granitformalion verlicssen, fandeR wir ciRcn 

weisslichgclben . Dolomjt~ in grossen, :wenig ühcr den Boden erhabenen, 
Bânken zu Tage slehon. · Wir glaubten zuerst, dass sich auf diesem Ce
steiRo das J{ochsalz erzeugcj ais wir uns aber dem Rio do Salitre nãhcl'tcn, 

fandeR wir cine gant andere, in vider .Bczichung ao 'dic' bei Villa Velha 
und ViIla do Rio de ' Contas erinnernde Formation aus der Urzeit. Dic 
Gnmdbildung jst nãm1ich cio dünngeschichteter Glimmerschiefer,. aus kry
stallinischen Quarzkõrnern. und vicleo wcisscn oder hellbrliunlichen Glim: 
merblãttchen. In noch grõsscrer" Ausdéhnung steht em, bisweilen in Glim
merschicfcr übergehender, Urthonschiefcr Zll Toge, w e.Jcher vow N . n8ch 
S. streicht, uRd ,mter cinem Winkel VOR elwa 40° nach Q. cin·fã.Ut. Er 

crscheint bald VOR dunkclgrüncr Farbe, VOR fast blãttrigem Gcfügc und 
J<rystal le VOR Magneteiscnstein eingesprengt cnthaltend; bald ist cr von blass
fleischrother oder .hliiulichcr Parhc, mit cingemengteR 'grõsseren' oder ldei

n~ren Parthicn von Chloritblãltchen. Gãnge eines schwãrzlichcn, gHi.n
~nden, feinl{Õl"J'ligen H.ornblendeschiefers, Lagcr von derbem Grüns tcin 
und VOR cinem graulichen Urkalkstein, in welchem seru- ldeine Granaten 
und viele Chlorithlãttchen eingemengt sind, 'finden sico~ in die~er Forma
tion, dio bei. der Fazenda Aldea, wo ""ir unserc Beobachtungen anslelt
ten, ioeiner Reiheniedriger Hügel liings dem Rio do Salitre aUfiritt. In 
der., ZUI)\ Theile künsllich vertieften, Niederung zwischen diescn Hugeln 
und dom Rio (lo Salitre, nu" einem Raume von ohngefàhr sechzigtausend 
Quadratfussen, und Ilngs dem R~oo _do Salitre nn vielen âhnlicben Stcl
ien , wird' hicr das Hochsalz aus der Erde gelVonnen, die mehrerc Zol

le mãchtig über dem Gesteine licgt. Diese Erde ist ockergclb, fein, bis
weilcn fast modcrartig, anzufühlen, und 50wohl mit vegetabilischen Resten, 
aIs mit GerõIlen vermengt, die die Ueberschwemmungen des Flusse5 her
beiführen. Bruchslüclte von Quarz, von Hornblendegestein, und von der 
ber,eits auf der Ilha do. Fogo bemcrklen Breccie sind darin am hãufig
slen. Sobtdd Regen ode.' Ueberschwemmungen die salinischen Theile auf4 
gelõsst haben ; und die spãler cinboetende Sonncnhilzc diese Lauge ver
dúnslet, erscheint, bald dichler, bald dünner, ein weis5licher, unter den 
pússcn Imisterndcr AnOug, in dem man mit blossem Auge die hohlen 

• 

• 

, 



• 

759 
• .' 

viereckichten Pyramiden und die VVürfcl des Salzes untcrschciden kann. 
Je dünner die Wasserschichte, je schnelIer dah~r die Vcrdünstung au 
cinem Orte ist, um 50 eher kommt diesel' Ueberzug zum Vorscheine, 
weshalb vc:ir ihn gegcnwã"rtig, .wo die ergiebigsten Stellcn bereits 
bearbcitct worden waren, . our noch in den Fãhrten' ·des P4ndviehes 
bemerkcn Monnteo. Wie sonst auf der Erdc und !ffi Meere, cr
scheint auch hier das Hochsalz oicht alleio, sonaern bcgleitet von 
Gyps, von salzsanrem. Halk und salzsaurer Bittcrerde; auch Salpcter 

• ist bisweilen in ~en Efflol'cscenzen mitenthalten. Der Heerd diesel' So.lz
crzeugung ist hicht etwa auf die G,cgcnd am, Rio do Salitre beschrãnkt,. 
sondern verbreitct sich von hier, aIs den südlichsten Salinen, über das 
grosse Stromthal des Rio de S. Fran.cisco bis zur Villa de Urubú, in 
ciner ~ Lãnge von. mehr ais drei Brcitegraden, und in einer Breite von 
fünf und zwanzig bis dreissig Legoa~. Gegen Osten "\-vi!,d diesel' District 
d.urch rue Fortsetzung der Serra"" das Almas (dio Serra da Chapada, 

. den Morro do Chapeq u. s. f.) und durch mehl'erc isolirte Ha1ksteingebir~ 
gc begrãnzt, die. ,vie in M!nas Geraes, grosse Salpeterhõq.len cinschliesscn. 
Die Flüssc, welche nus dicscnBergen cntspringe~, ~nd sich dcmRio de S . 
Francisco cinver eibcn, der Pararnirim, Rio .Verde, Rio.. do Salitre, 
führen alie salzige Bestandtheile bei sich. Gegen Westen treten die Gebirgc 
noch weiter vom- Strome zurück, únd do.s Terrain stellt eine einfôrmige, 
dürre, mil Gras oder niedrigem Gcbúsche bewachsene Ebenc dar. . Hier 
sieht man überall in den ' Niederungcn, besonders uach Regen, wcisse 
Salzkrusten auswiUcrn, und die Orte, wo dies am hãufigsteh geschieht 
(Lagoas, Salinas), sind /ii.e Salzminen d~rE inwohner, welche aUjãohrlich 
von nah und fcrne hcrbc.iro'mmen, um. dtc Gabe der Natur zu benützcn. 
Manchc dicser Salinen )jegeu weit voro Stl"onw entfernt, ,vie z. B. a,uf der , 
õstlichcn Seite die von Bataleira zwõlf, von Brejo daPraz.ida runfzehn 
Legoas, auf der westlichen Seitc die von Brejo Seco sieben, von Pin~ 
dova vier, von Brejo do Zaoharias sechs, von Salinas Grandes zwõlf 
Lcgoas; anderc, wic die von Caza Nova, liegcn unmittelbar a~ Stroroe. 
Eben 50 sind die Salinen do Sargenle, Palé., · 'dos Abreus, da 
Aldca, am Rio do Salitre , und dio do Pacuhy und · Baixa Grande, 
am Riacho Pacuhy, cinem Tributár dcs crster~n, in nãchster Naehhar-, 

• 
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schao. des Ufers. Die ~Salinas ,de Suruá, ebenfalls auf der Ostsei tc, si.nd, 

vier Legoas vom Strome entfernt, und besonders merkvvürdig wegen dcs 
Fischreichthums eines grossen Teiches in ' der Nã1l.e, der durch cinco Ca
nal mit dem Rio de S. Francisco in V crbindung 5teht. Die meistcrt" ... 

Salinen sind Eigenthum der reichstc,?- Fazendeiros am Rio de ,s. Frdn
cisco, andere werderi, besonders auf der wcstlichen Seite, wo noch man
che Gcgcn~cn dos wüsten Landes keínen erklãrten Herrn hanen, und dio 
Grcnzen des Salzdistrictes kaum noel) bekannt scheinen, von dcmjenigen 
bcnÍilzt, der sie · auffindet. Um -das Hoc)lsalz.. Zl1 gcwinncn ist die Opera ... 
tion schr einfach. Die Brde und dio auf ihr en~tandencn Salzkrusten 
vverden etwa cincn ZQU hoch abgckratzt, - wozu, mao sich der Blalt
stic1e 'der Carnã,uvapalmc bedicnt, - und mil Regen - oder Flusswassel;' 
ausgelaugt; die Lauge wird sofort, unterEinwil'kung der. Sonne, z~. Kry-

-stallisalion gebracht. Diess geschieht entweder in hõlzernen Tl'õgen: ,deren 
einer f-qr ' die trübe Salzlõ5ung, der' andere f(tr die o.bgegossene und 
zu krystallisirende bestimmt ist, oder in einer Rindshaut {Bangue}, dio 
an vier Pfãhlen "ausgespannt, und in der vct't;jeften Mittç mit einer Oetf:
nung verschcn ist, durçh wc1che die Lauge entweder in eine andere ge
schlossene Haut, oder in cinen Trog trãufclt. Um bei "ictztcrcr Op~ralion 

. dic unauflõslichcn UoreinigHciten Coglcich zurúehzuhaltcn , " wiJ:d dic Oetf
nuOg mit Palmenblãuern, und darüber mit ciner Lage reinen Sandes he
dceHt. Das Gefiiss, worio aie Rrystallisation gcschieht, ist eincn Fuss 
ticf, und nimmt mehrcre Salzhru.stcn au'f, wclehc, 50 wie sic s ieh ao der 
Ohcrftáche der Lauge hilden, auf den Boden gedrüeJ..ct werden. In einem 
Banque werden .echszig bis hundcrt und zWaliig Pfunde Salz ge"vonoen, 
wozu, j!, nach dem WClter, zwei bis drei VVoehen Zeit erCorderlich isto 
Gevvõhnlieh giC9st mau 50 langc Laugc naeh, bis dns I<rystallisirgefãss 
ganz mitSalz gcfüllt ist; dano oimmt mall lelzteres hel'alls, vcrldcincl"l cs, 
troeknet e9 vollends ~n der Sonnc, und pi.\ckt es in vicrecltichte Sãc1tc 
von Rindsha~t (Surroês, Boroacas) , dcrcn jcder zvvischen· drcissig und 
vierzig Pfunden Gevvieht hat. Die ausgclaugtc El'de pllcgt man wied(lI; 
alú die Salinen auazustrcuen, wo sie nach und nach von Ncuem Hochsolz 
in sieh aufnimmt. . In gcwissen Gegenden hat ma.o die Erde bi:! auf das 

Jiegende Gcstein, zwei Puss ticf, abgescharrt, und immcr Iiefcrt sic noch 
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Rochsalz; wenn sie einigc Zeil gcruht hato Vrelleicht hftngt diesc ern.euerte E .... 
zcugung zum Theilc von . den Ucberschwemmungcn der benachharten Bãchc 
ab die alIe roehr odcr wcni~cr Salztheilchcn mit sich führen; ' doch ist , . ~ 

dicscs l{cineswcgs die cillzigc der l[rsachen, wc1chc wohl ti efer gesucht wcr
dco músscn, Dic Pabrication gcschieht besondcl's in den tl"ocimcn Mona'ten, . 
Junius, Julius, August und Septcmber, . nachdem die vorhcrgegangcncn 
Regen d!5 Ausschwitzen des Salzcs. vorbereitct babeo. In manche?, be
s,?ndcrs rcichen Lagoas wird jedoch fast das gan~e Jahr gearb~itct, und 
ao ihnen haben sich die Sertanejos in, zum Thcilc ansehnlichen, Fazert4 

das niedergelasscn, wo sic zuglcich Pfcrde- und Rindvichzucht trciben. Ao 
den übrigen Salinén sind Húlten erbaut, welche w ãhr end der geeignelcn 
Zeit von den Besitzern bezogen werden. Dann «omrnen hier neLen deR 
Salzarbeitcrn aueh noeh Hnndelslcutc und Fischer zl1sammen, und ein viel
facher Handelsve~k~hr tritt cin, nllgcmcin vermittclt du!,ch das, aIs Múnze 
gcltende, Salz. Die Gerichtspersonen und Pfarrer, w elche nor sei teu -in 
den abgeIegenen Einõden crsche1nen, finde.n sich ebenfalls aur diescn. Mãrk
ten ein, und empfangen ihrc Spot;tcln und Jura Stolae lodiglich in Salz 
bezahlt. Ein Teller Salz gilt hior zwnnzig bis vierzig Rei.s (einen. oaer 
ZWcl Groschen), cin ' Sack voU dl'ei- .bis vierhundert Reis. Man benülzt 
dio Zcit der Salzbercitung zugleich zum Fischfangc, der in den tro~knen 
Monaten ohnehin crgiebiger isto Die grossen F ischo werden ausgcnom
meu, gesalzeu und · gctrocknet; nus den ltleincren wird Thrau gebranut. 
Die Ausbeute wird auf diesem Marktc entweder an dio gegenwártigen 
Snlzhãitdlcr aus Minas GCl'aés verhauft, oder in die Magazine am Rio de 
S. Francisco und von do. weitcr, nach allen Thcilen des Innem von BI'o.
silieu, verführt. Für deu Handel nach S. Paulo, Goyo.z und Malto Gros
so sind dio Ortschaften S. Româo und Barra do Rio das Velhas in 
Minas Geraes die Hauptstapelplátzc; für die nÕl'dlichel"Cn Gegenden: die 
Pl'ovinzen Bahia und Pernambuco selbst, cinen Theil vou Goyaz und Pi
auhy, sind cs die VUlas da Barra elo Rio Grande und Pilâo Arcado 
\tnd dMArrayal Joazeiro. Die ganze Erzeugung in allenL~goas darf auf 
mehl' ais fünfunddreissig ta.useud Sâ.cke jáhrlich angeschlagen wcrden; aro 
Rio do Sal~'tre soU man jãhrJich üher zweitausend An-obas gcwinnen. Dass 
diescr Hàndel eine . Jur den Zusland des Landes sehr bedeutende Oeld-

11. 'rhcil, 97 
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masse in Bewegung sctze, geht .daraus hervor, dass sich der W crth des 
Salzes von dem Orle scinel' Erzcugung bis zu den vorgcnanntcn südlich~ 
sten Stapelorten vcrvlcrfacht, denn do~t kauil man den Sack um zwõlC~ 
bis sechzehnhunder~ Réis. 

Salpeter Kommt mchr und, mehr zuglcich mit dem Hochsalzc . vor, 
jc wciter man vom Rio ele S. Fra[lcisco nach Oston gegen dio Halk
stcingcbirge fortgcht. Fúnfzchn Legou aro Rio do Salitre auf~ã)'ts 501-

len grosso · Hõhlcn im Ha1k5tcine mit schwarzer Erdc gcfüllt vorkommcn, 
aus wclchcr, 50 wic 8US den gcpülvertcn Tropfstcinen sclbst, man den 
Salpetcr wic in Formigas und an andem Ol·ten in Minas Geraés aU9ZU

schcidcn pflcgt. (Verg!. obço S. 5 17') Dio Erdc soll bisweilen drciVicl'· 
thci lc ihreiJ Gcwichtcs Salpetcr enthalten. Hat man abcr Salpetel' und 

Hoehsalz zugleich in der Erdc, 50 ist dás V erfahrell folgendc~: man laugt 
die Erdo aus, und drunpft dio Lauge in der Hitzc bis zu cinem. gewissell 
Grade ab; dadurch scheidet s~ch der gPõsste Th~1 des Kochsruzes aus, 
\Veil es, bei gleicher Aunõsbarkeit in heissem und ka.llcm Wassel', nicht 
in deI: Auflõsung bleibcn kann, wenn rue W asscrmenge abnimmt. Dio 
zurückbleibende, an Salpetcr rcichere, Laugc lãsst n~n, bei EI'ltiHtung, diô 
Prismen des letztcrn herauskrystallisiren; dic Muttcrlauge 'abcr kann maR 
durch. 'funcres Abdünstcn auf den Rest des Kochsalzcs bep.ützen. Di 
dann noch zurllCltbleibendo z\'Vcito, dickflÜ9sige Muttcrlaugc, welche snt
petersaurcn Kalk und salpetersnure Bit~rel·dc cntltõJt, wird durch POlt

aachenla.ugo ZCl"8ctzt., und dann der letztc Salpeter , durch Abdúnstung und 
Rrysta.llisaüon in der RãllC, vollkomrnen gcwonncn. Der Handel mit Sal
peter nach Bahia , Villa Rica und Rio de Janeiro war vor dem Verbotc 
der Ausfuhr dieses ArLikcls aus Brasilien ziemlich bedeutend. Neuerlich 
5011 die8er Handclszweig wicder · erlaubt \'Vorden 8eyn. Eine wissensehafi.
li ch geleitete Bearbeitung des in Menge vo .. handcncn Materiais lhut jedoch 
noch Noth, und verdicntc von Seitcn derRegiel'ungeingeführt zu werden. 

Auf dem Rückwege von dem Rio do Salilre nach Joazciro be
gegncten wir cinigen rndianem vom Stamme <ler Masacarâa, nach der 
Vcrsichel'Wlg URSeres Pührers den einzigen Resten der vordCnl hicr be-

• • 
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staridcncn Mission. Diesc Leute warcu von krãftigem Bane, und in ilu'em 
Bcnehmen deu úbrigcn Indiancrn glcich • . Der Sprachc ihl'cS verlõschên
deu Stammes warcu sie 50 entwõhnt, dass wir nur mit Mühe cin kJeincs 

Vocubularium aufzcichncn konnten. Der Rlang ihrcr Worte war heisser, 
rauh und unangcnehm; sic sprachcn Jallgsam und ohoe lebhafte Betonung, 
und schicnen in dei' ticfslcn Abhãngigkcit vob. den Ankõmmlingen jeglichc 
Kraft der Seele eing'eb'üsst zu habcn. 

~ In Joazeiro hatteo wir, wãhrend eines mehrwõchcntlichen Aufent
haItes, . vicie V cranlassnng, uns ais Aor:t.tc zu beschãftjgcn. Eine grosse 
Mcngc I{ranker ~am vou nahe und fero herbci, dio besonders ao inter
mittircndcn · Pichem' und ao Lebervcl'hiil'tung, einer Folgc der erstcren, 
tiuen. Dieso Krankhcit erschcint am h&ufigsten wahrcnd des Rúck.triltes der 
Uebel'schwemmungcn, d. h. vom Mãrz bis'" zum Mai; sie h<1t keinen 5"0 

üblen Charaktcr, wic am Rio de S. Francisco in Minas, hãlt sich mei
slens in .dcn_ Grenzen einer cjnfaehen Tertiana und gchorehet ofi:. einem 
Breehmittel, woz\\> sich die E inwohner nieht nur des Tartarus emeticus, 
sondern auch ciniger Wurzeln bedienen (2.). Die Dia:rrhõen sind hãufig, 
sie geheo wãhrcnd der }{ãlteren und b'oclmercn Monate, April bis Scp

tcmber., bei herrschcndem Ostvvinde, nicht sclten in Ruhren ühec, und . , 
-aITen dann vicIe Menschcn hinvvcg. In diesel' Periodo stelIt sieh auch 

seit einigen Jnhrcn bisvvcileo der, vorher hicr , so wie in Bahia, unbe
kannte, Croup cin. In mancheo Jahren , und, wic os schcint, unabhãn
gig von den Ueberschwemmungbn, treleo cpidemisch'c Nervenfiebcr auf. 
Die, von Bahia übel' Joazeiro nach Piauhy' gcfúhrtcn; Negcrscl;;wen hrin
gcn bisweilen den Seorbut mito Von Hemiplegien, Amaurose und 'iV'as
sersucht sahell wir mchrere Fãlle. Eine vorzüglich merkwürdigc Krank
heit beobaehtetcn wir an einer jungen Frau: sie bcstand in der Bildung 
von lange.n Haaren unter der Cutis der Arme und Rniee, welehe endlich 
durch Eiterung hervorkamen, und, obgleich ausgezogcn, ,von Zeit zuZcit 
wieder nachwuchsen. Dicse Hranllheit, welche hier õfter crschcincn 5011, 
erinnerte mich /ln dic am Don ,. am Tscherkasl{ und in andcrn Gcgcnden 
des südlichen Russlands hãufige Hranllheit Wolosez, welche darin bcstcht, 
dass Haru'e aus den ' IVunden hervorwachsen. Vicllcicht wira dll5 Vor-
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kommen dieser kraq.l{haftcn Haarbildung in zwei 50 entferntcn Gegendcn, 
;"clche jcdoch dar.ir'f. mil cinandcr übcreinhommen? dass die Erdobcrllãchc 
reich an auswittcrndcn Salzcn ist, ~iniS".c5 Licht auf das ursachliche V 61'
hãllniss dersclben. 

• 

Dia einsamc Lage des volksarrncn Ocrtchcns war übrigcns sehr 
gecignet, uns flüchtigc Rcisende mit dcm wohllhãLigstcn Gcfühlc bchagli
cher Ruhe zu durchdl'ingcn, wia cs uns nUl' selten zu Thcil \'Verden 1Ponr.
te. In solchem Gcmüthszustande wandten wir, wãlll'cnd der la.ngeo Nãcl:
te, unsere Augen .sernc zu den súdJichcn Stcrncn, dic hier, am .wolkcn
Iccreo Himmcl, mit ungcwõhnlichem G1anze leuchteten. Aus der ticfen 
StiUc, wclche uns umgab, zu den uncndlichen Lichtwelten dcs südl ichcn 
Firmamentes, zu der weithinschimmernden Argo, dem prãchtigen Centau!', 
dem hcllcn Yiergcstirnc dcs südlichen f{reuzcs~ hinaufzuschauen, hereicher
te uns mito den erhebendsten Gedanken. Es war uns, ais leuchtetcn hier 
die ungcheucI:6n Sonnen, Sirius, Spien, Alphard, mit verdoppeltem G1nn
ze; ao jencn südliehen Sternen aber, die wir im Vaterlande nicht mehr 

.. sehen wllrden, nn . Fomahand~ Antares, dem Acharnar und Hanopus weil
ten , unsere Blickc mit z\"viefacher Licbe, indem wir dem Sinne die Auf
sabe machten, sich mit eiMr Ansehauung fúr's ganze Leben zu crff111en. 
Wel' wol!te dies~ Bestrebung citei ne~nen? - ist es doch das Unerreie 
bare, das für im e1' Verlorne, was die tiefste Sehnsueht des Mensehen 
C1'WCCH.ct. - Mãchtiger aber, ais der Glanz jener Sonnen hat mein Oe
mülh das ichwarze Dunkel der sterncnlbsen Rüume ergri[fen, in die sich 
dus in'c'l61e Auge, milten zwischen dem Sehimmer von Millionen Weltcn, 
am südljehcn~ole verliert. Vor ihnen, gJeichsam denPforten cines zwciten, 
mcnschliJ::he~ Sinnen unerreichharen Firmamentes, dem stummen Bilde der 
Unendlichke it, weilt der mcnsehliehe Geist, vom Schaudcr der Ewigl<cit ~ber
wãltigt. DusLebcn desMcnschcn aber gefillt sith im buntesten Wechsel der 
ü-cfühle, dcnn wãhrend wir uns in cincr jener stillen Niiehte den erhabenstcn 
Eindrüchen hingnbcn, crtõnten plõtzlich dic Clocken herbeiziehendcr Maul
,thicre) . und der Ariciro MIGUEL cl'schien .mit dcm Reste dcs Trupps) wel-: 
çhcn wir in VilIo. Nova zW'ückgclasscn ho.llcn. Da ward uuser Dollond'-
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sehes Perorohr cingcpapkt, und ornsig au dio °Fõrderung der Rei~c ge .. 
dacht. Wil' setztcn am :! I. April in einer grossen Fãhrc, welchc an Sei· 
len lãuft, über den Sb"om, und .betratcn, bei dem Regislo do Joazeiro, 
die Provinz von Pernambuco. Dic hiesigc Passage dos Rio de S. Pran .. 
cisco ist die hesuchtcstc dcs ganz"en Sertio von Bahia, und" wichtigcr, ais 
die illirigcn, bei oen Vil/as de Pilào Árcado, da Barra do Rio Gran
de. und de Urubú. H~cr durch geht der Landhandcl nach Piauhy und Ma .. 
r anhão, 50 wie dur6h die gcnannten Ortschaftcn der na.ch Goyaz und Mat .. 
to Gr05so. Ocr wichtigste Artikel der Durchfuhr ist Schfachtvich für Ba .. 
hia; zwar werden auch curopáische Waarcn , und in ncncrer Zeit, scit .. 
dem der Sclavenhandel . z"vischen Pará, Maranhào und Pernambuco 'mit 
den nõrdlichcn }{ús~n vou VV cstafrica schwácher gewol'dcu ist, vicie Sela· 
ven, (úr dio thãtig hetriebcnen ])l1anzungen von Maranhão, durchgeführt, 
sie tragen aber dem Gouvernement vicl wenige!' ein. Dic Zahl des jãhr .. 
lich durchgeführtcn Schlachtviehes belãuft sich jetzt auf zw~nzigta.usend 
Stüche; früher, ais das Bcdürfniss in Maranhão geringer, und der Land
weg von ,Piauhy nach Pernambuco unbetreten war, zãhlte mau jã,hrlich 
fúnfzig bis sechzigtauscnd Stückc. Die Regicrung hat die . Ehmahme di~ses 

ZoIlamtcs ao den Meistbictenden, cino Familie in Pernambuco, um dio 
jührlichc Summe vou funf bis , sechsmalhundert tausend Reis verpachtet. 

" rühcr war die Po..chtsumme gl'õsser, bis .zu einem Conto de Reis. Man 
zahlt füI' cincn ncueinzuführendcn Negerselavcn (Nei{0 novo) hundel't, 
für cin Stücl{ Rindvich und ruI' cin junges ungezãhmtcs Pferd (Polire) 
achtzig ~ und fUI' cin gczã,hmtcs Pfcrd dl'cihundert und zwanzig Rêis. In der 
Passagem do Joazeiro Hommcn zwM Strasscn aus Piauhy zusammen~ 

welchc man gewõh~lich die Travessia Nova nenot. . Dicse führen, bald. 
nãher, bald fcrner vom Rio de S. Francis~o, au die Qncllen des. .::t~ 
Cantnclé (CalindeJ, und an diesem himw nach Oeiras. Eine dritte :Si1:ãs: 
se, im Osten vou diesen heiden kommt tiefcr unten am Strome, z'"vt§'bh~·~ 
der Mündung dcs Flüsschens Pontal und dero.. Arrayal ÇJueM;b.fiJ: her
nus. Wcstlich von dcr Travessia Nova wird die Provinz Pinuhy mit 
dem Scrtão des Rio de S. Fl"an~isco durch dic Travess ia IjClha in Ver-
bindung gesetzt. Diesc SLrasse hcginnt ~e i dem Oertehcn Sobrado am 
SlroJJ)c ; U)ld íolgt dem Laufe des Rio! P",'lfuhy, wclchç,Jl''',Sie ; gemãss ih-
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reI' verschicdencn Richtungcn, ' bald nn seincn Quellcn, bald unteI' dcuseI. 
ben crreicht. Die Travessia Nova, der nuch wir folgten, \Vil-a gegen. 

wãrtig am meistcn bcsucht, lcidct aber, wie dic ührigcn , an Wassermo.ngel 
wãhrend der trockncn Jahreszeit, ""elehc hier in den Monaten August bis 
Deccmber einlritt. Del' ganze Sertão, welchcr sich zwischen den west
lichen Tributarien des Rio de S .. Fl'aT}cisco., dem Rio Grande und' dem 
kléinen Rio Pontal, und ' von dicsc(Il letzteren ao, lãngs dero Rio de S . 
Francisco bis gcgen dcs'seu I<ataraktcn hin~ ausbreitct, steigt gegen VV. 
und N. W. nUl'wenig ano Jn dicsem, von den gcnannlcn StrMscn dUl'chzogcncn, 
Landstrich hcrrscht dassclbe heissc, trocknc Hlima; und dic w cnigcnBãchc, 
die .ihn bewiissern, wie auch der Rio Ponlal, versiegen fast alljührlich, 
wãhrend jener furchtbarcn DÚlore. Dio einzelnon Fazendeiros, wclchc sich 
hier niedergclassen haben, sorgen für ihr und der durchiiehendcn Haro.
vanen Bedürfniss durch Cisternen; cs ist aber demungeachtet nicht selten, 
druos. dio Hãifl:e der von Piauhy aus hier durchgetriebenen Ochsen und 
P[erde verdúrstet oder verhungcrt, che sie den Rio de S. Francisco 
errcicht. Dieser Distl'ict, der sich durch scine physisehe BeschafTenheít 
nchen den No.chba;lândem auszeichnct, bildct gcgenwãrtig dic Gcmarkung 
odes Sertão, Comarca do Serlão de Pernambuco, mit den Villas: da 
Barra do Rio Grande, Pilão Arcado, Symbres, Vü!a Real de S. 
Maria, Flores, ila Assumçào und Guaranhury. Es ist de,o einzige 
der ProviDZ Pernambucó, wclchcn ""ir berührtcn, und diess geséhah zum 
Theile nicht ohno Atsicht, wegcn der politischcn Bewcgungen, wclchc ci
nige Jo.hro früher in diesel' Provinz Slatt gefunden hatlen. Pernambuco 
ist übrigens in jeder Hinsicht ein<Mder wichtigstcll Provinzen des brasilio.
nischcn Réiches, weswegen wir füglich einigc Zúgc aus d{!m Gemãldc 
<lcrs~lben in der Anmcl'kung ·[olgen Insscn (3.) . 

• 
Nachdem wir das Rczisto do Joazciro und scinc gastfrcien Be

wohner verlassen hatlcn, richtetcn wir unscrn W cg, ausscrhalb der Hecr
stJ"assc, nach Mclanzias, weil es hiet' bcreits seit lãngerer Zeit gCl"cgnct 
hatte-, und ,die attsgcdehntcn Wiesen mit zartem , Grün bcldeidet warcn. 
Wir úberno.chtelen im ~rcicn; die Catingaswaldung, \'Vorin \Vir nserc 
Hangmatten aulhãngtcn, war Jn ihrcm hlllmenrcichen G.cwandc vicl an-
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muthigcr, aIs ich sie mir je gedacht hattc. Mannichfaltige Oebi'lschc alh· 
meteu cincn lluverglciclilichcn" '''' ohIgcruc)l aus, und der Hau~h dcs FI'üh
lings belebtc uns .mit den fl'ÕhhchstCIlo ,Hoffnungen für das gl.ücklichc Cc
Iingen der Reise durch Piauhy' nach dem crschnten Maranhão. Wer hãt
te sich trãumen lassen, dass diesel' Abschnitt der Reisc 50 reich au Gc
fabren und traurigenBcgobcnhcitcn werdcn würdc? Unsere Lastthiere zer
stl'euten sich wãhrcnd der, Na~ht wcit umhcr, und am Morgcn zeigto es 
sich, dass ihnen die ledcrncn Fusssehlingcn warcu entwendet worden. Es 
war dieses der erste und lctzte FalI cines solchcn Dicbstahls; denn oh
gleich die Brasilianc!' füç diesen Fr:evel nicht, wio dio Bucharen, mit dem 
Vcrluste der Ohrou zu büssen haben, sind sie doch von einer gewi55en 
Pictãt gegcn d~I). Reisenden erfüllt, und sctzcn ihn nur hõchst sclten dem 
Verlustc seiner LasLt~iere aus. Je \'Veiter wir uns am folgenden T~ge 
von dem Stromç cntfcrnten, desto ungleicher ward das Tcrrain;. tange 
Gl'ãben durchziehen es in mancherlei Richtungcn. Dicse mlJen sich, wãb
rend dcs Hochwassers, von dem Stromc 8.Qs, wio Ahzugsgrã.ben (Sangra
doW"os) , und sind auch ganz mit der Ufcrvegetation des Alagadisso, 
stachclichtcn Bãumen und dichtvcrwachsenen Schlingpflanzen, bosetzt. piese 
Grãben fanden wir hio und da bereits ·mit "Regcnwasser crfüllt, und õftcr 
~s cioma.! mus~ten wir mit Gefahr., das Oepi\ck zu durchnãssco, übe.rsc
t~cn. Wo 5ich das Terrain zwischen den bewaldetcn Nicdcrungen auf
that, crfl'euten wir uns dcs Anblicl<s frischer Wiesen, welchc sich so
wohl durch die Gcbundenhcit und G1eichhcit des GrllSteppic~es, ais durch 
die feincn, unbcho.nrtcn, wcichcn Hah e von aHen Wicsen auszeichnctcn, 
die wir bis jctzt in Brasilicn bemcrkt hatten. Die Einwohncr Denneo sio 
Campos mimosos, und benützcn sic für ihre zahlreichen Rindvichheer
den. Wir betraten hicr zum ersten Male jenen der Viehzucht g~weihten 
District, der gewissel'massen ais die Schwciz von Brasilieo zu betrachtcn 
isto Úebcrall, wo wir übernachteten, bot man uns ' von nun an Milch, 
welchc (ett und wohlschmcckend war. Die Mileh hat hier wãhrend der 
nassen Zeit die guten Bigenschaften, welche man° ao ihr in den südlicheren 
Gcge.en fast das ganze Jahr hindurch findef; sie erseheint nur bei sehr 
grosscr Dúrre hlcbrig, . dünne und . blau. Eine }{uh liefert drei bis vier 
Maas~ Mi,lch, u,nd wird tàglich nur cinmnl, am Morgcn, gemolken. Butter, .. 

• 
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welche sehr schmaçkhaft is"t, wir:d nur wãhl'cnd' der crstcn Rcgcnmonate, der 
sogenannten grunen Zeit (Verde), berci,ct., Die animalische J{ost und die 
Bescháfligungcn der Sertanejos in di~ser und in den nõrdlichcren Gegenden 
ãussent cincn Ilufrallenden Einfhiss Ilur Gemtithsart und Leibesbeschaffenheit. 
Ein frõhlicher, jovialcr' ,' treuherziger, gutmüthigcr Character spncht aus 
den nmc\en Gesichtszügen dieser- wohlgenãhrten, krãlligen und arbeitsamen 
Menschen. Das Geschãft.e, die zahlrcichcn Heerden zU:lo.mmenzuhalten, ge
gen witde Thiere zu beschützen, oder cinzufo.ngcn , übt die Ausdauer und 
,und Rõrperltraft, so dnss man hier miltcn in einem heissen Tropcnlande 
nordische Festigkeit und Thatltraft bewundcrn muss, Prcilich bleiben in 
dem cinfõrtnigen Hrcise solcher Beschãlligungen vicfe Anlugen und Rich
[ungen des Gemüthes uncntwickelt, und der Bewohncr' von Pinuhy unte .... 

scheidcl sich dUrCh scine prunklosc Einfnlt und p,"osaischc Gemüth~art 
huffallend von dem schlnnkcn, vcrfcincrten und poétischcn Mineir o. Nach
dem. wir)n Terra Nova, einem Meierhofc des Commandanten von J oa
%eiro, wclchcr uns hier mit vi,eler Aufmerksnml it empfangen licss , ein, 
lur die Abgelegenheit des Lnndes kõs tliches, Mahl cingcnommen haucn, 
rei~t~n wie über grünende Wiescn noch einige Legoas wcit bis zu der 
Fazenda do Bom Jardim , 'wo wir in der Nõ,he eines grossen Teiches 
übemachtelC'n. Einc Mengo von Ochsenfrõ5chen erfüllte die Luft mit ih
ren sond.erbaren pauckcnühnlichen Tõnen. Diese Thiere schiencn das 
Licht nicht zu fürchten, deoo s ie 'kamen wiihrcnd der Nacht in Zügen ~zu 
unsern Fcuem heran, so dass wir, bcmüht die eckelhaften Gãste ~von uns 
abzutreiben, und úberdcm von MiJliarden g iftiger Mosquitcn gequãlt , dic 
ganzc No..cht nieht schlafen I<onnten. Die drei fulgcnden Tagmãrschc, aul 

~ wclchen. wir .. die Fazendas Amargosa, Cruz. de Valeria, Mari, An
jieal , de S. Anlonio, Alegre', Anjico passirtcn, boten nichu Merl<wür
diges dar. Am ersten Tage trafen wir noch 'mehrcre kleine Bãchc, wcl-• 
ehe in den Rio Pontal fallen soUcn, wãhrcnd der Dürrc aber, \Vic die-
ges Flüsschen eellis l , versiegeo. Spnterhin ward das Tcn-ain trockner, 
abwechsclnd bedcekt mil ''''iesen oder mit hoher Catingaswaldu'ng , die 
so ebcn ihre Blltter zu cntfalten begann. Die Gebirgsart ist übe'" Gra
nit, hic und da in Goeiss oder Glimmerschicfer übergehcnd, und ohno 
deutlichc Schi~hlung. Bei S. Antonio fandeo w-ir den Goeis; von rS. O. 

• 
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und S. g. O. n,ach N. 'IV. und N. g. W. strcichend. BC90ndcrs auf dem 
Glimmerschiefer, dessen Oberfláche nicht achen in reineu weissen Sand 
zertrümmert war, bemcrkten wir zartcre Gestalten von Blumen und hell-

• grüDen Grãsern, welche 3. ' dio V egctalion im Minaslandc erinnerlcn. Der 
Weg erhcbt sich ganz unmerklich , und obgleich wir hier in dic Nãhe 
der Wasscrscheidc von zwei mãchtigen Strõ~en, dem Rio de S. Fran
cisco und dem Rio Parnahyba, kamen, erschicn uns doch kein ausge
dehnter und hoher Gebil'gszug. Ais wir .jedoch zwischen den Fazendas 
Anj"ico und Capoculo aus der Catingaswaldung in lichteres , dcm Tabolei. 
ro vo.n' Minas ãhnliches, Gebüsche heraustraten, erbl~ckten wir cio niedrigcs 
Gebirge VOI' uns, welches von den Einwohnern dic Serra dos dois Ir
mâos gcnannt wird. Von Cappculo aus cl'schien cs aIs einc von S. g. 
W. naeh N. g . -O. laufende Reihe ziemlich g~icJ>fõrmiger, oben in Ebe
nen ausgcbreiteter Berge, mit sanftnnste ig.dlMn Planken und hie Wld da 
von seichten Seitcnfurchcn durchzogen. Vier odcr fúnf spitzigc Vorsprún
ge machtcn sich ao d.elbcn bemerldich. Niedriges Buschwcrk und 
Krãnler üherdécI{en -die Abhãnge. E ine Fortsetzung die:Jer Bergreihc ga.

ben wir westlich von Capocu1o. crst in weitercr Enlfernung sich erbc
ben; auch sic hattc ganz denselben Cho.rakler. (Verg1. die Ansicht ' im At
las.) In dem Teichc bei der letztgeptmnten Fazenda . sollen grossc Rno
chen unveltlicher Thicre gefnnden worden scyn, und der E igenthümer 

vcrsichertc , dass cin Hopf mil zwci grossen Hauzãhneo halb aus der Er
de hervorst~hc; wegen des hohen Wo.sscrstondes . abel' war cs -uns nicht 
mõglich, Nachsuchungen anzustellcn. Past unmerklich erhcht sich nun der 
Weg gegen die Serra dos dois Irmãos hin , und o.ls wir die kIcinc Fa
zenda das Barreira8 hinler uns hattcn, gelangten \Vil' ao cio nicdrigcs 
Joch (Boqueirão), welches sich z""ischcn (lachen f' "mit einigcn mii.chti
gen Cactusstãmmen gezicrten Húgeln, in eincr Brcitc von sechzig Fbss 
õlfnetc j - jcnseits dessclben. befandcn wir uns in der Provinz Piauhy. 
Dieser Pass hat gar nichts Pittorcskes, und nur dic Einfalt der Sertane
jos honnte in der glc"ichartigen Form der bciden HügcI, die dcm Gebirge 
wahrscheinlich dcn Namen gah, elwas Scltsamcs erkennen. Unsere Ba
rometerbcobachtung gab eine Erhõhung von 1250 par. Fuss. Die WaS5~r
schcide zwischen dem Rio de S . Franci8co Wld dem Canindti, cinem 
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Nebennusse 'des Rio Parnahy.ba, scheint derngemãss vielm'6hr cin breites, 
sanftansteigendes Tafelland , .als cin mãchtiges Gebirge zu seyn. 

Diese Serra dos dois Jrmdos, welch. wir hier übersticgen, ist 
úbrigens cio Theil des weitverbrciteten Cebirgszugs, der, in cine.· 
Ausdchnung von wenigstens fünf Brcitegraden, die Provinz Piauhy von 
deu õstlich gelcgencn Pl'ovinzen Pernambaco und Seará trennt, und deu 
l<crn des nor.dãstlichen Continentes vou Brasilien ausmacht. Die Nach
richten über dieses Gebirge sind ãusserst schwankend und unbestirnmt; 
waS vorzüglich vou deu vcrschiedenen. Namen ' hcrrührt, womit cinzelnc · 
Theile desselben bczeichnet werden. Die mcisten portugies ischcn }{Orlen 
geben dem Mitteltheile desselben deu Namen der Serra Ibiapaba (lv
biappaba), obglcich dicses VV ort, welches "Ende des Landos" bedeutet, 
ursprünglich nur von deJ" m'rdlichsten Aussu'nhlungen der l{etlc in der 
Provinz Seará, zwischen den Flüssen Camoci (Camucim) und dem Rio 
Longa , soU gebraucht \'Vorden seyo. Bei den. ertanejos von Pernambu
·co und Parahyba gilt für den Hal!ptstoek der Name Serra Borborêma 
·oder. Bruburêma, womit Andere nur den nordãstlichenAst, welcher hier 
die Grenze zwischen Scal'l\ und Rio C.'ande do Norte bildet , bezcichnen. 
Zahlreiche Scitel"!ãste, aos dencn d~ wasscrnrmen Flússc jener Provinzen 
enlspnngen, Cl'stl'ccken sich gl'ôsstentheils von W csten nach Osten, und 
einigc derselben , wie die Serra CaoeUo nâo l'em. in der Provinz Rio 
Grande do Norte, sind goldreich. Der südlichste Ast dcrselbcn von Be
deutung soll die Serra Araripe ode r dos Cayriris seyo, vvclche die 
nõrdlíchste Grcnze dcs Flussgebicls dcs Rio ele S . Francisco bi ldet. Den 

• hicrüber eingezogcnen Nnchrichten gcmãss, bcsteht dcr grõsstc Thcil dic-
6es "crbl'cílcten Gebillgsslockes aus Granit ( 1,.) und andern Urgebil'gsa:rtcn. 

' Die ho~hste·n, in Hochebcncn von zicmlichcr Ausdchnung verOãchten, Haupt
s tõcke desselbcn scheincn zwischcn dcm scchstcn und siebcnten Breitcn
gl'adc zu liegen, und diese sind von dem w estlichcn Asle, der Serra 
lbiupaba, noch durch e-incn bcrgichtcn Landstrich getrennt, den man 
in ' dco óSllichen Pl'ovinzen, ohne nn cinc scharfe Begrenzung zu dcnkcn, 
zUln Unterschicde von dem Gebietc dicsseits dcs õSllichcnAhhanges, odcr den 
sogenannten Cayriria Velhos, mit dcm . Narncn der Cayriria Novos b~ 
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• zeichnct. Dio vieUach verástc1ten, jedoch nicht schr hoheo, Berge diesel" 
Gegend sind grãsstenlhcils mil Waldung, die N icderungen dazwischcn mit 
r auhhaarigcn, starkbcSlockten ~rãscrn und ,mit Gebüsche bcdcckt. Bei 
der gro35cn Hitze und der allgcmcincn Wasscl'armulh cignen sich vor
zugsweisc die Waldgegcnden zum Landbauc. Die Witterung in dicscm 
contincntalen Hugellllnde ist unbeslãndiger) der Himmel ist mindcr reio 
und wolkenleer, Rege0 und Thau sind hãu6ger, ais in dem Gebictc des 
óstlichen1ll\bhangcs. Dio Regenzeit bcginnt nicht im Septembcr, wic dic-
5CS in deo 8üdlich.eren, und dem Meere nãhcren.. Provinzcn der Fali ist, 
sondcrn im Januar,. und tlaucrt bis zum Apl'i1. In diesel" Períodc grünt 
und blüht Anes mit Uoppigkcit-, aber wwend der Monatc August bis 

December wird 'das Land zu ciner todten Plãchc ausgobrannt. Dicses \ 
Hlima erstreckt sich, 80wie die dasselbe bedingende LandesbeschaITenheit, 
westlich von dem Hochlande von Seará auch ühcr den nõrdlichcn TheiI der 
Provinz Piauhy. Die Sertanejos nennen sowohl das Rlima, ais dio Vego
tationsart, welche mit ihm ~rscheint, Agreste, und aetzeu. ihm das sogc
nrumle Mimoso cntgegcn. . Leq:teres hchcITschct dio õstl ichen Abhãnge 
der Gebirgc, oder dell Distriet VÓl\ Cayriris Velhos, so\Vie die ganze 
Comarca do Serlão de Pernambuco, auf dem linHcn Ufer dcs Rio de 
S. Frandsco, Gcgcnden, welche vorzüglich dureh ihre nicdrige Lage, 
dureh die chene Ausbrcitung ihres Terrains, und vicUeieht aueh dm:ch 
gcognostische Verhãllnissc cin hestãndigercs, troclmeres und heisscres 
){limll' und die bereits ohon unteI' dem Namcn lJ1imoso (5.) bemcrktc 
Vegctation hedingen. Das Wort Mimoso \Vird cbcnfal ls für den Cha
raktcr des hier herrsehendcn I<lima ange\Vendct, 50 dass die Sertnnejos 
dureh den Gebrauch diesel' beiden, gcmcinschafil ieh Ursachc und W:rkung 
bczciehnenden,' Nruncn ihrc richtige Beobachtungsgabe bcurHiplden. Uebri
gcns lcidon sowohl dio Gcgcndon dcs Agreste, aIs die dcs Mimoso von 
Zcit zu Zeit grosse Dúrre, wcnn, wic es von zehn zu zehn Jahl'cn ~'.ll 

gcschchcn pflegt, die Rogcnzc it gar nicht odcr nur unbedcutcnd eintl'itt. 
Dic Brde reisst dann In ticfc Sprünge auf, die Vegetlltion hlcibt 
gãnzlich aus, die Thierc des Waldes und dic zahlreichen Hccrdcn wer
den von Hunger und Durst hinweggeratn, 1.lnd die Einwohner zur A1l3-

98 * 
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• • wanderung gezwungen':'). Wenn ich cs hicr vcrsucht habe, _"cin BiIi .. von 

. dei" physischen Beschaffenheit und dem Hlima eines 50 ausgcdehnten Land
striches zu entwerfen, vou welchcm ich sclbst nur cincn kleinen Thcil zu 
séhcn Gclcgenhcit ho.tte, 50 wird der Lese.. mil Rccht Gewãhrsmáfiner 
für. dicsc Nachrichtcn fordern. Die Hauptquelle, aus welcher ich schõpfte, 
\'Varcn die cinfãltigen Bcrichte mchrerer Vaqueiros, die Viehhecrden aus 
Piauhy nach der Hauptstadt von Pernambuco geführt, und also ~incn gros
sen Thcil dicses Gcbicts durc.hwandcrt halten. Nãchst diesen b Íltzre ich 
dio Bcmerkungcn, wclche .der Capo MATHlAS Joza" DA. Sn!\'A PSREU\A, 

Architcct in pciras, miuheilte, cio Mano, der sich d1,1rCh vicIe Reiscn in 
. óllc Thcile diese; Landes gross~ Ortskenntniss envorben hatte. 

, 
Die Serra dos dois/rmâos selbst .bestehet aus einem ungeschichte

ten, grobkõrnichtcn, weisslichten Granite, desscn Glimmcr gewõhnlich in 
grossen silberweissen Blftttern erscheint. Auf ihm liegen Lager von schw&.rz
lichgrauem und graulichblauem, . oft schr quarzréichem und áusscrst hartcm 
Glimmerschiefcr, bald von O. p: N. nach W. g. S., bald von N. O. nach. 
S. W. streichend. Ais wir von dicsm: Wasscrschcidc in die Pt'ovinz Pi
auhy fortschriueo, fandco wir zwar- in soft!.rne unsere Brwa"tung uner
füllt, ais wir hier cine vcrschicdcnartige V cgctation Zll finden gcgl~ubt 
hatlen, doch schien Mchreres cincn Wechsel der geognostisehcn Verhitlnis
se vorzudcutcn. An viclen Stellcn bemerkten wir eine feste, thoniehtc 
Erde, oft von ziegclrothcl' Farbe, aJs wenn sie gebrannt worden vváre, 
\lnd zuglcich mil ibr , ""ie in Minas Geracs, Quarztrümmer, zwar nicht, 
wie d.O,·t, von klarer Fãrbung, sondcrn vielmehr bláuliehgrau, schwãrz
lich und rõth1ich, und im Anbruchc múrbe und lõehcrieht. Der Führer 

v~ers ichc~'te uq~ d~s solchc Stcinc in Goyaz, wo mao sie Batatas nenne, . 
fUI" bestlmmte Anzclehcn von Gold gehalten ' wúrden, und do.ss aueh hier 
dieses Metall, wenn gleich in geringel' Mcnge, sehon nusgewasehcn wor
den sey. Im fCl'Dcrcn Verlaufc zcigten si<lh uns grosse Lager cines kalk-

.) Tm Jahre 179:t begann in der Provimo: Seará eine DUrre, die bia 1196 Cortdnuerte, alIe 
J-Iausthiere und viele Menllchen au.(rieb. Honig WlIl' lange Zcit dali einzige Nllhrungsmittel, un!! 
Ursllche mehl'ercr Epidemicn, dic T nuacnde hinwcgraffien. Sieben PC/UTcien wanderten IlUll, 50 doas 
aueh nicht cine Penou zUl'ückblich. CUAL, Corogr. braz. li. 5. 221 • 
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• ichlCn, hellliJafarbigen Schieferthopcs, w elcher gemciniglich in der Quadcr- , 
sandstcinformation vorzukommen p11cgt. Hiotcl' dem Jochc von dois Ir
JTlâos war uns cio anderer, zu dcrsclbcn Hclle gehóriger, in der Rich-' 
tung von O. nach W. sich erstreckcndcr Berg erschiencn, wclchen ""ir 
umgingcn , um tiefer in dic Catingas, zu der Fazenda Serrinha, hcrabzu
stcigcn, \'\TO wir unlCI' cinem grossen, dichtbc\aubtcn Joábaume U!lscr en 
Bivouacq nufschlugen , wcil mao uns im HaUse nicht behcrbcrgcn konote. 
Wir haueo uns cbcn, in ft'õhlicJlcr .Gcmüthsstimmung, dem Schlafe ÜbCl'~ 
lassen, ais uns das Brüllen dos femeo Donnel'S weckle. Mit Erstauncn fanden 
~ir staU dos im liciten Sternenglanzo schimmcl'ndcn Fi"m~cntes, das 
uns zur Ruhe goleuchtet hatte, dio schw[u-zeslc Finslerniss ~ uns ausge
gosscn. Hiiufigc BHtze liessen uns <:ine . heftigc Bcwegung in der Luft er
~e~ncn, \Venn sie von Zeit zu Zcit die Rãndcl' dçr ,vildpejag tcn VVolkcn 
.erhellten, und auf cinmaJ fiel der wüthendste Sttlnnwind auC die umge
bende Waldung nicder. ,AIs sollte im Nu das diehtc Gcstrtiueh und das 
Gehãge uralter Btiumc ausgenssen werden, tobtc dei' Orko.n um uns hei', 
Dio Erde sehien untei' uns zu bebeu; laut lu-aehten dio enhv\ll'zelten und . . 
.zerrissenen Stãmmcj das bl'ausenao \ iVühltn des ''''indes in dem L a.ube, 
.das ãehzcnde Geschrci der AlTen und flalLcrnder Võgelsehaarç n , das Rau
sehen des str omweisc fallcndcn Regens, crfülltc uns Alie mit En1.5etzen. 

Ein gewaltiger \7Vindstoss riss dns Dach dcs beuachbarten I-Ianses ab, nud 
warf es auf cinen nicdl'igen Schoppen, der ais I{üche diente, und noch 
Feuer cUlhielt; in eiuem Augenbliche lodertc eine hohe Plamme nuf, 
\md beleuchtete die srauenvolle Scene. Wil' hatten an den Schutz un
seres Gepiickes gedacht, allein in dei' Verwimmg eincs 5 0 plótzlichen 
.Aufruhrs der Elemente war Nichts zu thun; doch hattc diesmal der Zu
faU selbst am besten für uns gesorgt, denn der gastlichc Jotibaum , unteI' 
dem o wir dic Histen aufgestellt halten, war ebenfalls umgebrochcn w ordco, 
und hal~e sic 80 dicht mit soiner J{l'onc bedecht, dass wir sie om Morgen 
fast unvel'Sehrt hervon.iehen konnlen. Auf die Gesundheit unsel'er Dicner 
wirkte jedoch die heftisoErkãltung durch den Regen sehr nachtheilig, und das 
I<alte Fieher atellte sich wieder bei ihnen eio. Nõrdlich von Serrinha 
erhcbt sich, in der Ho.uptrichtung von O. nach W., das Gebirg-, die To
pa genannt, terrassenrórmig ansleigenA, mit flachem Rüchen, wld nus ei· 

• 
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nem . ","cissen oder blil.Ssrõthlichcn kalkichten Quadersandstein bestehend. 
Wir licssen diesen anmuthigen Bcrgrücl<cn zur Rechten, . und belraten 
tine wcile Hochebenc, dCl:en Vegetation, aus dem dichten Catingasgebü
sehe sich allmãlig zu frcico Fluren umgestaltend, cinco hõchst r eizcnden 
Charaktcr hultc. Peine Grãser und die Blumen der Vegetation des Mi
moso ~berz.ichcn den aus weissem Sande bestchendcn Boden, und man
nichfach gruppirte Ccbüse11c von Cactus, von Ataeicn, Mimosen, Bauhi
nicn und Combrclcn geslal~n die Gcgc'nd in cincn wahren cnglischen Gar
tco um, den wir, erquickt von dem Abcntheuer der .. ~aeht, in hciterer Ge:-

• mttlhsstimmaS" durchzogen. 

Dio Fazenda da Serra Branca, anmuthig an dem Abhangc dos 
gleichnamigen B~rges g.elcgcn, hane uns gaslfreondlich aufgenommen, . und 
die Bewohner, Lente von liebenswürdiger Gulmúthigkeit und schlichter 
Sittcncinfalt, wurden nicht múde, die Fremdlinge üher ihre Heimath zu 
hefl'agen, von der aic dic seltsamsten Vorstellungen hegten. Am andern 
Morgen balf der Haushcrr dic Maulthiere beladen; .als wir aber bereit 
\'Varen, nufzubrechen, vepmiss{en wir dcn Arieiro M IGUEL, dessen Abwe
scnhcit früh,r nicht bcmerkt worden war. Nach langem Suchcn fanden 
""ir ihn :t.tmâchst der Fazenda unte)' cincm Baumc licgend, in einem "'pa
thischen und halbvcrvvil'rlcn Zusta.ndc. Auf die Fragc, wns dieses bedeutc, 
wnl' die Antwort, da.ss elO g laubc, wãhrend. des Aufsuchcns ifcr Ll\SUhicrc 
im hohen Drase von ciner Sehlnnge gcslochen worden zu. · seyn. Zu on
sel'm SClll'ccKcn bemerktcn wir auf jedcr Seite der grossen Zehc cine 
sclunalc W unde , welche nach Ausdehnung und Abstand . allel'dings von 
cinc!' Giftschlangc hel'zurühren schien. Augenblicklich reichten wir grosse 
Gab~n von Ecau de Lucc, cincr V cl'bindung voo Actzammonium mit, in 

.Halilinctur aufgelõstem, Dcrnstcinõle; ""ir scarificil'ten dic Wunden, ~ran':l
leo sie mit Schiespulver und dann mit cinem glühenden Drahte aus, und 
~halen Alies, um den Leidenden übcl' ecincn Zustand zu beruhigen. Dic 
Zehe wru' wenig geschwoJlen, der Puls war ungewõhnlich heflig un~ 
voll; die Augen halb geschlosscn und mit Blut unterJaufen, waren unbe
weglich, die Stimme ""ar zittel'nd und schwach; deI' Rranltc klagtc über 
5chmcrzhaftes Ziehen in den Glicicrn, Schwindel und Rückenwch, und 

• '. 
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w,ar im hõchsten Grade muthlos. Et: 5ehien vorr( Vorgefühl des Todes 
crgriffen, indem cr sich .ungerne den. ãrzt~ichen Bemühungen hingab, und 
nichts weitcr wün..schte, aIs Ruhe. Nach a\len Erscheinungen wnr deI'! 
Unglückliche schon einige Stunden frl\hcr gebisscn wordeu, und die' furcbt
barco Wirkungen des Giftes hattcn bcrcità dic Wm'zcl ~es Lebens in 
dem coJossalen lJ9.ll kráftigep. Hórper erreicht. Hem Ralhe dei" Fazendei. 
ros und sei nem eigenen Wunache gemãss, bcschlossen wir deo }{ranken 
hicr zurückzUlassen, weil das Abwarten scincr vollkommcrien Wiei:lerher
stellung, wozu mau hier zu Lande vicrzig Tage nõthig erachtet, mil un
sem Reiseplãnen unvertrãglich war • • Wir sendeten nach einent Curadei • 
• 
1'0, hioterliessen die nõthigen Ar:zneimiltel und Regeln der Beh[lndlung, 
und empfahlen den Unglücklichen der Menschcnliebe des thêilnehmcnden 
Fazendeiro. Leider aber waren alie diese Maasregeln fruchtlos, denn ei· .. 
nige Tage spãter erhieltcn wir dic Nachricht von ernem, dieselbe Strasse 
ziehenden Tropeiro., dass der Unglückliche I;loch an. dem nemlichen Tage 
gestorben sey. Diesel' traurige V orfall halte wahrscheinlich das Gerücht 
vcrursacht, dass Einer von uns selbst ein Opfer g~worden wãre, welches 
sich in kurzer Zeit n8ch Bahia und Minas verbreitete, 'tod uns zu Ma. 

ranh~o, jn zahlrcichcn Bnc(~n, mancheo rühl'cnded .Bewcis frcundschaftli· 
chcr Theilnalune verschaffte. 

Nõrdlich von Serra Branca schicn sich allmãlig der Charaktcr 

der Veg~talion zu verãnderD, und aus dem Mimoso in <,las sogenannte 
.AGreste umzubilden. Wir zogen durch schõne, fi'ische Wiesen (Vare
das), welche da, wo sich das TeITain erhcbt, noch 'mit Catingaswaldung 
wechsc1ten._ Die Fazenda Cachoeira, welche wir passirten, bot uns deu 
Anblick -einer sebr ausgedehnten Rindvichzucht. l\1ehrcre hundert Kühe 
und Kiilber wurden 50 cben aus dem Curral gctriebcn., Das Gcbirge ist 
hicr Gncis5 von wcisser oder gelblichtcr Farbe, und auf demsclben licgcn 
.hie und~ da Schichten eines schwãrz1ichten Hornblcn~eschiefcrs, welche bald 
.von W. nach O., bald von '\IV. g. N. nach O. g. S. strcichcn. Nõrd· 
lich von der Faúmda CaclJoeira traten wir in die schõnen Plurcn, Cam. 
pos de S. lsabella genannt, wo einzelnc, weithinsc)lauendc Joábãume, 
GM1ppen von Carnaüvapalmen 'und ZC1'streutes Buschwerk sich zu einer 

• 
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hóchst reizenden Landschaft _ vereinigcn. Zahlreiche Rindviehheerden im 
Schatten der dicbten Hronen jenes, der Linde vergleichharen, Baumes 
hinges.treckt, und unzãhlige Reiher, Taucher und Enteo in den zerstrcu~ 
ten leichen, belebteu die liebliche Gegend . • Die Gebirgsformation ist hier 
Wiederum Granit. Âm Ab~nde schlugen wir an einem bebuschtcn Teiche 
unser N achtq~artier auf " Dcben dcm Bivouacq eines Sei yenhãndlers, weJ~ 
cher vierzig junge, in Bahia geltaufte, Schwarze beiderJei Gcschlechts nach 
Aldcas Altas führtc. Diese Rolte jUD'ger Aethiopier überliéss sich nach 
Landesgebrauch hier auf freiem Peide '~er ausgelassensten Lusligkcit, wel· 
cbe hei ifu.em woUüsligen Tanze durch gegenscitigea Klatschen, Zischen, 
Pfeifen pnd Singcn bis zu einer bacchantischen ' Wuth crhõht. vvurde. Brst 
spãt in der Nacht ward es um uns hcr ruhig, und wir lagen im tiefste!, 
Sch!afe, ais uns jener Sclnvenhãndler ~it alleo Zeichen peinlichster Un· 
ruhe vveckte. Es hftte nemlich fast , die HãUle seiner schwarzen Mano· 
schan am Abende eine benachbarte PllanzWlg von ' Mandioccawurzeln ge

plündert, und war ~ach dem Geiiusse dieser, iJ!l rohen Zustande gifti. 
gen : \tYur,zeln, .welche sie fiir die unschAdliche Aypim. gehalten hatt&, 
von allen Zuf'allen einer Vergiftung ergriffen worden. I<opfweh, Schwin· 
dei, Zittern, Brenneri im Unt,Prlejbe . und l1!it Hrãmpfen verbundene Va. 
mituritionen stellteR ,sich rast hei allen Erkrankten mit gl'osser Heftigkeit 
ein. Auf unseren Rath wendete der Sclavenh'Êlndler hei Einigen Brech
mittel, bei Andem Tahahsklystiere, grosso Gaben von Oel und von dcm 
ausgepressten Sane des Krautes der MandioecapRanze ao, wclches, - ge· 
wiss ein sehner F&lll in der Natur , das Gegenmittel ' gegen ('lia verderbli· 
çhe Kraft der Ww-zcl cnthãlt. Ais die Sonne aufging, sahen wir zwar 
die gl'õsstc Vervvirrung in dem Lager der Neger, und viele sLellten durch 
aufgetriebcjlen Leib und Fieber Doch einen bedeutenden Rrankheitszustand 
d,ar; doch wurde kein Einziger Opeer seiner Unvorsiehtigkcit. 

Bei der Fazenda Poçoda clt: Cima, in einem hügelichtcn, dicht· 
bebuschtcn Terrain., fandeJl wir auf dero Gneisse Uebergangskalkstein ge-
lagert. Das Urg~irge, sclbst v~n gelblichtcr .oder blaulicht· grauer Parbc 
und bisweilcn Granaten eingcsprengt enthaltend, hic und da mit Lagem 
von Hornblendeacruefer weehselnd, atreicht il1'l' Allgemeinen von O. n. w . 

• 
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Weil wir die Fazenda do Bom Jardim nicht erreichen konnten, bracll..-
ten wir auch dicae Nacht im .Fceiên zu. Der Charakter dieser Gegend 
schien uns vorzugsweise durch ~ãufige ''''ãldc~en der Carna.üva (Carnaii. 
vaes) bcstimmt ~ und- erinnerte ao die Buritisaês ' in Minas Geraés. Auch 
hier nimmt die Palme den niedrigstcn sumpflgcn Gnmd und die Ufcr der 
Bãche und Tciche ein, sie tritl aber nieht 50 -majcstãtisch, wie ' die Buri· 
típalme úber die benachbarten Gebüsche und Bãume hervor, welche dich· 
ter bcisammen stchen, und vielmehr eine nicdrige Waldung, ais das 
Taboleiro des Minenlandcs darstellcn. Vor der Fazenda do Bom Jar
dim Candeo wir abermals die Formation eines feinkõrnigen, kalkigen , 
Quadersandsteines, der ulwstreute Húgelketten und cinzelne hõherc, mas· 
sige Bergc von viereeJc.igen Formen bildet; zwis~hcn welchen sich der 
Rlo CanÜldé hinwindet. Dieser Fluss entspringt mit dem eincn Aste in 
der Serra Topa (na Topa), und mit dem andem in den Abhãngen der 
Serra dos dois Irmãos. Mehrere klcine, wãhrend der Dürre versie. 
gende, Bãche schlãngeln sich zwischen grúnenden Hügcl durch, deren bald 
dicht belaubte, bald kahle wcisse oder róthliche Abhãogc einc, weon auch 
nicht grossartige, doch durch ihren vielartigen Wechsel anmuthigc Land. 
schaft darstcllen. Ais ich cincn dieser Báche verfolgte, tral ich plõtzlich 
in cine freie Aussicnt übcr cio weites sumpfiges Palmenthal heraus, wel
c~es, mil dem Hintergrunde der eigenthümlichen SandSteingebirge,' cin be· 

zcichnendes Bild von ~iescn Gegcnden liefertc. (Vergl. die "Landschaft in 
Piauhy" im Atlas). Am 1. Mai gelangten vvir, nach mehrfachem Ueberse
tzen übcr die miiandrischen Krúmmungcn dos Rio Canindê, . Zl1 der Fa· 
zenda Poções de balxo. Dies war die crste der drei und dreissig Fa
zendas in Piauhy, dic auf õffentlichc Hasten verwaltet \.verden. Domingos 
Alfonço, aus Ma&a bei Lissabon; hatte gegcn das Bnde des sicbzehnte~ 
Jahrhunderts cinc grossc Menge Me.icrhõfe in allen Theilen der Provinz 
Piauhy errichtct, nachdem ihm zahlreiche Streifzüge gegen dic [ndiancr 
Plmenteiras, Geicos und Âcroâ8 die Tauglichkeit di~ses ausgedehnten 
Landstriches für die Viehzucht kenncn geIchit hatten. Nach seinem Tadc 
wurden die Jesuitcn von Babia Erben von dreissig seiner Gütcr mit der , . 
Bestimmung, den Erlõs für rnildthiitige Zweckc und für die Grúndung 
neucr Meierhõfe zu verwenden. Nach Vertreibung der Jesuitcn fiel dia-, 
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ses grossc Besitzthum dem Staatc anheim, welcher die dreissig prsprüng-
liehen und die drei von. den Jesuiten gcgrundctcn Meierhõfe von drei In
speclionen vcrwalten lãsst. Dio lnspecçâo ; do Canindé begreift eilf Fa
zendas in dem Gcbiete des Rio Canindé , dio do Piauhy eben 50 vide 
am Flusse glciches . Namens, und die do Nazarelh gleiche ~ahl am Rio 
Parnahyba, nõrdlich von Oeiras. Jeder der drei Inspectoren bezieht 
cincn Jahresgchalt van 300,000 Réis. Er befehligt· dio Hirten (Vaquei
ros), deren jeder einer Fazenda vorsleht, und drci bis fUnf Jahre in 
dem Dienstc hleibt, auf welehen cr nicht durch den [nspcctol', sondem 
durch deu Gouverncur der Provjm~. gcsctzt wird. Der Gehalt dio 
Vaqueiros, welehe of\. Jahrc lang umsonst dionen, bis sie in Sold \reten, 
bcsteht in dem Bezuge des . vierten Theiles aller jãhrlich erzeugten Rin
der und Pfcrde. Au.sserdcm genicssen sio freie Wohnung, die Erzeug
nisso der Schwein-, Ziegen- und Schafzucht und den Ertrag von Butter 
und Rise, we1cher nicht auf kõniglichc Rechnung geht. Die Fazendas 
baben auch l<õnigliche SoIavcn, denen Dur Hlcidung und Fleisch gereicht 
wird, \'VeH sic für ihre übrigen Bedürfnis,se durch den Erlrag dcs Lan~
baues und der Vichzucht sorgen ltõnDen, wozu man ihnen Gclcgcnhcit 

• • 
giebt. Von dem jãhrlich erzeugten Vieh wird Uberdem der Zehent ent-
richtct. Die Viehzucht -hãngt in diesCJ\ Gesenden ledigli~h von der 1\1.en
ge des Rcgens ab. Tritt mit Bnde Decembers dia Rcgenzeit cio, erreicht 
sic bis Bode des Februars ihre grôsste Stãrke, und nimmt sio dann bis 
Ende dos Aprils wiedcr ab, 50 füUcn sich dio hãu6gen l'eichc und Grãben 
mitWasser, die Brde wird erwcicht, und die Weide ist reic~lich. Wãh-• • 
rend dieser Zeit werden dic Húhe, welche ausserdem, wic alies übrigc 
Vieh, suf freiem Peide hlei.ben, in die Umzãunungcn gctricbcn, wo sie die 
Nacht zubringen und am Morgen gemolken '\Verden, um }{iise zu hcrciten. 
Voro Monnt Mai an lãsst mao auch die Húhe wicder frei auf die Weide gchen. 
Bisweilen vergeht ' der Monat Pohruàr ohne Regen, und dann Íst dic Er-
zcugung von Hiaen ~õglich, weil die Milch an Menge und Gúto un~ 

zureichend ist, und dio Heerden, bis auf wenigo I{úhe ror denDienst des 
Hnuscs, sich im Preien gãnzlich übcrlassen bleiben. Grosse Seuchen sin~ 
dano nichts seltenes, und deI" Vichstand nimmt eben 80 sohncU ab, ais 
er sich in wasserreiçhcn und fruchtharen Jahrcn vennehrt haLtc. Das 

• 
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Rindvieh ist gros!J nnd wohl gebaut, ausge7.eichnet durch Jange, s'pitzigc~ 
und weit nach ausscn abstehende Hõrner und dUI'Ch die l\fannichfaltig
kcit sciner Fãrbung. Minder gut sind die Pfcrdc. Sie habeo seltcn mchr 
aIs mit lere Grõsse, schwachen Knochcnbau und wenig Ausdaucr. Pfcr
de von schõncm Baue wcrdcn mit grosser Sorgfalt zugcritten. Um ihncn 
cincR )Itarkc~ Passschritt ' und cin hohes Auihebcn der Füsse anzugcwõh_ 
neo, legt mao brcite, scheibenfõnnige Polster oberhalb des Pessel. 
gclcnks ao, und lãsst ihnen die Hufe sehr ID.Dge wachsen. Letzteres ge
schieht auch, um die Hufciscn zu ersparen, .dia allcrdings bier und in der 
benachharten Provinz MaranhA.o, auf den, cincn Theil des Jahres hindurch, 
grundlos sumpfigcn Strasscn, nicht 50 nothwend~ sind, aIs in Bahia, lIfii
nas und Rio dc Janeiro. Selten weroen dicse Pfcrde übcr zwõlf Jnhrc 
aIt, theils wegen der Unregelmissigkcit der Fütterung und dcs starken 
Wechsels ldimatischcr EinflÚ8se, theils wegen übcnniissíger Anslrengun
gen, die man ihnen, auf Reiaen; Jagden und hei dem Aufsuchen dês 
Rindviehes, zumuthet. Eine Hrankh~it., der aic hier sehr hiufig ausgesetzt 
sind, ist eine ErschaJl"llng und Envciterung dos Mastda.rms j sie nimmt 00: 
zu cincr scheuslichen Ausdchnung zu, bcvor sio das Thier an Brand lõd

tet. Pfeme, die an dieser, dem Bicho do Cu o.m Menschen ãhnlichon, 
}{rankheit "lciden, nennt man Cavai/os roUos. Das dem Kõnige gehõrcnde 

Vich wird von J ahr ·zu Jahr an den Meistbictcndcn verkauft. Der Prcis 
wechsclt bcdeutend; 80 war cr im Jnhro 18.8 fúr cincn Och!fcn = 5400 Reis, 

im Jahre .819 = 8400 Reis. Im Jahre 181 8 vcrkaufte dio Inspcction 
von Canindé, die grosstc von ruJon, eintausend einhundert Stücko, und 

" im Durchschnitto rcndirt s ie dem Kõnige acht Conlos de Rõis (22,233';
Gnldon). Die zu ihr gehõrigen F~ndtU Caslello und Campo Grancle 
licfcrn jãhrlich zwcihundert, Poçoês de baixo , Ilha, und alie übngen 
weniger, nãmlich siebzig bis hundert, Stücke. Alie drci Inspectionen ver
l<aufen jãhrlich etwa drcitausend Ochsen, die, :lU 60'00 Réis angeschlagcn, 
nur dic Summe von achtzehn Contos de Rêis eintrngen. Ohne ZweifcJ 
l<õnnte diese Summe vicl bedcutender seyn , wenn eine geringerc Menge 

. dcs Rindviehcs rur dio Fazendas selbst verbrautht würde, deno manche 
"dcrsolben eniehen sieben- bis achthundert, ja in ghlcklichen jahren sogo.r 

tausend )unge. Rinder, ' aber cine grosse Mcnge \'Vird iur die Untcrhaltung 
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dcs Dienstpersonals geschlachtet; viele Hãlbcr werdcn ei~ Opfer von gif~ 
tige~ I{rãutern, die sie frcsscn, oder von den Verfolgungen der Inscclen, 

hluldürstiger Fledermãusc und' gefrãssiger On~en; 8uch Giflschlangen ver
ringcrn d~e Zahl der jãhrlichen Zucht. Obgleich manche dies~ Hõfe 
zwanzig Sclaven, deren cine Hã!fte für die Aufsicht cinel" Hecrde ~on 
tausend Stúckcn hinrcicht, besitzen, bauco sic doch den Dedarf an Mais 
und .Mandioccamehl nicht selbst, sondern. widmen sich last ausschlüsslich 
der Viehzucht. Ueberhaupt wird vieUeicht in kcinem Lande mit dem 
Reichthume der Naturgohen 80 wenig Haus gehallen, wie hicl". Dic eio· 
zelnen Hõfe wurden frühcr in einer Ausdehnung von drei Quad..allegoas 
vcrlhcilt, und zwischen ~cdem dersclben blieb eine Legoa neutralcn Grun~ 
des, nuf dem di~ Heerden der Nachbarn gemeinschaftlich weiden kõunen, 
ohne dass jedoch den letztern erlaubt sey, sich darauf háuslich niederzu· 
lassen. Nur seIlen habeu sogena~nte AEJEJregados, Gl'Un~holden, mei
stens freie Schwarzc oder Mulalten, hie und da in diesem Debiete kleit;lc 
Wohnungen oder Hõfe errichtet, jndem .die Eigner der grossen Fl;\zend~ 
sich zu lteiner Ahtretting von Land ~erstehen, wei! sic eine grossc Ausdch~ 
nung für dic Betreibung ihrer Viehwirthschaft unentbehrlich halteo. AlieI'
dings ist es auch gegenwãrtig nothwendig, dic Hecrden, bei ei"nfallendcr 
Dürl'e, in eincm grosscn Raume wcchsclo zu lo.ssen, um hinreichend 
b'ockncs eras und Früchtc zu findeu; alicio die Errichtung vou Brunnen 
und dic künstliche Bcwãs.sCI·1,1ng gceigncter Gegenden würde allen verdcrb. 
lichcn Folgeu aohaltondcr Trockne cntgegcnkommen. Damit wÜl'de sich 
allmãlig auch dio MõSlichkcit crgebcn, die Volksmcnge zweckmãoisig zu 

I vcrgrõsscrn, und dicscm schõnen Lnndstriche die bobe Wichtigl<cit ~l' 

I Brasili?n zu verlcihcn, wclche ihm vermõge seiner êigcnthÜJnlichen Na~ 
turgaben zukómmt. 

Zwischen den Fazendas Campo Grande und Caslello halten wir 
cincn Thcil der Serra lmperiatal zu übersteigen, eio Gcbirgc aus der 
bercits erwãhnten Quadersandstcinformation, von ãhnlichem Charakter, wie 
<lic Topa undo Serra Branca. Für dic Mühcn dcs engen, durch zer
sl'rcútc Sandsteinfelsen unzugãnglí.cli gcmachten W cges, hic1t uns die An~ 
sicht dei' oITenen, frisch grünenden Campos . und zerstrcuter Catingaswiild~ 

.. 
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chen schadlos, in wcIche wir heraustraten, che ",ir die Fazenda Brejo 
errcichten, wo der Inspector der Inspecção do .. Canindé .wohnt. MarÍ 
nahm uns hier sehr gut auf, und machte unserm franzõsischen Diencr de? 
Antrag, sich hier, unter den Segnungen <les Hymenãus, nicdcrzulnssen'. 
Mancher europãische Abcntheucrer vcrdankt cine sorglosc hürg~rliche E;ii
stenz diesem, hier zu Lande, allgemeinen Verlang~n derer, welchc sich 
:keiner ungemischten Ahkunft rühmen kõnncn, . ihr Geblüt Z'J. veredoln, 
wie sie zu sagen pflcgen; und vielleicht würde auch uoser sanguil).ischer 
Begleiter die Reize der brâunlichen Schõnc zn würdigen gcwusst haben, hatte 
iho nicht die Einsamkeit dieses Sertão zurúckgeschl'cckt. Den Weg von 
Brejo, bis zu der náchsten l<õniglichcn Fazenda Ilha fanden wir um so 
angenchmer, ais dic Vegetation a~f den wcchselnden Cründ.en und Hügeln 

. uns mehr und mehr aR dic 5chõnen Gefildc von Minas zu mahnen schicn. 
Die Catingas waren gro5sentheil" in lichtcs Buschwerk. urngebildet, und 
in den stark bewãs.serten Niederungen troten dic Carnaüvapalrnen zu" 8tatt~ 
liçhen Wãldem zusammen, dereq Anblick cben 50 eigenthümlich, aIs 
reizend isto Blaue Aras (PsiUacus hyacinthinus, Lath.) , die ,in den 
dichten ';Yipfeln diesel' Palme hausen , zogcn krãchzend an uns vorúber; 
und der grosse Ai1.ú (Crotophagas major, Lalh.) ticss nicht sl:!lten am 
Ufer des Canindé, den ""ir jetzt zum letztcn Mnle 'ibersettten, um ihu. 
von nun an slets au( der rechten Seite zu bchalten, sein stottemdcs Cc
scbrei ertõnen. In der Nãhe von Ilha, sowie auch hei Caslello und 
Mocambo, schwitzt der Boden hãufig Hochsalz und Srupelcr aus. Diese 
sind dio nõrdlichsten sal:tr~ichen Orte im Binnenlande, wclche wir auf 
UllSerer Reise berührten ~ aber Brasilicn bcsitzt dicse wichtigen El"'.leug
nisse dcs Bodens noch in vielen andern Ge<>'enden. Dás Hochsalz ist o . 
übrigcns hier mit viclen ~andern Salz,thcilcn verunrcinigt, und bringt, da 
Ç.s nicht vorsichtig gewonnen wird, mancherlei I{ranKhciten, nàmentlich 
Diarrhõen, hcrvor. Je tiefer wir in den freundlich bebuschten Thãlcrn 
lãngs dero Rio .Canindé hcrabKamen, um 50 auffallender charaJ-dcdsirté 
~sich dia Vcgetation aIs Agreste; graugrúne, einzelnstehendc Grasbüschel, 
mehrcTe Bãume aus den Gattungen ÇJualea, Phcleocarpus, Jacaranda u. 
s. f. mit starkgekrúmmten Aestcn, wie wir sie in Minas zu sehen ge
wohnt waren, und endlich auch cinzelno Gruppen der Buritípalme enchie· 
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oen uns, wie alte Bel{annte. Die Formation ist 'ein róthlicher Sandstein, 
hãufig dUl'chsetzt von Q.uarzgãngen, die von S. nach N. streichen, und 
Lager cines Icbcl'fal'bigcn dichten Sandeisensteins enthalten. Das TeITain 
crhebt sich zu viclen niedrigcn, obcn verOãchten oder terrasscnfôrmig an
ste,igendep, mit dichtem Gebüschc umgrünten Hügeln. Zwischen diesen 
elTe~chten wir, am~. Mai, mi.t Sonncnunlergang, dic Hauptstadt von 
Piaully, -die Cidade de Oeiras, dcrcn unregelmãssigc Hãuserrcihen 
sich crst dano dem Dlicl{c .des Wandcrcrs darstellen. wenn cr auf vielfach . . 
gewundenen PfndeR den lctztcn Hügel umgangen hat. Der würdige Ca
pitão Mói" , Senhor João NEPOMUCENQ DE CASTELLO BRANCO', Spróssling 
der ersten Conquistadores dieses Laodcs, hatte bereits gefãllige Sorge 'fiir 

C, uos gell'ageo, und ein Haus stand 2:ur Au!nahrhe bereit. In der PenoR 
des .Gouverneurs, des Oberslcn Senhor BAJ..TJlAZAR os SOUZA BOTELIlO E 

VASCONCELLOS hnttcn wir Veranlassung oinen eben so unterrichteten , ais 
lie"b.en5würdigen Mano zu verchren. Ohgleich mit den Vorbcl'Citungen zu 
seiuel; nahbevorstehenden Abrcise nnc~ der Provinz Espiritu Santo ~ wohin 
er ais Gouvcrncur ahgcordnet war, bescháfrigt, untcrliess er nichts '0 um 
unsero Aufcnthalt so lehiTcich und angcnehm ais mõglich zu machcn. 

Ociras (Ocyras), im Jahrc 17~ 1, von D. JoAo V. unteI' dem Na
mcn Villa da Mocha ZWll Pleckcn und Hallptorte der, um jene Zeit von 
Maranhão gotrennten, ProvinzPiaahy, und vonD.JozB· im Jahre 1762 zur 

• . Stadt erhobe'n (6.), is t cin unbedeutendes Oertchen, aus mehrcren unre
gelmãssigen Strassen niedriger Hãuser mit gcweissten Lehmwimden be
stehend. Es zãhlte ZUI' Zeit unsrer Gegenwart in sei nem ausgcdehnten 
Hirchspiele, naçh den vom Gouvernement mitgethe~lten Listen, 14,074. Ein
wohncr. Die beiden kJeinen Bãche Riacho da pouca Vergonha und 
da Mocha, welehe vercinigt in den eine Legoa von der Stadt entfemlen 
Jiio Canindé f~lIen, geben ihr- ein feines, abcr etwas salpeterhalliges 
Trinkwa8scr. Die Hitze ist betráchllich , und der Thermometer geht wãh~ . · 
rcnd der hcissen Monare gegen Miltag fast immer auf 29° bis 30° R. 
'IVir fanden ihn Morgens gcwõhnlich aul 23°,33 , Mittags 'auf 24° bis 25°, 
und Abeb.ds eu{ 230 ,50 R. Der Baromcter stieg regelmássig Vormittags, 

von '7( "' aUmiilig bis zu 28',05/1, um zwei Uhr p. Mo, und fiel 
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wieder Nachmittags zwischen .) nnd 4 Uhr, lVenn Regen einzutrelen 
pflcgte. Die Regenzeit beginne hier, gcwõhnlich unmerldich zunehmend, 
im Monatc October, ist am stãrksten im F cbrunr, und endet im April. 
Juli , August und Septembcr sind dic dútTcstcn Monate. Da~ Ausschlagcn 
der ~ãume fãllt in Februat' und Mãl'Z j vicIe be'dcckcn sich wãhrend der 
stãrksten Hitze mit ~Iumcn, und nach deren Abfal! erst' mil Blãltcrn. Del' 

háufigste Wind ist der Súdwind j er wehct vorzüglich anhaltend wãhrcnd 
der trockncn Monate. Im Ganzcn ist das hiesigc Hlima gesund zu Ren

nen, und der hãufige Genuss von frischem Rindtlcische trãgt dazu bei, 
dic Binwohner krãftig zu erhaltcn. Doch hcrrschcn sowohl hier aIs noch 
mehr in der einzigen Villa diesel' Capitanie am Meel'c, der ViLla de Par
nahyba , in der nassen Jahreszeit hartnácldgo W cchseUiebcr , und auch 
unsere Lcute beklagtcn sich iíber die Zunahme der fiebcrhaften Bewegun
gen, mit dmen sia seit dem Marsche durch den Sertão von Bahia ge
plagt warcn. Ausserdem erschienen uns hier, wo wir; weil nur zwei 
Chirorgen und kein Arzt vorbanden warcn, zahlreiche ~esuchc von I<ran
Ic:en emp6ngcn, viele FãUo von Magenschwãchc, VVindsucht, Dyspepsie, 
Cardialgie, und . die eigcntliche Rranlsheit Engasco, dic bald in einer Rei
zung des einwãrts gebogencn Schwertknorpels, bald in Verhãrtung des 
Magenmundcs besteht. Hnlaentzundungen) Augcnentzundungen mit darauf 
folgcndcm grauen Staar, PelleR über deR Augen, und Areua senilis wa.ren 
besondcrs in der troclmen Jahreszeit cntstandcn. En41ich beobachteten wir 
8uch mebrere Pálle von NcrvenJooankheiten: Lãhmungcn .cinzelner Theile, 
VeilStanz; Hinnbackenkrampf, und zwei merkwürdige Bcispiele VOR Dia
beles (Urinas doces). Die Apotheke tanden wir in dem klãglichsten Za
stande , dj alie Miltel VOR Bahia oder MaranhAo kommen, wo sie 00. 
BchoR Jahre laog gelegen haben. Das Spital, vorzuglich lur Soldaten 
cingerichtet, enlhãIt vierzig Belten. Dic Hauplkirche, der N. Senhora 
da Viciaria geweiht, und dio beiden CapeUcn sind unbedeutende Ce
báude. Die Jesuiten halten hier ein Collegium, gegenwãTtig dia Woh~ 
nung des Pfarrers (Pigario) , der VOR dem Bischofc von Maranhão zu 
Ausübung gewisser bischóflicher Amtshandlungen .ermichtiget ist: Un
ter dem Gouvemeur, welcher ganz: unabhlngig von dem zu Maranhão, 
abcr von gcringcrem Range 1St, ste4en die gewõhnlichen Pinanz - und 
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Admini5trativ~Berunte , 90 wic cio Ouvidor, der jedoch nicht studirt' hat. 
Hier garnisonirt der Commandant der beiden Compagnien vou Linientrup
peR, wclchc dic ganze Bcsatzung der Provinz ausmachen. Die Ge~ammt
Bcvõlkcrung von Piauhy bclicf sich damals auf 71,37° Seelen (,.), und 
der walTenfàhigc Thcil derselben wo.r in drei Cavallerie - und zwei Infan
terie - Regimentcr organisiJ't. Bei der grossen Entfemung dieses Stãdtchens 
von der Küste, (indem dio Hauptstadt VOR Pernambuco, Recife, zweihundCl,t 
Lcgoas in Osten, und dic Hauptstadt von MnranhA.o, S. Luiz de Maran
hão, cinhundert LegaM in Nordnordostcn entferftt liegen,) ist os nicht zu 
wundern , wcon man hicr noch cinco geringeren Grad voo Bildung, &bel' 
auch J1lchr voo jencr Sitteneinfalt, Gutmüthigheit und Gastfreundschaft fin
det, wclchc einsam liegende Orte 50 leieht bcwahrcn. Oeiras steht an 
CiviLisation und Reichthum der ViUa de Parnahyba nach, · die gemãss ih
r eI' Lage am Mecre und wegcn des bedeutenden Mandeis mit Baumwolle, 
Tabacl{) Hãulen, TaiS' und gesalztemFleiKhe vor allen Orten der Provinz 
mehr und mehr aulblÜht. Dazu kommt, dass Oeira8 selbst nicht cinmal 
Sto.pelort fUI' dic Productc des Innern der Provinz seyn ~ann; indem dio
übrigcn Villas: Pernagua, Jerumenha, Yallença, Campo-Major, l JlIar
vâo, ihrc Brzcugnisse entwcder unmiLLclbar ao das Meer nach Babia, Par
nahyba und Maranhv.o, oder nach der ViLla de Aldetul Altas bringen, 
die, an dem schiflbul'cn llapicurú gelcgen , der gceignclste Stapelplatz (ur 
den Handel von Maranhão ist. Dje Gegend vou Oelras ist malerisch, und 
reich an wechselnden Allsichtcn zwiscbcn den mannichfaltigen Hügeln und 
Bergen von rõlhlichcm Sandslcinc, rue bald lcrrassenfõnnig " bald steil ab
gerisscn, theils kahl oder mit Wicscn von graugruncn hohen Grásem des 
Agreste bedeckt, theils mit dichtcn blattreichen Gebüschen u~ niedrigen 
Báumen beWeidet, sich aus der Ebene erheben. Dem Reisenden dringt 
sich die Bemcrkung auf, dass die idyllischo Natur der Gegcnd dem cinfa
chen Charnktcr der Bewohner entspreche; und OI' verweilt geme in den 
schaltigen GrÚRden, die ausgedehnte Gehego von klcinen Hürbisarlen und 
Passionsblwnen wnranlcen, oder an den frisehen Quellen, welche hie und 
da aus don Fclsen bcrvorspringen. Auch der mineraliscbe Reiehthum die
sel' G egend hií.tc uns mancherlei interessante Beobachlungen darbieten 
Hõnnen • . 80 soU es bei der Fazenda real do Caxé, zehn Legoas von 

• 
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Oeiras, Schwefcl in- grosser Menge gebeo j und wir wurdcrí aufgemun~ 

terl diescs interessante" Fossil an Ort und Stclle zu "lieobachtcn; alleio 
Y .' 

oosere cigcnc.Gesundheit gebot, uns solchcn Forschungen nicht hinzugeben, 
deno bereilS cmpfanden wir Beide tãglich einco ldeiDco Ficbcranfall, von 
dessen V erslãrkung. wir das Schlimmste f'urchtcn mussten. Dem Gruod
satze getreu , um 80, eher eineo Ort zu verlassen, je wenigcr wÍl' qaselhst 
uns wohl bofanden , bereitcten \Vir uns zu schneJlcr W citerreisc vor, un
geduldig, in · dem vierzig Lcgoas enlferntcn AldeM Altas das Bode einer 
Landreise zu errcichen, deren Mühseligkeiten mil uosereo Hrãfl.en nicht , 
mehr im Verhãltni3se zu stehcn schicnen. 

AmnerkUngm zum zweiten lfapilel. 

(I.) Der gnn:zc Verla.uf 1\ .. Rio J; 8. Fro ,teisco, von aeinem Ur~prunge nus den nord. 
i:i~t.liclien Abhiingen der Serra da CDI1tJltra ~is ~u aeinem AusAuss in den OcelU1; ÍlIt deu B11I
siliauem wenigstClls sehon dreissig Johre mns bekannt. Ahwarls vou ac.llICT Vercinigung mil 
dem Rio das Ydluu wlIro derselbe .chon l<U Anfllns dcs vorigen Jahrhunderta eu mchrercn 
Puncten übenchritten ; ab die Paulisteu und Mineiro. ihre UnterauchunSIre.iaen Sericn We~ 
aten ausdehnten. und leit sIebzig Johrcn "ird er VOR S. ROnl~o OU3 bcschifft. Die Sase, dereR 
SOUTIIEY (Distory of Drnm 1. 5. 534.) erw~bnt, gcmii3s welcher er eus cinem goldreichen See <O 

(einem jener fabelhelten GoldseeR' .Manoá, aeren 30 vicie in 5üdamerica genannt "'"11Tden) 
cnbpringen soUte, gehõrt ruso einer &üheren Epoche ' 11Ti. Aueh die oRdere , VOR jenem Schrift_ 
ate1ler aufgefUhrte Nachricht. dau der 5irom bei einem Orle Sumidouro cilf bis zwolI Legou 
lange in einem unterirdischen Canale fliesse. ist uns in Br:u.i.lieR nirgends geseben ,",orden. und 
ad,eint euf einem irri~en llerichle %u bemhen. 5eine "lêll<le~ Quellen mochten elW4 in einer H!ihe 

" OR dreitausend fUnfhundert Fuss nuf jellem ,ich l\"cit wealwiirts erstreckenden Hodllnnde enl_ 
apringoa. "elchea die l1usgedehnte \ Vnueracheide fUr die gen.Süden in den mo GTandt und gen 
Norden in den l tio dd S, ,t'ra1lci,CO faUendcu J.lüsse bildet , und deshalb von Hm. \'. Escllw&G& 
.chr bezciclollend die Serra daI Yer/m/u gemmnt wird, Die l1õhe des Rio dll S. FrDllcilCo bei 
der Fihre \'011 Parti, in der Niiho der l\1ündung dea RioPartu)peba in den erateren, betr3gt, nech 
deó Beromelerme~sungcn des genannt&. um rue Geographie DrlUiliena rielverdienten Freundes . . ' = ' 111 par, FlUS·); , 'Qn da fillt er bis zu den Kataraklen vou l'irapora, welche durch Grau. 
wnc:kellMnkc im Slrome gebildet werden, 94 FU$5c, uud einige Mcilen weitcr nordlich an der 
Vereirugullg mit dcm R io dQJ YdllQJ flieut cr nodl um 6 1 F lUS6 tiefer, narnliclt 1602. F UISO 
iiber dcm Meero. Von nun an achciut seill Lauf bei weitem weniser beschlcunigt I mdcm ef 

-) 5. 'Bru ilien, die neue \Veh, BtIIlllSCh". 1824. Th.l. S. 43, Ich muu be~UCtD. die.e gcltalt. 
reiche Schrin ~rtt j~t... fut Im ScWuue de. Abdrucb. mel_e. neiaebcrichlel, 1I1l.d l_r olule die 
lJôheuarte erhaltel1 lU bebe., ".eI~ho de_lhe. hei,efi&t "eNu MUlt. 

n. Thcil. 100 
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• • • lI!la lIem eigentlichen Hoch1ando TOJl Minas ig dia nieàrigenn Gegt;ndt;n hcrabltoinmt ô und saino 
IÚ"iimmullgcu werllon in dem weiten Strombette :In deu Grcnzen . der Provim! "011 Bahia in 
OstCII und der vou p ernambuco in Westcn, immer zohlreicher. Ja, cr $chcint in dicsclll 
Gcbictc soíne Richtung oft gewechselt zu haben, wofür Ul'Iler Anderem die ~u8gedehnten Sb"ecken 
Yon. RolIsteinen sp!'"cchen, welche man rue und da, selbs! Meilen ,..eit vo'" gegenwiirtigen Flms
belte enlfen\I, vorfilldet. Joazeiro liegt, Ilach u!U(!m. Darometerbcohaclttungen, 936 par. Fun, iiber 
dem IUcere. Von der Passage oder Fiihre zu l'arâ bis hier, in cinêm geraden .Abstandc vou 
Ileun Gitdcn, dürfic 8omi! dex- }'all des Slrames 839 FUS5C, ruso f.N jede Meile ohngeFiihr 64-
Fuss berragen. Von hier bis zur CadlOCi,fZ. ,lc Paulo Afforuo rechnen die SchilTer einigc uml 
II,chtri'g, und von dort bis nn das l\leer acht~ndfLinrzig Legoas , wobei natiirlich die Windungen 
Ulitge.:iihlt werden. Ueber die Hohc de~ Falb im Durchgange durch. dlls Gebirge vernahmel1 
wir dic widersprechends:ten Dcrichte. Einige sagten I1US, do.ss der bedculcndstc FalI in senkrcch
ter Liuic nur ,6 Fuu belro.gc, und daH o.usserdcm dio Gcwiisser Uur in hiiufigeu StromsclmeI
leu z .... ischen hoh~ Fcbwiinden abwiirts Slriimten; A'lderc bchauptelcn, dass dic Cachoeira dI; 
Paulo Affonso wen~leus fiillfzig Fu" hoch sey, der Donner ihres Falles· anf mchrcre Stunde" 
weit 'gehiirt, und die nUS iJ,r auuteigcndc DUll5tl1iiulc VOIl deu secll, J.egolls cuú'crnteu CebirgclI 
noch gesehen werdc·). Soviel acheiu! aua der Vergleichung alIer Nachrichtell hcrvorzus~hen, 

do.ss der Lauf des 5trol1ls ers! untcrholb den I~a tarllkl en , no.chdcl1l er die Hochterrassc \'on Do.hi", 
v.erlo.Slen ho.l, beschleulIigl sey. An der ftliindung ist dic Strom ung. bcsonders vom Septem-

.) Die ScJ.ildl!ttl1lg, welehe Padre CI.IlI.I. (Boror-afl. bru iliea, .Tom. D. S. 184.) von diesom 
Theile du Rio d~ S. ~ .. nciJco macIa, .cLeint ema " 0 rielyi,o An, id.t yo'il dem.Landc .clb" ZI.l geben, 
d . .. ie!. aio dOlll Lcscr ..,itKl.llheilen f"ur zweckmiíssig tinde . .. Der Rio d~ S. FranciJco nimmt, nacJulcm 
tr .n der Grenzo von Minu Gerac, dl.lrcJ; deR R}o Co~:r"},o~" vt'l'lJrl.l5sert ~l'orden; bi, Zu leiDCr 
lIfundung (in cincm Laufo 'VOD wenigite", zweihundert L!l,oa. ) nur ~ü."f F1U5lo von efníl)er Bcdcutung, 
dCR Ri" d/U Ranl, deu Poramidm und dcn llio Verde nn" der õltlichen. den R io Corrwlu und deu 
R io Grondt .uf der wettlichen Seito au.f. Untcrbalh dor Einmünll":ng .1<'. Rio Grande lanllt die nich_ 
\1mS ieincl Lawu aUm~Jig nael. Olleu um, und dio Dreilo hlcibt ,Id. g1e1ch bis Va~B~rn ned.ondo, dem 
Buda der obere" SchilfartL. Uier erhthen l ich die Ufcr, .lu Deite YCrenllt sich, und der Slron. 
l iuO; mit vermchrte'ePclçh",lndigkeit, z\Ti5ehen Uf't"rn eincr blau.cn oder scbwllnen. , Ieiclis.m über_ 
firninten GCltoilUOrt. ehoa aWlln .. ig lJcgou 1'''1, !>i, ..... u der 1I1ei neu AllU" do Cani",U, "0.110 unlere 
Schilfahrt Ilnt:"linSI. In diclCm Z",i.d,cnraumc bildet der StroUl mchrero ,rossc Fiille , von denen der 
berühmlesto dio Cachooil'G tI. Pau/o AJJoryo i51! wo die Gowaner . e],r RusammengcdrãnaUiud. Zwischen 
olieten FilloD kanD der Fluss in der Sommer'eil, wann er ".enigcr 'VI$,cr hat, Pàuirt .,.orden. Von 
Canindé au, l iíul\ 01', z\Yi5chetl . teilen Fclsenwindo von hL1nde~ mal\er lI"bc in die Breile eion SeLleu. 

dcnl'lll"f. ~usammengcdrãngl. noch drei Legoas \Vcit, '\i. ~ur '1llündung dCI Baclles Jacari, wo dic 
Felseu a"fl'''ren. lJier dLlrd,~iehcn ihn vicio Fcbcnrilfo. weJcho das Anlchen der Ucberreilo cines 
ma jeltiitilchen Damme, I,abeu. DTei Legoa, ,yeiter, bei dor ll"a do Ferro. wer1cn <Iio Uferbergo "ie. 
driger, der 51rom brtilet lioh OUI; ea er ,cbciucn wcino Snndbiinko von un~ãhHgcn " 'au ervõgeln be. 
võlkcrt. Ilat der n eisende , noeh Icchl J,egolU wcitcr abwarts, dio kleinc Fclsc,li.ucl do Oiro binlor 
. ieh, 10 l id,l eT den Str om, von !leu Jlülícln dei ure ... bcfreict. l ich ~wilcJ'en ~ahlreiche In.cln cr· 
gien e". 'Lctztcre aind lhcil. sandig , theil. '1'0" .... cehscl"deu Schichten von Lelteo utld Dammer,lo gç. 
bildct, l<rlflig b~lldel, durei. dio jihrlichen lJébe ... eb,ycmn.nu8en befhoehlel, und mil rflan,.unl)e,t' 
bedecltl. Penedo liegt . 0'" 'rbeile in der Niedcruog' 11m Slrom., den U~Mrlcbwommungen a\lllgeslllzr, 
lum Theila aue cinem lltigol, d ltl' . ich ""SI de .. &rO"'8 west",ãrt. entreekct ... 
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ber bis I\Iiirz, 50 s(ark, dáU ein Dool mil aeht R udern ih, nicJlt wideratehcl't kann (I\I,-.;(ott. 

PUt~f(T&L); uud aie wjrd noth cinige l\Jcilcn :VOI'I der KUlIte gcapürl, wo 8ich die lrüben Ge
WÜS'5eT deli SlromClI nur }3Jlg,sam mil dem Ocenne mischCII. Ebbe und FIuth aind zwõlf L egou 
I:nuleiuwiírts f.ihIbar. (Wenn Ostwillde die Stromung hindern. ateigt dali Niveau des ,F1uues Iast 
einen Fuu hÕher. Dei Penedo, '1'0 die Drcite eine Viertel - Legoa betriigt, ateigt die Fluth im 

. Vollmonde dtc-i F UlIlI; dIU gl'o5ste Hochwauer, dC5scn mau 5ich erumert, Inau :.:wam,sg Fus.&. 
CAJl:A.L.) Abwiirts fOlhrcn we AjoujOl in der Mine de ... Stromullg (ao fio a" corrcntc/3); atrom_ 

aufwiirts aber bcdiencn sie 5ich der Segel, und sie werdcn gewõhulich vom Seewinde begilllst.igt, 
der VO I1 Morgens acht Uhr bis nach .l'Ilittcrnacht w wchcll plleg!. Die YilIa d~ l 'enedo, cio 
wohlhabendes Stiidtchen, ist'im Besi tz.e des UMdeb iluf dcm unteren Strome. Da ober letzterer, scincr 
Tiefe im Continente ungeachtct, :.twei 5cichtc, und wegcn vie1er Sandbiinke gefanrliche 1\1ündun_ 
gen hat, 50 konncll nur kleine F ilhrzeuge eiukommcn • . Der uordliche Conal, von emer halben 
Legoo Breite, is! der tief5te und frequentes!c, .:10th kOllnen hochstens Fohrzeuge von fúnfzig 
T onnen eingehen. Zwisellen dem 'siidlichen Ende lleS Fest1andes unu der l lha dos l 'a.uaros, wcl
che im Eiusa Ige liegt, fiihrt der sogemumte 1(io GUQraluba einwãrls, weleher zwei Fadeu 
'Vauer hat, und bei scliouem "Vetter, wcgcn geriugcrer StronJUus, Icichterc Einfahrt gewãhrt. 

(2.) In den Prol'in"eu JJahia, Pernambnco und Piauhy werden viele derjerugen POan:.tcn 
aJa Heilmittcl und zu mancherlei okonollliathen Zwcekcn angewendet, die in S. Paulo und I'Ili
nu Genes üblich, und von uns bercils oufs.ü.hrt worden sind. Dio Aufziihlung tiniser andercr 
VOII vorúlsJlcher medicinischcr \Vichtigkeit, die uus iU! \'cl'folgc dcr Rehe dureh die uslgenann_ 
ten P rovim:cn bekannt gcworuen sUld, dürftc hier om rechten Orte seyll. 

I. Im Innern der P ro\'uJ:t: Bahia wliehst eine, \'on der bcreiu (5. ~80.) beschriebcncn vcr_ 
8chiedcne, Art von Dor$lcrlia, wclche sich durch die rci~cnden uud sclu ·e.isstreihenden Eigcnscha{. 
lell ihrer.'Vunel elllpfiehll, und wie jene ibralleht wird. D. opifua, .U.: radice lu[,erola placellJae
for,"i \Itl napiformi landel/l cicalric~a tl IUNum squamo"a; foliis radicaii[,us pubucenl.i. h;rlulis 

oblollgo _ O1Jalis sinu profundo corllal;s fl~lllali5; reuplac[,lil or[,ic"lari[,uI IU/leme pla/lil infernc 

cOllvl~zis dcnlicu/alis. 1m Lallde llcnnt m;m die Pfl ull~e COllt r ayerva. 

'lo Sebip i ra oder Si p opira. lUit diesem Namell belegt miln in D~ia und Pernambu
Co einen gro .. en Baum RUS der J~lImi1ie der Hiibelúri'chtigell, dcuell dickc lUude vou hcllocher_ 
rothlicher t 'lIrbt", ;nnen vou roaer;ger, lIussell VOII kõrnigerTextur, einen etwlll herhen und od.strin
sirenden Gesehmack hat. Dersclbe stimlllt von:iiglich m;t dem der Alchomoerinde iiberein, wel
che ouch iilmliche phY$ische l'I nkmnle dorhictc l. NilCh der chcmischell l'riifnng meines Freun
dC5, Dr. D\l C II :l~R, ellthiílt aie vorúiglich eist"ubliiucudeu Gerbcatoff, Eiweissstoff und ctwas Schleim. 
Ihre "Yirkung 5cheiut hauplsiíchlich in Dcthliti.sung der Iymphatischeu Geúisse wld der lIaut 
ZII beruhen. 1\1= .... cudet sic gegen chronische Huulousschliige in "YaachulIgen nud Biídem, ge
gen Wasscr$ucht und Syphi.1is, im Decocte innel'lich, ill grossen Gabcn gellommcn, nn. Schon 
PISO rühmt aic gegcII die Syphilia, mllncherlci HauUluaschliige lmd Gc,~hwuht dcr Fiiue. S,
bipira, die noch unbeschriebcne Gattuug, aus dcr Tribus der Cusieac, hat folgenden Charnk
ler: Cafy:r; 11J,[,u/oso · eyl;lI.JricuI ,ubae9ualittr S -de/lia/UI. Coro/la s· pelaia, 4u[,p"piliollacea, 
pelaUs areelis w.guiculati, pl",,;, crenulat;,. Y =i/l"", ,"[,quadralurn , aii, d pe/ali, car;II/:.li[,w 
breIJius. Slamina 10 likra, antl,ar;s giolxuis. Sligma capilalulII. L egumell comprUlum, li",are, 

m ,m[,ranaCtum, ulliloculart, poly'penllulIl, I,inl! ,""Ium. S,,,,i/14 o[,ova/a, embr:ro,UI redil. Se-

100 * 
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bipira m ajor.- foli,: pimloli, mullijugis, folioiis Qltem;s oblollgo .luquolalis obtwis subtIU gloucu
untiblU im:alli:; l/oIHcu/is paluIis. 

;;. Zwei Diiumc aus dcr.selbcll Familie der HiilscolJ1!ulllc liefcm ausgczeichllelc Wurmmit. 
tel in UCII Kerncn ihrer Friichte. ú sind: Ge'!.ffroyQ 'Vermifuca, n T . .- trullco illermi, ramu/is 
~pollgioso - cor/ieulis, foli()lis lIa"","i, " el Ulldeui, breu;ler et rollmdQto - elliplicis. supra glabris. pc
fiolis "P/«" sl/lea/;, foliorumque velli, primarj'-s sublus furugineo. lomel.l<Jsi&; ratemi, Jluniculato • 

PYN.miJaJü calycibus(IUe Julvo -tomentosk. Geoffroya spi/l!~l04a, lU.: /nmco ;,zum;, ramu!ü '1'011-
gioso - cor/iemi,. JolioliJ Iel/lenis ovu/o - obtusis sub/us re/jeulali, l'ubeSCtlllilms. pelio/i, ala/is, aNs 
ad f oliorum bcui" 'pinulrnh; racemi, pale/llt-pallicwalil. Deide Damree werUen im Sertilo von 
Minas und BfÚua Angelim se.nannl. Man !)iebt ei'le halhc DrnchJl1~ des Bepülverten Saamen
kcrnes 015 Dosis fur einen Erwachsenen. Auch clie lUllde dieser Bauroe hat, wicwoh! in sehwii
ch.erem VerlUiltnisse , gleichc Eisenschalt 

4. Der Arzneischalz der Sertanejos vonBahia ist xorziiglich reich (UlDauQlrindell, welehe se.hr 
" ie1 Gerbestoff enthaltell, und dnher ill .iihulichen Verh.lJtnisscll wie III1Sere Eichcnrinde, hie und 
da aber woh! nuch slat! der China gegeu W echsclfieLer, gehrauchl wenleu. Hierher gchorf die 
A ro e j r a, Scldmu tereLilltl'ijolia, Raddi, eil1 ziernlich hohcr Baufll, der besonders in den Capoei
rawaldungen hiiufig wiicljst. Das Extract nus seiner l tinde kounte "ielleicht die ostilldüche Ter
ra Catechu erseb:liu. Es besit;d keinen Gerueh, 5Jnrk ubstrillgi rendell Geselunack, und enthillt, 
nach der Uutenuchung von Dr. DVC HSI:R, vor:o:üglich viel eucubJauenden Gerbesto /T. Diesern 
Extrac!e kommt in seincn chcmischcn Eigcnschaften da5jeruge nnhe, welehes ans den Saamell 
f lut aller Artcn "on A r a ti c UllI (Allol/a) bêrcitet werdeu kann. ' !II ihm fand der genannte 
Chemiker, lleLen dem eiseubliiuendell Gcrbesloff, besonde.-s auch ved'al"tetes PUanzeneiweiss.-· 
Die 5chwarzhraune, fJlserjge llinde cines Bllume5. de .. dic Sert;1uejos Caliu gll brllnca nen_ 
l1en, ist ebcnfJllIs yorzüglich rcich I\n eisenbliiucndem erhc~ t ofT, nebeu welchclll sich alleh viel 
ExtractÍl'slofT fludet. Das weingci31igc lnfllsum der Itindc vel'hir11 sieh iilmlich, wie das wasseri
sc. - Auel. der D:lIIll1, Quijaha gellannl, IInd "wei nndere nus der ClItlung .Acacia. , PÃ o d e 
C o I h cr "nd J" r C ma, cn!hnltCII in ihrer ;llnerell Rinde o\Js~~rordentlich viel C erhestolF. Die 
ninde dea letztercn ia! ncuerlich durela lIm. SCIIIMMELBVSCJJ in Deutscl.]unú unter UCIll Nnlllell 
Cor/e:.: "d&/ri"gcU$ [,NuilicIJ4il ,'crbreilet worden, Eine votlaufigo chelllische Unter~uchlllJS (in 
Dusnf.s Arehh', JnJ,rg. 111. I. S. 67. m. bckanut Sem;1chl) bclellrtc l-Im, SEJlLMEn:n, aass 
sie hllupts;icl,l icl, eisenblauenden unu cisclIgrünenueri GcrbcstofT, in Vcrbindm'g mit ilU_ 

dem E~lraetivsloffen lI11d etwas Harz eulha!!e, lIud gnn7. besonucrs der futanhin rücksicht1ich 
ihrCI" chcmischell Constitutioll irlmlich sey. Dr. !\-TERR!:" hat sic mil " iel E,-folg gcgen }-'Iuor 01_ 
bua ulld GOIIOrrl,oea nngcwenuel, wobei sie sich dndurell empfllhI, l1 aS5 sie leicht verdallt wird, 
lIie vCUlopfl 111111 wcuig reizt. Dosis, in Pulverform I Scrupel his ein6 hnlbe Drachme, drei
odcr vicrmnJ taglich; im D ecocte eine Unze mit einem Pfunde W d88er, l\ur Hirlfte eingekocht, 
l\wcistiilldlicl, ein EssliiJTeI voll. Auch eine Tillctur IInd ein verstiirktea D ccoct i<U Einaprib:ullgen 
"ird nllgewcndcl. • 

5. P rva to d o nCllnt mall in Bahia die Rinde cineaDaumes, welehe dic groute Aeh"Jichkcit 
mil der Cnnella alba hal, IInd vielIeiehl von der Co/uUa a:.:illaril, NUI tt 111., ab8Wmml. Ihr Go
schmack ist aromll.tisch - acharf, llrellllcnd, stechend, bittcr, doch etwas minder reingewiirzhafi ais 
der I1cr iicl, tclI wcissell Canclh·jndc, ~' on welcllcr $ic aicll aueh durch die gro5ureDicke und rissise, 

• 



ungleiehe Obern~'ehe der n.ieht geroUten Stiicke 'unterseheidet. Sie gel,(i rt unter die vorlremieh
aleu elTegendeJ1, Kh .... 'eiu- und urintreibenden l\tiueJ, und empfiehlt $ich he.ondera hei 4\Oru
sehen Fieb'enl im Inru$um, 

G. Man gnhe ira .brava, Ha/U:orllia (riehtiger IPilluglrbeia) puhueell4, lXtu tl nt, Die
ser Daum wachst in dem heiuen Hochlande des Innem von Dahia IIl1d Pernambuco nieht sellen. 
Da$ E:dracl aua seiner , im jungen Z ustande milchendeo, Rinde bereitet. i5t olme Geruch. \ ' Oll 

gelbüchbrauoer Farbe . lIat cineo anflinglieh siisslicheo, d:mu schr biltcren GC$chmack. l!:s ia t 
in WU'1lr go.Ull aunoslich, uod . tcl1t dano ciue trübgelbe Fl iissigkeit dar, me ~II Gcachmack und 
Geruch ciner Allniis llng dea Extraeti rad, Taraxaci almlieh isL Oie Hauptbestalldtheile sind hi t_ 
terer Extraeti,'stoff, Eiweisstoll' und etwa.l Gerbestofr. Vorsiehtig . in kleinen Gnbeu angeweudet, 
jst es ein treffliches l'r1ittel gegen Verstopfuog der Unterleibsorgane, besouder.s der Leber~ gegen 

Gelbsneht nnd chro'lischo Hautü~el . 

1. N1ichst der YiUa dll S. AmllTo '011 em Daum mil sedreietell Dtittem wnehsen, de"cn 
Rinde uns in grosser MCllge ais die .ehte Allgoatura geb ... cl ,t wunle. Sie ulllerschcidet 8ieR 
~ber von derselbell dureh eino vielmchr ius Dr~"ne ",icheude "Is gelhliebc Farbe, cin mebr fa sc
rigea GetLige und dureh grõ"cre, • dilnn.chnlige St;;ekc. 'Yõd,rscheilllielt teMrt ale der E vodi4 
f cLrijl.ga, S. Ui/, (Escnr-:hia, }uu-J odtr der Ticorca JeLrijl.ga, S. lIU., (In . Sic .. erdient, we
gen der Reinheit ihres Bitteratoll'e., gegcn 1~ieber, l\1agell5ehwiiche u. "I. SI., 50 wie die iicllte An
gostnrll odcPdie Cllsearillriude, llnemprohlen :.'" wCl'dell. Wir aelbsL maehteu h iiufigell Gebrauch 
VOII ihr, im Detoctc, i"dem wir troekne OraugcusehnlclI und etwll5 Zimml h.iu:.:ufugten. 

8. Eben $O lIusgezeiclmct i ~ t die RinJe cines Dnumes , ..... e1cher in der PnI .. inz Piauhr, 
,·orzüglieh iu dCll V\'i1dern liings dcm Ilio l /a1lim, wiicll$t, ulld bcrei ta im vorigen Jahrhwlderte 
vou tlcm Gouvcntcur D, DrOGO I11: Som" ... .,m\er dem NaUlcll de r Quina do P iau hy nach L i,. 

sabon s:esendct wnrdc. Dor llaum sehort der Ganuu!) Exoslllma ali j ich IICllnc ih .. VOII dem, 
welchcr ihn zuersl bckannt maehte, E. Sow:anum: j ofii, obOtJl1li, t1d ouali, aCII/i, glabri" corym_ 

I,i, l,aucijlori4 lumi"alibw , cal"ul;, ~,i% pollicaribm obouali' com/'Teu;" "a/uu/i, slIb'luaJrintroii" 
u minibus Irallretrse oblongis IIlrinqlle la/e margillal;'. Dio lliudo dioses Daumes stellt nnche 
dii/ll,achaligo Stiieke dar. Die Obcrhaut iat ctwas achwammig IIl1d grnull raUlLj dic inuere Lago 
\"011 der Farhe dea Corle~ Cinchonae regin' hat eine elltM:hieden raacrige, aprode Te~lnr, das 
lIob i~t gelblich ..... eiu und didlle, Der Gescllmack i~ t rein untl lJlteu. iv bitter, etwas $ehleimig 
und "itllt olllle doa eigenthiimliche Arom:t der wahren ChinasortCII . Sie l111tenchcidet sich durch 
dicae l\1 erkm~ le Icicht \"01\ der aogcllannt.en Q u in ll d o R io d e J alle i ro, dereu ll.indc, ,-on 
Lronur(i thHdlcr Farbe, am meistell mil der logenallll ten Ca1iaayn jibercinal;""lIt, und ali deren 
l\Iutlcrpnanze lIouerlich mein geehrter Freund, Hr. Dr, POllto, die Buena ht%a/ulr« keunen ge. 
Ielrrl " 81. 

Die po"uSicsilchen lInd bruiliani.ebcn Aerr;te pRegem aUgcmcin r;ir d.ie JUult erJ11laD&e der Qui. 
na do Rio de Janeiro die CQ .. tana Jp«ilUa, A .. hl. zu hallen (ver,l, S. lU.), Car hiur.! .~r 
wurde diete Rinde ",il der Qui n. cio Pi a u h1 verweehtelt, \Telbalb die IoliniKhen Relu.ltl lc, wclebe 
10'Tolrl in l'ort .. ,a\ . 1, in .n,lern Li .. dcrn angUloUI "urden, ;m"'er IlOch e;ner Ioriti .chen 1'T;;("n" 
mil bu onderor llitck.itbt allf dia Unlcrlchci,lung diesel' bllidcn vOl'&il!'ic~en UaupUo r1en , bedürfen. 
Ohne lweifcl bcziehcn Ileh aur die n;nde der B .... ,. .. die chemischcn BeobachtUD! en abcr dill Qui n a 



, 
do Ui·o in dcn Memorial da Acad!'o;1§.. Lisb. IIl . IJ. S. 96. Gle idu!1 ;" ahcr nicht J U b ehauptcn VOH 

COllull1<n,'s, ill dai l' ortusies i. che i ibersetden BCQhad,tungcn : Ob'En~~oêl sobrE {a propriedade da 
Quina .10 Brasil , IlOf J . t',mnauu DII "S ' LVA.. Li . h. 180\.4., no" von den nhh'c ic1,cn Beobachtungen 
in «c.n Jornal de Coimbra. Die QuinograG .. portusucza l,or ).' r. Jozil 111.011 ' ''''''(1 VItLLOSO, Lisb . 1799. 
12 ... ('uut die C""lare" ah JlJuuerpfl .. ntc .ler 50genannlen Qu ina de Pcrnnmhuco, "nd bildel ar. 
Mutterl,flanze der Q 11; n a d o l' i a u 11 y cin $"/""",,, ah, wclchcs vou deHl .Solo""", P.md" _ Quina. S. ]fil. 

vl'rschiedcn isto Uicsen u"~clJlcn CI,iua~orte tl fiig! .ie anclo !loel. ei; ,e aRdere , lI",ter dem Narncn der 
Q ti i n a J e C a In a IR Ú bei, dercu , mil AU''''''''nda ,-crw;uultc, Muuel·!,Hnn7.e l i? ahbitdct und Co,,/h,,'" 
iIllUlri~ II cno!. Es ist :<11 bcklagcn, .Iau dic victfaclLen Zweifet uiul Vcrwcchslungcn in DezichuII[; auf 
die brasiliaLli schclI Chinasorlcn "eine !)Tfindl iclle amtliche UnlenuellUng ,eranlasst haben. Dic lIcgic· 
m ng hât iibrigcns 5chon seit I;;:ngcrcr Zeit grouen n 'ert ll all f die Enld cet" .. ng innliindischer Chinuor. 
teu gelegt. 110 ,Jahrc 1606 ",ard dem P" DJlO P"",,,". COaJlKf. D. S ..... ,. •• welcher iLI Minas Genes 
eine Chinuorte (wahrscheinlich S/,.".dmoJ P, ,"do_QlLina , S. Jlil.) e"tdecl'I ~ , zur Uelohnuog die SteJ1e 
eine.lIhjors vcrl icbcn, tlnd dieErla"bui,. crt lleilt, l'raparate VO u .ei ncr lI inllc ~ollfrc i nach den (lor
IUgielÍlõchen Colonico in Afriea aus., .. mhrcn. (Uie wcinigcn untl alcoholiGeL' Chinainfllsioncn . ;nd in 
Portugal unJ Drasil ien ulller de", Namco der Agoa d'!n g h lc,.ra be~anLl t, Wld ,ycrden in du I ~t~_ 

tere Land nJljihrig noch in Srosscr i'IIenge ein;;efiihrt.) Im Jahn 131:; erlLielt die Universi tal von Co' 
; .. ,bra. deu Au\'trag, verglcicbCud(! ehemisebe und therapcutisc!lc UnterslIchungCD mil der ~ u i n a do 
n i ° de J a 11 e i l' o UIl\, der AIl' Peru all~ustcllc n. ÀIlS diescn Unlcr5uchungcn sdleint Ilcr "onugellclI, 
dass die brasil ianischcUinde " or~üsl i ch im Decocte wiril$am ler, und biiufig die Ilerllvianisclle e1'sct~e. 

9: R emed i o de Vnq~ciro, OCYll~um illCallelceluJ lU,: caulll frultsctllle. ramis tetrpgo

nll ~ricliJ JUbflU/igio/is re/rorsum hispiJulis foliü'llll: croato · tonceola/is blUi alie/lua/i, acuJi, ca- , 
nelcelllibus, ~erticillis Itxjloris i" 'piei, dO/lgali. remoliweuli" bracleis la/lceolalis basi a/tellualis, 
labio superiore medio llir/o _ barLato, lacillilU i'ifllriures aculas ae'lua/lle, E,n Ilicdriger Strauch, 
welchcr ill den trockncn Capoeiras der Pro~iriz Bahia II1iulig wüc!.st L Imd sieh durch eiuen kriiC_ 
tig aromatischell, dem des semeinell Basilicumkrautcs iihnliel,eu Geruch nls"Rei"rnitteI allkiindigt. 
Das Iurusllm VOIl Hraut und D!iithen wird al i 8ehweisstl'eihcnd, Illld ah Diureticum bei Vel'ki:il
tungen a"gewelldct. Achnliche EigclIscllaftcn und Gcbrauch hat die Scgure lha, Ocymum gra

'iuimum L L. 
10. JUllfa. Unter dicscm Nnmcn kcnnt man ;11 de .. ApothekclI ,:on Dnl ,ja eine kuou

ge, mil Fasem und Schiippchen buelzte W u,rzcl , die cine" aromntisch . schnrf.cu, b .'ennêhden 
und etwas hiltern Geschmaek hat, nlld in T isallen gerade so wie die Uutlix ChiulIC oder SlIlsa
parilhae ve.:'ordnet ..... ird. Si/! gehort wahrscheinlich einem Gcwiíchse nus der I.'nmilic der Cype

raceen oder Xyrideell ano 

• •. Di/! C lIl ungll, Simaba f erruginea., S. R i/. , iat ein kleiner Gnnm, deu en Rinde nnd 
W nrzel sehr rcieh an einem biUeru Extractiv5loIT<l siud. Beide wCl'den im Deeoctc und im P III
ver gcgen Verdnllungsschwiíche. Tertiau6eber und llllCnngendc W auenucht . oft mit dem enl

schiedenstell Nub:cn angewendct. Gegen ErschlalTung des MlI.5tdarn15 und asthcllisehe Diarrhoen 
braucht man aueh das I llfllsum al5 m ysmn. Der n aum wiíchst vorl'.iisJieh au! deu Tabolciros im 
I unern der Provin"en Pernambuco und l'ttinas Geraes. 

12. Auf deu Hochebenen vou ParallDn und in den trockncn Fl uren niichs t OeirllS haDo 
jch die lframeria lxiw~, L oif/., hantig wild waehselld geCundcm. DnlsiliclI be~i"'l a130 ebenfalls 
jene stark aUstringirende W urzel , welehe unter dem Namell der U atn lllda d C8 Antille s bc

kannt • • segcn chronischc Dinrrhoen, paui"e DIutflüsse u. d. SI. VOIl grosacr W irksamkeit, und wahr_ 
lIeheinlich der peruvianischen 11. a t n 11 h a, - W urzel (VOII lírameria triandra, Rui:.) gleich zu ndllen isto 
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13. Das Kraut der Argemon~ mllricana. L. hcsil2.t cina ~genl1lümliche Schiirfc, und wird 
p.erquel5cht in Kataplasmen !1U' Zeitigung und Rcinigung ..-on Gcschwüren IIngewendcl. Die Ser
t!lllCjo3 halten C5 hesonder.s geei&fct hei derjenigen syphilitisc1ien Krankhcit, welche Roubas ge
nannt wird. Ein . Ar;d in Bahia versicherte mich , dass maR hier 7.U Laude ebell 110 wie. no.ch 
BOIlY V~ S. VJlfC&NT'S Dericht, auf dan Imeln Dourbon und Frankreich dem Absude der Saamen 
diesel' Pllame die Kraft zuschreibe, da. Ausfo.llen der Haupthanr6 :EU hindecn, und daI Nach· 
wachsen deuelhen zu. hefcirdern. 

14. 8pigdi" glabrala: luffruticO$a, gtaberrima, rami& subteretibu.s, folijl olilollgis tlcl1an
aolalis longe acumillalis i,. peli%s breves allellualis. superiQribus laepe quatemis. 'pieis aggre
galis, slamillirnu corolla inJun.dibulifonni triplo Lrevioribus, cocciJ laevigalir. MAR'l'. Nov. Gen. 
et Spec. n. p. 127, t. 193 . . In der Provinz Bahia kcnnen manche Acrzlc dicsePRanze unler dero 
Namen der EspigeJio; und aie wendeli dic NVurzcl dersclben, welchc in Gernch und Ge· 
$clunack der Baldrianwurzcl iihnlich ist, (115 Tcizendcs, $chwcisstrcibendC$ und ÍI.l5 .Wunnmittcl 
ou. In deu nord.lichem Provinzen du. Reiehes soIl auch rue iichle Spigelia AI.thelmia, L~, vor· 
kommcn, und àb Wunnrnillel angewendet werden. - UcbrigclI$ obc1' ist das Land ohnehin sem 
rcich. ali kriiftigcn Anthelminthicis, Wlter welchen ich hicr nur rue Andiroba nemle. Die llin· 
de dieses, in Piauhy und l\1aranWo hiinfigen Doumcs, dcuen Früchte das' Carapa. Oel (siehe • unten S. 876.) liefem., pllest man zu einer Drachme pro Dosi mit MercurialicD oder dustitlchen 
Purgillll<Cn segeu Lum~ricos zu verordncD. -

15. Sapé 'oder Capim pcba, d. h. wcich.es Gras, das AllatJ..erum lIicorne, PaI. Beauv. 
Dieses, im grossteD Theile Drasiliens aur abgetricbwen Wllldst1'ecken, und in der NiI'be der 
WohllungcD nicht seltcn , oft ab Unkraut, erschcillcnde Grna, "Vertritl dort dio Stc1le unserer 
Queckcllwurzel. Die langen ,"Vurzcllricbe dcsselbeu, welche viel Schleim muI Zuderstoff enI
Jlalten, wcrden im Decoctc 0.15 Diluens und Sullorificulil I;jebraucht. 

16. Camarú, Pl'y&ali8 PUb&CClU, L., und andere Arten. Die Früchte konnen geges5en 
werden. Das Dccoct der BliiUer is t gelinde iliurctisch und auflose.nd I und wird "Von den Serta
nejos vorzüglich. nach Erkilltungcll mil !Sastrischer Complication verordnet. .. . 

17, In der Provim, Piauhy word uns cin Daum untcr dcm Namen Piqui Ijczcigt, v.-cl-
cher der Gatllmg CarYl*car, L., vcrwalldl ZU seyn scheint, und von l\1:.UI"Otl. ARRUDA DA C.ulA.
JlA Acanll,acarft pillgui& gcnanut v.-ird. Die lieme der Frllcht loUen Im Geschmack und Nutzen 
denen lIc, Topfbaumes iihnlich. seyn. 1\1an isst 6ie wie l\1ill1delu, und prent cin scla feines 
fettca Oel IlUS ihnell. 

18. PaVO/lia diurelÍca, S. Hil. Wie vieIe andere .Malvacecn enthii1t auch diese PRanza, 
y>'elche im SlI'omgebiete dea Rio de S. Fr.:l.ncÜ!co nicht selten crscheinet, cine hedeutende l\1enge 
schleimigcr Deslllndthcile. Gegen Dysunc und Strangurio wird daher der Ahsud du IÚ'autes, 
mit Honig veuetzt, elllgegeben, und I'talllplasmen vou demselben 1Verden iiuuerlich aufselegt. 

'9, Ausser den verschledencn P'::u'mcllarten, dcren Dliitter rue nuler dem Namen Tucum 
bekannten Faden lierern, siud mil' in Bahia noch drei Pllanzen "Vorgekom"lCn, welche vermogo der 
ziihcllFascr ihres Dasles dieStelJe des Haures ~lIFlaelUles vcrtreten kounen: Urella ~;IIUala, L., 
Co. rra p i th o gêlllllWt, L opimiamalacop1tylla, :r;u&et1l-I., in Dahial\1a 1 v li i s c'o oder G ua c h i ma, 
in Pará Oiçima genannt, und Bf'bmelia variegata, A"., Caroá der Sertanejos. 1\1ill1 bedient 
sicll VOlt den eulen beiden PDan.7:cn der Stcngel, von der .Jcbteren nher der Dliitter ' indem diese . . 
Thcile in Was~Cr oder lU feuchtem Sallde am Ufer 050 lango maccrirt wcrden, bis das Zcl1ge. 
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webe :o;wischen Se" F llsem hinliinglich. o.nfgdodrert .,."ordeu, um dtm:b Sch1agen undneiben voU: 
kommen entfemt zu werJeu. Dieu geschieht Mi Jen ':,Tstem P8l1m:en J eieht~. oh bel der 
Jetdeu, deren Fâtem, wenn aie nicht .sorgfâltig einzdn lIua demDlatte gezogclI werden, ungleich 
aR Stiirke, eckig oder II.:.ch, mil kleÍllcll Friinzchen DCSCUt, etw3.t .tarr, von Wünlichcr Farbe aina, 
unll bei gleicher Dicke dent n du M 11. 1 v o. i.co an Stiirke nicht gleich k~mmcn. Diese haben nttch 
der er"lcn Zubereitung eine hcllochergelbc Fnrbe. erho.lten tlb~ hei Cortgeaebter Macerlltion gonn 
die Farhe unsers Flachsea. Der Faden ;st schr fein, gleichartig, l~nJ, obgleich nicht ao achmieg. 
Iam ar. der des FJIlChscs , doch eben &o úihe, und aehT dauerhaft. Unter dem MikrosKope cr· 
schcint cr rund, sJeich, 'sJntt, und in Abstanaen vou cinigcn Z oUen gewohnlich durch einenNe· 
henfaden mit dem henathbarten verbunden. D er Faden des Carrapicho kõmmt dem genannten 
an Farbe g1cich, ist &bel' dWaJ dieker. min,der hieg" m. und zeigt unteI' dem Mikroakope hliufi. 
gere kleino QucrEidcn. Ea unterliegt keinem .. Zweifet. dllU dieae PfIaru:en hei gecigneter De-
J,andIung die Stc1le des HlluCu .. und Flachsu vollkommen eraetzen würden. Bereil. ll#t aliei, 
diestr Gegen' land tinen portugiesiachen Schriftsteller be. ehiír!.iget. Verg]o M.u.. AnuD ... D'" c... 
J,I,I.lI ... diuertaç.1o sobro as plantas do Braz.i1 . que podem dar linhos etc. Rio de Jan. 1610. ulIOl 
Joté HURIQU.r.Z F.r.ruu:III .... in den Memoriu ecouomieas da Acad. n. do Lisboa. Vol. r. S. I • 

• 
2. 1. UnteI' (len GiCtpllanzcD erwiilllle ich der Eupl!or~ia eoll'lIi[oli"" L.. IInd der Paullilli .. 

pillllola, L ., weil icll hemerkte . daas aie von der. Ein ..... ohnem i:tdiaui3cher Abkunft in Pem~ lI1' 
buco und PillUhy benüb:t werJen, um kleincte Fischo .1;U helilubcll, welelte, denl.lauchnach obel1 
gekehrt, an die Obertl iiche des \Vauers kommcn. Man hiiust lIU dicsem Ende einen Düscl,e! 
du Kraules in den FlU5J oder T eich. V'i' ir werde.ll Gclcgenheit h4ben. nochmab nue diesen Ge. 
brauch %urüdaukommen, welcher in P ará und Rio Negro allscll1cin ist, wo man sich nocll vie. 
ler andetcr pnan:r.en :r.u gleichem Zwecke bedient. - I't1ehrere Arten von I'Illlndioccaprlanzen, und 
selbst die gemeine giftige 1Jlcl/u'/'ot ,llll;u;l/Io, PoM., werden " 011 dell Sertanejos "011 Dahia und 
P ernambuco bcnütz.t, um Tauben und anderes Geficder zu fangeu. Zwischen Joa:r.eiro IInd Oei. 
TIlS Callden wu· ali mehrercn Orlen der wlUserarmell Campos irdCIlO Schiisscln eillgcgraben , wel. 
eho mit einem Absude der Wurzel geflUIt Wllren. Dio Võgel, wolche dietou, vom Durst geltiebell , 
trinken, Cangen nbbald ... 1111 zu ziucrn, verlicren die lÚ'aR. :f.U nicgell. Ulld kõnnel1 Ini! deu 1-15 11. 

deo ge&.ngen werdep. 

Es ""ürdo die ' Grcnzcn die.t!S Reiscbericlltes übtrsehreilcn, welln ich alIo iibrigeri, nue 
der Reise dureb die. Pro\·inzen vou finhia, Peruambllco und )'ianhy bemerkten Anneipflan:r.ell 
hier anffiihren wol1te. lcli ne"no daher kün:lieh nnr noch tini!)e, im Innern vielbek:mntc l l:tu •• 
mitteh l\T a r ianinha , tine Commelillo. ulld Doaninha, werden in Biidem gegen rheumati. 
, cl,e Dcschwerdcn; Ale e r im do Campo, Lalllalla ",icro/lltyllu. 1J/arl •• .... ·ird im Infusulll Il1s 
reizender Thee; Co.m a r aI IIlId 1\1 a d a p te ta, zwei Conlpositae ..... ·erdeu ZII erweiehelldell und 
rcizellden UU1.ellliigen gehraucht. Eincr Art L ycopodiulII. L. liygro';,eticurn, 1JI0rl., wclehe sieh 
;n der Trocklle IUl iülClfcirmig zLl8pmmenrollt, wic die n oso VO Il Joricho , aehreibt man dia I(raft 
Zll, das miiuuJiche Vetmõgen wiederller:r.ustcllen. UnteI' dell POan:r.en segeu dcu Schlo.ugellhiu 
hõl't 1111111 hier o.ueh de' l\Tan acp n dea PISO, Franc;leea U/.ijlom, PoM., ala Co.mgambú oder 
Gero. t a ea c 11. nCllllen. Vou der letzleren, wegen ihrer Heilkriifie achr merkwürdisen, l'Oallzc, 
die mlln in Pará aueh M erc uri o " es clal nennt ...... ird ~piiter noth die Rede 8eyn. In Bahio 
uud Pernambuco kcnut man deI! Gebrauch der rwendeu Dotslen der Ui.ilaeu. des ·J'llu eu n 6, 
S/;zolobiulll UTem, P. ) aIs AntheJmmlhicum. 

• 



• 
(3.) Die Grtind"ng der Capitllrue~' jetzt Provlnz, von Pemambuco;uTsprünglich Paranam

bUl:o, J:;lsc},lich Pernambuco, d,tirt in die frühe~te Z cit der Colonisation Bra;ilicns zurück. D v
.... RTE COELHO PEREJ~Ã, der ·ente D onAtarius, lioss !ich im Jahre 1535 an der Mündung des Rio 
Iguara~sú .dedu; und fing hald do.rauf ali, Ollinda. früher die Hauptstadt der Capitanie, 'lU eI'_ 
baucn. Die Infunllcr vom Sto.mme der Calulles, welche die l'iüsle jener Gegend hewobnten, und 
die wciteI' landeinwiirts und nordlich hausendCIl Tupinamba::es wurdcn vorzüglich dureb die l\ricss 
thaten seines Solmes, des COlIlJuistador JO ME DE ALIIUQUERQUE COELIIO theib dienstbar gemllcht, 
theib tiefer;1i das Illllcrc zurückgescheucht, und die Colonie blühte inkurzerZeit auf. Sie erhic.lt 
bedeutende Untentützung aus dero I\1utterlnnde, und ulsbesondere die glücklichen Resultate de. 
Z uckerbauc5 bewirkten eine rasehe Zunahroe de! BevoJkenmg. Der Anbau des Landes ward 
jedoch UUe in der Niihe der Küste und bngs deu Flüssen, hod,stens bis !luf fÚlIfzehn Mcilell 
landeinwiirts, betriebell. Im I lUlern"dem Sertúo, welcher sieh durch stine physische Bcsehaffen. 

heit mehr Rir Vichzucht cignet, wutden nur langsnm und apiiler zers trclUte Bofe angelcgt. Im 
Jahre 1!)9!) gewann JJ.lIu:s L AI!CAST,fR, ein englischer Freibcuter, die Stadt Ollinda durch cÍllcn 
k iihnen Ucberfall, und bclud eilf Schilf, mit der gemachten Beute. Ticfere ' ''unden 8chlug die 
!nvasion der Holliinder ( . 630). die die Hauptstadt, sowie die bllnachbarten ]{üstenliinder Wld deu 
grolstell Theil der bennchbnrten Capitanien von Rio Grande :Jo, Norte , Poral'J'ba und Seará 
l)i8. zum Fricden (1661) behaupteten. W iihrend dicsCf Z eit wareu diese Liinder der Schauplatz 
cines, mi t wechscllldcm Glücke gefúhrten verltcercndcn Kriegs. Doch hat besouders der unter
nchmellde Prinz MORlZ VOl< N"'S5AU, unter dcssell Leitullg die AngeJegenheiten derHolliinder den 
glücklichsteu Fortgang nahmell, manche vortheilhaftc Einrichtungen, lIomentlich llefestigungen 
und andCl'e Dauwerke, hinlerlassen. Auch diel\1anipulation in der Zuckerbereitllllg gewallll dureh 
cIie Holliinder. Der H~ndc1 der Provim: mit dem Mutterlonde ward lI~eh der WiederherstelIung; 
der Sclbststiindigkeit VOII Portugal dureh eine eigcne Actiengescllschaft getrieben uud beschülzI. 
wclche zwar (1721) aufgehoLell, ober spiiter (17 59), durch PO)!lLU., mit erhohter Encrgie wie. 

der eingefo..ihet II'llrde. Diese Gescllschaft iiusserte , 50 wic die fast gleichzcitig eITichtete Com_ 
panhia do Grall l Jará e )Uarallhdo, einen. gÜllsligen Einnus~, sowohl auf den HaudcJ, 018 auf 

die Fortschl'iltc im Anbaue und in der Bcvolkcrullg der Colonie. Der Zuckerbau nahm bedeu_ \ 
tend zu, und in den letztcn D CCCllllicll des \'origen Jahehunderts ",ard aueh der Anbau der lIaum
wolle, dem ein gro53er Tlrcil des Inllern günstig ist, sehr ousgcdehnt. Im Jal,re 1676 ward 
in l 'erJlambuco, so wie in ruo de Janeiro und !\Iaranhúo, eiu eisenes Bi.sthum errichtet, welches 
sich Ilicht au! die Grcllzcn der Capitanie beschriinkte, sondern über einen Theil von Minas Ge-
nes und über Goyaz entreckte. Die obere Gcrichtsbehorde lúr J'emanrbuco, wie lúr die nordli
cheren Provinzen Rio Gra"de do ~orte, Paral'J'ba 'und Seara .. is t die Relaçâo zu Bahia. 

Vor den ' ncuestcn Gcbiet.seinthcilungen begrifT die Provinz von Pernambuco das ausge
dehnte Land 8iidIich vom Rio GOJ'dllna bis zum Rio de S. Fra"cilCo, dessen linkes Ufer die 
Grenze gegen Bahia und Sergipe d'El Hey bildete, und nordlich vom .8io CarJ'lIhq.lI],a, cinen 
Confluenten dcs gellllnntcn, bis Zuf W userscheido zwischen deOl Rio de .$. 1"rdflci~co, dem To
cantins, dem Gorguia, Piaul,y und Canilldi . Neuerlich ist der südostlichste Thcil, welcher die 
Comarca das AlaGOas bildete, a15 selhst.standige Proyin.z getrennt worden. 

Nach den r.Iiuheilungen des Hrn. AURI,\.N BALsr $oll te dieProvint Pernambuco, einschlieu
lich der Provim:enl'arahyba, Rio Grallde do N orte UIld Searâ, im Jahre 182 1 _ JSz::, folgen
des Verhiiltniss der Devolkerung gehabt llahen : 
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Weisse Menachen 
Indier 
farbige Leute . Freio 

•• ... . Sclaven 
Schwarze, Freie: 

" 
Sclaven: 

67,000 I 
28,000 
36,000 

49 5,000 

1°9,000 

4,000 

95 •000 139.°00, • 

Es scheint jedoch hier die Zahl der ScIaven bei weitem Ztl gross angegeben, una über. 
haupt die folgende Devolkerungslisle, welche, wiewohl unverbürgt, uns im Jahre 1823 durch 
Hnl. FI!WSIIERTO CALDEIRA, jetzt MAfIQu&Z DI!· BARBACENA, mitgetheilt "I'I"Ul"de, der Wahrheit naber 
EU kommen. Dieselbe begreift nicht blos Pernambuco, sondera auch Alago<u und die drei nOrd· 
licher gelegencn Provmzen Parah"ba (paraiba)>JIlio Grande do Nort4 und Seará (Ceará, Cia
rti), Llindcr, we1che wegcn der Aelml.ichkeit ihrer physilchc,! DeachoEenhcit gu hiiufig mjt Per-
nambuco. ztlsammenbegrilTcn werden. . 

Proviu.!. von PEJU'f.UtBtlCO: 234,000 Eiuwolmer; .biim1ich ih der 
Comarca de OIlind" Comarca do R e cife Comarca d'o Sert40 de 

82,000 Einwohncr. 
Cid. de Ollinda, 
Villa de Iguarassu, 

" de Goyfuma, 
" do Limoeiro, 
,i do Pdo d'Alho. 

Provinz von ALAGOu: 

12<1,000 Einwohner. 
Cid. de Recife, 
Villa de Serinhcm, 

" 
de S. Antonio, 

" de S. AnUlo, 

" 
do Cabo de S. Agostinho. 

P.rOVin2 von PA1U.KY1I.I.: 
9' ,600 Einwohner. 125,000 Einwohncr. 

Cid. de Alagoas, Cid. de Paro.hyba, . 
V.iÍJa do Rio de S. J ozé do POlÜm,Villa do. Pilo.r, 

" do Porto Co.lvo, " de S. l\liguel, 
.. do Penedo, .. de Alhandra, 

" de S. Jo.1o d'Anailia, 
lO de Massayó , " 

de Monternôr, 

" 
Real, 

" Reo.l d'Atalaya, " 
Pomba1, 

" do Porto de PedrtlS. .. do Conde. 

" 
Nova de SoIliÀ. 

,j da Rainha, .. Reol do Brejo a'Area. 

Pernambuco, 28,000 Einw. 
Villa da Daria do Rio Grande, 

" Symbre! (sonst Oroba), 
.. Real de S. Marià, .. Flores, 
.. de AssumçSo. 
, . de Guaranhury, 

.. Pililo Arcado. 

Provim.; von RIo GlUND~ no 
NORTB: 64,000 Einwohner. 

Cid. de Nato.l, 
Villa do Arb, 

li Nova. da. Prillce.r.a. 
.. E atremô:.r, 

" 
" 

de Porta1egre , 

de S. Jo%é, 

" Nova do Principe . 

" Flor • 

Pl-'ovinz von Suu: 140,oôõ EinWi;hner, nâ'm1ich in der 
• Coblbrc5. do S"eai"d , 84,00ó Einwolmer. C ómittéA dó Crato dó Sear4, 56,000 Einw. 

'Cia. aa Forthleza (do Forte), VIDa do Oato .. 
Vj]]a de Arronches, ,",illa aeMóntemôróNevo, .. de S. joSó t:!o Prihcipe, 

" de Anl.cuty, Villa deS. Demardo, 11 Campo Major de Quexerambim 
" de GrÍlllja (êamucim), " de ~obral, {Quixeramobl)' 
" de Áquirdz, " de SOutO, .. Ycó tti:i:o), 
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" 

VifOU Real, 
Nova tI'EI Ray. 

• 

Villa l\lecejâIlJla. Villa de S. Antonio do Jardim. 
" da S. Vicente das Lavras da l\langllheira. ') 

Die CiJade do Recife thciTte lTüherllin mil der henachbarten Cidade dl1 QUinda da. 
Reelll, den GouTtmeur der P rovin", in ihrer 1'I1itte Zu haben. Dei ilem z unehmen. 
den Verf~Jle jcner 51aul, der aiclt acholl "011 der Occupalion der Holl iinder herachre.ib t, ward 
sit fiir immer der 5il>: des Gouvernementa und aller dazu gehõnsen Finallz_ ulld VCn\'alIUllga_ 
Dehijrden , des Obernchten (Ollvidor), uud dea J uiz de Fora. Sic bal cio Gymnasium, aeclll 
lUiister und Hospiticn, aine .. pr iichligen bi$Chõnichell. P nllll$t , tin Spital nnd em L eprolenhaul. 
Dia drei Vier tel der Staut slehcll JlUr durch Dl"ücken mil einander in Verbindung. Du ostlichste, 
Bairro dp Recife, ist vorzugsweisc dam Handel gewidmet ; in ihm belinden .icll rue ' 'Vaarenhiiu.. 
ser und Logen der Kauneu.te und du Z ollhaU5. Es ist auf dem lüdlichsten E nde einu schma
len, sandigen, von mehreren Forl. verthe idig~n, Landzun\!je erbaut. Zwischen ihm und dem 
F estlande lieSI das zweite Vicrtel, B airro de Sâo Antonio, auf einer ablangen Iuu l. In ihm 
brJiuuen .ich das ehemalige Jeswtengebauue, jcll<t die Residem: des Gouverneurs, uud viele gro,"" 
se; . taltlicl ,e Hiiuser. Das dritte Viertel, Bairro Je B oa Yida. dehut' sich in einem ungleichen 
Terrain am festcn Landc ans, und wiN! haupbiíchlich von Gewerbsleuten und lolchen bewolmt, ' de
r eli Geschiiftc weniger ou den Hofe" gellLUlden "';"d. Anel. reiche Kauneute habeu hier "Vohn
lliiuser , umgebc!. von Giirten und im Geuune reiner L ufl. Dieser Theil der 51adl nimmt fort. 
wiihreud an Ausdelmung zu, Der HlÚeu vou lfecif~ wird dureh da. Felsenriff gebildel, wel
ehes dem Orte deu Namen gab. und .ich fus t paraJIeI mil dem Contineute nahe a" der 51adl 
hinerstreekl. D ie Oeffnuug in dem IUffe, dureh welche mau cin.egelt . ut lehmaJ . und verlangt 
aie grõ,.te Aufmerksamkeit. Der Hafeu wird dure" ei,\ seichlere. Fahrwauer in, :n, ei Hameu 
getILcilt ô der ,üdlichere, Porro Jo IIIos'lU/:iro, dem Bairro do R eciJd niíbtr, ist gecignet, die kJei
neieu Schiffe auf:.mllchmcn, der lIol'dlielle . I IOUfO. ist m r die gronen Schiffo bestimmt. Zu er • 

• ) Dia Pro\'inz St/lrd Ilaue, oaeh dner Angabe im Patriota , 1614. Maio. p. 96., ;'1\ ' ab re 1613 

folgcndcn Stana der llevõlkerung: 
1>Iinnlicb: 61,913, ledi,;: \'orbeuratbel: " ' iu'I'I'er: Weiblich: 80,832. leilig: verheur.: Witt .... . : Summll: 

}'nio 'Veiu l! 1'2 ,6~s 7.019 ... 12,800 7,318 1,183 41,659 

" 
l ndiallcl' 2,442 1,743 '" 2 .552 1,762 35' 9.196 

" Neler 3,860 1,466 ,,' 5.751 1,446 398 13,1111 .. farbi ge I,eule 21,11 5 7 ,061 ,,, 28,9 ~6 7 'V2 1,511 61.485 
5daven: Negcr . ,062 '" '" 4 ,249 '34 387 10,872 

" 
farbigo 2, 101 685 _ 

'" 2.228 80' ,,, 
""" 40,~U 18,905 2,'/81 56,526 20,182 4. IH 148,745 

niue \'on den Capitais JU6Ul enl",orrencn Liden uinunen jedoel. niebt mit den Prurlisten 
übcrein, nleh welebtn dic Ilc\'iilkenmg folgendG .cyn lolhe : 

}' ,'cio: l'Llill"cr Weibcr Sdaven: ln ;;"ner ' Veiber . 
'Vei.se 1 7,~94 18,254 Sch"'lLue 5,763 5,320 
l ndianer 5,383 5,501 Farlai,e 4 ,5 11 4,463 
Sclnn rzo 5,1 13 6,386 10,'274 9.1iS 
}'arbisa 25,669 27,971 Zu;a.mme" 20,1)51 

53,959 51, Ia Z"uo mlllrn 11 1,1),83 
Total: 

I O 1 ::c 
131,140. 
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~terem geht man auf der südtiçhen Seite der Oetrnung des Riffes. zu telderem auf der nordlj. 
chen em. Schiffe, welche liefer ais vierzchn Fuu im W auer gehen, bleihen sicherer tine hrune 
Seemeile lIordliclt vomEingangein .den Hafen. Das Hochwasscrsteigt hierzw;schen u. und I Uhr, 
wiiflrend desVoll. undNeumolldes, vier bia fUnf F uss. Dann pflegt sich biaweilen ein Seewind zu 
erhchen, der die See einlreibt, docb 5clten liinger ol! einige Stundcn anhiilt. R ecife ia! Ullstrei. 

tig n~ch Rio de Janeiro und Bahia der wichtigste Handelspl.:ttz vou Br8silien. Die ZahI der 
Schilfc, welche von hier sua jiihrlich nach Europa und Nordamerica abgchen, bdiiuC! sich im 
D urchschnitte auf einhundert Wld ftinúig. Recife ftihrt alle brasilianischen ArtikeI aus, vorzuga • 

• weisc abe l" DaumwoIle, Zucker, M elasse, Rum, Ochsen. und Zicgenhiiule, T aback, Cocosnüsse, 
lpecacuõmha, Cópaivab.1isam, Dlauhob: , Drasilienholz und Gelhholz. Die Daumwolle von Per· 
nambuco zeichnel sich dllreh ihre Feinheit una Reinheit aus, und wird in den Baumwollennie. 
derlagen . (dem Forte do IIIaUo) durch eine eigeue Iuspection sortirl. Nur dio beiden bossem 
Qualitaten dürfen ausgefUhrt werden. Dic jiihrliche AlI5[uhr der Baumwollc wird auf 80,000 
Siicke angesehlBgen. BekBnnllich wird auth in Europa die pcrnambucanische Baumwolle vorzugs. 
weise gC5chiit:r.l. UIU ihre Cultur, verbeuerle Reinigllug und Verpackung hat sich besoudcrs 
M.UIOr.L ARRUD.I. DI. CA.MARA verdient gemacht. (Verg!. deueu lUcmoria sobre a cultUTa dos Al. 
godoeiros, Lish. '799, 4.) Dic Z eichen der Zuckerqualiüiten $wd von dencn in Bahia einiger. 
maSien vel'schieden, lliimlich folgende: 

D.F. (Branco fino.) D.I. (Baixo inferior.) 
R.F. (Redondo fino.) M.M. (l\Iu5cobado macho.) 
D.n. (Brómco redondo.) M.R. (1'Ihseobado retame.) 
n.n. (lledondo branco.) M.n. (1'I1Qscovado broma.) 
n.B. (Branco baixo.) 

Die stehenden Preise dicser I\h.rken, welclle denen von Dallia entsprechen, aind um huno 
dert Reis niedriger, al5 dort. Die Ausgangszõlle fUr die ersten aechs Qualitliten aind 60 TIeisper 
Arroba ; die fUr die drei lctztl:m 30 Reis per Arroba. Der pernambucnnische Zucker kommt an 
Harte uud Schiirfe dI:! I\orn5 und 311 Trockenheit dem von Dahia faat gleich, wird aber in we. 
sen Eigenschafien von dem sogenanntcn Campo5:tLLcker, der 1.>esll:n bràailianiachen Çlualiliil, we]. 

che aus dcn Campos von:Goyalscazes über Rio de J~neiro lIusgefiihrt wird, übertTolJ'en. - Olli"da 
(Olinda), eine Stunde nõrdlich vom Recife aut einer Anhõhe am niberibe gelegen, isl gegenwiir. 
tig &ichtbllrlieh im Vl:rflllle. Die vier reieh begablen Rlo~ter und das bischiiniche Seminarium, 
mil einer gt"05scn Dihliot.hek, tin botanischer Garten u. d. g!., cJwrakterisiren die Stadt a18 einen 
vorzug5l.fei ~e den St!tIien sewcihten Ort, und allerdings sind hier vicIe lIusgezeichnete Miinner 
s ebildet Yl'orden. Die PernllmbuC!lner ~eichllcn 5ich überhaupt dureh Lebhaftigkeit de, Gcistes, 
duret ein rasche5 Auffaunngsvennogen, dUTCh grosse Gewandtllei t in der Sprache und durch 
dichterische Gaben aus. Es weiast jedoch die Gcsehicl,te dieser Provim" von jeher mano 
cherlei lleispicle bürgerJjcher UnordlJungen auf, welcho fr;lIn nicht aowohl einer verhaltlliumiis5ig 
grosseren Aufkl iirung und wiuellachaftJjch~n DildulIg, aIs vielmehr den stolzen Anspriichen se· 
wiu er reichen und rniichtigen Familien, die aich groue Verdien. tc um die Dcl'reiung llrasiliel15 
vam J oche dCT Hollander beimeuen, und einer .unbesonnenen AuwelLdung miU\'erstalldencr poli
lischer Ideen zu.chreihen muu. 

Die Provim: da.r AlagOllJ, früherhin Gemarkung der Provinz Pernambuco, iat von \·or· 
züglicher Wjchligkeit wegen der Frucht.barkeit du L andes , welches neben dell Productcn der 
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benachbtrten Provilll!:e.n auch vorzüglich hohe WaIder erzellgt, di~ tremiches SehifFbauholz lie. 
Cem. Die Hauptatadt, Cid"J. dtu Alagoal, liegt an der Südseite dea Lago M .. nguaba. und die 
gesllmm1e Küsle der Provimo: bietet aUSler der Rheede von }araguá keine siehere Unterkunft flir 
grosse Sd li fl'e. Zuc~er und Ta~ck, l eh:lerer VOII vorzüglicher Qualitit, sind die wiehtigl tcn Ana_ 
fuhrottikcl. Auch hier hat in neucaler Zeit die Erzeugnng du Tabackes ab· und die dea Zuekers 
I'ugenommen. l'I18.0 schreibt diesea nieht nur derVerringcrung derMiirkte fur deu Taback in Afri. 
ca, sondero aueh dem Umslando zu . dass der vou deu PD:lllzeru an die Kau/lcute verkaufte Tab. ck 
oft lange Z eit iol deu iifl'entlichen 'vVaarenhiiuscm liegt, bevor cr ve:rschiffi wird, wodun::h Verderb. 
roa, deuelbcn en~teht, fen ler da" nur die heslen Sorten II pprohirt, und der "andeI mit loseq 
DJiittern unmitte1har von du Regierung belrieben wird, welche diese nllch ~oa und l'theao aendet. 

Die Provim: Parahyba (Paraiba), nordJich von der von Pernambuco gelegen, hesitd die 
grossle Aehnlichkeit mil ihr iu Klima, L:llldesheschaffenheil und PTOduclen. Die heigerugle Ta. 
beJ.Ie :/leigt die Ausfuhr IUS dem "aten der Hliup L1 tadl wiihrend der Jahre 1787 his ,'796 . ..rie 
&ie l\T"lI"on. ARIlU D.t.. D.t.. Cnu,1U,. (in der ob"en IIlIsefLihrlcn Ahhandlung) mitgetheilt hal '), Der 
Bandel der Cidade de Parahyba uI betriichtlich, doc1, konllen nur kIeine Fahneuge lI uf de," 
Rio Paral'yl,a bis :.lU ihr, drei LegolS weit, her;tu!kommen. Orosse Schilre legen sich innerhalb 
der heiden Forts, die die ,l\1ündung verlheidigen, in fLinL.ehn Fuu oder Ilusser der Barra in 
.echs bi, aiehCJi> Fadcn Tieíe vor Anker. 

") Ausfuhr IIUI dem Hafell Ton P.rlh,ba in den Jahren 1787 - 1196. 
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Auch d.ie beiden nordlicheren P rovín>:en R{o Grllml e.do Norte und Seará kommen in ih. 
Ter physischen Natur mil Pernambuco überem. Die Háuptstadt der euteren, Cidad~ de Na/a i, 
ii! unter deu Stildten der Nordküste Brasil iens die Wlbedeutendste; (Cida d e · nilo h a t a l 
lagen die Nachbarn). Sie liegt am Rio GranJ~. sons! Rio Potengy, welcher Schifre von einhuu
der! und flinfzig Tonnen zuliiut. - Die ausgedehnte Seeküste der Provim: Seará bat keine tur 
grosse Schifl"e geeigneten. Hafen. Die r iflo de AracaLy und die Hauptstadt, Cidade do F or//'; 

oder d" Fortaleza, sind die wichtigsten Handelsplii tze. Eine, wenn auch unvollsüindige, Ausicht"von 
dem Handel der vier wichtigsten Orte jener, lIoch wCllig hekannlcn , P rovinz ' giebt die folgcllde 
TabeUe : 

Ausfuhr aua der Cidade (damals Villa) da Forla/a.a und aus den ViUa" 
Á racaty, Sobral und Gra"jll~ im Jahre .S'3. 

Daumwolle, Arrobas 39,245 Halbe getrocknNe Rindshiiute, 
M ais, Siicke . ,00S Stücke ' 08,629 
MaudioccamehI, Siicke 2,066 · Gesal:<te Rindshüute 

/ Tr-ockne Fische, I,O!7,54 1 :Stücke 2,!í69 
Getrocknete Rindshãute, 

Stücke . <'I 

Gclrocknete Z iegen_ und 
SchaafTelle , Stücke 

Seife, Fiisser 
Violettholz (Páo Violele) 

Cenlner 

Die já1irlichen Eimiahmen unddie SchuIden der hier erwiíhnten Provinzen warell im Jo.hre 1821: 
.... Provin.:t:: Eillllahmen: Schulden: 

P emambuco , 
Alagoas 
Parahyba 
Rio Grande do Norte 
Seará 

1,130,661,355 R eis 

96,852,887 " 
157,6 , 5,73 1 " 
60,673,407 " 

138,784,466 " 

aclive 

331,673•316 

58,074,3S5 
J 1,2°9,8:>2 
119,3 69,:>33 

passive 
57,68.,327 

8,025,498 
48,428,f>36 

2,757,9:>5. 

( 4.) ·R err MANOEL r GII""ACI O DI'. SA"PAIO, rni t wclcl,cm w!r j'l brieRichen Verkchr zu 51e_ 
hen d:ls Glück hl1Hen, war ao geftillig, uns eine Sllmmlu»g von Gehirgsarten :lUS den verselue_ 
denslen 1'heilen der Provillz .s~ará ;/;u verschalfen, welcher et" darncJs (i. J .• 8 19) aà Gcner lll_ 
Gouvem eur vorsland. EI geht aus melen lIandslücken hCl"Vor , dass die nordlichsten Aeste der 
Serra l biap.wa, wclche den Ker.n dea L andes VOIl Seará bilden, der Urformation al1gelloren. 
I) Dia ·Serra. de lIIaranguape, ,ech, L egou "on der H(luptstndt der Pro"i",,: , der Cidade d" 

1-'orte, be~tehl (lUS Granit. 2) Die Serra do n a/uria (Bolurite), vierundzwa",~ig Legou aiid-8üd
wêstlich von der Hauptsta.dt, besteht nua Gneiu, wld nm Bache B uliu aua Glimmerachiefcr. 3) 
Glimmenchiefer iat auch die herrschcnde Formation der Serra de Cmda Ga//l;1, ,edlszehn Le
goas aüdlich von Cidade do Forl& Darlluf licgl eine l\1urmorfomHllioll. . Diese .Irei Gebirge 
mllchen, nadl Hm. v.& 5,uII.l.I O, eine gemeinsdlaflliche KeUe aU!, und 0..11 dom ostlichen Eudo 
der Serra de lUQra/lguape, sechs J .. egous westlich von der Haupl5tndt, bcfinden sieh ehenfolb 
Marmorbrüche. 4) Die Serra Uruburelama, zwci und dreissig L egoa5 in V\'. \·011 der CitlaJ(J 
do For/e , besteht arll Fune a\u Gneiss und .Glimlllersch.icfer, und ali (\lIdereu Orlcll nus einem 
Ichoncn, dichtcn, grobkomigen, Ileiscllrothen Marmor; in rni ttlerer Holoe lriU Grani t hu,"or. In 
einigen 'Biichen die:es Gebirges findct man isolirte Trümmer von Salldeisensleiu. 5) SiebcII und 
achl2.ig Lesoa~ in S. W . vou der Hauptstadt, bei der kleinCIl r ma do S. Jodo do l'rill cil", kOIl1-

~ 
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men Amelh"ste, wie e, achemt, in der GlimmersthiJerfonnalion ' ·or. Sie sind jedoch mei~lenli 
unrein, w.d l'Ur Verlltbeitullg untll.uglich. D ie,e Fonnation iat nn mehrenm Orten. :>:, D. hei 
den ,LavraI dallfo/lgobeir .. , l1uch goldhaltig, und achein! sich in ~etrachtlichcr Ausdelmung nncl, 
!'lorden zu eratrecken I Il uch >,;wischen deu Y ill(lJ &obr"l unu Grcllljll , im lIordlichateu Theile ..ler 
Provin'll', soJlen 8m Bachc lur;;, Amcthyate liOwOh.1, nb fcine s Gold euch einen (CAZAlo). 6) Fau . 

. lU1 der aüdosLlichen GTeu>!c der Provim:, hei der klcinen rill" úo B om Jardim, in dem Di~tricto 
VOII Cayrir;,NO'IJos, triu tine zictnlich lI.usgedehnte M ergcJkalkformntion !luf, in der 8ith zahlreicho 
Venteiucrungen VOII Fiachen befiuden. Es ailld dicselben liowohl in dem tafclfórmig gcachichtctcn 
Geateine, 1118 in deu abgcliondertcn und gerollten Stücken cntholtcn, Sie j5chorcn ,".nmedci GDUun~ 

se~ von Fischell, wie z. n. Loricaria, Cichla, blugil u. s,L, viel1eicht sudl Schlll1lgen an. 7)An den KiislCII 
des I'o1eere. benül;d man ~tDtt der K4lkformationen des lnnem die uhlreichcll Corollenbiinke zum 
l{aIk brenneo. Diese Biinke kommeo mit deo süd1icher, liings den l'i.üaten von Pcrmnnbuco, Pe-

• rahyba und Rio GTIlIIde do Norte , gdegcnen Corallellriffcn übereill , m:d Sllld rue und da, in 
verschiedeller Tiefe , mit dichtcn Schichten VOII Sch.althiercn, a15 Auster -Tel1 - I\lies - nnd Gicn_ 
I'o1uschehl (Odrea, TeJlilla , bly/i!ul, C/.ama) überdeckt. Die von Hnl. DE SÁ" • . uo mitgetheiIten 
CorlllICII. IlU3 der Niihe der Cjdad~ do Porle, gehoren der Galtung NuUipora ali. 8) Ucber die 
Kupfcrmiuen, welche 8ich auf tine", Theile der S~rra Ibiapaba, lliicll.6 t der riUa rí;o;;;a belindCII 
.ollen (SOUTIIEY History of Drazil. li. p. 760), und in DRUé's I\arle vali Brasilien ( 1 8~6) am 
Rio Salgado Ilngegeben werden, erhidten wir keine weilere Rundc. 9) Dreiuig Slundeu aüd_ 
.üd-weatlich von der Cidade do 1-"orte, hei dem Flünehcn . COligOU, cnchtinen rciche Eileneue, 
deren geognostL,chcs Vorkolllmen nns lIicht genauer beklllllll, aher ,·on Jo!lo nA SILVA Fuo, se~ . 

gcnwirtig Profcn.or llII der I\Iilitiirakademic zu Rio de J l1Ileiro, auf seinen Untersuchungsrei.en 
in der Provinz Seará, beobt>ehtet worden i51. Du vorliegendc UanMtüek ist rein er I\hgnetei.en~ 
.tein, ohne bemcrkbàr bliittrige Struetur , mi t eckigen Stücken VOII gemdnem Quarze ycrwach.en. 
Diesc Eisenniederlagen VOII $eará .ind die IIQrd1ichsten, welche mir in Bruiliell bekllllnt gewor_ 
den, VOI' ihllCll nehme ich Gclegellhci t , nochmab auf die vali WIS wollrelld der lteisc bcobach_ 

tetcll Ei, encnc zUl'iickzukommeu. Unter den Eisellerzell VOII Araasoja,;,tJ (S. "54.), VOII GaJpar 
Soar~4 (S. 4:26.), und '"011 J'~dra Brallca (S. 743,), die Hr. Dr. DIII:ITU.lUPT, Prof. der Orykto
gDosie zu Freiherg:, in dem I\Iuscum brasilianum zu I\Iünchcn unter,uchte. sJaubtc er eine von den 

bishcr angeuommenen verschiedene Ei5en5pecies aufstellen :lU mÜUeJl. Er lIeJlllt sie I'oI a r ti t, \.Ind 
cllOra.kterisirt sie dureh folgtnde Merkmlll.e: "Glall:l: halbmctolliseh, dem gemeillen na.hckommend. 
Farbe unl'oUkommen cisclIschwar", lIiiruJich mit geringCJl Dcimi.chulIgen \ ' 0 11 Braun und Grau. 
Strich briiunlichroth, zuweilen bis bl utrolh. Gestalt in (regelmiissigen) Oktaedem, so wcitaieh 
dieso mil dem Halld·G oniometer bestimmclI lanen. III dell derbell I\'lauen komig zusammcnge_ 
aeb:t, fllst von a1len Gradell der Grossc i es acheint, das. die Substonz in. Dichte übergehe. Dio 
Primiirformistdas Oktaeder, dem. dia Spaltb:>.rkeitist oktaedrach, wie eicll diea von ügüch ali den 
E1emplarell VOII Ptdra brallca dCullidlcr zeigl, R iirte: 8,25 bis 8'75 der Breiulllupt'schell Scale. 
Specifiaches Gewicht = 4,830, dcrb mld in fuystallbruchstüeken, VOII AralUojava i = 4,832 derb 
van l'~dra Branca, = 4,809 Vali eben daher, elwas Idüftig. Sehwaeh maglletisch. Du Verhal
len Tor dem L othrohre, 80 wie die Ver~uche lIach dcm Auf~chlieuell dureh SaluiilU"e beweiscn, 
dus der I'olartit ganz reine. rothcs E iaenoxyd aey, Diesea iat um so merkwiirdiger , al. da, 8chwar. 
ze .Eisen01ydul die niíruJiche Kryatallisalion ha t, auch von dcm~elben lIur dlU"ch Stricb Wld 
Uirte leicht, dureh Gewicht .ehwieriger :lU untef$cheiden ia1. Es nndct sim diese Eisenart aueh 
in DeUl!ch1a.nd , wje z, D. auf deu c.-uz-Zecheu bei. Suhl, im Hen.nebergiacllcu (vcrgl Fauu-
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"UBIf, gcognosl. ArbeilclI VI. S. I 17' ) ' und wahrschcinlich gebort aie überhaupt .tu deu gemei. 
nen Eisenerzen." - Mein "crehrter CoUegl1, Rr. Hofr. F UCHS, alUlert sich übcr dieses !'Ilineral 
in der Art, dass er g1l1ubc: "el sey uupr ünglieh nichts onderes , ala Magnetei.!lenstein, der spã
ter dnrch Aufnahme VOII mchr Sauerstolr garu: ndu lheilweise in Rotlleisenste.in umgcwondelt 
worden. Den Slriell hl1be er ;11 dcutlichen Zwischcnstufcn vali rolher bis l'.U schwl1ntr Farbe , 
wahrgenommen. -Das bliütrige GefUgc, welchcs hei dieser Varictii t 5ch .. enlschlcden her iíte, 
sey wahrschcilllich dcm Eindringen dea SnuerstofTes bcsondeu günstig; ' überdies scyetl hliufige 
KIü.ftc " orhandcn, worin die Oxydatioll zum Tolhen Eisclloxyde sich .ugenf:illig darstclIc. AlIe 
Hands tückc wirktcn alark aue die l\lagnclnlldel imd seyeu fut in!gesammt polarisch. Dic, c Um
wandlung des l\fagnetcisensteins in Rowciscnslcin, mit Beibehallung der Form de, I\1agncleiscu
!leins, encheme ihm mimler aulTalleud, nU die, ebcn nicht $chr seltene , Verwandlung de! 
Sehwcfelkiese, m Brauneisenstein." • 

(5.) F orlgelelzte Unlersuchungen über deu Uutenchiea der sogenannten C"mplU agra_ 
eu und Campos mimosDI, werden cinst tur Geognosie und Geographie illlere"ante n~sultate 

Jjefern. yn ..... ischen dürfte ea nicht un:tweckmiissig seyn, diejcnigen Griiscr auf"ur.ihrCIt , welche 

mir in den FIuren des l HimOJo vorzüglich lliiufig 8chienen. Es sind: P IlSpnluS complllnlltus, ex_ 
tenuatus , Bcutatus, T richachne recaJvll, tenuis ; Pallicum pappophorum, chloroticum, milioidu, 
calve.seeIlB, fl aTUm, eolonum (das leldere Gras gehort vier \Velltheilen an); Vilfa arguta ; Calo
theca harhll!aj Cenchnu elegans; PlIppophorum mucronulatumi Chloris eompre"D.j Gymnopogon 
foli05US , mollis ; ChaetariD. sewoJia, SibboSIl, eapillaris i Allulhcrum holcoides j 5chedonorus spiea
tus u. v. '0. _ Die F1urcn des Agrut~, welche Nieder _Piouhy einnehmell, und mil gauz iihnli_ 
chem Charakter zwisehen den \ Viíldcrn der P rovinT.en Maranhilo und Pará çrscheinell, sind vor· 
züglich dureh hauJig~ Formen, dic dcrn Andropogon verwo.ndt sind , ausgezeichneL Omen sind 
mehr oder weniger auuehliessHeh eigen: Cynodoll puellus i Chaclaria apadkea, CIInuiensis, diva_ 
rica\.;] , elliptica i Dieclomis f~st.igiata; Traehypogon Iigularis, T'Ilfus, scrobiculal1l5 j Antl,esleria 
Hurnboldtii; Eragr051is ciliuris u. a. llieriiber is t :1:\.1 vCI'slcichen : N.eu ... » .ES&NIl&CKl Gr.amineae, 

• in M.UITI\lS Flora Brasilicnsi!, Vol, 2. 

(6.) Die Gcsehiehtc der Provinz PiauJ.y dsrirt nur his zum Jahre 1673 zuriick, in ..... el
ehem DO~'I'fGO S AFFOI'fÇO, von semer Fllzenda So(,r flJo am !lia J e S. l'rancisco aus, in dos nore!
lich gelegene Land cindrans, theila um daselbsl Hore fur Vichzucll t zn grülldell, Ihcils um die, 
ihn bisweilen bellllruhigenden, Indianer jencs DislrielCS im Zaurn e zu hallen. Lebtere wurdeu 
sIeiehzeitig von einem kricgsluatigen Pau1istcn, D OMI1<OOS JOIIGE, vcrfolgl , der .ea sich zum Ge-
5chiCle ml.chte, die Gcfangenen aIs Sclaven T.U TcrkauIcn. Deide Untcrnehmcr vcreiniglen sich, 
den spiiTlichen Ureinwohncm das Land zu entreisscn, welchea aie Jür die Gründun!) "Oll Vich_ 
hofen (Fa~clldas dll criar GflJO) sthr geeignct fruulcll. W ic wcit der Erstere VO II bcidell aeine 
Ansiedl ullsen in dem ncu crW"orbcnCII Dis\l"iete verbrcilc t habe, ist bereits (5. 777.) crwil1mt .... or
den. FOlt ~leiehzeitig ward du Land aucl> von Pernombuco uml MnrnnhGo her colouisirl, un.,] die 
W iehligkeit deaselben fur die bcn~chbar\en ProvinT.en, denen es bald VichheerdenznfUhrte, wuchs 
50 achnelJ , daS! es achon im Jahre 17,8 %\.1 einer Capi trulie erkliirt wurde, welche jedoeh anfõnglieh 
in adrninisl.ril.ti,.er Hinaicht der vou l'!1al'llnlL.II.o, in Jusw:sllchell der von Bahia, und in gcisl1ichen 
AlIge.legenheiten der von Pernambuco :c;ugethei..lt war. Die Indi llneratiimme, welche "ur Z ei t 
dt r eralcl1 Niederlusung lu der P roviu:& leblCll, "':lII'en in kleine Hordcn verthellt, und :&ogen 
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vou eine .. NiederJnssung an dcn fischreiehen F!iisscn und Scen znr andem. Da ausgcdchnte 
Hochwaldungen !tior fchlen, 50 rnusste ihre Lebenswcise ,"on der der henaeJlhartcn Autochthonen 
;n Maranhüo und Gayaz verschieden -seyn. Die Ilupri.inglichell St.'imme der Provi"" sind die 
Geicós (Jahycos, JaicQJ) in dem westlichen, die Pimellteiras, <.lie Acroâ.s (Ac/"o4:::u, Âruru.u) und , 
die GoguGs (Go!lguês) im siidlichen und siidwestlichcn , untl die 'IJlIlbira.s i m norJwcstliehclI 
Thei! es L nndes. Da sic, mit Ausnahmo der letztern, nur sehr !r.cnlreut in dem IIcucolpui. 
sirten ande wohntcll, ward es nicht schwer, sie unschiiillich zu machen, VOu deu AnsieillullgclI • • 
:r.uriickzutrcibCIl, oder zum Theile selhst in, VOu illrer Heimath cntIcgcllcll, Gegcrulcn aUhiissig "'l 

machen.· Im Jahre" 762 ward die Proy;n«, wclcher zwei Jame rriiher eine ]Je~atzung "011 e;llcr 
Compagllie Dl'ogoner gegcben wordeu war. lUlo.bh.illgig vou den bellacliliartcn. ulld ~ciLdclll 
wireI ~;e von eigcnen Gollvemeurs rcgiert. • 

(,. ) Devõlkerllng der Pronnz Pial.lh:r im Ja:hre 1819 , nach officieller ·Angahe. 

'\'Veisse. Schwar1.e. Farhige: 

T elJPo de Oeiras Freguezia da Cidade 2,604 '4,047 7,423 

" " " 
de Geieih 1,093 1.420· 2;269 

" " " 
S. Gonfalo d'Amarante 81 I 1;777 1,895 

" 
, Freguez.ia da Villa de Pamllhyha 999 2,6'4 2,,247 

" " " " 
de Piracruca '9' 1,245 2,9~7 

" " " " 
de Cilmpo-I\lajor 1,437 4,500 6,459 , 

" " " " 
de Man-âo 9" 1,°74 3,059 

" " " " do Valenfll. 1,484 1,343 4,37 ' 

" " " " 
de Jurmncnha , 882 1,949 2,9.49 

" " " " 
de p ernogod 547 1,!:I57 4,:'34 

Summe: 7 ' ,370• niimlieh '1 ,67 ' 
21,:'26 38,173. 

Diescr, im Verhiilt.lliu ;wr Ausdelmung des Landcs, hõe!,st schwachen DevoJkcTllllg IIn
geochtet, hat die Prol'Íu« Piauh:r ei" úemlich bcdeutendes Einkommen, im DnrehsehnillC jiihr. 
lich von 160 bis ' 70 Contos de Reis. (Im J .lhre 1821 = 165,959.809 R.) Die ScJlUldcn si lld 
unbedeuteneI, nnd konnen jiihrIich wiedcr gedeckt werJcll. Dic wichtigsten Quellen der Staats
reute eroff'lIct die Vichzllcht, indcm VOu jcdem Stiicke lUlldvich, weJchcs seschlachtct w;rd, ,·on 
j edem Stiicllc Lcdcr, jedcr R indsh.lut und jeder Arroba geLrockuclCll oder gesruzlcll Hcisd.cs, 
weJche 811SgcfUhrt ",erd"", 'cine nicht unhetriichtlichc 'Steucr UhODcIl wird. VcrSI. hieriibcr wci
ler u11len die Abgaben in der Provi.lu: l't1o.ranhllo • 

• 
• 

11. Thcn. lO~ 

,. 

, 
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• 

Drittes fiapi .tel. • 
• 

• 

R eise voa Oeiras über Cachias nach S. Luiz, der 
" I-Iauptstadt von 111aranhâo. 

• 

Dia gastfreicn Bcwohncr von Oeiras halten s ic~ bcmüht, uns ihre Theil
?ahmc durch reichc Geschcnke von Mundvorrath zu beurkunden, 50 dass 
cin doppclt 50 grosser Trupp VOR Maulthiercn nothwendig gewcscn wAre, 
um alie Vorrüthe ao frischçm und' gesalztem Plcischc mitzufúhrcn. Bei 
dem grosscR R cichthllmc dcs Lo.ndcs von Rindvieh jst dio Siuc cr1dãrlich, 
dem Rcisêndcn cinco schõncn Ochsen yor dic Thürc zu führcn, und ihm 
zu übc l"lllsscn, vicl oder w enig von dem dargcbotcncn Gcschcnltc zn bc
nützcn. Wir brach tcn dio CI'510 Nncht nur cine L cgoa. VOR der Stadt, 
auf der Hõhc VOR Olho cf Agoa hino Diesel' Bcrg, auf deR eine sleiJe, 
schlcch tgebo.hnto Slrasse (úhrt, soU in den, don So.ndstein durchsetzcnden, 
Quarzgángcn zicmlich vicl Cold cnthalton j die Einwohner haben jedooh 
seit viclen Jahren jedon Versuchbau cingcstellt. Aueh alie übrigcn Cold
minon in der Provinz, die von abentheucrndcn Paulistcn zur Zcit der 
Erobenmg dicses Landcs o.ufgefundcn \Vol'den wo.rcn, sind seitdem nicht 
m ehr bctrieben \Vorden. Uebrisens dÜI'fi.o vicllcicht dic Aohnlichkeit der 
Pllanzenformen mit dcnen von Minas Geraés allcrdings darauf hindcntcn, 
dass auch in diesen Gegenden das gesohãtztc Mctall, \Voon schon in viol 
gcringercn V C1'hãltnissen, vorhanden sey.. Am 12. Mai seuton wir hei 
l ,."huma, sieben Legoas von Ociras, übcr den Rio Canindé, der auch hier 
noch unbedcutend isto Dio Cegend hat denselben Charakter ,. ~ie bisher, 

• • 

• 
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jedoch werdcn Teid:ac in den Niederungen immer hâufiger, und nchen der 
Carnaüvapalmc treten die .Buritís und die Uricurís (Maurilia jlexuosa, L. 

-Und AUalea compta, M.) in \'Vcit ausgedehnte Wãlder zusammen, wo
durch die Landschaft: hisweilcn cinco eben 50 eigent~ümlichen ais majc~ 
.stãtischcn Ausdl'uck erhãlt. 80 fanden wir vorzüglich dio Gcgend zwi
sehen den kõniglichen Fazendas Gamelleira und Mocambo, wo terras
scnfõrmigc Sandslcinberge, mehr oder weniger cubisch, steil ~ich erhe
bend und oboo in breite Hochcbenen ausgellãcht, "".cite 'Fhãler bcherr
-sehen, deren graues Grún gcgcn die ralhe Pã.rbung dos Gesteines aur ,das 
frappantestc absticht. Auf dicsem Wegc ward os mchr und mebl' df ut

lich, wio der obe1'e , hõhcl liegende Thcil 'Voo Piauhy sich durch dic V c
getation des b:!imoso von Unter-Piauhy unterscheidct, in weIchem übel'all 
die Vegctation dcs Agresl'e helTScht.. Wir umgingen Links die isolirtc 
Serra de lJ'Iocambo, und zogen durchmehl'cre Niederungen undAbhãnge 
dicses Bcrges, wo wir krysta11helle Bãchc durcbwaten, und ~.ms õficr 

't Mühe auf den vcrsumpften Wegen durch frische Wáldcr Bahn ma
chen mussten. Auf dem f6andsteine erschicnen nicht seltc~ grosse Fünd
linge von sehl' schônen Festungsachaten. Nicht imme~' tl'afen wir gegon 
Abcnd auf einco Mcierhof, 50 dass wir gczwungen wurden, untcr freiem 

. HifumeI Zll übernachlcn. Da es seit vierzehn Tagcn fast jcden Abcnd oder · 
noch spãt, vor Mittcrnacht, gewittcrte , 50 wurdc unsere 6cbcrhaftc Dis
position durch die hãufigen El'lü\Itungcn des Regens mehr und inchr ge-
9tcigert. Am 15. M/J;i übersticgen wir das Sand5teingcbirge, die Serra 
de S. Gonçalo, die sicb etwa vierhundert Fuss erhebt; jenseits dersclben 
fanden wir das ldeine Arrayal glciches Namens, cin Qundrat von niedl'i
gen Lehmhüttcn um cine .haufãlligc Capelle, deR Wohnsitz - einer Colonic 
von Indianern. Vor fünfzig Jahren, unter dem Gouvernemcnt VOU" João 
PEI\.EJI\A CALDAS, ~attc der Grossvater des Capitão Mõr von Oeiras, João 
DO REGO CASTELLO BI\ANCO, mehrcrc Stãmme hekriegt, welchc damnls iil . 
den wcstlichsten Gegenden der Provinz den einzclnen Ansicdlcrn durch • 
hãufige Uebcrfàlle gefàhrlieh gewwden warcn. Die Bcsiegten , welche 
mon wegzufühlocn vcrtl1ochte, fünfzehnhundcrt an dcrZahl,. waren, nach ' de'r 
allgemein üblichen SiUe, cntfernt von ihrer Heimath in Dõrfcr (Aldeas) 
vereinigt worden. Die Gcicôs crruelten aIs Aufcnlhaltsort die Fregutt7:~'a 

, 

* . -. 

• 
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• 
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dr! N.. :$. ,das Mtrcês, wcstlicb von 'Oeiras; .die Timbi'ras, Acroâs llnd 
G.og.uês »'}U"den hier, in ·S. Gonçalo á'Amarante, veneinigt. Die drci 
Ict:zter:~ w.cr.den vou manchen SCJ1ancjos mit dem gemeinschaftli~hen Na
meu der PameZas beze.ichnet. Wir fanden nur cioen schwachen Ueberr.eat 
>\'00 diesel', ehemals hede.utenden, Colonic, nãmlich, nll.ch des Pfarrers Liste, 

" nu!' hundert und zw:anzig, Pcrsonen, und 5e1b8t dieae nicht alie vou unge-
misehter Ahkunft. > Hre.nkheiten, . besonders dic Blattem, hatten Vicie ge
tõdlet j Andere wareu .schou lãngst wieder in ibre ursprüngliche Heimatb 
zw·ückgekebrt. Das traurige Ansehen der wcnigen, in tráumerischem 
Nicbt.s thun umhcrschleichen.deo Jndianer, dio Unreinlichkeit -und UnordnulIg 
in ~ e.n ã.rmliehen Hütten, und der Mangel. an zweckmãssigcr Aursicht, die 
einelll: trunksüehtigcn Soldaten übertragen schien, - erneuerlen aueh 
hier bei uns die Ueherzeugu.ng, dass glüc.kliehc Vel'suche, die Ureingebor

' oco zu colonisi.,.tn, nur ais 5eltne Ausnahmen zu bctrachten 6eyên, Dicse 

Ueberzcugung" Jarlt dcm Menschcnfreunde- um 50 9Ohmerzlichcr, ais 
solêhe Colonisationsvcrsuehe · faSt etets zahlreiche Menschcnopfer kost •. 
Will man n.ãrnlich einen Indianerstamm, entweder um ihn unschãdlich ode!! 
um ihn flir den Staat nützlich zu machen, in cino Colonio. vcrsetzen, so 
geschieht dics fast niemals ohne vorhergehenden I<rieg, dessen Polge die 
Unlerwerfung des Stammes isto Zu dem Bnde vverden Banncr (Bandei 
,-as) von Linientruppen und Freiwilligen errichtet; der 8mat -vcrsieht sic 
mit WalTcn und Ammunition, und die Bauem trogen die Mund\lorrãt~e 
zusammen, vvclche hei flT'ossen Expeditionen auf Monate lang mir.gefUhrt 
wcrrlen müsscn. Bisweiloo werden Ochsenheerdcn dem Hricgszuge nach
gctrieben. Dic Mannsehaft unlcrnimmt den Zug (Enlrada) seltcn in der 
Ahsi~ht eine olIene Schl~cht zu liefern, $ondern m~n 8ucht die · Indianer 
in ihren ahgelegenen un.d zersreuten Wohnsitzen zu überrumpeln. 1st der 
Feldzug. g lücklich, 80 zwingt man die Ueberwunderten, die Oberherrschaft 
Portugals anzucrKennen, und sich, unteI' dem Schutzc des Kõnigs, zwisehen 

, deR Brasilianern nieaerzulasscn. 80 verlãsst der Slamm, oder doeh die 
6lied~r desselben, vvclehe sich dem feindlichen Uebcrgewichte érgeben 
mussten, seine Wobnorte, urid wiro, meistens entfornt von andem brMi· 
lianischcn OrtschalLen , in eino cigene Aldea vcreinigt, wo OI' unter der 
Aufsicht eines von dem Qouvcrnement eingesclZtcn Dircctors, hiswcjlcn 

• 

. . 
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,mit Beibehartung .eines oeigenen Vorstandes nus s(!iner Mittc (Prifldpaf) 
Landbao. treiben, und von cinem Geistlichcn im christlichen Glauben 
I'(lntcl'l'ichlet 'werdcn 5011. Welche Früchlc cioc 80 ganz gewaltsame 
'Operation tragen '\'Verde , ist nlcht schwer vorauszuschen. Man verlangt 
von deR Indian'cm eio plõtzlichcs Aufgcben .lIer angeborncn Neigongeo, 
-G.ewohnheiten und Sitten , ja noch mehr, .Ehrfurcht VOI' cinem Gesctz-o i 

und einer Rcligion, die sie nicl)t kennen. Dié nãchste Folge ist, dass die 
E.otschlossenen unteI' ihnen 5ich sobald ais mõglich diescm unleidlichen 
Zwange durch .die Flucht zu entzichen suchen, die übrigen Mel' RUI' \Vic 
Premdlinge und ohne sich zu Msimiliren, unter den Brasilianern zurúck-

• 
bleiben, und in dem tra~l;gsten Zwitterlchen mor.alisch und physisch ver-
kümmern, Nur von kritR.igen ntorali5chen HebeJn wãre eine günstige 
Aendenmg diesel' vernaehlãssigten Sõhne des . Waldes zu erwarten, aber 
solche weiss nur 5elten, sowohl der ,lnspeclor, ais der Geistliche" zu 
handhnben, 60 .b1eiben also die Ankõmmlinge gewisscnnaassen sieh 5c1bst 
i1berlassen, werden ihrer UI"!IpI"Ü.nglichen Lebensweise verlastig, ohne Ao
~eisung und Kraft lur eine bessere zu erhalten, und verlieren endlieh 
ir.:. Müssiggange und in der Trunkenheit selhst jene geringe Spannkraft 
der Scele, welche sie besassen, 50 lange sie frei in den '\'Vildem hauseten. 

· Es ist hõchst auffallcnd, wie dieser Mangel gcistiger Bnt~ickelung auf die 
physische Organisation zurúckwirkt, wie besonders die Hrankheilen der 
Europãer so schnell von den Indianem 8ufgcnommen, aber nicht durehge. 
bildet werden, wie die Fruchtbarkeit derWcibcr abnimmt, und der fcstb 
und krãR:ige Hõrperhau des Amcricaners venu1mmert und geschwicht wird. 
Diesel" traurige Gang der Colonis<ltionsvcrsuchc durch Aldeas, welchcr 
fast úberall in Brasilien bemerkt wcrden konnte, scheint auf die grõs
sere Zweckmüssigkeit cine, andem Verfalll'cns hinzuweiseo, demgemãss 
die besicgten lndianer nicht vereinig t bleiben, 80ndem unter rue Faze~ 
deil'os vcrtheilt. "",erdeo. Lel:zteres geschah durch den gcgenwãrtigen Oou. 
verneur mit de" Pimenteiras, welchc seit dcm Jahrc 1775 vou. Zcit zu 
Zeit aus dem Gebicte zwischen den Quellen des Rio Piauhy und dOi 
Rio Gorguéa hervorbrechcn, und die Fazendas VOQ Obcr-Piauhy bean· 
nlhigcn. Prühcl' war schon ' ein Theil del'selbcn dUl'ch JOZB' Dus SOAMJ 

gezwungen worden, die Oberhcn"Schaft der Hl'one POI'tuga). anzuerken-

• 

.. 
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iicn, und diese haben sich an der Lagoa do Sal fricdlich niedergelassen; 
der gróssle Theil . derselben- schweift aber noch unabhãngig umher, und 
dio FazcndeLros I~aben das Rccht , sich derjenigen von ihncn, welche sie 
gefangen nehmen kõnnen, auf zehn Jahrc ais Sclaveri zu bedicnen ~der 
sie zu ver}.<a,ufell. Dicse Behandlungsweise stimmt mit den Principien über
cio, wclche zu Anfange des laufenden Jahrhunderts gcgen die mcnschcn~ 

fresscndcn Botocuoos in Minas Ge,'aés und Porto Seguro gesetzlich n.us
gesprochcn worden \Vareu. Dicselhcn \Varen nãmlich, \Vcgen grausamer 
EinfU.llc in dic bcnachbarten Ansicdlungc~, ais Feinde dos Staats, vogcl
frei und bei Gefangcnn...hmung ais Sclavcn erk1ãrt wordcn, :und 80 wie , "". . ' 
in Minas gegen die Bolocudos, wurden in den Provinzen Goyaz, Pilluhy 
und Maranhão zahlreiche EnJradns gegen dic fcindlichen Indíaner am Rio 
·Tocantins und Rio Mearim -\,.nternommc.n, die man, mit dem allgcmeinen 
Namcn Bolocudo8 bezeiclínend, · auf gleiche ~ Art ais Sclaven hinwcgführte. 
Obgleich aber VOu einem portugicsischen Schi-iftslcller (Azeredo Coulinho, 
Ensaio sobre o commerciõ de Porlugal, S. 61. 67') behauptet wird, dass 
um das Jahl' 1758 Horden der Botocudos durch dieCoroados vonMinas 
Gernes aus bis an dio Grenzen vonMaranhâo seycn gejagl worden, 50 ist es 
doch durch mehrere Berichtc gewiss, dass dio 'Entradas i,p. den crwã.hnten 
nórdlichen Provinzen nicht sowohl dicscn ursprünglichen Boloeados (den 
ehemo.ligen Aymorês) , aIs viclcn andern zRhlreichen und kricgerischen 
Stãmmen, die zum 'fhei! wie jene die Unlcl'lippe und die Ohrcn zu durch
bohrcn pRegcn, gegoltcn babcn. Von den auf dicsc Wcisc gefangcnen 
Pimenteiras sahen wir mchrcre in Ociras. Sic gchõrlcn unteI' dic stárK
sun und gcwandtcslcn Indianer, ""cIche uns bis jetzt vorgekommcn \Va
ren, und halten in ihrcn Gcsichtszügen, 50 wie in ihrer, an Gaumenlau
tcn sehl' l'eichen, Sprachc, eine gewisso Preiheit und Pestighcit, dic wir 
an den al.deirten l~diancrn zu S. Gonçalo á' Amaranle vergeblich such
ten. Die hier vorgefundenen Individuen gehõrlen zu den StÁmmcn der 
Goguês (Gueguês)- und Acroâs (Acroa%Cs, Aruazcs). Sie wUI·den uns 
zugânglich durcb Vermittelung ihrcs Vorstandes (Pr~'ncifX1l) l\1AncELLINo, 
eines sehr alten, abor noch vollkommen .·üstige~ l\1,!nnes , der nicht von 
rein indianischcr Abkunf\: zu seyn, sondern auch ãthiopische Mi
schung zu baben schien, und dem Zuge von João DO REGO gegen diese 

• 

• 
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Tndianer beigewohnt hatte. Die Goguês wohnten und wohnen noch zwi ... 
sehen dem_ südlichsten Theile des Rio Parnahyba, dem Rio cio Sommo 
und dem Rio Tocantins (deo sie Cõtzschaubõrã' nenneo). Bercits im 
Jahrc 1765 waren vierhundert dersclben in einer Aldca, S. João de Sen
de, neun Legoas nõrdlich von Oeira3, vcrsammelt ~vordcn. . Dic Acroàs 

wohnen nõrdlich von deo vorigen, zwischen dcm Rio das Balsas, dem 
Parnahyba und dem Tocantins • • Sie sind in zwei Horden, dio Acroâs
QSSÚ und mirim, die Grosson und Hleinen, getheilt, sprechcn aber dic
selhe Spl'ache, welche von der der Goguês nur wenig verschiedcn isto Die 
Acroas - mirim sind bis jetzt noah nicht unterjocht worden. Diese beidcn 

Stãmme s ind mindcr roh und kriegerisch, ais ihre llõrdlichen Nachbarn, ' 
die Timbiras (/mbiras, Embiras) , eino durch den Sertão von Maran· 
hão weit verbrcitetc Nation. Nach deR Bcrichten des altcn MAnCELLINO 

bcdienen sich diese lndiancrstãmme ais WalTen des Bogcns und der Pfeilc, 
die sie bisweilcn vergiften. Sie erriãhren sich VOR Jagd und Fischfang, 
und sind dem Ackerbaue abgeneigt.. Ueber den Tocantins getzen sie nicht 
in Canots, deren Gebrauch ihncn fast unbeknnnt seyn soll J sondern in 
Flõssen aus den Stãmmcn der Bm'itípalme. S ie sind Meíno Anthropopha. 

.. 
• 

gen, und ihl'o Hriegsgefangenen wer4.en zur Sclavenarbeit verwendet. • 
Nach eioer alten Sage diesel' lndianel' soH Gou am Anfange de.r Dinge 
ein hohes Haus gen Himmel gebauet haben, durch dessen Einsturz die 

Verschiedenheit der Thierc und Nationen cotstanden ser. MARCRLLlNO 

hchauptcte ferner, dass sie cine, weno auch undcutliche, Idce von cinem 
hóchsten guten VVcse~ haben, das sie in Augenblichen der Noth und Ge-
!ahr mil aufgehobencn und zusammenschlagendco Hãnden und in lmieeoder 
Stellung , oder auf deo Bodeo hingeworfen, anrnfen. AUílh einen Teufel, 
cin bõscs Princip, erkennen sie ano Es war mil' unmõglich zu ennitteln, 
in wie weit URser Benchterstatter in dicse Darstellongen ruttestamcntari· 
sebe V orstellungen einfliesscn lie8s. 

In S. Gonçalo á' Amarante stiess ein Fussgãnger zu uns, der bat, 
die Reise naeh Cachias ím G eleite uoserer Haravane maehen zo 
dürfen. Es war ein Mann, wie os schicn, von rein europãischer Alr 
kunft, und von vorgeriicktem Alter, dessen Erscheinung zu Fuss, ohne 
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Gepiickc und Begleiter) in diescm unwirthbarcn Lande uns sehr seltsam 
vorkommen rnnsste. In seincn stummcn Geberdcn lag der Ausdruck ci· 

nes ungcheuern Scbreckcns, der seine Sinne vcrwi.'rt habe. Geml.Uc .Be-
obachlllng und Combinalion der cinzclncn 'iVorle, die CI', glêichsll.ffi im 
VVahnsinnc, Callen Iiess, bclchl'lcn uns endlich, dos, der Unglucldichc, cio 
Búrger vou Bahia, au( cine!' S'ccrcisc nach Mal'nnhllo SchiJlbruch gclittcn, 
und seioc Frau VOI' sich in deu \ 'Vcllen habe unlcl'gchcn, die Tochler ohcr 
von cinem Haifischc vcrschlingen sehen. Auf cine ihm sclbst unbo-
kannte VVeisc ' halte CI' sich vou dei' l{Ú&le bis in 'dies8 Gegcnden vcrlo
ren . Die entsetzlichc Erfahrung 'halte sei De Phnnlll.5ie 50 ticf crgriffcn, 
dasa Cl' uns biswcilcn um MiUcrnacht durch cin crschütterndes AlIfschrcien 
aus dem SchlaJe weckte. Diesc tl'allrige Beg lcitong, wclchc \Vir uns a.us 

Mcnschcnliebc gefallen lasscn musstcn, \Vai' glcichsam dic E inlcitung xu 

dem unbcschl'eib licl~en 13lcndc, das wir jctzt sclbst, dur,çh Stcigcrung un4 

5CI'CI' Hl'únklichkeit , ol-fahren sollten. Am 16. Mai machte ich cine Sci

tcndigl'cssioll in dell benachbArt~n Urwald, \'\'0 ich aR den Wáodcn cincs 

gclblichen Sandstcinfclsens dichte Bcschliige von einem salzigcn- Stoffe bc

obnchtete, der sich bei chcmischcr Untcl'Suchung ais reich an Salpeter 

7.eiglc, (vergl. Anmel'kung I . zum folgcndc" Hapitcl); und ich war ebcn • bcmüht , dcm Pazcndcil'o in Coilé, wo unse,· Bivouac aufgcschlagcn 
wal', zu hcdcutcn, dass cr dllrch Beal'beitung dicscs Stolfes sich cine 
wichtigc Erwcl'bsquellc cróffnen kõnnte, ais ich dcn Eintritt c incs hcni- • 
gen Ficbcl's hcrncrlttc, das mich bald darauf fnst bcsinnungslos nicdCl~ 
wo.l'f. Ein Bl'cchmiuel wo.rd vcrgeblich vCI'sucht, den Piebcranfall o.bZll-

8chncidcn. Mil gt'osscr Ansh'cngung sctztc ich dio Reisc zu Pferdc, im 

bcslti.ndigen HaO'lpfc gegcn das Picber, noch zwci To.ge lang, übcr die 
Fazemlas Burilí und S. P edro, bis ZIl der von Todos os Santos 
fort. Die una~genchrnstcn Gofühle, hcfi.igc Vomituntioncn und cinc fast 
tõdtlichc Schwãchc zwangcn mich, von Zcit zu Zeit abzusteigen, und, 
wagcrccht auf dem Boden ausgcstreekt, zu ruhcn. Zu glcichcr Zcit Cl'

kranktc auf ãhnliche ,"Veisc eincr unSCl'Cr Dicnor, so dass w ir uns in der 
lt'aul'igcn, VOR uns stcts mit Bo.ngigltcit vorausgcsehcncn, Nothwcndigl{cit 
bcflmdcn, in dcm Ictzlgcnannten Mcicl'hofc licgen zu blcihcn. Wãhrcnd der 

Fiebel'anróJle war mein Ropf so vcrwirrt, dass DI'. S.PlX, wclcher sich mit 

• 
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treuestcr Sorgflllt um mic~ bemühte, cin Nervenfiebcr bcfürchtctc; es schien 
jedoch, aIs wenn die hier genossenc Rune der }{ranhheit cinc andere Ent
wickelung gegeben habe, diJ,n nach cinigçn Tag'l:m regeltc sic sich aIs 
cio aussetzendes 1<alte5 . PicheI', welchcs mich "U:l' am Abende, aber stcts 
mit ·Verwirrung des Sensoriuffis und mit ciner ungemeincn Schwãche be
fiel. l'ficht 80 günstig war der Gang der Rrankheit bei dem Dicncr, wel
cher in dic lurchtcrlichsten Zuckungen, in I<innbnckenkrampf und Wahn

sino vel'fiel, uífd, wnhrscheinlich apoplcktisch, am vierten. Tage starb. 
Um das Maas unserel' Leidcn voU zu machen, ·crlil'anJ.{te auch meio treuc1' 
Gefahrte, indem sich, wcnige Stundcn nach "einem Badc, A CI' in einem 
seichtcn T cichc genommím hatte, • sein ganzer .!{órper mit schmcl'zhaften 

Bculen bedecH.te, die alsbatd in Entzündung ühcrgingcn. UnteI' dic!;en 
Umstãnden schien es das Zweckmãssigstc, den zwi5chen feuchtc~ Palmen
wãldcrn gelcgcnen) ungesundcn Ort zu verlassen, ~m 50 schnell a'ls mõg
lich Cachias zu erreichen. WéiI w.ir zu Mrafllos ,waren, um uns im Sat
tel z'u erhalten, ,'Vurdcn Ncgcrsclavcn nus deu benach~arten Hõfcn aufge
boteu) dio uns· in Ho.ngmatten au{ Stangen weitcr trugen. Unbcschrcib-
lich warcn die Lcideu der Seéle, welche wir aaf dicscm W cgo~ beide hülf-

. los und . unvermõgend cinander beizustehcn, gequãlt von deu bãugstcn SorO. 

gen um dio ZulHlnft, für uns u~d die litcrãrillchen Ergebuisse unserer . 

Rcise~ und gepeiuigt von kõrperlichen Schmer2!cn, crduldeten. . ~ 

". . 80 erroichten wir, hei <ler Fazenda Sobradinho, denRioParnahyba 
(Parnaiba), deu bcdcutendsten Strom zwischen dem Rio de S. Francis'co 
und dem Tocantins, welchcr in seincm ausgedchnteu V crlaufe die .Grcnze 
zwischen denPl'ovinzenPiauhy undMaranhâo bildet. Er führt hicr sein~ 
gclblichen trúben Gewãsscr zwischcn cincm dichthcbuschten, 58nft au
steigcnden Ufcr, in einer Brcite von etwa zwcihundcrt Fusscn. Obglcich 
von crdigcn und faulcu Stotfen stark vcrunreinigt, liefert er doch das cin
zige Trinkwas5cr für rue Anwohner, dic desha1b . hãufig von Multcn Fie
bcrn befallcn werdcn. Auch unsere Diencrschaft, welche, um die Equipa
ge zu bcwachcn, ilUr eine Nacht am Ufer zubrachtc, empfand sogleich dio 
schãdlichc Wjrkung scincr AusdÜDstungen. In den zahlrcichcn Hõfen, die 
lángs seinen bcidentUlern aufwãrts, weit gcgen S. W., eITichtet sind, und 

1L 1'hcil. 103 
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'""o rin man sich_ friiherhin fa.st :msschliesslich mit Viehzucht beschãftigté, 
w ird gcgenwãrtig vielBaumwolle erzcugct. Der Strom· kõmmt mit ziemlich ' 
schncllcm Laufe, d~ch "~hne Wasscrmllc, áIs dem südwestlichs tcn Theile 
der Provim; Piauhy hcrab, mcistens •. durch cio nicdriges , sumpfiges, mit 
Urwãldern und dicbtcm Gcbüschc, oder mil Hainen der Carnaüva- und der . ~ 

Buritipalme bedecktcs Land. Er ist den BrMilinncrn ntw bis zur E in-
munduog .des Rio das Balsas genau bcl{ànnt, indem dio ohcren Gegenden 
fast ohue o.l}c Ansicdlungen, und nur von nomadischen Todianel'hordon vom 
Stamme der Acroâs und Gog uês bewohnt sind. Aufwãr19 wird CI" mit 
Rãhnen, ahw"ts vorzüg lich mit F lõssen (Balsas) aus den Stãmmen der 
BUMtípalme bcschifft. Sein Bcttc ist regelmãssig und der Schiffáhrt für 
Fahrzeuge, die drei- bis wnfhundcrt Centner geladen haben, günstig. Den 
Haupthandel auf dcmselbcn , mit Rindshãulcn, Ledcr, gesalzcnem Fleische, 
Tãback und Baumwolle, trcib t dic, vicr Slunden von seiner Mündung ins 

Mecr gclcgcne, Vz'lla de ·S. João do. Parnahyba., dcr einzige Sceharen 
der Provinz Piauhy, cin Platz , der noch grõssere Wichtigkcit fúl' den

. l-landel erhalten würde, wcnn er eincn bessern Hafen besasse. Der Strom 
crgiesst- sich abe'r mit sechs Mündungen ios ' Meer, und bildet :tn sehr 
únglcichcs, zwe i · bis vier Faden tiares fahrwasser, in dem sclhst Sumacas 
und andere· kleine Fahrzeugc nur bci Hochwasscr bis zur VilIa gelangen • 
kõnocn. .' Die Passage des RioParnahyba ist hicr, wie zu Joazeiro , . vonder 
Rcgicmng verpachtet. Man zahlt nur cine geringe Summe, und das Gepã.
cke des Reisenden , welchc.:l auf einer F ilhre ü}:ler den Strom gesetzt wird, 
unterlicgt ltciner Verzollung. Auf dem nõrdlichcn Ufer angelangt, befanden 
wir uns in der Provinz Maranhão, aber crst sechs L egoas weiter, in der 
Fazenda Sacuriuh, traCen wir cine amtli che Bchõrde in der Person des 

.Commandanten, der uns, gerúhrt von l1nser er -H úIAosigkeit , auf das men· 
schenfreundliehste pAcgte. Doch hãlte scin guter WilIc mcinem Gef"ahrten 
fast zum ~ erocrben gereicht. Er empfahl nã.mlich zur Lindcnmg der 
Schmcrzen , w elehe ihm dUl'ch die E ntzündung der Bculcn verursacht 
wurden , cinc Salbe, die, in cincm Zustande von ha1bem Bewusstseyn, 
50l"g1os angcwendet wurde. Gegen Mittag verliesscn wir das gastfreic 
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Haus, und setztcn die Reisc bis zu cinem otreneo Schoppen, Perditlo,. 
dl'oi LegaM wciter fort, von wo aus die gemietheten Selaven am andcrl\ 
Tape. zurüc)'{kehren solltcll. Der Ahend dunl<cltc, ais wir hier ankamen . . , 
und wir houcn eben unscrc Nctzc aufgehã.ngt, aIs . cio furchÜ!ares Unge
wittcr losbrach. Der Rege0 dl'ang in Strõmcn dUl'ch das- lcichtc Blãttcr
dach, der Sturmwind plies! unsere Peuer au.s, und ,!>chien das morsche 

• Gebiill<c übcr uns zusammcnwcrfcn zu \Vollen. Ich hi0S' apathisch in meincm 
durchnássten Lager, ais gcgcn Mitternacht der franzõsischc Diener, die 
einzige treue Hülf~ in diesel' schaucrvollen Nacht, mich mit dem Angst
ruf zu mil' selbst brachte, es schienc ibm, ais sey Dl'. SPIX im Sterben. 
j\Is ich ,voll Entsetzen zu sainem Lager wanktc, fand ich ihn von lõdtli

cher Blâsse umiogcn, bowegungslos, mit hartcn Stcllen auf der Ho.ut, 
und von fürchtcl'lichen J{rümpfcn im Untcrlcibc ergrilfcn. Auf einma.l 
wUI-de es mil' ldar, er sey durch den übcrmãss igen Gebrauch ciner Bleisalbc 
vergifl.et! Hicr gnlt es scll.lcunigeHülfcj aber wo sie findcn in dicscrEinõdc, 
wiihl'cnd um uns die empõrten Elcmento im hóchslen Aufruhr wüthe
tcn? - Doch dic Nolh ist cl'findcriscb; cinige Ncgcr wurden in die nãchste 
Fazenda zurüc!tgescndct, um eine Bad;vannc 70U hóhlcn; ich pulvcrle cine 
Mcnge Schwefcl, welche zur Ersticlnmg vOn Inscctcn bcstimmt, noch von 
Rio her mitgcführt wurdo, und gab das Pulver mit grossen Gaben von 
Opiumtinctur ein, Durch dieses Mittel und dl1rch anhaltendes Reibcn mit 

erwãl'mlen Tüchern gclanS' cs, den Freund zwn Bcwusstseyn zu bringen t 

und, ais gegen Morgen warme Waschungen vOI's(mommcn werden !tonn
len, halte ich die unaussprechliche Freudc, dic innercn Krãmpfc sch\Vin .. 
deo, und die Hranhheit auf der Haut wieder hergestellt zu 6chcn. ''Vir 
warcn hier neun LegoM von der Villa de CachituJ entfemt, Mor, da 
!tcine Sclavcn fllr . deR Transpore des Schwcrcrhranhtcn zu erhalten \Va
ren, obne Miuel dahin zu MOml'ncn. Es blieb 0.150 nichts übrig, aIs vorLUlS 
zu cilen, um von dort Hülfc zu hohlen. Mit achwcrem Hcrzen versprach 
·ich dcm Frcunde, hald wiedcr zu kommcn, Iiess mich, doppelt entkl"üfi.et 
von den AllstreDguDgen der vorigcn Nacht, auf das Pferd hebcn, und 
eilte die einsame Stra.nc fürder. UnteI' den Strahlen der lropis.chen Son
De von inncrer Picberglut verzehrt, ritt ich crst durch wcitlãunigc I'al
menwãlder, dic jetzl voU Wl\S5cr standcn, dann úbCI' mehrere bebuschte 
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Hügelreihen, wie Tantalus vérortheilt, die Qual des Durstes zu leiden, 
weil ich fürchtete, \'Venn einmal abgestiegen, nicht mehr in den Saltei zu 

Kommen. Es war Ahend geworden, ohne das9 ich das Ziel der Reisc 
crreicht hatte, und ais °ich cben cinen alei ten Hügcl hinanritt, und dio letz.
ten Strahlen def untergehendim SonDe cine waldige Gegend beleuchteten, 
verlor ich den schmalcn Wcg zwischcn den hoben Grasbüschen. Alsbald 
ward cs dunkle Nacht, und ich stand allcin, krank und vcrirrl in der 

Wildniss. In der dumpfe~ Apathie, wc1che das Unglúck der Ictztcn Toga 
vorbereitet hatte , wollte ich mil' eben einenPlo.lz auf einem niedrigen Bau!O 
me aussuchen, o.ls ich menschlich~ Pfeifen vernahm, und auf mein Rufen 
erschien cio Ncg~, cincn Pcucrbrand schvvingend, der zu diesel' unge
wôhnlichen Stunde von Cachias mit Arznei durch den Wald Mam. Diesel' 

. glúcklidi gefundcnc Führcr geleitetc mich auf den Weg zurück, und end. 

lich 8O.h ich die Lichter der Villn. schimmern. Ich s ticg . vor dem Ha.use 

des Juiz de Fora ab, und Monnte dem wúrdigcnScnhor LUIZ DE OLIVEIRA 

FIGUEf\EDO E ALMEIDA eben noch unsere Empfehlungsbricfc übergeben ; -
doch in diesem Augenblicke zahlte .der Rõrper die Anstrcngung der letz

len Tage, und ich sank ohnmãchtig vor ihm zu Bodeo. Zur Besinnung 
gekommen, fand ich mich in einem sorgtaltig meublirten Zimmer zu Bet
te, und vor mil' einen ' Mann ãrztlich beschiiftigt, der mich in cnglischer 

. Sprache anredete. Es war eio portugiesischer Arzt, der zu Bdinburg 
sludirt, und sich neuerlich in Cachid.8 njedCl'gclossen haile. Dank seiner 
Sorgfalt, erholte ich mich ' bald, und hatte dio Preudo, am andem Mo .... 
gen metnen Preund, in einem leidentlichen Zll.9tande, durch die cntgegen
gesendcten Negersclavcn herbeitragcn zu sehen. - VV cno wir im Ver

laufe dieses Rciscberichte5 nicht selteo Gclegenheit haUen, genussreiche 
und belohnende Momento :tu 8chi ldem, 50 'müge der LeseI' in Seenen, 

wie die eben erzãhlte , die Schattenseite de! Gemãldes erkennen. Der 
Reisende aber, welcher 80leha Lciden im Gefühle der Pflicht ,erlrãgt, ge
winnt aus ihnen nieht nur cincn 8chónen Hintelogrund der Erinnerung íür 
das .Alter, sondem auch erhõhtes Vertrauen auf den, dessen uncrforschli
cher Rath nehen die Noth auch die Hülfc stellet. Unsere Gesundheit verbes
sertc sieh in Cachias von Tag zu Tage, unter der theilnehmenden POegc 

des Ante" und des nC\l:én Jui~ do Fora, Senhor FRANCISCO Go~ç.uo 
• 

• 
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MARTINS, welcher, obgleich vicl "spãter als wir', aber zur See, von Bahia 
sehon vor uns hier eingetroffen war, um die Richterfunction 
welche in ganz Brasilien gcwõhnlich nur drei Jahre Iang an 
von derselben Per{ion ausgeübt ~ird. 

abgercist, 
anzutrelen, 

einem Orte 

Cachias (scit 18, 2 P"illa) , frühcr Arrayal das Aldeas Al
(as, ist cinel' der blühcndsten Fleeken im Innern Brasiliens. Man zãhlt 
in ihrem ,T~rmo dl'eissigtauscnd Einwohner. Ihren Reichthum verdankt 
sie der, in der Provinz Maranhão durch die Handelscompagnie von Ma
ranhão und Grão Pará veranlasstcn, un~ seit cinigen und zwanzig Jahren 
im Innern mit Energie betriebenen, CuJtur der Baumw'ollenpOanze, und 
der Handclsthiitigkeit ihrcr Bewohner, unteI' denen sich schr vicie Eu
ropáer befindcn.. Mehr ais die Hãlfte der in ' der ganzen Provinz erzeug
ten Baumwolle wird von hier aus naeh der Hauptstadt versendet, und in 
den lelz~n Jahrcn stieg dic Zahl dcr von Cachias versehiKten Baumwol
lcnsaeke, jcder zu fUnf his se(lhs Arrobas, auf fúnfundzwanzig bis dreis
sigtausend, .die, gering anges(lhlagen, im Inncrn selbst .die Summe von 
1,650,000 bis 1,980,000 Gulden werth sind. Von den brasilianiS(lhen 
Baumwollensorten geht nur die von Pernambu(lo, worunter auch die vou 
Parahyba, Rio Grande do Norte und Seará mitbcgrilfen werden, der von 
Maranhão vór. Die erstcre wird noch sorglãltigcr und reinlicher assor
tirt , und ihr Padeu ist etwas feiner, Abel' kürzer, und desh.lUi vorzüglich 
fM sehr feine Arbeitcn geeignet, dio kcinc ausg'l:~cichnctc Daucrhafi:igkcit 
haben solleo. Die Baumwolle von Maranhâo Iiefert cineo glcichfõrmigcn, 
haltbaren , ziihen, weissen .Faden, der sich sowohl zu Sh-umpHvebereicn 
vou Daucrhanigkcit und mittlerer Feinheit, .aIs zu bunten Hattunon eignet. · 
Die Fabricanten schatzen dcshalb diese Sorte nach der von den 
Secinseln von Georgien, VOR Bourbon und Pernambuco am meisten, der 
besten Sorte VOR Bahia, eayenne und Surinam g leich , und weit hõhcr ais. 
die westindischen, die übrigen nordamericanischen) und die levantischen 
und ostindischen Soneno Aus dicscm Gnmde hatle dic N achfrage und 
Ausfuhli

, besonders nach Liverpool, zur Zcit unserer Anwesenhcit fast 
°iiber alies Verhãltniss zugenommcn; was sich durch eine brud darauf ein

'Lretende Stockung im Absatze fü'Ubar machte. Die BaumyvoUenstaude von 

• 
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Maranhão gehõrt untér diejenigen Arten, welehe s'chwarl:e' Saamen .b"a
gen. Es ist noch nicht ermittelt, oh sie von der in ,Pernambuco gebau.

. ten Art (Gossypium vitifaliam, Lam.) specifisch verschieden (viellcicht, 
G. purpurascens und racemosum, Poir.?) sey. Die Saamen, meistens 
DCnn in cinem Pache der Rapsel, sind aur der halben Ober(lãche mit langer 
WolIe"bedeckt, dcren reinweisse"Fnrbe uur selten dUl'ch anha1tenden RegeI}
in eine blassgelbliche verãndert wird. Das Verhãltniss der "Volle zu dcnHe .... 
nco (Caroços) ist grõss"er, dcnn wãhrend vier Prunde der pernambucani
sehen Saamen ein pfnnd Wolle liefem, erhãlt man fast gleiches Gewicht 
vou drei Pfunden der Saamen aus Maranhão. Die Galtung der Baum-
wollcnpflarize geb:õrt zu denjcnigcn, deren Cultur aro meisten über die 
Erde verbr~ilet ist; man findet sie nicht nur überall innerhalb der Wen
dehreisc, sonde!,n in Nordamerica. geht sic bis zum vierzigsten Breite
grad hinauf, in SiciJien (besonders ao den Küsten von Mazzara.) erstrecht 
sie sich zum acht und drcissigsten, in einrgcn Gcgcndcn von Neapcl und 
Spanien bis zum e,inundvicrzigsten, und unteI' gleichen Brcitcn kõmmt sio 
in Rlcinasien, in Pcrsien, China nnd Japan fort; in dei' südlichen Hemi
sphãrc gedeiht die schãtzbare Pllanze 'in der Provinz Rio Grande do Sul 
von Brasilien, nach Avo. DH ST. HILAIR&, bis zum einunddreissigsten Gra. 
de, ja selb5t auf dem Vorgcbirge der guten Hoffnung und in mehreren 
Gegenden der ncucn Colonien Neuholltu;lds, unteI' bedeutena südlicheren 
Breitcn. Diese Bctrachtung verlciht den Nachrichtcn übcr dic Art der 
Cullur ein besondcres rnteresse, und es dürfie dC5halb am rechtcn Orlo 
seyn, das Wichtigste úbcr die Çultur der Baum\'Vollenstaude in Maranhâo 
anzuführen, und dio dortigc Cultur mit der in Pernambuco 'zu vcrgleichen, 
deren Schildcrung wir einco el-fahrnen Pllanzer, MANOEL ARrWDA DA CA
MARA, verdanhen .... ). Für die Lesten Gegenden zum Anbaue der Baumwol ... 
le hãlt man in der Provioz Jlfaranhâo feuchtc Niederungen, worin viele 
Andajapalmen (AlJalea compla, Marl.) wachscn. Der Boden besteht 
hier gl'Õsslenlheils aus einem schwarzen, mit feinem Qua.rzsande verrneng
tcn Thon. Man ncnnt dicse Gegenden, wic in Pernambuco, Val'{{ems. 
Wenn das ~rdrcich durch vorgãngiges Ausl'oden und Ahbrenocn der Bãu-

") In der hereits erwalmlen Sehrift: Memorill . 8obre _ tultuTII doa Algodoe.itOl e ,obre o 
methodo de o escolhér e en$acar, ete. Li$bo •• 1799'.a • 
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me und Gebüsche vorbcrcitct wordc"Q., 50 wird cs im Monnte Januar mil 
den Sanmen be5tellt, deren man fúnf, scchs , ja zwõlf in cio Loch von 
drei bis vier Zoll Ticre, in einer E ntfernung VOI) f~nf- his scchs . Fuss, 
meistcns olmo r egelmãssige Ordnung, zu· steckcn pflegt. In Parahyba, 
Pernambuco und Ri~ Grande do .Norte, wo die BaumwoIlcncultur mil 
gróssercr Sorgfalt betriebcn wil'4, lcgt mau dic Saamcn im Quincun:c in 
L ãngsfurchen, und zwar in feuchtem Erdreiche (Va"g~s) vicrzehn, in 
Catingaswaldungcn acht , und in trodmem Gcstrüppe ode1' in Sandbodcn 
(Areisco) sechs Fuss von cinander entfernt. Es is t hiebci zu bcobach. 
teo, dass dic Saamen nicht zu tiei in die Erdc Hommcn, damil sic nichl ver
raulen; aus dicsem Grunde yverdcn auch sehr feucht liegende Landstric~c 

mit Ahzugsgrãhen umgeben._ Bisweilen pflanzt der FazendeiI'O Bohnen, 
Mais, oder sogar Mandiocca zugleich zwischen der Baumwolle ano Schon 
nach wenigen, hõchstens nach vierzehn, "Tagen erscheinen die jungen 
FIlá.nzchen oberhalb dei' Erde, und nehmcn nun in unglaublich schnellem 
Wachsthume zu. Die Baurnwollenstaude, welche, unter günstigen Umstãn. 
den sich se lbst überlassen, hier zwõlf, fünfzchn, ja zwanzig Jahre alt 
wird, blúht und fructificirt, \'Vcnn sio einmaI erstarkt íst, jãhrlich. zwei
mal ; und da die POanzungen in dichten, fe1J.chtcn ' Urwãldcrn s tcts spãtcr 
reifc FrÍlchte brj ngen , ais die in hõheren, trockneren Lagoo, 50 .l,<ann der 
Fazendeiro, wclcher grosso Pflanzungen besitzt, fast dio Hãlftc des J ah· 
res hindurch Noger mit der Lese beschãftigen. Diese beginnt in der Pl'ovinz 
Maranhâo nc~m bis zehnMonate nach derAussaat, im OOlobor, November 
Y. s. r.; in Pernambuco. iallt die Zeit der Aussaat in die Monatc Soptcmbcr 
bis Novcmber, und die der ersten Haupterndte in d ic Monale Julius und 
August. Bereits vor diesel' Lese reifen viele Früehte, mnf bis seehs Mo
nate naeh der Aussaat, aber die Fazendeiros Iassen sie sehr oQ gar nicht 
einsammeln. In Pernambuco geschieht es Desondera oft im Monate Mai . , 
dass dic starken Regen nachlassen, und dann eine Vorcrndtc der rcifenden 
Früchte eintritt, die man dort Safra do Maio ncnnt, und wegen der gelb
lichen Farbc". der Wollc nic~t vorzüglieh s-chãtzt. Die Wollc, wclche im 
crstcn J ahro geerndtet wird, hãlt man gemeiniglich ruI' die beatc. Die stãrk
sten Bãume liefern im crstçp Ja-hre. acht Pfundc Saamen (= 2*" Pfunde 
reine. Wollc) , dic schwãchstcn ·ein P(undS.~en (= ' 10 Loth rcineWol-

, . ~ .. 
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le). Bei einer so grossen Pruchtbarkeit, wie sic hicr, nahe am Aequa
tor., eintritt, überlassen vicie Fazendeiros ihre Pf1anzung bis zur Zeit der 
Lese' fast gãnzlich sich selbst. Die einzigen Arbeiten, zu dcnen sie ihre 
Negersclaven anhalten, sind das Ausreisscn der überflüssigen jungen Pl1an
zen, und spáterhin das Ausbrechen der obersten Trie~e, womit sic bis 
zur Lese alIes Nõthige gcthan zu haben glauben. Diese Sorglosigkeit der 
Pazendeiros wird~cdoch biswcilcn durch die Pruchtbarkeit des Landes 
sclbst bcstraft, indem die ganzc Pllanzung (Algodoal) 50 hoch wãchst, 
und durch unzãhlige schlingende Unkrãuter zu eincm 50 undurchdringlichen 
Dickicht verwoben wird, dass die Erndte gãnzlich unmõglich wird. Pleis
sige .Landwirthe pOegen daher ihre Plantagen auch hier mit allcr Sorg
falt, wie die Baumwollcnbauern v!=,n Pernambuco und Par.ahyba, zu behan
deIn. Die Reinigung vom Unkraute geschieht jãhrlich zweimal, nãmlich 
zu Anfang der nasscn Zeit, und nach demEnde ders~lbcn, Dic Unkrãuter, •• 
welche in den AI{Jodoaes den grõssten Schadcn vcrnrsachcn, sind mch~ 
rere Artcn von Trichterwinden (Gctiran'a genannt, lpomoca Quamodit, L. 
hcdcracea, R.Br. u, a.) die sogenannte Erva de S. Caéto.no (Momordica 
macropeta1.a, M.), Orãser und andere niedrigc einjãhrige Pflo.nzen (Buchol
%iajicoidca, polygonoides, Mart. AltcrnanlheraAchyranlha, R, Br. u. 

s. f.). Bei einem rcgclmãssigen Culturbctricb sind, ~ebst dem Ausjiiten, 50 wie 
)n den südlicheren Gegendcn Brasiliens, in Cayennc und in Surinam, auch 
hier zwei Al'beiten unerlãsslich, nãmlich die bereits erwiihnte Oper3.tion des 
Ahbrechens der obersten Mittdtricq" und, nachdem die Stauden getragen 
baben, das der übriggebliebenen Theile der Fruchtl.wcige, dio ohne krãfti
ge Vegetation halb verdorrct stehcn blêiben. Jenes Verfahren (Capação) 
b at den gedoppelten Zweck, das Wachsthum nach Oben in eincr Hõhe 
von fünf b~ seehs Fuss zu hemmen, und die Bildung von horizontalcn 
Aesten zu veranlassen, an welchen· sich vcrhãltnissmá.ssig mchr Blumcn 
und gleiehzcitiger, aIs an einem senkrechten Stamme, zu cntwicKcln pfle
gen, und von welchen 'dje Fruchtkapscln (Maçans) mit leichterer Müho 
abgcnommcn werden kõnnen. Das Ahbl'echen der Zwcige; welche bc
r eits getragen haben, geschicht mit Eintritt der Regenzcit, wcnn dia 
Sãfte in Bewegung kommen, und das Wa.chsthum am schncllsten {ort
sehreitet; es bezweckt eioe Brsparung von Lebenssãften zu GUnslen von I 
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nachwachsenden und spãtcr tragbar werdendcn Zweigen. Nur sehr selten, 
und nur unter besondcrcn Verhãltnissen, wird hier zu Lande cino Baum
wollenpf1anzung lânger ais drei odor vier Jahrc bcnützt, und sodano, wenn 
die Stãmmc schwiichlich zu \'Verdeo heginncn, dadurch zu bcssc rem Er
trago gezwungcn, dass man jcne cnlwedcr nnhc ao der Wurzcl, oder ci
ncn bis zwei Fuss übcr dcrselbcn ahhauet, und zur Entwickelung ncucr 
Tragãste zwingt. Dicsc Operatio~ (Decolação) , wclchc bckanntlich in 
alIeo Lãndcrn, wo percnnircnde Baumwollcnstauden angcbauet \Verdeo, 
in No.tolien, wie in Nordamcrica und Surinam, vorgcnommcn wird, isl in 
den nõrdlichsten Provinzcn B,'asiliens nicht 50 üblich, \Vio in Pernambuco, 
I)arahyba und Rio Grande do Norte, \Vei! man, begún5tigt von der un
glaubliçhen F~chtbarkeit und von der AlIsdchnung der Plantagcn, liebcr 
zur Urbarmachllng neoer Waldstrccken übcrgeht. Ucbcrhaupt ist dieses 
Land von der Natur 50 rcich gcsegnet, dass gal' oft dic Erndtcn über aJle 
lirwartung gross ausfaJlen, und der Pflanzer nicht vcnnag, sie vollstãndig 
einzubringen.. Die Lese der Baumwollenko.pscln gcschicht dul'ch N eger, 
deren jeder táglich eine bis z'.:,ei At"robas zu sammeln im Stande isto 
Ucbl'igcns unterliegt die BaumwõUencultur selbst hier vielen .schwiet"ig
kciten, und hat manchen Feind zu bekümpfen. Dauert die Regenzeit un- \ 
vcrhãltnissmãssig lange, odcr fãllt wãhrcnd der troclmcn Jahreszeit anhal- ' 
lender Na~htthau, 50 ""ird dic Blumo in ihrem Uebergange zur Frucht gê
stõrt 03er die Ft"üchlo blciben zu fcoche, um sich õlTnen zu kõn-, . 
nen und die "Volle verfault in ihneR. Sowohl zu lange anhaltende Feuch-, . . 
tigkeit, aIs heftigc Sonnenblickc nach und· wãhrend der Regen veranlasscn 
ein plõtzliches Abfallen der halbreifcn Früchte; und mancherlei Hrankhei
ten: wie der Hrcbs und die Gelbsucht (Cancro und Resfriamento), ver.. 
riichten, wenu 8uch nur theilweise, die HofTnung des Landwirthes. Dio 
beiden genannten l<rankheiten ~cheinen vorzugsweise durch zu grosse 
Fcuchligkeit im Erdt,-ciche veranlasst zu ""erden. Auch manche Thicre: 
Võgcl, Ro.upcn, Wanl.cn und Heuschre~ken, slcllcn sich von Zeit zu Zcit 
ais verheerende Feindc in den Pflanzungen cin; und deu eingebrachten 
Frúchlen sidd vor alIen dio Ralten gefãhrlich, die mit hekannter Schlau
heit alie ~rsichlsmaassrcg1.n des F32i.tndeiro zu umgehen \Vissen. Da 
diese Thiere nur dem Heme des Saamens nachstellon, 50 ist das besto 
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Mittel, ~m di~ W ~lIe vor ihnen zu siclien;a, cine Schichte von HerDen., v.oll; 
dcucu die VV:0lle bereits genommen worden, über die übrigcn zu schüt
t en. Die" Tl'cnnung der Wolle von deu Saamcngeschah frúher durch 
cine schr einfacyc .Vol'richtung, n iimlich dUl'ch zwei in entgcgengesetztcr 
Richtung ül?,cr e in:ander . Ia~fend&: 'Yalzcn, die mit der Hand hewegt wuJ'-o. 

, deu; gegenwã~tig bcsitzen aber vicie Fazendeiros auf gleiches Princip ge-
gründcte , mchr oder minder zusammengcsctztc Maschinen. Auch das 
Einpacken der VVolle in Sã,cke vongrobcmBaumwollcnzeuge, früherdurch 

. cineu Ncg~r bewerkstelligt, der die VVollc mi't deu Füssên in dC;l aufgc
~ãnoten befeuchteicn' Sa~k trat, und lãt>lich nur cinco Sack fiiUco konnte o ~ o • , 

geschieht jctzt sehon üJ:lcrall dureh cinfache Pressen :~). Der inncre walwe 
Werlh der Baumwollc , im gereinigten und verpaekten ZUr Aufruhr gceig
netcn Zustande, yvird von cinem scharfsinnigen portugiesiscl1en Staatsõko
nomeu, .. naeh Anschlag der ErzcugUngskosten (1:)" auf3300Rêis (9 Gulden 
I o~ kr.), ~crech~ct**). ' 

In den ersten Tagcu unscrc~ Aufenthaltes ,~~den ~r ~inmal ge
geu Abcnd durch cin brüllcnd!:s Geschre' auf der Strassc an:s Pçnstcr ge
lockt, wo ; ich uns dás ~cllsa é Schauspiel einer Horde vou et)Va fúnfzig 
Indianern darbot, wclchc 3n aller Nachthcit und Rohheit des Naturz~tan
des durch .die Strasscn zogen. Dies~ Wilden waren, auf V c~anlassung 

ih~es Principa1s, aus den Wãlder~ z~jschcn dem Rio Mcarim und dem 
Rio das Alpercatas herabgckommcn", um sieh von den Einwohncrn mit 
:Kleidungsstüeken, Beilcn , Messcrn und allel'lei Rleinigkeiten . verschen zu 

>. lasscn, wogcgen sic grosse Huchen von ~achs, schõnfarbigb PcdCl'n, 
uad cinigc zicrlich gearbeitete Bõgen und preite zum Geschcnl{c brachtcn. 
Aeh'nliche Züge werden jctzt nicht scltcn ge~acht, und . sind cincs der 
MiLtel, wclcher sich die Ansiedlcr bcdieneu, um dicse ursprÜflglichenHcr-

t ) In Dj, Cj,lIlol.U'S erwiihnter Ahhandlung sind di t , Ton ih!p. zu d.ie~cn ~wêeken. der Eni. 
ki:irnung und Einptl.ckung der W oUe, crfundc~en Mllsehjnen nbgebiIdet. 'i . 

•• ) nJ.UIU"DO Joz& DB Souzj, GÁl'OZO, compendio llistorito_politico .dos Il[incipios dn b. 
voura ao Mnanhdo, etc. Paria. 1818. 8. Wir werden Gelegenhcit htl.b,en, mehw e Thtl.Uoehctl , 
nus dicsem lichiitzbaren. Duthe beizubringen, voeJches von der Wittwo dea VetÍlli.ua lIurütkga-
nommen worden, und. luch~ i,q, den Duchhandel fiekonul:Jen t lo , 

•• 
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ren des Landes in. frellndschaftlichen Gcsinnungcn zu' erhalten. Erst in 
den letzten Deccnnien Wlll" mau 50 glücldich, cinco friedlichen Verl-lclll' 
zwischen · deu freieu Indiol.Rcrn der Pr~vinz Maranhâo und deR Ansicdlcrn 
herzustcllen; und da die Klugheit gebictet, dic zahlreichen Hordcn vou 
ihren angestammtefi fe indseligen Gcsinnungen abzubringen, 50 hceifcl'lC. 
maJi'l sich auch in Cachias, die Einziehcnden gut aufzunehmen , und mit 
Mchl, Branntwein, Taback und bunten Baumwollenzeugcn l"cichlich zu be~ 

schenkc~: Dies~~ .. ludianer gehõrten zu zwei verwandten Stãmmcn, zu 
deR Aponegi-crans und deu JJ-facame-crans; welche anch Carauús 
genannt werden. lhrc ausserc Gestalt war 50 hrãnig und, cbenmãssig, ihr 
Gang und ~enchmen hatte 50 viel Sicherheit una Gc\Vandtheit, da55 \Vir ' 

. hicrin einen auffallcnden Unterschied von allcn bis heI' gesehenen Stãmmen 
bemerken mussten. Die .meiston warelf von unsercr Statur, und die Cc
sichtszüge der Jüngcren unteI' ihnen ~arcn offen und nicht unangenehm; jc
doch verrielhen dic ldeinen Al.1gen, die kurze hreitgedrúchtc Nasc, dio 
stark hervorragenden Stirnhõhlen und dio nicdrige Stirne auf den ersten 
Bliok den Typus der americanischj}n J)J·e inwohner. Nur die Aelteren unteI' 
ihnen \Varen durch. Lõcher in der Unterlippe und durch aufgeschlitzte, zwei 
bis drei .ZoU in die Langc gczogcne Ohrlappen vcrunstaltct. In dem Loche 

der Unterlippc trugen sie glanzende gelheCylindcl· von Harz oder vonAlabaster, 
dic anderthalb bis drei Zolllang waren, und leicht hero.usgcnommcn \Verdcn 
konnten. Die Ohrcn, deren ungewõhnliche Verlãngerung durch Holzblõ

cke vcrmiuelt w.orden war, liessen sie nor auf unser Vel'langcn frei her
ahhãngen, vvo sie fast die Schultern errcichten; gewõhnlich trl1gen sie 
sio von .unten aus .über den Oberlheil der Ohrmuschel gestülpt. Die 
Hautfarbe WQ.r bei diesen starken und wohlgenahrtcn· Menschen cin glãn
.zendes helleB Hupferbraun, 90 wie wir es hei den meisten wilden India
nem gefunden haben, wenn sic ciner krãftigen Gcsundheit genossen; dcnn 
nur durch RranKheit, Vennischung und vel'fcinerte Lcbensart \Vird dicsc 

'~nthümliphe Parbe der amcricanischen Autochthoncn in hellere Nüan
çen umgeãndcrt. Untcr allen hicr Anwesenden befand sich keiller mit 
tatowirtem Cesichte; und diese Al't der V crunstaltung 5011 hei Kcinem 
Stammc in der Provinz Maranbâo úblich seyn. Als sie abel' aufgcfordert 

wurdcn; in der Nacht hei Fackelschein Zl.1 tanzcn, erschienen die Meisten 
104 ':~ 
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mit schwarzen und roth{n ' Malereien aw dem Ob~rtheilc des Hõrpers un<\ 
im Gcsichte, und ihre ~üge, von bacchantischer Wuth entsteUt, vom 
rnPens ch~vaF.t·cn, langum.hcrhãngcnden H aUplho.are umdüstert, erhiclten 
.dann einen. \v ildcn , ja l ntsctzlichen AusdMf~::k. . Bincr von ihncn lud zum 
Tanze dUI'c1i1 das Blascn nuf ~dem Boré, ciner grosson Rohrtrompetc, dio 
cincn schnarl'endcn Ton von sich. gab, oil) Anderel' durch cio monotones 
Gcheul cin , . w clches ~ndlich, im grauscn Unisono der ganzen "Hordc wie~ 
derholt, furchtbar durch dio Slras~en des sch'weigsamen Stádtchens wie
dcrhallte , und cioe Monge VQn Fledermãwen 8:US den benacbbarten Dá
chero aufscheucble. Dio ungercgelten Sprúnge und D.rehungcn, das 

• kriegerischdrohende Schwingen der W alfen , die hãsslichen Gesiohtsvel'o 
zernmgen dieser zügellosen Rottc , und ihr furchtbar unharmonisches 
Geheule, vom Gek1apper ihrcr fÚaíIPerbüchsen (Maracá) hcglcitct, hãttcn 
für eine Sccne aos der Hõlle gclten J.,õnnen. Der grõss le Thcil wnr 
mit kurzen Beinkleidcrn von Baumwollenzeug beklcidet; Einige ahcr 
vertauschten dicso wãhrend des Tanzes mil einer Art von 'Suspenso--

,. rium, dcrgleichen wir von nUR an in dem nõrdlichen Theile Brasiliens 
hãufig bei den Indianem wahrnahmen. Die wenigen Weiber, welche 
sich bei dem ' Zuge befanden , wareR nnslãndig genug bekleidct, und nah4 

men am Tanze keinen Anthcil, sondern waren w ãhrend desselben bcschif. 
tig t , die Meincn Gcschcnke in Bmpfang zu n!!hmen, die ôie Zuschaucr 
darboten. Die Sprache der Aponesi4cran8 und der Carauús sehien, nach 

'. 
dem mit Individueu beider Horden vor.genommeuen Verhõre" ein und dio--
selbe zu seyn. Sie hat vicie Gullurallaute, un'tl ward langsam , mit be4 

stimmtcr Belonung und mit bedeutendem Mincnspiele gcsprochen. Dio 
ldentitãt der bciden HOI·den ais cines Stammes, durch diese Glcichheit dú 
Sprache, der SiUen und durch das, frcundschaftliche Verhiltniss unler ein4 

andeI' crwicscn , ward uns auch dUl"Ch dic Bcrichtc s chcr Bras iliancr b()oo 
slãti gct, ,dic genauc I{cuntniss von ,dem Zustande' der indianischcn Natio-
nen in Maranhô.o besitzen. FRA.NCISCO DE PAULA R)BEIR~, in cine .. 
handschriftlichen AbhnnJlung sobre o Gcnlilismo do lJlfaranhâo, und 

,AU IZ .DE OUVElnA FJGUEU\EDO B ALl'tlEID .... , vom Jahre .812 bis 1819 Juiz 
de Fora in Cachias, den wir in der Hauptstadt wicdcr (anden, haben 
uns p 'olgendes mündlich übcr die Illdianer diesel' aU9ge4~ql1tcn rroviru: 

• • 
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berichtet. Yon der weitausgeweiteten N,ation der Topinambazes , 
wclche zur Zeit der erstcn, Niedcrlas:mngen die Küsten dcs Continen
tes von der !\1ú!ldung dos Rio Mon.y bis zu der dcs Rio P a1'á im 
Besilzc hat t;j3, und vorzüglich in der ehcffif\ligcn Capitania de Cumá, 
jctzt dem Districte der Vi/la de A/cantara, . sehr zahlreich ' war, linden 
sich cinzelne, Ahkãmmlinge in den beideo ldeincn Villas der Joscl von 

• 
Maranhão , Paço do Lumiar und //inhacs, andere zcrstreut im Distric .. 
te der Villa de A/canlara, lãngs dem urcr dos Rio Itapicurú , und in 
der klcinen Villa de Monção (sonst Carára) am Rio Pinaré. AIs Fa- '" 
milien dieses alton .Sta-r..nmes sind vieUcicht die Tlipajaro8 und die Cahy
Cahys zu bctrachten, dio, ehenfalls zerstreut , aIs Schiffcr und Fischer 
beschãftigt, lãng9 den Ufem des Rio ltapicurú vvohnen, wo sie die Fre
guez.ia de S . Miguel hilden. In der Freguezia de Frezidellas am Riq
ltapicurú , nane bei Aldeas AJtas, wohnen lndianer glciches Namens, die 
vieUeieh.t auch dcmsclben grossen ~tamme angehõ.oten ~ aic waren dC)l1; 
von denJesuiten aldeirt, und v.or7,úglich zur Fahricati~n von Tõpferwaaren 
angehalten worden. Die Mannajôs (Mana::r:d8} r sollen im Zustande der 
Prciheit jCDseits der Qucllen des Rio lJ-7carim, auf. den In3eln, des letztern 
Plusses und zwischcll ihm und dem Tocantins wohnen; aldeirt_ finden sie 
sich in Vinhâés suf der Insel Maranhão und in den Frei;u~zias de S. 
Antopio, und de S. Feli:x;, im Districte von S. Bento dos ' Pastos Bons. 
13ürfen. \'Vir deu in Vinhaés aufgenommenen Sprachpl'ohen dicses, ao Zahl 
hereits Behr schwachen, Stammes trauco, 80 gehõrt auch er zu der Na~: 
tioo der Topinambaz.es. Alie die'Se civilisirten ludianer móchter,t. sich hõch~ 
atens auf ncuntauscnd helaufen, welche, im V crhãltnisse der (rüheren Be
vülkcMmg âusserst geringe, Zahl nor dur'Ch dic fürchtcrlichen Verheerun
gen der Bla.ttern und anderer aus Europa cingeführten Kranhheiten erldárt 
wcrdcn kano. rZahl der wilden, und bis ;etzt , ohne Bitrgschaft fricd. 
licher Gcsiunungen, von den Ansiedlern slcls mit Misstrauen beobachtetcn 
JJldiaucr ist um 80 SI-üaser ; sic wird von FRANCI SCO DE PAULA RIBEJl\O, 

vicllcicht úbertriehen, auf achtzigtauscnd gcschãlzt. Die Maranhotlen bc~ 
zcichnen im AlIgemcinen die fl'Cien Indianer ihrcr Provinz mit 4cn Na-' 
men der Timbiras (Tymbyras), Gamellas, Biis , Xavantes, Gês (aprich' 
Schehs) und Cupinharós; in wiefem aber mit diesen Namen verschic· 

• 
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dcne odcr verwandtc Stâmmc gcmcint J eycn, . ist um 50 schwierigcr. sus-
zumiueln , als Alie in Siltcll' u~d feindseligen Ccsinnungen gegen die An
sicdlcr übcrcinkommcn, und im Munde des Volkcs nchen jenen, zum 
Thcil collcctiven Bezcichnungcn, eine. Mcnge andercr gehen, dic wahr-

. schci nlich nU!' Famil!cn- o~er I-Iol'denunlci'schicdc aussprechen. Dic Ver
$uchc, dicsc Inuiancr 1.U f,'ciwilligen oder gczvvungcncn N icdcrlassungen 
(Descimcntos) zwischcn -den Brasiliancm zu veranlassen, haben alie [eh!
gcschlngcn; ja schon bcstchcndc Ansiedlwlgen derselben, wie z. B! dic der 
GamelLas in Can:jal'y oder S. Jozê de Pcnalva (vom Jahrc ) 785) wur
d~n wicdcr vedasse~l; cs blcibt dnher zur Erkundigung iiher Sitten, 
C:ebrãuche, Sprachc uud VeMl\'andtsehaft diescr Nawrsõhne nur wi,hreod 
der HI·jcgszüge, aie VOR . Zcit zu Zoit unternommen werden, um sie vom 
Binbruchc gcgon dio cinzelnon Hõfe ahzu5chrecken, odor dann Celegen-
heit, ""cnn oinzclne Haufen f,'ciwillig untor den Brasilianern erscheinen. 
Die r,.'mbiras Dennen sieh im oigenenIdiome mitNamen, welcbe in Crans 
"cndigon, • ,"m'd \VerdeR von deu AnsiedleJ'll in .die drei Horden' der Timbi~ 
1:...'"-!-8 da ]lrala (voro Wa.lde) , dcr ,Timbiras ele Cancllafina (mil 8ehlan~ 
~{c.n ~Bcinen) und der Timbiras dç Bocca farada (mit durçbbohrter Un~ 
tcrlippe) cingetheilt. Die erslcl'cn, in ih reI' eigenen Sprache Saccame-
crans , wolmen in den dichten Urwildern zwischcn den Rios da Balsa 
und llapicu.rú , wohill noch kcines . Wcis8cn Rühnheit vorgcdnmgen isto 
Von den Timbiras ele Canella fina oder Corume- crans solleo uhlreiche 
Horden in deR, zum Theil von Wald enlblõaslcn, hôheren Gegendcn zwi
schen dcm AUo-Mclll'im, dem Alpercatas und llapicurú umherschwci~ 
feno MaR rüh~t ihre Schnelligheit im LauIen, mit der sie es cinem prer
de gleichthun sollcn. Ihrc Unterschenkel sineI mit Que,'bindern von ge-- . 

. fãl'bter Baumwolle gcziert, dcr~n stralTes Anziehen "\Ion Jugend auf aie 
aIs ·.Minel betrachten, dic gewünschte Schlankheit zu e gen. Die Tim
biras de Bocca furada lhcilen sich in mchrere Herden: die Aponegi
crans (Poncgi-crans), Poni -.crans, Purecamc- cran8 (Ponecame-crans) 
und dic Macamc-crans oder Carauu$ (Caroüs). Jhre Niederln88ungen 
sind zahlreich, lheils zw!schen den genanntcn StammvenvandLen, lheils 
zwischen den Flüssen Grajahú und Mearim, und. von da gegeD Westen 
bis zwn . Stromgcbiete dos Tocanlins. Einige ihrcr grô55len Aldeas sol-
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len sieh ao der Ribeira da Faca und am Rio da Farinha bcfindcn. -
Die Gamellas nennen 5ich in ih1'c1' eigenen Sprache Aco-bôs; sie woh
nco nõrdlich von den vorigen. Man kennt vier NicderJassungen derscl
ben in dichten Wãldern zwlschcn den Flüssen Turiaçú und Pinaré, west
lich" von dea Villas de Vi~na und 1Jlonçào. Sic tragcn, wic die Boto
cudos, cino Holzscheibe in der Unterlippe: und sind, 50 wic jene in deu 
südlichcrn Provinzen, hie[' der Schrecken der Ansiedler, welche sie nicht 
selten hintcrlistig üherfallcn und grausam nicdermetzeln. . Man ""ird 5ich 
jedoch dieso unerbittliche Feindschaft erldáren kõnncn, weno man wei55, 
wie meuchelmãrderisch manche ihrcl' christlichcn Nachban\ ste mit fUci
dungsstücHen beschcnkten, die, von Blattergift inftcirt, die Seuche mit on
erhõrter Wuth untei' deu, Unglúcldichen verbreiteten,. 50 dass diesen end; 
lich llichts übrig blieb, aJs die Erkranktcn mit Pfeilcn zu erlegen! Um 
sie im Zaum zu halten, wurden, zur Zeit: unserer Anwc.senheif, von der 
ViUa de Viana aus Streifzüge veranlasst, wobei man sich sogar andercr 
Indianer ais Hülfstruppen bedienen konnte, da alie übrigen Stãmme sieh 
i'm Ha~se gegen die Aco-bós vereinigen, Wahrscheinlich gehõrcn diese 
Indianer zu dem StAr(une der Bus, )'Vclcher an den westlicben Grenzen 
der Provim: VOR Maranhâo in der Nãbe des Rio Tocanlins wohnen, und 
seine Streifcreicn bis in die bewohnten Gegenden der Provinz Pará aus
dehneu 5011. Die Temem-bós sind eine andere Horde dessclben Stam
mcs. Sie wel'den von vicleu Maranhotten aIs identisch mit den Mannajos 

angcsehen, jedoch mit Unrecht, da diesc, nach den Resten, die \Vir 
auf der Inscl Maranhão zu beobo.chtcn Gelegenhcit ho.tten, vielmchr Uebcr
hl~bscl de~ Topinambazes scheinen. Man erzãhlt , dass dicse Temem
hôs cine sebr weissc Hautfarbc hãtten. Aehnliches berichlet dic Snge von 
einem ldcinen Stamme weisser Buschmãnner, çoyaca genaont, der auf 
einem hohen Berge i:wi5chen den Flüssen Mew'im und Guaj'ahú, wohnen, 
mil kcinem dei' übrigen Stãmme in Berührung seyn, und von dcn Hol
lãndern abstrunmen 5011, wclchc sich, von der Insel Maranhão vertrieben, 
hierher zurückzogen. - Ueher die Cupinharós konnte ich keinc andere 
Nachricht crhalten, ais dass sie in den Einõden am rechteu Ufer des To
cantins ho.usen sonen. - Die Gê- oder Gêz-Indianer sind der nórdlich&te 
Stamm, .;wclchcr sich von den Grenzen von Maranhão an noch, weit in 



824 

jcoe Provinz verbreiten, und ' dort in Ideinen Aldeas die Wã.lder zwischcn 
dem Tocanlins und Capim. hewohnen 5011. Man nennt folgende Horden 

desscJben: Áa- gêz, Mannacob- gêz (Cá~nacala- gêz) , Piacob-gêz, 
(Payco - gêz) , Cran-gê% , Póncata-gêz ~nd Cricala-gêz oder Gaviâo 
(Geier -Indi,mer). Alie diesc \gcnanntcn Stãmme sollen in Siucn und Ge
lwüuchcn mit cino.ndcr übêreinl<ommen. Sic" sind ltcine Anthropophagp.n, 

sondern niihren sich vorz'ugswcise von Jagd und Pischerei, welche be
sondcrs am Rio lI'learim und den Seco in dessen Nnchbarschl.l.ft sehr er
gieb ig ist, übcl'dics auch vom Ertrag.e kleiner Mandiocca - und Bananen
pflanzongcn. Sic vcrstehen mit grosser Gcschicldichkeit den Honig der 
wildcn Bienen &uszunehmen, und dasWachs aus denWaben o.bzusondern. 
Lctzlcrcs bieten sie den benachbarten ::Ansiedlcrn zum Haure ano Sie gehen 

in ihl·cl· Hcimalh meistens ganz unbcklcidet, uo'd schmücken sich und ihr~ 
Wanen zú Tanz und }{rieg mil bunten Pedern und Schnüren aus Zãhncn 

und g liinzendcn, Siimercien von Scleria. Sie s ind kriegerisch, und dio 
einzclncn Aldcas, wclchc bei zunchmcndcr V crgrÕ!iSCMIng Colonien von 

sich abtrennen, lcbcn hãufig in Streit mit dnander, wenn auch von' 
gleichem Stammo. Der ldügste und mulhigste thut sicli wãhrimd des 
Hriegcs ai&. Anführcr hcrvor, el' commnndirt durch die Tônc seincs 

Boré 1 und hat das Recht ühel' Leben und Tod, allsscr den Hl'iegszciten 
aber keinc HCl'rschaft. Ein steincrnes Bcil mit kurzer Hnndhabc ist ein 
Zeichcn von Ansehen. Sic Kennen den Gehl'allch .vcrgiftetcr Pfeile; ihrc 
wichtigstc Hricgswarre ist jedoch cine Meule von schwcrem Holzc. In 
ihrcn Ucbcrfãllcn beweiscn sio kluge Bercchnung, und wenig . Schonllng 
ficgcn die Uebêrwundenen, die sie Is Sclaven wcgführen. Diebstll.hl u~d 
,Mord sind vcrboten; der Stchler wiro nsch Maassgabe des GestohlcJlen 

})eslrnft; gegen den Mõrder üben die V crwandten des Erschlagenen 4iê 
Blutrache. Sio sind sicherc Schwimmer; grosse Strõme übcrsctzen sie in 

Flõssen nus den Stãmmen der BlIritípalmc. Auf diesen Fahrzcugen kom. 
men sic bisweilen auch streckenweise dic Flüssc der Provinz Maranhâo 
herab, wenn sic den Ansicdlcrn W t\chs und Copaivba1sam zum Haufe 
bringen. Ihre Fcstlichkeiten bcginnen meistens mit Sonnenuntergang, und 
dauern bei Sternenlicht bis gegen den Morgen. Sie werdon zur Zcit der 

Fruehtlese und bei V crnnlassung der Verheurathungen gchalten. ' Die 
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l<euschheit derTõchter bewachen sie mitEifersucht; gegcn dic derWeibcr 
sind sic gIcichgültig. Vam Wechsel dcs Mondes leitcn 'sie ihre Zeitrech
nung ab; \'Venn dicscs Geslirn wãhrcnd der Rcgenzeit, von Wolken Lc
deckt: nicht crscheint, 50 verlãngert dicses ihre Periodcn aft unvcrhãltniss_ 
mãssig, ohoe dass sie solche auf andcl'c vy eise zu bcrichtigen ·suchten. Die 
Folgo vou trockncr und naSSCl' Jahreszeit, vou Tag und Nacht, vou Blitz 
und Donner ist ihncn cine mechanische Natnrnothwendigkcit, ohne dass 
sic sich eineu Ul'llcber diesel' Erschcinungen dachten. Uebcl'haupt haben 
sic keíDe VOl'Slcllung vou cinem gÓlllichcn ' 'Vesen, und ihrc ganze Meta
physik beschrânl{t sich auf dio An0a:.hmc von Zauberkrâften bei Einzclnen 
vo~ ihnen, denen sie dcshalb mit scheuer Furcht begegnen. Dicses ist es, 
was ich über die S-itten und die Sinnesart der Indianer von Maranhâo in 
EI-fahl'1Ulg bringen Honntc. Einigc Zügc in diesem unvollkommenen Bilde 
be,vcisen übrigens, was sich im V crlaufe diescs Reiscbcl'ichts mehr und 
mehr darstellen wird, dass die Bildung der Autochthonen Brasiliehs zu
nimmt, je nãher man von Süden dem Aequator MOlllOlt. 

Cachtas st~lt mit der Hauptstadt der Provinz Maranhâo nur 
durch den Fluss Jtapicurú in V crbindung. Die Landwcge, wclche liings 
demselbcn von eincm Hore zum andem führen, sind nur für.Reiter, kaum 
abel' rur Lastthiere gangbar, indem sie in den sumpfigen Palmenwiildcrn 
und dichtem Gestrúppc nur mi ... Mühe olfen gchaltcn werden I<õnnen, und 
überdicss den Ucberschwemmungcn des Flusses ausgcsetzt sind. Wir \'Va

ren als'8 hier an das Ziel unserel' Landreise gckommen, und erfrcutcn uns • 
der Aussicht, deo ührigen ' Theil unserer Unternehmung auf den Flüsscn, 

' in \'\I'ohl vCl'sorgten Kãhnen, mit grotscl'er Bcquemlichkcit, so wie unsc,'c 
geschwãchle Gesundhcit cs fOl'dcl'tc, ausführcn zu kõnnen. Die Lastlhicr~ 
\inseres Trupps wurden hiel' ao dic Comboyeiros vcrkauft, welche, voo 
Zeit zu Zeit, mit zahlreichen I{aravanen, dic drcihundcl't Legoas lange 
Landreisc ilhcr Oci,'as nach S. Felil' und Natividade untcrnehmen, um 
jene cnlfernten Theile der Provinz von Goyaz mit eu.ropãischen Artikeln 
zu vcrschcn. Del' Rio Itapicurú, bis zu dessen Qucllen . noch Hcin uo
ternchmcndcr Brasilianer vorgedl'ungen seyn 5011, liiuft südwcstl ich von 
Cachias fast immcr parallel mit ~cinem südlichen Nachbar, dcm Rio 

li. 'fileil. 105 
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Parnahyba nach N. O.; hei genanntem FlecHen hingcgen nimmt cr 
cinc andere Ric.htung, nnch N. W. ao, und l1iesst in vielen Hrümmun· 
sen dem Mocrc zu. Von. Cachias aufwií,t,ts bis in das Gchict der Fre
guezia dos Pastos Bons odor de S. Bento das BaZças ist cr, sowohl 
\'Vogeo Scichthcit, ais \Vcgco hãutigcr Wasscrfàllc, nur in sehr kleincll 
I{ilhnen fahl'bar. Abwãl'ts nher nimmt or, obSlcich llusser der Zeit dcs 
Hochwasscrs [ast überall nul' sechzig bis achtzig Fuss broit, grosso und 
schwcl' beladene Fahrzcugc aur. Da eben jctzt cino Darke nach Maran
hão abgehcn sallto, wclche uns cio sichcrcs und angcnehmes Untcrkom
men darbot, 50 kürztcn wir unsem Aufenthalt in Cachias 8.b, 'und bczo
sen run Abondc dcs 3. Junius das Ze1t, welchcs zwanzig Fuss über dem 
Plusse auf einer Ladung von drcihundert und fünfzig Baumwollcnbo.llcn 
war allsgcspannt worden. Dic Schiffarlh mit dicsem unlcnksamcn Fahrmllgc 
war 50 langsam, dass ""ir ersl am dreizchntcn Tagc dic Mündung dcs Flus
scs cl'l'cichlcn, und da sich besondcrs wãhrend der Nacht dichte Sch~vãr
me harpyenartiger. Mosqui tcn einstellten, ""ar cliese Reisc oichl blos lang
wei lig, sondern sogar qualvoll. Der Fluss, dessen Bette aus einem mú .... 
ben Sandsteine bcstcht , beschreibt zahlreiche kleine J{rúmmungcn, so dMS, 

wenn er daselbst zugleich mit el'hõhter Geschwindigkeit lãuft, die grõss
te Vor5icht nothwendig Wil'd, damit das Pahrzeug nicht auf die zahll'ci
chcn Sandbãnl<c getricben, oder am Ufcr umgcworfen wCl'de. Die erste 
Stromsehncllc diesel' Art, bei dem Hofe Barriguda, errcichtcn wir am 
drillen Tage; um sie sicher zu passiren, ward das Fahrzcug mil Strickcn nn 

.. Bãumcn des Ufers befcsligt, und nur langsrun vorwãrts ge lassen. Ddr Cnnal 
des Fahrwassers bcfindet sich in der Miuc des- SLrornes. Das Boot war auf 
beiden Scilen mit Bündeln von BlattAiclen der Andajapalmo (hier Palmei
ra) vel'schcn worden, um das Sehwimmen zu crleichtcrn, und \Vir über
wanden glúck1ich 50wohl dicsc Schwicrigkeit, nls am folgcndcn Tage die 
ãhnlichen Cachoeiras de Anjical und do Galo, dercn Canal sich lãngs 
dem nõrdlichen (rcchten) Ufer dcs Flusses hincrstreckt. Unter der Ein
múndung dcs Rio Codd, cincs wllstlichcn Neben{)usses, dcssen Ufcr von 
wilden Indio.nerstámmen bcwohnt werdcn, stcigt das waldigc Ufcr sleil 
an, und der Fluss' bcwcgt 5ich in einer slarken ]{rümmung miL Hcfüg4 

kcit übcr cio Fclsenriff, das nur an der Nordseite Faluwasser übrig li.5st. 
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Ali dieser StclIe, der sogenannttm Cachoeira Grande, mUsstc das Pahr
zeug erlcichtert wel"d~n, und obglcich dic Seile zcrrisscn, durch welche 
deI' Schiffsmcister den Lauf Zll he.mmen 5uchte, ward doch 6uch diesc Ge
fahr .glücklich übcl'slandcn ,- und von nuo nn ward die Pahrt gefahrlos bis 
zur Mündung, wcil der Ftuss, dessen Hochwasscr in den Monat April 
falleu, .noch ziemlich wasscrrcich war. GegcnwãrLig fnnden wir sclbst in 
eincr Hõhe von zwanzig Fusa üher dem Wasserspiegel dic Spurcn der. 
vorangcg~ngenen Ueberschwemmung) welche zo.hlreichc ~ãume entwurzelt, 
und dadurch unsel'er Pahrt cio gcfnhrliches Hinderniss in den W cg ge
lcgt hal,te. Obglcich das Rinnsal dcs Flusscs im Al1gemcinen sich steil . 
und gcschlossen crhebt, \Varen doch vicie Gebãudc der bcnachbarten Hõfc 
bcschiidigt worden. Jo weiter wir uns von Cachias entfernten ) um só 
hiiufiger fanden wir dicse Fazendas, dcrcn ausgcdehntc Baulichkeiten auf 
die Wohlhabcnheit ihrer Bewohncr schliessen licsscn. Das Wohnhaus 
enthiilt eine hinreichendo Mcnge von Gcmãchcl'n '. ist auf der cincnHaupt. 
5cite mit einem VOl'hause (Varanda) verschen, und, 50 wie die . hohen 
Waarenhãuser, m\t Ziegcln gedeckt. (Vel"gl. dio Ansicht cines solehen 
Hofes in lJfart. Palmo t. 62.) Von Cachias bis in dic Nãhe dcs Flusses ' 
Codó crõfI'net sich dns Land, zwischcn der Waldvegetation des Ufers, dio 
mehr oder wcniger hinaufstcigt, in üppige ú'isehe \"'icsen, die theils von 
niedrigcm Buschwerke oder von Andajapalmen unterbroéhcn werden, theils 
wcithin frei nach Osten und Westen sich ausbreiten. Gegen Norden ab~r 
erstrccht sich der Wald vom Ufer des Flusses an ununtel'brochen drei, . . 
vier und fünf Legoas ' landeinwárts. W cnn m~n uns die Gelãndc dieses 
F lusscs ais den u'uchtharsten Erzeugungsort der Baumwolle, nnd über
haupt aIs das dem i\ckerbauc jede,r A .. t g(mstigstc Gebict der Provinz ge-' 
schildcrt hattc) 50 befremdctc cs uns anfânglich, vcrháltnissmãssig nur selw 
ten Pllanzungcn zwischen den unbchautcn Wald· und Wicscnsll'ecken zu 
crblicl<cn. Allcin bei cinigen Besuchen in den Baumwollenplantagen CI'-' 

ldãrte sich uns dicses durch die fast unglaubliche Frucht.barheit. Obgleich 
in der gcgcnwãrligen Ja~lrcszeit nur cinc vorübergehcnde und untergeord
neteErndte cintritt, fanden \Vir doch in cinigcn 'Baumwollenpllanzungcn Alies 
glcichsam weiss angeflogen von den zahlrcichcn Hapscln, die sich ebe~ erõm. 
nct hattcn, und wfr Monnten uns ühcrzcl1gcn, dass eine Pflanzung, welche 

105 ':1 



• 

828 

die Ufct' diescs Plusscs ohue Unterbrcchung einnãhme, das, Bc<lürfniss 
von ganz Europa au Baumwolle aech:en kõnnte. Diese grosso Fl'uchtbar-
kClt desBodens, welche daran .crinnerle, dass wir uns hicr in derNãhe des 

f Erdglcichers bClanden, hewãhrtc 5ich 'auch ao deu übrigen Arten von 
Früchten. Zum crsten Malc sahen wir hier .die Banancnbãume (hier Ba
coba gennnnl) vou dcm Gcwichte illl'cr Früchtc niedcl'gezogcn; gcwõhn
lich trãgt cin Stamm achtzig Prüchte, unteI' denen mehr ais die Hãlfte 
über cineu Fuss lang sind. Ebcnso crreichcn hiet' die Holben des li'u·ki. 
seben }{orns, die Hürbisse, Wassermeloncn und Gojavcn cine ausseror
dcntlichc. GrÕssc. Dic Bananenpflanzungen crstrecl{cn 5ich nicht sclteu bis 
unrnittelbar ao das Hochufel' des Flusses, dessen Gehiingc wegcn hü,ullgcr 
Bewachsung mit Gcstrãuch und Palmen sich weniger, ais das des Rio de 
S. Francisco [Ül' AnpHanzung von \Vassermelonen und ãhnlichen Gewach

sen eignet. . In der Nãhe der Pflanzungen fanden ""ir nicht selten den 

:Abacatebaum (Persea grat~ssima, GaerLn.) , des; en Früchte, von der 
Gl'õsse und For.rn ciner anschnlichen Birnc, um den Saamenkern cin, mit 
Zllcker geRossen, ungemcin angenehmcs und erfrischendes Fleisch darbic
ten. Die Hãlfte der Reisc, bis zu der Villa ele Jiapicucú Mirim, war 

.,unscre Scl,ilITahrt langsam und langweilig; das Fahl'zeng sliess bald auf 
f'clscn und Sandbilnke, bald hlieb cs in den Baumstãmmen hãngcn, wcl
che von der grossen Vcbcrschwemmung diescs Jahl'Cs zusammengeführt 
worden waren. Unser alter SchilTsmcister bchauptcte, 'dass die So.ndbiinlte 
des Flusses ·stets imZunchmen seyeR, und durch die Urbarmachung der Ufcr 

• 
\'crmehr.t würden, dereo. aufgelockCl·tcs Erdreich sich herabsenke. Die 
'crvvãhnte Villn, w .elche wir am 10. Junius errcichten, liegt auf eiRer Er
hõhung aro o'sílichcn Ufer des Flusses, und vel'hündigt im Aeussem knum 
don bOlrãchtlichen Elandel, welcher von hiel' nus Ilach der Hauptstadt und 

entlnng dem ganzen Vfer des ILapicurú (Ribeira doItapicarú) getrieben 
wird. Dieser <Ih'l, früherhin Feira genannt, verdnnkt seine Entstehung 
dem .Rindviehhandél, indem von ihm aus die aus Piauhy und dem Innern 
'\(on Maranhão .kommenden Viehheerden von den Sertanejos gegen ihrc 
Bedürfnissc vcrhandclt wurdcn. In den mcisten Hãuscrn sind Lidcu cr-
'õffnet, WOllin grosso Lager von Hattunen, Eiscuwaaren, Porccllan- ,und 
'Fôpfel'"ge"schinrcn, Wein, Liqueurs .und Victualicn .aus .P.orlugal zum .Haure 

• 



ausliegen. Hi,cr residirt der. PfalT.er (Vigario collado) ein,e9 a.usge~ehnte~ 
J{jrçhspiels, das ~ich pis an die Greqzel} des. vpn C~chias erstretht. Wir 
honcn d().S Vergnügen,. in illm 'Cintn sehr untçrrithtcten und wü~digcn 
Mano zu finden. Sowohl das Land selbst, b,esondcrs· die Entfcrnung der 
Fazendas voo cinander, ais dic, SinncsQ.rt der Einwohncr, .erschwereo die 
Geschãfte und de~ Einfluss der Verküqder dcs Bvangeliums. Da di.e 
SchifiTahrt von hicr aus mindere Vorsicp,t erhci~cht, sp verliessen Wil' den 
Ort Nachts im, Mondenschein. Wir beobachtpten den Einfluss der Ebbl? 
und Fluth, w elche hicr ,hereits sehr bemerklich ist, obg1eich hein Meer-

• wasser 50 \'Vcit stromaufwarts geführt wird. Es ist ,eine hõchst int,cres~ 

sante Erscheinung, dass die Küstenflüsse Brasiliens bei gleicher Wasse,r:
mOS3e die Bewcgung der Ebbe und FJuth um 50 entschiedencr darstellen, 

. jo naher sie der Linie licgeo. Vielleicht ist auch die Erscheinung jener 
cigenthümlichen Fluth in gcwissen Flüssen, die in verhãltnissmassig viel 
gCl'ingcrcr Zeit , fluthen aJs sie ebben, mito dem erwãhaten aJlgcmeinen 
Factwn in V crbindung zu bringen. Diese eigcnthÜIDlichc Art der Spl·jn O"~ 

• • 
fluth, in Brasilien Pororoca genannt, Hommt auch in einem Plusse der 
Provinz Maranhâo, dem Mearim vor; viel hãufiger aber und gewalti
ger in mehreren Flüs9cn der Provinz Pará, wo ich sie zu beobachten 4 
Gclegcnheit hatte, und se,ines Orles ausfühl'iich besc1frciben werde. \Vãh • . 
r end der ersten Nacht, welche wir slroffiajJwãrts schifficn, wurden yvir 
durch das durchddngende krãhende Geschl'ei ei,nes Vogcls il]. Verwunde· 
rung gesetzt, wclcher in zahlreichen Haufen die grünen Gebüsche ,aro Ufer 
hcsetzt ' hiclt, und sich dUl'ch dic laute Nãhe der Menschen nicht I tôrc? 
licss. Es war dei' 'sogenannte Zig.euner (Sigana, Opislhocomus cr-is1a. 
tus, RI.) cio schõncr, hühnerartigel' Vogel, wclcher zwar grõsstentheil~ 
;von Vegctabil ie,n lebt, aber wegcn seines unertrf\glichcn Geruches nic~ 
gegessen wil'd. Grosse grüne Iguane (Iguana viridis, Spix Lac._ bras,. 
I. 6.) fandeo sich hãufig an sonnisen Orten des Sandufers, und 'VUl':

den von den indianischen B,ootsmüQ.nem e,ifrig verfolgt, um in ).hr.er 
}{üche staLt des gewõhnlichen Salzfleisches c\ne H;õstlichc Sch~ssc.l .a\lS:" 
zumachen. Im F lusse filldeQ, sich nic~t ehc.n selten Zitteraalc l(hier !'5'~~ 

raqué genaDot, ,Gymnolus elc,c(l',icus" L.~, WC .;len ;B:adenden gefâl.ll'licb 
.s.ind. Wir jing<;,n .~n klcinss ~xpm'plar, , .;las 50 hcí\,ige ... S~bliWc ,aw I\\~ 

• 
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ausúbte, dass wir es im ersten Schrccken ins Wasscr zurückfliehen lics4 
seno Der 11. Mai brachte uns nach S. Miguel, cinem 5ehr ausgedchn
ten P!arrorte, dessen Einwohner, meistens farbige Lente , und daruntcr 

'~twa dreihundert Illdianer von deo Stãmmen Tupajaros und Cal).y-Cahys, 
sich durch Fischfang und Schiffahrt nãhrcn. 'Dicsc In~ianer, zum Thcil 
sclbst vermischt, sind die letzten Reste ihrer Stãmme; sic sprechcn bc
reits nur die Lingua Geral und nôch gelãu6ger portugicsiseh. Ihre V cr
einigung und Colonisation unteI' cinem Geistlichen ist Werk der Jesuitcn. 
Wir mussten hier die Ebbe erwarten , und sclzlen deshalb die Rcise crs t 
nach Mitternacht fort. Einige Stunden Fahrt brachten uns n8.ch Pai Si
mâo, ciner nus zerstreuten Hãusern bestehendcn Ortschaft, wo cin Thcil 
unserer Schitfsladung, wegcn zu seichter Stellcn im Fahrw8sscr, aJ:!gc
nommen wurde. In der Nãhe des Wanrenhauses, worein man die über
flüssigcn Baumwollcnslicke nicdcrlegte, bcsitzt das H.Ioster der bcschuhten 
Carmclitaner von Maranhão einen grossen HoC, Fazenda do Carmo 

. oder Ollaria, worin neunzig Selaven grõsstcntheils mit der Vcr[ertigung 
von Tõp[eraroeiten besehãftigt sind. Der in der Nãhc vorfindlichc schr 
feine graue Thon wird in drei Oefeo zu Hohl~iegeln, Backsteinen und 
irdcnem Gcschirrc, vorzüglieh o.hcr zu grosscn runden Tõp[en und Schüsseln, 

. verarbcitet. Man glasirt dicse Geschirrc nieht , sondem begnügt sieh, ih
nen dureh das Bestreichen mil Wasser, worin ein ockcrhaltiger Thon 
abgericben worden, einc rothe Parbc mitzutheilen. Obgleich das Mate-, 
'rial dem des Tôp[ergesehirres von Rio de Janeiro gleichkõmmt, werden 
dennoch die Idcineren ronden Wassertõpfe mit zwei Mlindungen von dort 
her nach Maranhâo eingeführt. Ausser diesen, schr eintrãglichen Erzeug
nissen der Tõpferei , bauet mao im Hofe etwas Baumwolle, und erziehet 
einiges Rindvich, beides nur für deri Bedarf des Hnuscs. Dic Fazenda 
wird von einem Hlostergcistlichen verwaItet, der nach drei Jahren vou 
cinem Collcgcn abgclõst wird. Sie ist nicht das einziges Besitzthum jenes 
nichen Hlostcrs, denn cine andere Fazendn, am Rio Mearim, mit glei
chcr Anzahl von Sclaverí vcrsehen, li e[ert ihm vorzugsweise das Schlacht
vieh , und bauet Zucker. Ueberdieses hahen die Carmelilen, gegenübervon 
der Stadt" Maranhã,o, ein J-lospicio de N. S. do Bom Fim, das zwar un
abhãngig ' vom 'Kloster, aber unter der Oherau[sicht des Vigario Provin-
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cial steht, welcher auch für die CarmeJiten in der Provinz Parâ:. dic olier
ste, vom Provirn:ialen zu Lissabon eingesetzte, Bchõrde isto Dem Ordeo 
der Religiosen vam Berge Carmel wareu, nach der Vertreibung der Je
suiten, in den beiden nôrdlichsten Provinzen Brasiliens ~iclc der Geschãftc 
ühertragen worden, wc1chc .letztern vorhcr oblagcn, und cr stehet, we

gen der Thãtigkeit, wo~it er, nach Hrãften, dem BekehrungsgeschãIte 
der Indianer obliegt, in allgcmeiner Achtung. Die Zahl der Fazcndaslãngs 
dem Fluas wird von hier an immer grósser; sie gchóren zu dem Kirch
sp}ele Freguezia de N. S. do Rozario, gcmciniglich Itapicurá Grande 
genannt, wo cio Commandant dio Pãsse der Reisendcn untersucht. Dia 
Ufer des Flusses fangeo von mer ao, sich mit der eigcnthümlichcn Vc
gctation des Mangue (Rhizophora Jllan.gle, L.) zu bedecken, und dio 
Nãhe des Oecans zu beurkunden. In dieser Gegend battcn die Portugic
sen i. J. 1620. aro rcchtcn Ufer des Flusses ein ldcines Fort, Fortaleza 
do Calvario oder da Vera Cruz, errichtet, das bestimmt ""ar, die feind
liehen Indianer von dieser Seit: abzuholten, seit geraumer Zeit jedoch 
wiedel' in Trúmmern liegt. lndem ""ir, hier an's Land getreten, nicht 
ohne Interesse die siegreiche Gewalt dos Ptlanzenwuchses bctrachteten, ' 
der ~ gleichsam cifcrsüchtig, die Ietztell Spuren menschlichef" Thátigkeit zu 
zertrúmmern odcr zu bedecken strebt, war die Mannschaft beschãftigt, · das 
hochbcladenc , schweriallige Fahrzcug durch dic Hlippcn zu geleiten, über 
welche sicl; der Fluss, den Ruinen des Ports gegenúbcr, weithin ver
brcitet. Diese Stellc ist die gefãhrlichstc in der ganzen Schilfahrt des Rio 
Itapicurú, und erfordert die grõsste Sorgfalt. Gewõhnlich führen die Pi
loten (Passadores), welche .oberhalh am Ufer wohnen, die Fahrzeuge 
wãhrend des Hochwasscrs durch dic schmalen, wirbclndcn Canale, unJi 
wagcn es l<aum, ganz ldeinen Háhnen (Cascos) denselhen Weg anzuwei
sen, wenn die Felsenrilfe, die sich ctwa auf die Weitc eines FJintenschus-
5es durch · deu Fluss erstrecken, bei der Ehhe von Wasser warcn ent
blõsst worden. Wir waren so. glücklich, dic gciahrlichc Stellc (Cacho
eira, d. h. den Fali) gerade im niedrigslen VYasscrstandc, um Mittag, 

• zu .überwinden, und aro Abend ankerlen wir ·bei. Mangue Alio, zwi
schen mehrcrcn, mit dichter Manglewaldung bedcckten Inseln, gewisser
maasscn schon ausscrhalh des Flusses, dessen Ausfluss in den sumpfigen 
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Niederungen der f{jis.te mittelst mehrerer Arme, qnrnittelbar unteI' dem 
Palie beginnet. Sovv~it der Fluss in diesel' OE'gend dic Ccbirgsforma
tion blosslegt, randen wir sic aus Granit bcstehend, wclcher, wie der 
von der Serra de Tiuha in Bahia, grosso Masscn von Pistacit eingcknetct 
enthãlt. Aus demsclben Gesteine bcstcht das Pflastcr dei: Freguezia de 
llapicurú Grande. Unmittelbar bei der Cachoeira erschien der Granit 
durch Beimengung von yieler Hornblende, dic deu Glimmer vertrilt, i~ 

cio syenitartiges Gcstein übergchcnd. Uebrigens lritt in dem untcrcn 
Flussgebiete des llapicurú, wie z. B. hei Pai Simâo u. 8. a. O., nicjtt 
selten ci~e Sandstcinforroation auf, ""eIche aus groben und ldcinercn 
stumpfcckigen Quarzkõrnern hestcht, ' dic durch .eio rõthli~h- oder viollet
braunes Eisenoxyd yerbunden siná. Hio und da geht das Gebi lde durch 
bedclltenden Gchalt ~n Eisenoxy:d in cincn reichen Sandeiscnstein über. 
DasscJbc Fossil bildet, wie im Verlaufe dicses Berichts angcgcbcn wird, 
dio Formatio,\ der [nsel Maranhão, und eineil grosscn Theils. der Gegen
den am Rio das Amazonas. 

AIs die Nacht hereindunHelte, .und das Pirmamont im hchren Glan
ze der AequatorialgestiJ'ne sich über uns ausspannle, hõrten \'Vir, z~m 

erstcn Male wieder nach einer leidcnsvollen Zcit, den Ocean rauschen • 
. Bisher hatten ~ir, erbãrtet unteI' 50 manchem ' Schlage dcs SchrecHcns, 

des }{ummers, der Noth, die weicheren Gcfúhle versehlossen gchalten j 
aber nun, \'Vo das trcnncndc Element solhst uns on dio Entfcrnung vom 
Vaterlande mahnte, lõsslc sich Alies in uns in das bittcrstc Gefühl der 
.Sehnsucht auf, und dio ganzo Last der Gcgcnwal't ""ard uns Hülfloscn, 
1<ranken und Nicdcrgebcugten ldar. Noch . ahnctcn wir nicht, wie naho 
sebou die Arme eines Preundes waren, beI'eit uns mit brüdcrlichcr Licbc 
2.U umfangen und zu pf1cgcn. Noch konntcn wir nicht wissen, wio 
sehon cin edler Britte,. ROIlBRT HESKETII, _ sein Name wiro mil' stets 
Wohllaut seyn, - sclbst ohne uns persõnlich zu Hcnnen, aus reinstcr 
menschlicncr und wissenschaftl icher Theilnahmc, ruI' uns bcsoI'gt war. 
WãI'e dean Re~senden ein solches Vorgcfühl gegeben, 50 würde eI' auf eines 
der schõnstcn ErVloíerbnisse RUr Reisen, die Bildung des wahren Mulhes, 
venichten müssen. - Der .,Morgen grautc) und wir crblickten rings um 

• 
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uns her, auf dem saftigen Gr~ acr Uferbãumc z~hlreiche Gruppen von. dem 
rothen [bis, Gllará, (Tantalus I'uber, L.) sitzen, die wohlgcfallig ihr Ge~ 
ficder in den· erstcn Strahlen der Sonhe glãnzcn liesscn. Wir nahmen 
die Erscheinung dcs schõnen Vogels ais gute Vorbedcutung, und fI!hren 
heitcrcn Gcmüthes, bcgünstigt vam Landwinde, zwischen den Mangue. 
saés hin, bis wir, nach eíner: Stuode, das hohe Meer erreichten. Die 
[osel Maranhâo, worauf die Hauptstadt S. Luiz., das Ziel unserer Reise, 
licgt, wh'd aur der südlichen Seite Ilur durch cinco schmalen und seich
teo, fUnf Lcgoas langen, Meerarm (Rio doMosquito) getrennt, der hier 

kaum dreihundert Fuss Br~ite hat. Dieser Canal sctzt die beidel) grossen 
Meerbuchten mit einandcr in Verbindung, wclche die Insel, und zwar dio 

Bahia de S. Maréos im Westen und die Bahia de S. Jozé im Osten, 
vom Continente trennen, und welche hei der, in diesen Gewãssern sehr 
mãchligen, Ebbe. so bedeutend entleert werden, dass dann die mit Mangue. 
bedecktcn Ufer wcithin blos liegen. Die Schilfahrt von hier. nus nach der, 
auf der VVestseíte der [nsel gelcgenen, Hauptstadt folgt dem RlÕ do Mos
quito 'bis dahin, wo cr sich, õstlich von der Mündung des Rio Mearim, 
i,n den westlichen Grund der Bahia de S. JJfarC08 verliertj dano geht 
sic an den Hüsten nach N. O. Dieser Weg, den die Piloteo zu zwan

zig Legoas Lã-nge anschlagcn, ist unangenehm \'Vegeo der Verzõgerungen 

durch Ebbe und Fluth, und nieht ohne Gcrahr, wegen der Passage im 

Boqueirão, einer ldippigen Gegend in der Nãhe des Harens. Wir zogen 
daher vor, den luirzeren Weg quer durch die Insel einzuschlagen, und 

das Gepâcke, unter Aufsicht des einzigen Dieners, der uns ührig gehlie
ben war, zur See ""eiter führen ZlI lassen. In der Fazenda Arrayal, 
wohin \Vil" uns übersetzen liessen, werden Pretdc gehalten, um dic . Rei:' 
senden bis zu dem Flusse Bacanga zu bringen, auf vvelchem man sich 
einschiffi:, um ZUl" Stadt zu gclangen. Bevor die Pferde von der Weide 
geholt wurdcn, hatten wir Gelegenheit, uns mil eincm Zwcige der Indu
slrie bekannt zu machen, von dem wir vorher noch nicht gehõrt hatten. 
Wir sahen niimlích Hirschhâute, welche aus dem Sertão am RioMearim 
gebracht vvorden waren, in Milch einweichen und gerben, wodurch sie 

sehr weich und zart w erden sollen. Der Fazendeiro, aus Seara gebürtig, 
sehien mil den Gowerben vortraut, welche ihr Material von der dort so 

' ) • 106 • 11. l'hel. 
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cifrig bctricbenen Vichzucht erhalten. Er zeigte uns sehr gut gegcrbtes 
R:inds - und Z iegenledcr , zu dessen Z ubercitung man sich dort vorzüglich 
des Ochscnhirnes bedient, u nd mehrcrc Sorten voo [einer Seir~. W eni ge 
Jalu'zchcnde ~vel'dcn h im'cichcn , um dio nõrd lichcn Pl'ovinzcn Brasilians 
voo dr r Einfuhr di esel' A,·ti k~ 1 aus E Ul'opa und NOl'dnmcri ca unabhãng ig 
zu mnchcn. Ao den Seck,.üi tcn dei' Insel . [Mdeo \Vi l' hicr deR Mcerfcn
chel (Batis m arilima, L.) sehr hãuftg; cr wird jedoch VO Il deo E inwoh
ncrn nicht 50 benülzt, wic voo deo Colonisten suf deo Antillcn , welchc 
bekannllich einc schr wohlschmçcl<cndc Ess igconsc rvc daz'aus bCI'citeo. Der 

. W eg von der F azenda Arrayal , dl-ei L :,00.5 w eit in nordwcstlichcr. 
Richtung , führte uns durch nicdl'iges feuchtes Land, " Vir erSllI.untcn, dic 
grõsstcnthcils nicdrigc, ao Sto.chelpal mcll r cichc W o.1dung so w enig ge
lichtct" und AnpOnn:tUngcn nur so seltcn zu schcn. Bci dCI' Fazenda da 
Bacanga bcstiegcn w ir cin ldeincs Bool , und I'udertcn in dcm , von der 
Ebbc stark entleel-lcn, Rio flat..'anga hinab. Dicaes scichtc Binncnwasser 

br citct sieh, naeh viclcn "Vi ndungcn, in g rossc und gl'õsscrc Buchtcn' aus, 
und b-ilt cndlich in ausgedchnter Flãche. mit dem OeMn zusammcn, Dic 
Stadt crhcbt sich am noroõstli chen UfCl' dcr Hâfcnbueht aur ni edrigeffi 
und schr un glcichcm Grunde, und g ew ãhl-t , von diescr S eito gcsehcn, 
ni chts ""cniger ais' cincn· grossartigcn Anbli ek. Wir Io.ndeten im Hafcn, 
und g ingen soglcich durch dic Strassen, dic Slo.dt z~ beschcn. Ein 
g utcI' Ccniu3 li esB uns noch am Abcndc den grossbrittanischcn Consu) bc-

• Buchcn , no dcu ""ir "Bricfe brnchten. Wclchc F reude , ais uns hi cr in 
R ODE n T I1 BS lm TII Esq, cin Mano enlgcgentrat , der in rcinstcr Licbc (lir 
jedc wissenschaflli che Bcs trebung und in cdclster Bildung des Gcmüthes sich 
})crufen fühlte, uns Jtranke Rcisende ll.ufzunchmen, und mit zartcstCl' Gnst
frcundschnft zu pOegen. Seiner wahrhaft bl'üdcrlichcn Sorg fo.lt vcrdank
ten wir die Wiedc"gebul't zu Gesundhcit und Lebcn ; und w enn ich auch 
hier dns Gefühl des Dnnkes ll.usspre&e, sclbst auf di c Gcfl\hr hin , sciner 
Bcscheidcnheit ZlI nohe zu treten, 90 wird diess der gcmüthvollc LeseI' 
dennoch geziemend findcn. 

• 
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(I . ) Die Prodlletionsko~ teu der 'Bàümwolle in der Provinz nlarllAAôo werden von G.uo-
zo (a. a. O. S. 2154.) folgendennaauen berechnct : • 
F ünfllig Selaven erzeugen in tinem gulen Landstriche uaben cinar Quontitiit VOu Reis und I\Ian_ 
dioccamehl, die lúm'ciclit, um aie zu ern1ihren, um die Açkergerlithe iu Stllnu zu holten, und dia 
Kosten der Arzneien zu decken, jiihrlich im DUfchsclmitte 2000 Arrobu BlUlffiwollensumen (AI • 
godão em ca~ofO). ouer 600 Anpbas reine W olle (Algod.1(1 'cm pluma), nath Ahzug des Zehn
ten. Dia liigliche Arbe.it4renle einu Negar! darf nicht unter 200 neis ongenommen werden. An. 
gesch1l11gen, daS! cr lliglich 60 Reis an ·andem. IIcben liem Dallmwollen~a.ue fortIaufenden. Ar_ 

beiten, an mesem aber 120 Reis l'erdiene, und daS! , nAch Abzug du Sonnlage, 300 Toge 'n 
Rechnung konunen, beJ.a:LÚt aich, . 

J) der Arbeiulohu von fUnúig Negem au! 1,800,000 Reis. 

2) Fracht von 109 Siicken (mit 600 Arrob. Baumwolle) von dm Plantagen 
nath der Stadt, im Durchschniua :o:u 465 n. . 50,685 ; , 

3) Vierthalb Varu grobe, nallmwoDell~eus f<ir jcelcn So.ck, oeler 4 RoDo, de 
Panno .. 18,000 n. 12,000 " 

• ., Driuhllb ~ dwelbçn Z eAge.l, um die Sclucn xu beklciden 45,000 .. 

Summ. 

Nacll dieser Derechnung ""aro eler realo 'Yerth einer Arroha Beumwolle in Marall"do euE 
3,300 Reis enzuschIagen; uneI die Leser - Wlel CommiuionsgehiiMeu, dio AssecllrlUizen u. agI. 
dazugerechnet, dürfl.e man den wahren Mittelwerth dieset ProdUdell, ""!mil es zur Ausfnhr ~_ 
:reit b t , au( 4,000 Rei. annchmen. E5 scheint, als ... ·ürele kein andues Product der Laudwirthschaft 
in diuer Provinz UÜl vcrhiltniumiiuig groucrem Nut'l:eu erzcugt, unel mon darin ma~ da 
Grund liegcn, waruzn der Auhau VOII türkischem Rome und YOU der I\1alldioccawurzel bisweilen 
bis zu dem Grade vemachliiuigt wird, dou I\l3Jlgcl uucI ühergrosse Theucrung diesel' nothwen_ 
digsteu Nahrun6smittel eintritt. Schon oCter al.s einmal ist in der Stadt cin soJcher Mangel an 
dieaen ErzeugniuCIJ eingetreten, da.sa die Einwohner {ast nUl' .u! den Reis ongewiuen waren, 
deuen, jiihrlich im Durcb.clwiUe au( 600,000 Arrobas stcigcndc, Production einer lIungersuoth 
vorbcugct. Auch die Zufuhr des Sehlachtl·iehc~ . wireI auf gleiche ,"Veise bisweilen vernaehliiuigt. . 
Da. mcis!e kõmmt I1LlS den FIW'en (hier Puites) 11m Jlia lITeanm uud de ÁJlalajuba, wdche, 
.... iihrend tinCll Theils de. )ahrcs, ""enn 6i.e überschwemmt aiud, nur nothdürftig \Veide darbie • • 
teu. weahalb lDan in jenen I\lonatcn von der Zufuhr aua Piauhy abhiingt. Uebrigens wireI die 
Versorgung der Stadt mit Schlachtvieh VOII der .Regierung au gewisse Personen , mi t der Declin
sung , cincn 6.~irten Preis zu haltCIl, verp~chtet ; cille MuurMel , wclche ebcumlla geeigllet ist, 
dic Einwohner biewcilell dem I\1augtl an gesundem n ci.che .us"USC~C.ll. 
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V i e r t e s fi 'a p i t e.l. 
r--.. 

Aufenthalt zn S. Luiz do Maranhâo und in desseri 
Umgebungen. 

Der Cidade de S. Luiz. do Maranhâo gebúhrt, rücKsichtlich ihrer Be~ 
:võlkcrylOg und ihres Rcichthumes, der vierte Rang uoter deo Stãdten Bra~ 
silicns. Sio licgt, auf dem west!ichcn Theilc der losel, aro nõrdlichen 
Ufcr einer Landzungc, welchc zwischen deu bciden Flüssep, odor ricliti
gcr Buchtcn, dem Rio de S. Francisco im Noraen .und dem Rio da 
Bacanga im Süden, hervortritt. Das ãlterc und volkreichere Stadtviertel, 
Bairro da Praia Grande,. welches das RirchspieJ de N. Senhora 
dq. Victoria ausmacht, licgt unmittelbar am Ufcr auf cinem sehr unglci
ehen Terrain. Die Háuser, zwci oder drei Stockwcrke hoch, sind grõs
stentheils aus Sandsteinquadern crbaut, und ihrc zweckmássigc inncl'c E in
richtung cntspricht dcm soliden, jedoch rein hürgerlichen Aeusseren. Dic 
Strassen aber sind ungleich, zum Theil hügelig, und 8chlecht oder gar 
nicht gepfla!;tert. Die Residcnz des Gouverneurs bildet cine ausgcdchnte 
Façndc, der abcr die, cinem soIchcn Gebãudc zukommendc, Würdc und 
Elegnnz fe~lct. Das chcmaligc ',Jesuiten-Collcgium, das Rathhaus und das 
õffentliche Gciangniss nebmcn die übrigcn Seiton dcs ausgcdehnten Plalzcs 
vor jenen Gcbiiudon eiD. Weitcr landcinwiirts breitot sich das zwcite 
Viortcl, Bairro de N. Senhora da Conceição, aus; os bestebt 8US mei- . 
slcos kleinercn, nicbt selten roit Gárten und pnanzungen urngebenen Ge
Muden) unteI' denon 8ich eine grosse Caseme, Campo tU: Ourique ge-
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nannt" D.uszeichnct. Hnrniess und" Gesimsc zu dicsem Gebãude hatte man, 
sehoR zugehauen, aus Lissabon komm~n lassen, alleio sie wurdcn f'ur das 
leichle Gebãude zu schwer befunden, und liegcn noch unbc.nützt. Nebcn 
den beiden Hauptkirchcn 'besitzt die Stadt noch drei besonderc Rirchen 
z:wci Capcllen, dio Rirche~ der vier Hlõ:OOr (der Hapuzincr, CarmeJilen: 
.Mcrcenarii und der Nonoe? vom Gelübdc des hl. Augustious), cine andere 
lur das Militãr, und cine, welcbe zu dem allgcmcincn Hrankcn- und Ver
sorgungshause (Gaza da Misericordia) gehõrt. Rq isl merkwürdig, dass 
mehrere diesel' Rirchen noch in der neueslen Zeit RUr Rosten einzeln~r 
Bürger. erbaut worden sind. Das Hospicio de N. Senhora Madre de 
Deas, chemaliges Besit..zthum der Jesuiten, ist zum Militãrspital umge~ 
wandelt worden. 

• Die Vertheidigungsanstalten ~ieser Stadt sind im Vcrgleiehe mit 
ihrer Wichtigkeit hóchst unbedeutttnd, u:ld. überdiess nur mit Bchwachco 
Garnisonen be~etzt. Auf einer Anhõhe de~ nordwestliehsten Landspitze 
der losel, in gleicher Richtung von de:r Stadt, liegt das kleinc Forte de 
S. Marcos, ein befesligter viereckiger Thurm, mehr geeignet für das 
Signalement der eio - und auslaufenden Sehiffc, aIs zur Beschützung der 
Einfo.hrt. Auf einer andem Landzunge, und unmiltelbar am Eingangc 
des Bafens, befind~t s ich das Forte da Ponta da Arêa; inncrhalb dessel
ben, ganz nahe aR der Stadt aleheR noch\ die Reste eines alteR CastelJe!:l, 
Forte de S. f'rancisco, welehes unmittc\bar den Canal beherrseht, in 
welehem die Schiffe 'vor Anker gehen. Von de;,' Landscite fehlcn aUc 
Befestigungen. Es seheint demnaeh fast, ~s vertraue man vOllZüglich den 
gefãhrlichen Rlippe!, und Sandbãnken, womit ~er Ocean diese Stadt, 
gleiehsam wie mit eincr Schutzmâuer, umgebcn ho.t, und aR denen so 
vicie Unternebmungen der el'sten COloRisten, ""ie spüler der eingedrunge
Den Pranzo5en und Hollánder, 5cheiterten. Zwõlf bis dreizehn Seemeilen 
im N • . der Stadt liegt eine Sandbank, Coroa do Meio, welchc das Fo.hl'
waSser naeh dem Hafcn hin° in zwei, den wcslliehcn und den ôsllichen 
Canal, theilt. Der letzlere, hãufiger befabrene, wird in Oslen von. der 50-
gcnepnten grossen Banh, Coroa Grande, begrcnzt, die sieh zwi5chen 
dem nõrd1ichen Ufer der Insel und der Ilha de S. Anna weilhin ausdeh~ 

• 
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liet. Dem Lande nãher, und nordwestlich von der Ponta de S. Marco., 
negt dio gefàhrliche Unticfe Banc'l á Acerca,." und westlich vom Hafcn
eingnngc bricht sich das Moer mit Ungestúm ao den Klippen ôes Bo- ,. 
qucirào, auf der Nordscfte der kleincn Ilha: do Medo. Diese hesondc-
reR OCloLlichhcitcn , gcwissc '~nrégelmãssige Slrõmungen zw'ischen den 
Sandbi"mkcn, Klippen un~ dem Ufcr , und die grosse Bewegung dcs Mee
res wãhrend der Ebbc und Pluth sind allcrdiog8 wcsentlichc ' Schutzmittel 

fUI' die Sladt. Die Pluth tt'itt in MaPlUlhâo ao deo Mondswccbseln wn " 
slebcn Uh", cin. Im Hafcn steigt das Hochwaascr achtzehn Fuss und .. 
bet fünfzehn} aussc,'halb des Hafens stcigt es Dl" .. fluf 7.wõlf, und eJ)bet.etwa 
neno Fuss. 

lVIaranhâo bcsitzt alie Bchõrdcn, Me (lio übrigen Provinzcn. Der 
GOllvcrneur ist Pl"iisidcnt im Finanzcollcgium (Junta da Fazenda Real), 
wclchcs folgende Beisil7.el" hat : den Ouvidor der Comarca., ais Richter 
(Juiz dos Feitos da Coroa e Fazenda) , den Juiz de Fora derStadt, ais 
Procurador , den Staatsbuchhalter (Bscrioão da Faienda), als Piscai, 
den Schatzmeister und den Inlendantcn des Arsenais. Vicie der 6Kent,. 
lichcn Einkünft:e werden von diesem · Collegium an reiche PI;vatperaonen 
verpnchtet (Junta daArrecadaçâo). Seit dem Jahrc 1812 besitztJJ:1aron
hâo 'oin Appellationsgericht, ",",elches aos zehn Rãlhon bestehet (Meia rfl. 

lação). Man appcllirt von hior nur an d83 Obel"8ppellation.gerieht (S". • 
plicaçâo) in Rio de Janeiro. Der Ouvidor und der Juiz de Pora vel't;rolo 
len die Rcchtc der Abwesenden und Minderjãhrisen (Provedoria dos 
D efuntos e Auzenles). Ais eine eigcnthümliche SleIle ward mel' dic 8~ 
genanntc Junla (la Coroa geschaffen; aie ist h.eSlillllPt, die Grcnzen der 
bischõllichen Jurisdiction in Gewahr zn nehmcn. Die Verwaltung der 
slãdtischen Angelegenheiten ist in den Hãnden der Camara, einei Bür.
gel'llussohusses, an dessen Spitze der Juiz de Fora steht. Die Maranhot. 
ten haben scit d.'cissig Jo.hrcn nor gcborne Bro..ilianer in diescs Maglatra .. 
turcollegium gewãhlt, welchcs sich, ao wie der Stadtmagialrat von Porto, 
de.' rrivilegien des Adeb (PriuileGio8 de lllfançods) el'Ú'eaet*). .4n der 

") 0 &Y02:0, Compoqdio hillorico-politico do! 1frineifio" da luou.r, do nI~~4ol Pan,. 
18 18, á. 'S. I:!';. m. 
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Spitze der Provioz slÂnd zur Zeít " unse-~r -.Ariwcscnheif S. E. Senhor 
PAULO JaZE' DA SILVA GA~fA, cin würdigcr und el'fahrnerVelcl'an der por

tUg1csischcn Marino, dessen wohlwollende und gcrechte Bemühungcn mn 
den Wohlstand und di e Ruhc der ihm anvcrtrauten Provinz' von deo Mo.
rnnholten dankbar ancrkannt wurden. Bei ihm hatten wir das V crgnü
gcn , den .chemaligim JuizdeForavonenchias, SenhOI" LUIz' DE OLIVEI .... 

J\A FJGUBlREDO B ALMEIOA, w ercher aIs Ouvidor nftch Maranhão vcractzt 
w orden war, wicder anZutrcffen. Von dem letztcren erhielten ""ir hi er 
nachtrãglich noch manche mcrkwürdige Beitrégc zur Ethnogrnphie der 
Indianer vou Maranhâo, und uoter anderem auch Handstücke dos nalür
lichen Alauns von Campo Majolo, die ihm für uns aus Piauhy zugcsendel:
wordcn waren, und mil' Veranlassung geben, noch E iniges übet' salzige 
F ossilicn in den ;uletzt durchreisten Provinzen beizubringen (1.). 

Die Stadt JJ1'aranhâo, mit ihrcn unmittelbaren Dependenzien, zãhlt 

• 

nnr dreissigtauscnd Einwohner. .Man bcmcrkt unler c:liesen verhãllnis5~ ... 
mãssig vicie uôvermischte Abkõmmlinge der Portugiesen und sehr vicie 
Negcr; die Zahl der Indianer und der aus V cnnischung mit Indianorn 0 1'

zcugtcn Individucn ist gc,·inge. Diejenigtm Weisscn, in deren Hãnden 
sich dic ' Administration, die meisten Handelsgeschãfte und einige Gewcl'bc 
bclinden , sina grõsstenthcils geborne Porlug iescn (Pilhas do Reyno). 
Jhre Thãtigkeit, ihr Unternehmlingsgeist und f"üherhin auch das Systcm 
der Rcgicrung, w elchcs dio in Brasilien Dcbol'ncn von wichtigc,'en Stants~ 
ãmlcm al1sschloss, habeo diesem Theilc der Bcvõlkerung ~i n aulfo.llendes, 

Ucbel'gewicht übcr die Brasilianel" erlheilt, und jcne Spannung herbcigc
führt, durch ""clche, bald nachdem ""ir Brasilien vcrlassen hatten, auf 
Veranlassung der politischcn Hatastrophe in Portugal, auch hiel' nieht scl~ 
ten dic õRentlichc Ruhe gcslõl't wordcn ist, N ichts erscheinll natürlicher , 

,aIs diese Gestaltung der Sa.chcn, wenn mau die Elemente kennt, dic sich 
hicr gegenúbcrtreten. Der Europãer, bclumnt mit der W clt und ihrcn 
mnchtigsten moralischen Hebeln , mit einer, wcnn auch nicht g ründlichcn, 
doch ' auf das Prnktischc gcrichtcten Bildung ausgesta.ttet, von unruhiger 
Thãtigkeit bewegl, kõmmt hierher , sich aus cige ncr Hraft ihm ange 
nehmcre Lebensverhã.ltnissc zu gründen. - Del' BJ'asiliancr, in der Fólle 

•• 
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. der physischen LehensbedJirfnissc geboren, unler den" Sclaven de', Hau'ses 
mil geringer Bildung erzogen, und im sicheren Besitze bereits erworbe
oer Gúter, eher dem Gennssc aIs der Thãtigkeit zuneigcnd, cl"kennt das 
Ucberge\~icht dos E ingewandcrten ao, und übcrlãsst ihm, mit ciner ge
wisscn Sebeu, die bcrcichernde Thãtigkeit des Handels, wãhrend er sich 
.auf seine Pazendas, in den GeRoss cines glücklichcn Wohlstandes zu
rUckzieht Obgleich Frunirlcnbande den Ponugiesen an den Brasilianor 
lmüpfen, bleibt dennoch dic Verschicdenheit der Gesinnungen, der Krãfte 
und Ncigungcn zurüc!{, und do. Europa alljã.hrig neue Einwandercr nach
sendel, 50 erhiilt s ich die Spaonung der Gemüther, bis irgend cine ãus

sere Veranlassung deu schlwnmernden Saamen der Zwicl.!'acht wecket. 
Der Bctrachter mcnschlichcr Schicksalc verwunderc sich f.!icht über diesc 
tragischc ~nlage in delo Geschichtc unsercs Gcschlechtes, wodurchBruder ge
gen Brudcr, 50110 gegco Vater bewafTnet werden; sie ist di o Mitgift der Eris, 
vveleho , ihren unheilb,oingenden Apfel selbst in den heiligcn Raum dcs Braut

g~aches warf. - Eben 50 wenig abcr ais sieh dicses Verhãltniss in 
dem vomeluneren Theile der Gcsellsehafl:. von S. Luiz der Bcobaehtungs: 
gabe des Reisenden cntzieht, bleibt ihm cio Zug vcrborgen, welcher di&
se ' Stadt auf das vorlheilhaftesle a,uszeichnet. Ich meioe dia feine uod 
wurdevolle Hallung, deu sicheren und gebildeLen Ton der Gescllscha.ft. 
W edcr del~ grosse Reichthum vieler Einzelner und ihr BcstFchen, euro
pãische Siue nachzuahmen, noch der unverkennbare EinOus& zahlreicher 
cnglischer und franzósischer Handclshãuscr sind die einzigen Ursachen die
ses riihmliehen Umslandes; er ist vorzugsweise durch ,das freicre und an
slãndige Verhãllniss hervorgerufen, ' in wclehem hicr das schóoe Gc- , 
schle-eht zu den Miinnern 5tcht. Die Frauen in Maranhão habeu mit 
dem Lobe der 5ittsamkeit und hãuslichcn Tugcnd auch das eincs durch 
mancherlei I{enntnissc gezierten Geistcs, und erschcinen, demgemãss, den 
Mãnncm gegenüber in einer würdevollcn Selbststãndigkeit, die ihnen 
mehr und. mehr das Recht verleiht, . so wic ihre Schwestern in Europa, 
bes timmend auf die Gcsellschafl: einzuwirhen. Scit Jãngerer Zeit sebon 
war e5 in Maranhào SiUe, die Tõchter wohlhabender Hiuse~ in Portu
g~ erziehcn :r.:u las$cn; die mãnnliche Jugcnd erhãIt ihre Bildung nicht 
~Iten auch in Bnghmd und Pranltreich. Man. ist gewohnt, • die Meinung 

• 
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vcrbrcitct .zu hüren, ais sey das Klima diesel' Stadt zu ' hciss, um sich da. 
selbst abstraclen Studien hingcben zu l<õnncn; und die Maranhottcn günncn 
ohne Z\'Veifel deu beiden Stãdtcn OUinda und S. Paulo den Vorzog, Uni~ 

vCl'sitãten ~u erhaltcn, wio os, ncoesten Naêhrichten zu Folgc, die hrasi
lianische Regicrung bcschlossen habctl sôll. Es giebt übrigens hicr cin 

Gymnasium ü~d einigc Bürgerschulên. Um àie Eniehung der wciblichcn 
Jugend machon sich. d~c Nonncn vom Orden des hl. Augustinus verdient; 

wclche l<cinc Weihcn erhalten", die drei klõstcrlichen Gelübde nicht able
gen, und voro K10stcr wicdcr in die Welt treten kõnnen. 

80 zahlreiche Aqfschlüssc ich auch úbcr manche statistischc ' Ver. 
hãltnisse der Provinz lJ1"aranhâo erhalten honnte, 90 wcnig genügend ist 
das, was ich über den Stand der Bcvólkerung :r.u erfahren Gclegenllcit 
halte. Nach den Vcrsichc.rungen mcllJ'crel" ulltcl" .. içhtct~r Personcn cl1'gab 
sich aus den Pfarrlisten dcs Jahres 1819 einc Seelenzahl von !! 1 0,000, 

wü.hrend H:r. ADR. BALnl in brie!lichen Millheilungen die Zahl Cim Jnhre 
1 821 -1822:) auf 182:,000, und Senh. PIZARRO auf 462,000 ansc111ãgt(2 .). 
Úie ersle Zahl schcinet der VVahrhcit am náchstcn zu I<ommen. Dêr 
waITenH.lhige, freie Theil dicscl' BevõU<crung bcstehet in einem Linicn-In. 
fanteriel'egimcntc, wclches übcr die ganze P"ovinz, auf mehrfachen 
' lVacht - und Streifposten, zer5treut ist, in eincr Brigade Artillerie, in acht 
Milizregimentern zu Fuss, und eincm, ebenrnlls in dcr ganzen Provinz ZCI'

stl'cutcn MilizrcP'imcnte 'Zu Pferde. Dio Stadt stcllt cio Ptcgim~nt wcisscr 
,~ . 

und ein anderes farbigcr Milizcn, und überdicss: so wic die Villa de AI
cantara, cinc Compagnie von Volontãl's zu Pferdc. Die Ordenanzen sind 
in diesel' 'provinz nicht s~lbststãndig orgnnisirt , indcm die, seit 1757 be
stchcnden, sogenannten Corpos auxiliares odcr Ordennnzen, im Jahre 
1796 zu Milizen erhoben worden warcn. (GAYOZO n. 1.\. O. S. 155.) 

S. Luiz geniesst bci sciner Lage, nahe am Erdgleiclier (2 o 2gJ), 
cin wahl'cs Aequlltorialklima. Die Hitzc würde hier fa.st unertrãglich seyn, 
wenn sio nicht durch den steten Wechscl dos See- und des Landwindes 
Viração und Vento TerrafJ g~mildert würdc. Nach den Bcobachtungcn 

lI. 'l'hcil. '°7 
• 
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des Obersten ANTONIO PeREIR.A LAGO~) ist .die jãhrliche mittlcrc Tempo. 
rotu .. in d~r Stadt = 21,12 R.; der Barometerstand war nach unserer 

Bcoh!lchtung vierundzwanzig Fuss über ~emMeerc = 28",1"', Nõrdliche 
Windc herl'sehen cinco grossen TI~eil des Ja.hrcs hindurch , und tragen 
viel zur Vermindc,'Ung dei' Hitzc bei, Dio Rogcnzcit beginnt aur der In
sei spater., ais in dCJl inncrcn Thcilcn der Provinz, nãmlich im MOMt 
Januar ; sic dauert bis Mai oder Juriius, mcistens mil anhaltcnder Hcíli O". o 
l<cit, und die Rege0 sind von starken, hochziehcnden DonnCl'weltern be-
gteitcl. Obgleich dio Stadt 50 nahe am Erdgleichcr, und gleichsam miltcn 
zwischen einer noch j\lngrrãuli ~hen Urwaldung licgt, dercn Vcgetation 
durch dic Fcuchtigltcit des nicdl'igen , «aum il'gcndwo mehr ais zweihun
dert und fünfzig Fuss über dCI!1 Ocenn cl'habenen, Terl'ains immer wach 
erhalten wird, ist sie dcnnoch cin sehl' gesunder Ol't j jll die ganze Jnsel , 

mit ·Ausnahme einigcr ~wenigcn I{úslenstl'jche zunãchst dcn sumpfigen Man
glewaldungen, verdient, hesondcrs wfthrcnd der ll'ocknen Monale, das 

Lob dei' Snlubritãt. Es hcrrscht hiel' keine einzige endemische Hrnnkhcit, 
und ausser den Blattern kennt man keine Epidemic.. Entzúndungsltranl<_ 
heiten sind sehr selte" ? aro hãufigstcn kommen Wassersucht, Dysenteric 
und Cholera Morbus, doch letztcre immer nur sporadisch vor (3,) . 

Der Handc1 von Maranhão hat scit der vcrmchrten Baumwollcn_ 
cultur einen unglaublichen Aufschwung genommen, und die drei Hnuplar
tikel, wc1che von hier ausgefúhrt wcrdcn , Baumwolle , Reis und I-w'ulc, 
vcrleihen der Ausfohr cio grosscs Uebel'gewicht üher die Einfulir. Nach 
officiellcn Bereehnungen belrug das .Mittel der Ausfuhr in den Jahren 1815 
bis 182 0 die Summc von 3,080,604,298 Réis oder 8,561,515 O. 17 lir.; 
das der Einfuhr aber _ 2,8t, 1, 179,613 R. oder 7,896, 1 I I a. 40 Itr. Geollue
re Ansicht von dem Zuslllndc des Haridels gebcn dic zu Eode de; Hapi4 
tels beigeb,·o..chten, aus officieller Quelle fli cssenden Tabcllen, nuf welchc 
ich den LeseI' 'Yervycisc (4.). Aus denselben· gcht o.ueh hervor, dass dio 
bei weilem grõsste Staatseinnahmc in den Abgnbcn von der Baumwollo 
besleho. Prüherh..in war der Zchent von diesem ArLikel, 80 wie von an4 

') In Ál'maes da. Seieneias, da. Artes e das Letteru. 182:. Tom. 16. :. S. 55 _ 88 • 
.nach T_ HUI"OJ.O'1', Relat. hiato!'. Tom. 3. 

• 
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dero Producten der Landwirthschaft ' ao reiche Pãchter vCI-pachtct gcwc
sen, spãtcr aber wurde von der Regicrung eine cigane Inspecti.Qp. (Meza 
da Inspecçâo dos Algodoês) niedcrgesetzt, welchc wõchentlich nach dem 
Mittelpreise der ' sçchs Werktage den Preis der zur Stadt gebrachtcn Baum
wolle.bcstimmt, und von diesem l)rcise den Zchcnt baar einnimmt. Aus-
serdem wird von jcdcr zu vcrschilrenden Arl'oba nocb eine Ausfu'hrahgabe 
von 600 Reis crlegt. Von je zebu Arrobas, ' welche der BaumwolJenbaucr 
verkauft, erhãlt ' er 1,280 Réis ais Entschiidigung derPrachthosten zurück. 
Es sind jcdoch nicht dic Baumwollenbaucr (Lavradores), wclche diese 
Summc dcs Zehent ao die Meza cntrichten, sondem dieses gcschi~ht so
gleich durch die Hauflcutc, wclche das Gut von dem Producenten über
nehmen. Einigen der reichsten und angesehensten Haufleute ward. vou 
der JJleza gestattet, die sie trefTenden Summen nicht sogleich baar, son~ 

dern durch Assignationen (Bilhetes) zu hezahlen, welche binnen eiues 
halben Jahres eingelõsst werden müssen, und bisweilcn vou ' derri . Tribu
nal selbst wicdcr statt haarer Münze D.usgegeben werden. ~ei der Soli
diUi.t jtncr' Handelshãuscr, welchen zum 'fhcile unglaublich gr'ossc Capita
lien zu Gcbote stehen, hat dieses Verfalwen keinen Nacl; theil gehabt, und 
die Finanzeu diescI" Provinz hefinden sich in einem hlühenden Zustandc 
was unter andern dio beigefügtcn MlieieJl cn Darstellungcn der Einnahme, 
uua Ausgnhe der Provinz in deu Jahren 1813 und 1821 und das Budget 
fúr 5 Jahr 1822 bcweisen (5.). Der Ueberschuss der hicsigen Staats
re e ward. immcr thcils nach }'ará, theils durch Wechsel und durch 
uumittelharc Gelegenheit nach Rio de Janeiro übcrscndct. 

Man würde übrigens cincu TI"Ugschluss machcu, wenn mau dic 
grossc Staatsrcute diesel' Provinz zuglcich aIs cinen Beweis vou der 
Hõhe des Gewcrbewcsens hetrachtcn wollte. Die Lisle über deu Zustand 
der lndustl'ie (6.), welchc, da sie mir vou cinem der unterrichlelsten 
Stao..tsdiener ~u S . Luiz. mitgethcilt wurdc, fo..st ofli~ielle Richtigkeit ve~ 
blirgt, deutct an, dass nur die grõbcren Gewerbc bis jetzt geb.'icben wer
deu. Bei dem güustigeu Erfolge d~s Landbaucs wendet mau sich ihm 
ganz vorzüglich zu, und die bedeutcnde Anzah l der gegenwãrtig uo..ch 
Maranhão eingeführten Neger wird fast ausschliesslich mit deI' Cullur 
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der Bailmwolle und der iibrigcn ruer begünstigtcn Artikcl des Landbaucs 
bcschãfli~t. Die Zahl der Ncgcrsclaven in der Provinz belãuft sich jctí'.t, 
gcring angcschlngcn, auf achtzig tausimd, und sie ist hier voo jeher viel 
{p'õsser gcwescn, ais in der benachbartcn Provinz Pará', woraus nicht 
ohne Grund der Mangel aR Anho.u und ~n Rcichthum in dieser, vo allen 
Lãndcrn BrMiliens 50 r cich bcgabtcn., Provinz abgelcitet wird. Dio crste 
Ursache der zahlrcichcn E inführung voo Negerselaven und der durch di/? 
sclbcn bcwirkten grosscn V crbrcitung des Landbaucs ist in den Bcgünsli
gnngcn zu snchcn, wodurch die im J ahro '756 gcgrilndete, mit aus
schlicsslichcn Privilegien vcrsehcnc, Handelscompagnic voo Gran Pará und 
Maranhào den 4nkauf jener uoglüchlichen Menschenraçe erlcichterte. Sio 
schoss oãmlich ã.nfànglich den Pllanzern grossc Capitalien unter der Bc-
dingl.1ng vor , crst nnch einem oder mchrcrcn Jahrcn dic Rückzo.hlung eir14 
zuholen, nnd maehte sich, wie GAYOZO bcrichtct (a. a. O. S. 183,), Ruf 
Veranlassung des damaligen Gouverneurs, Senhor J OAÇlUJj\I DB MELLO, 
(úr ihrc Vorschüsso an baarcm Gelde, ao AckcrgerãLhen und ao Negcr-
sclaven nur voo den eingcsendcten Baumwollcnerndten bczahlt , eutrichLeto 
obel' deu Beirag für deu Reis, ZUI' Belebung des Aclterbo..l.1cs, baar au 
dic Fazendeiros zurúck. Sio lieferte den leLzlercn die stãrksten Negcr- • 
sclo..ven zu dcm , vcrhiillnissmiissig nitdrigen, Preisc vou 100,000 Reis, ei4 
ne Maassrcgel, w clche ganz vOr'J:üglich den gegeuwiirtigen Rcichthum der 
Pl'ovinz begründen half, Vor dem Vel'trage mit Enghmd holte mo..n die 
Negcrsclaven für Maranhão aus Cacheu, Bissó'o, FD.I'im , Zinquixor und 
anderen Ccgendcn dei' nordwestlichen Húslen von Africa, und die von 
deu Naliollcu Bissag6 und Balanta w aren am meislcn geschãtzt ; gegen
wiirlig wird die Hiilfic dersclbeu vou Bahia zu Lando hierhel" gebracht. 
Im Jahrc 1783 wurdeu (nach GAYOZO a. a. O. S. ZI12.) in vierzehn Pahr
zcugcn 160z Ncger eingeCührt, und um die Summe vou 175,738,000 Rllis 
("Oa,H05} Gulden) verko..uft. Der Mittelprcis wo.r do..mals ::: 135,000 bis 
1.60,000 Reis (37,5 bjs 11311 Gulden). Jctzt hat dio jãhrliche Binfuhr der 
Sclllvcn betriichllieh zugenommen; sic betrug in denJahrcn 1812 bis 1621 
= 1,5,477, dercn jeder im Durchschnitte baar 200,000 Réis, odcr, wic 
e~ in gnn!, Brasilicn hãufig geschieht , auf Borg gcgen z50,ooo bis 300,000 
Ré;, I<o'le' ( 7' l· 
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Unscrc Gesundhcit stell1c sich, Do.nJ< der Fürsorge unscres giiti gcn 
Oastfreundcs, scines Brudcrs WILLLUI .und des Hrn. DI'. H ALL ~ in li.UI'zcr 

Zcit soweit wieder heI' , dass wir nicht nu!' an deR hcitcrcn Oesellschnf
teR in der Stndt Thcil nchmcn, sondcrn o.uch einigc Ausf1ügc zu Pferde 
unternehmen konnten. Dic cinzige wohl untcrhaltene Slras5c fúhrlc uns 
no.ch dem grôssten Indianerdorfc , der I/illa elo Passo do Lumiar, im 
Innern der Iosel; cio anderer W cg, durch dichte, nicdrige, fcuchte Wnk
dung nach Vinhãcs, eine Legoo. óstlich . VOR dei' Hauptst.a.dl. Dic India
ner, welche [ast ausschiessli ch Bcwohner diesel' Orlschaftcn sind, und ih

ro Abkunft thcils VOR deR Topinambazes, theils VOR den Mann.ajôs her
leiten, [anden wir in dcrnselben traurigen und bcdcutungsloscn Zuslandc, 
worin uns fMt alie aldcirte Autochthonen Brasiliens erschicnen sind. Sie 
gcnicsscn die Vorrcchte eincr selbsts tãndigen Municipalvcrfassung , zah. 
len fast gar keine Abgaben, und bcschãftigcn sich mil dem Pischfange, 
der V erfertigung von Plechtarbcil und von Tõp(crgC!lchirre, oder vermiethcn 
sich ais Ruderer in den Küstenfahrzeugen. Sie bekennen · s ieh alie 7.ltrQ., ' 

Christenthumc, und bilden cigeno Kirchsp icle. ' . Die Physiognomic all~~ 

Gcgcndcn der Tosei , w elche wir zu sehen bekamco , hatte nichts Ausge
·zeichnctes, und erinncrte /lO die dicht verworrenen, unheimli cl~eo und'sum. 
pfigcn "Vãldcr , w elche wir langs dem Rio Iw.picu rú geschen haltcn. Ao 
den Küsten des Mceres vermisst mau sogar die Zic l·de b'op ischcr Secland. 
schaften , die Cocospalme , welche hier bei weilem scllner ist, aIs in den 

südlicheren Provinzcn. Dic ganze lnsel ist nicd,'ig, von zahlrcichen G"[,bcn 
und natúrlichcn Canãlen (lguarapés) durchschnittcn, w elche oft mit den 
Flússen und Buchten in Verbindung stehen, und, da sic dcshalb w ãhl'cnd 
der Eb,be einco Theil ihres W asscrs verlicrcn, in ihrc~ seh lammigcn Ufcl'n 
furehtbaren Schwãrmen von Mosquiten zum Aufenthaltsorte dienen. Der 
hõchste Theil der lnsel 1St der nordwestlichc, zwischen der Stadt und der 
Bai. von Arassajy, ao deron Ufer sich die róthlichbraunen Fclsen s toil 
crheben. 'Die FormaLion der ganzen Jnscl ist das eisenschüssigc Sand
s teinglomerat, welches wir bereits auf dem Continente, am Rio l tapicurú, 
homerkt haben, und das in einer Mãchtigkeit von mehr aIs hundert Pusscn. 
über dem Granit gclagcrt isto Man findct dieses Gestein von der mannich

faltigstcnGrõsse seiner GcrnengLheile und vou verschicdenster Dichligkeit; hie 

, .. 
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und da enthãlt cs in scincn Zerldúftungen erdigen Bolus. Die bcdeutcndc 
Menge von Eisenoxyd, wclche in diesem Gesteine enthalten ist, thcilt sich 
dem unteril'dischcn ' '''asseI' mit, und viele der zahlrcichen Qucllcn nuf der 
Tosei, wic dic in Praia de S. Anlonto und bei S. Rifaria dos Reme
·dios, erweisen sich ais schwache Stahlwasser; sie. hesitzen jcdoch kcine 
Spur von kohlensaurcm G8.!I *). Man vCM'Vcndet sic bercits aIs Heilwasser . 
zu ·Bftdcrn. I{all{ scheint nuf der Josel und dem hcnachharten Continente 
nicht zu brccheo j die Fúndlingc desselhen, welchc wir in Alcantara be
bcmerkten, schicncn nus Portugal einscführt. • 

Eine grõsscre Excursion, mit den Hrn. WILL1Àl'It HI!SRETH und 
FRANC. MAN. ALVBZ CALDAS untcrnommcn, sollte uns die physische Eigen
thümlichkeit dcs Festlandes in der Nãhe der Vil/a de A/cantara, am 
nordwestlichen Ufcr desselben , kennen lehren, wo der Letztgenannle gros
se Fazendas besitzt. Wir verliessen die Stadt eines Morgens früh mit der 
Ebbe, w elehe unser klcioes Fahrzeug bis in die Mitte der Dai brachtc. 
An der anmulhigen Fazenda Bom Fim, 80nst Besitzthum der Jesuiten, 
auf ciner vorspl'ingendcn Landzunge gelegeo, vorúber, liesscn \Vir meh-

• rere Inseln, dio Ilha do 1J1edo, de Boa Esperança u. a. zUl'úck. Hier 
hat dns 1\1'e('r cine heftigc Strõmung von der Bai von V'-anna heI'. Wir 
bcsiegten sie leieht , mil Hülfe dos Landvvindes, der in der MiUe der Bai 
stãl"kcr zu wchen pllegt, und nnl1:erten ) nach einor Pnhrt von sedu StuR
deo , im Hofen von A/canlara. Dieso Villa, ' naeh S. Luiz der wichtigste 
O,"t der Provinz, war früher dio Hauptstadl ·der Capitanie von Cumá, und 
hiess Tapuü-lapcra (8.). Sio licgt mil derHauptscite gegen das Mcer gc
w endet , auf ciner s lcilcn Anhõ he des Ufcrs, und bietet einen hübschen 

• • 
Anblich dar. E in Theil des P leekcns erstreckt s ich wcitcr landcinwarta, in 
cinem gl"ÜOeO Thale zcrstrcut. Mchrerc ) crst ncuerlich, solid aus Quadel'
salldstcin gebaute Háuser und grossc Geschãftigkeit auf dcn SLrasscn, bcu .... 
kundcn den blühcndcn und im Zunebmcn bcgl"ilfencn Wohlstand seincl" Ein
wohncl" , dcrcn Zahl auf achtto.usend angcgcben wird. Die meistcn dersel
beo. w ohncn jcdoch nicht immer hicr, sondem bringcn die gl"õsscreHálfto 

0) O"l'o?o, 8. 11. o. S. 11 0., erwitlmt, dnu Duch "-111 urel" des Itnpicurú hei IIIariallllJ* und 
Urubu eisellhnltige Wauer bcmcl'kt wordcn a ~yeD. I 

• 
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des Jahrcs suf ihren Fazendas tu, wo Baumwolle gut und reichlich
erzeugt wird. In der Nãhe der Villa am ..Meeresufer bennden sich meh
rere- Salzlogunen, deren Gebrauch vom Magistrate ao gewissc- Pcrsonen 
um die unbedeutende Summe von eintauscnd Réis jahrlich verpachtet wird. 
Es sind vier bis !unr Fuss ticrc, vom Meere aus schriig ansteigende Nicdc
run'ken, durch schmale Dâmme von ihm getrcnnt, in welche mao "vãh
rend der Monate Junius bis August das Mcerw8.Sser einlãsst, damit cs bis 

• 
zum Monatc Dcccmber vcrdunslc, und cine Salzkruste zurücklasse. Dicse 

wird abgekratzt, und ohue weitere Reinigung in Hôrbc von Palmblãttern 

V#rpack,t. Man erzeugt jcdcs Jahr fünfzehn- bis zwanzigtausend Alqueires 
S Iz, das theils in der Provinz JJ7aranhâo vel'hraucht, thcils nach Pará 

ausgefühl't wil'd. ,Unser Salzmesser zeigte in einem Çubikfusse Meel'was

sers, das an der Rüste geschõpft ""orden war, z""ci Pfunde Salz ano 

Der landschaftliche Charakter in der Umgcgcnd von Alc;anlara 
weicht auffallend von dem der lnsel Maranhão ab. Statt ununtcrbroche
ner, dichtcr Urwaldungcn sicht man ausgcdchnte Wicsen, durch wel
ehe Gebusche oder isolirte Wãldchen zerstreut stehen. Sehlankc Palmen, 

. zum Thcil mit mãchtigen Staehcln bewaffnet, oder hohe SehAfto blühen_ 

der Agaven zieren 'die sanften Gehãnge und den Saum der GebÜsche. 

Znhlreiche, untereinander gleieh künstliehen Canãlen zusammeMlãngende, 

Bãche Oiessen durch dicse idyllisehe Gegend dem Meere zu, dessen eigen

thümliehe Ufervegetation, dic ' Manguesaés, sich lângs deo Ufe!'n desselben 

weithin in das Land erstreeket. Hie und da breiten sich jene Gewãs.ser 
in grosse Teiche aus, deren Fischreichthum die Thãtigkeit der anwoh

nenden Indianer besehãftigt. Nicht selten sieht m~n den Marcn Wasser

spiegel von cinem üppiggrünendcn Tcppich begrcnzt, der, eillel' eUl'opãi
seheo Wiese ãhnlich, zum Luslwandeln einladet. Doch, kaum hat der 

ungewarnte Reisende diesen grünen Boden betrelen, 80 schwankt er in 
weithin verbreiteten Schvvingungen 1.lOter seinen Füssen; die Aronstaudcn 

(Ca/adiu"} liniferum, Nees et Ri,), welche die elfenbeinweissen S~ãmme 
über die Fliiche erheben, schütteln ihre grossen pfeilfõnnigen Blãtter, und 

gefrãssige Raimans strecken ihm ihren schcussliehen Raehen entgegen, 

gleichsam aus dem Grundc hervorwachsend. Mit Entsetzen gewahrt nun der' 

• 

• 

• 
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Reisendc, dass cr sich auf ciner végetabilischen Brückc belindet, dio, 
Icicht gcwobcn aus deo verhreiteten HaJmen und Wurzeln .pcrcnnirendcr' 
Grã5er, ü'ber cinem Ahgrund Jdarcn und sússcn "Vasscrs schwanket. Man 
nennt diese scltsamen Zitterwiesen Tremclaês oder Balsedos. Sie oot
stenen wahrscheinlich dUN:h allmãligc!I Ausspühlcn des Erdreiches , vermit
tc1st dos Andranges der Sce, dcrcn Ebbc und Fluth sclbst in deR Jdéin
stOR maritimen Bãchen bcmerkbar ist, und, ,wo Bie tiefcr im Lande li e
gen, durch Ansammlung und Ausbrechcn unterirdischer Qucllen. Uebor
haupt ist es dei' Reichthum ao Qucllen, Bi'\chcn, Flüsscn und Teichen, 
welchen mau von DUO ao, gegen deo ACífuntor hin und in dem ganzc1\ 
Gebiete des Amaroncnstromcs, wahrnimml, wodul'ch aUen diesen ' Gcge _ 
den cin" cigenlhümlicher Charalder verliehen wird. Hicr, in so inãchtig 
bewasserlcn Auen, vermo.g selbst die glühende Sonne der trocltnen 1\10-

nate nicht, der Vcgctation lhr üppigcs Gl'ün zu nchmen; niemo.ls s tochcn 
die Sãfte der Pilanzcn, uod Blumco und FI"Ucht folgen ~ich in fast rcgcl
mãssiger Succession den gróssten Thcil des Jahres hindurch. Dic Wãlder 
wachsen in dicsem stets verjúngten Theilc der-Erde zu ciner fast unglaublichen 
Hõhe auf, und die Wiesen crhalten bestãndig ilu'c saftige FJ'ischc.~ Einc 
indianische 13ezeichnung diesel' üppigeo Grasfluren der. Provinz JJ'Taranhâo 
ist Perí (plur. Pcriz.cs ) , deren Uebereinstimmung mit den Beri - Beris, 
oder Sava1fnen, in Florida dia Aufmcrksamkcit derSprachforschcr zu ver
diencn scheinct.. Die Perizes erslrccken 5ich von A/cantara gegcn N. bis 
zu deo Vil/as de S. Joâo de Cortes und Gu;maraês, und un'tS"cben die 
Bai von Cumá; aus wclchcm Gl'unde mao viellcicht den ganzcn District 
mil dem Namen P cricumá bczcichnet. Jenseits des Rio Tury. assú, 
welcher die GI"Cnze zwischcn den' PI'ovinzcn JJ'laranhâo und P{u-á bildet, 
crschcinen 8ie in grõsseI'er odeI' geI'ingerel' Ausdchnung zwischcn den 
dichten Urwãldcrn. Sie sind Ruhepuncto IUI' die w enigen Rci senden, wel
che dic bcschweI'liche Landrcisc von Maranhão nach der Hauptstadt von 
Pará unternehmen; cinen Weg, den .zuerst der muthige PeoRo TEIXEII\A 
(i. J. 1616) eingeschlagen hut. Nach S. und S. W. setzen sio bis 8,n 
dio Vfer des Rio Pinaré und die v,l/as Vianna und Monçâo (orl. Ei4 
nen grossen 'fheil diesel' eigenthümlichen Wiesengegenden an der Bahia 
de Cwmí zu besichtigen, war in dem Plane gelegeo, als wil' uns nach 



• 

! 

Alcantara bcgébcn haUen j wir li essen uns do,hcl' durch den in Strõmen fal
lendcnRcgcn nicht abhaltcn, und schifftcn Morgens drei Uhr mit der Fluth in 
einem der eogcn Canãlc jencr Gcgcnd gegeo W. landcinwãr ts. Am Bode 
desselben , in dem ogenannten Po~lo de Tucupahy, angc langt, hattco 
wir cine schmale Landstrcche zu durchschncidcn , um ao dem P orio do 

Carvalho zu cinem o.ndern Jguarapé zu gcla"ngcn, der in dic Eai von 
Cumá miindet . • Da das Ungcwittcr immer [o,-tdaucrte , und \Vir entwe
der hnf dic Cajülte unscres ).deinco F ahrzcugs odcr auf dic Hõ,user der 
wenigcn Fazendas, die in unserem W ege lagco, beschrãnl~t \Vareo , 50 

standen \Vir, nach frochtlosen V crsuchen , von unserem Unlcrnchmen ah, 
und kehrten, zufl·i.cdeo mit der Ansicht von deo verschiedcncn Zweigen der 
L andwJrthschaft in M aranhão, w clchc wir Ruf diesem V"ege sewonnen 
hatten (9') ' nach Alcanlm:a zuruck. Der Hâfen dicser VilIa hat im AlI..: 
gemeinen nur drei bis vier Rlaftcr Ticfe, .. und cinige Cnnãlc P ahrwasser 
von sechs bis acht R lafi.er ; cr wird daher nur vo;" kleinen Pahrzeugen 
besucht; diese aber vcrmittcln cinen sehr I.ebhaftcn Verkchr mit der Haupt
stadt, 50 dass auch wir sogleich Gelcgcnhcit fanden, am nãchsten :rage 
nach derselbcn zurück zu kchrcn. Vorher bcsuchtcn wir noch cine lndi
gofabrik , w elche vor RUI'zem in der Nãhe der ViII a war angclegt ""OI'

den: "Eiorichtung und Manipulation schiencn sehr unvo\ll{ommcn zu seyn. 
Dic Kúbel , in w elchen das Kraut der sogennnnlen Cahaaussú odor Anil

pf1anze (Indigof era Anil, tinclor ia, L . u. a.) zcrquetscht, und sodann 
mil W asser úbergossen ""urde, slanden mit den andern , \Vorio der N ie
derschlag des Indigo aus dem W asser erfolgcn sollte, in gar keiner V er
bindung , "sondcrn ~ôsstcn mil E imern" ausgesehõpft w erden; die Beutel, 
worin di !! dcponirtc Masse troekncn sollte , wllren unrein und aus grob em 
Baumwollenzeuge verfertigt. Der hier gew onncne [ndigo hatte théils die 
Fono von .klcinen krcissrunden Pas ten crhalten , lheils stcllte er ganz uo
regelmãssige l{rumpc~ dar; scin Raro war von ungleieher Festigheit, bald 
mchlig , bald schr hart. An andern Orten in der N ã.he der VilIa bemerk~ , , 

len wir einzelne wcisse Maulbeerbãume (lJ1"orus alha ; L.) , ""elche uoter 
der Regierung von D, J OZE' auf V eranlassung des Marquis PO~ID.u:. ge
pf1anzt w oI1len w arcn, um die Se.idenzueht einzufúhrenj s ie standen aber 
sehon tange Jahre unbenülzl, indcm diesel' lndustriezweig nach w enigeo 

n." Tbcil. 108 

• 
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V crsuchen wicder .aufgpgcbcn wurdo. Zwar hatte mao ,aus Portugal cini
ge Familicn gescndct, welehe ~ie ,Scidem'aupenzucht lelU'cn und verbrei
tén soUten, a,lIcin dic Bcmühungcn schcitcrten an dem Umstande, dass dio 
Thicre, wahrscheinlich \Vcgcn zu gros5cr Hitze des Hlima., sich erschõpf
ten, indem die Eier der dritten Generation unfruchtbar blieben. Unstrcitig 
würden ãhnliche Versuche günstiger ausfallen, ~cnn sio in den Provinzcn 
Bahia, Minas Ueracs und vorzüglich in Goyaz "angcstellt wÜl'dcn. 

~ 

Eine nicht geringe Prcqdc crwartctc uns zu S. Luiz mit der 
Nachricht, dass Se. All crgetrcuesle Majestãt aus besonderer gnãdigcr Rücksicht 
uns die. Erlaubniss erthciltc, dic Provinz voo Gram Pará zu bercisen, und 
uns dic . dazl1 nõthigen Empfehlungsbriefe übersendcn";liess; wie aber our sel4 
ten ein Geouss ungetrübt ist, mussten wir .zugleich die schmerzliche Kun4 
de von dem Tode des H. K õstcrreichischen Gcsandten zu Rio, Hrn. BaroIÍ 
v. N'EvEu, y,crnehmen, an dem wil" cincn hochverchrten. Preund und tbã4 

tigen Unlcl'slützcr unscrcl' Unternehmung verloren. - Nun sto.nd uns jene 
reichstc nnd wunder.vollslC Na~r olTcn, welche sich unter den Segnungen 
dcs Aequators ausbrcitet; und da wir wãhrend der ganzen Reisc von al
len Wünschen dei' Scelc uns dorLhin gClricben fühlten, 50 war C5, ais 
gabe uns die erhaltene Erlaubniss jcde' vcrlorne Kro.ft des Kõrpers zurüCK, 
um lenes Lnnd der Ictzten V crheissung erfolgreich zu besllchcn, Wolllcn 
wir abcr die SchiITahrt auf dem Amo.zoncnstrome unternehmcn, 80 durftcn 
wir die Monate August und Septembcr nicht versãumcn, in welchcn õst4 

lichc Winde die Reisc stromaufwarts begúnstigen. Da uns o.uch überdicss 
von dem Hr.". Gencralg~l1verncur ger~de jetzt die Gclcgenheit angcboten 
wurde, auf einem portugiesischen HriegsscllilTe die Ucbcrfahrt nach Pará 

' ZU macHcn, 50 sahen wir uns vcranlnsst, den Aufenthalt· in dem gast
frcundliche,n lVIaranhâo ahzukúrzcn. Uoserc cdlco Gastfl'euode begléiteten 

' uns am 20 . Julius auf den Bl'ig Promplidâo, der uns, die Segel von gful4 
stige~ Winde geschwellt) bald aus de~ Anhlick der Stadt und der von 
Ferne glückwünsohcnden Preunde davontrllg. 'Nie hat ein Schitf dankha.

. rerc Herzen aus deo Armen der Freundschaft gcführt. 
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.. ..tnmer1c.ungen zum vierlen líapitel. 
( l o) Der venn(!in tljch~ AJaun, wcleh .. -in der Niihe von Campo. ~fQjor in Piauhy ,,-or 

kommt, erwiet sich bei einer chemiachen PriUuug mtines verehrten Collegen, dea Jlm. Ho&. 
Fue"s., a1a .chwefehaure Al.unude ohne De.imilchuns vou l\ali. Es t!ncheiut diese Sublt3nz in 

f4u'l gros.ell und grouuen kryslllllini.chen 1\11155en, welcl,e theill kur« und "erworren fuserig 
und úemlich compaet sind, Iheib aUI lehr lockeren hnarf6nnigen DÜlIchcl,. beatehen, wie bei 
dem Ami.anth. Sie ia t weich uno miMe, hal eiuen eiiuerl ieh herben Geuhm.ck. und aeidenarti_ "-

SeII Glanz.. Sie ist in 'Vasser sehr leicht aufloslich. Die Auflonmg rugirt Illuer, 8ieht mil 
eolznurem Daryte tine" in Saurcn unaunõ,Iichen , lllil AJlullien dneu in Aetzlllkali bis au{ ei .. i-
ge Flocken au Bõs!ichell Niederschlag. Die Auflosuug ]lefert beim Abdo.mp(en k,eine KrystalJe, 
sondem eine kryslitlliniache, fuserige und&chuppige J'\luse ; ~r, mit eeh .... e(elnurem Kali 'l'enetd, 
Alaunkryltalle. Vor dem Lõthrohre schiiumt sio etwu auf, ent)Yickolt .Jan" $Chwefelichle Siiu~, 
und hiuterliiut tinen schnee .... eiucn, wIsehmebhareu Rüekstand, welcher, mil Kobaltaufliiauns 
beIeuehtet "nd geglüht, sehr sehiin blau wird. Aua dinen Verhiiltni$llcn c"!iebt sieh ZIlJ' Genti-
ge, das. die.Jea ~ f;ljoeral cinfad,e .&ehwefeluure 1'honerde' mil vielem K'1"$bllis.tionS'l';.u,r 
ist, und hiichal wahracl>ejulich gan" mit demjenigen iibereinstimmt, wcldle. aich am Rio 84/J,, : 
"" in Columbien find eI, und, von BOl1U.l<O .. tlLT analYl irt, fglgende Deslandtheile :teigte: Sthwe· 
Cebiiure 36,4, Thonerde .6,0, ""user 46,6. VermuthJich kommt du, ...... man SOlu t Bergbut-
ter nanute" :tum Theile mil dinem Minerale liberei... Ueber sem geognostisches Vorkommen 
l'ehJen wu die Nachrichlen i ' loIlte es aber sich .in be!fiiehtlicher Meu!e vorliuden, .0 konnte l'!J 

mil groslem Vorlheile allC Abun benlild werden , indem es nllr t.ineJl Zu •• tor; VOII .dlwefewu_ 
rem Kali (Dllplicatsal:t) CorderL Et würde AlaulI Ton "on:üsIid1t~r Quali tiit geben, weil es fut 
gao& frei von Eisenosyd i~L AI.un eucheil1t reiehlieh (unWt C"UL, Coro&,. U. S. 232.) 
'l1ch in der: Nilbe der YilI" de 8. Jodo do Prillcipe in Sellnl; Ul1d (u.el> Guo"o Q. Q. O. S. 
. 09.) bei PiracurucG in Piaully. - Pie ver8ehiedenen .alzha.ltigell Erden, wekhe wir 
' "' den PrOI'mzen von Bahia und Piaully milgehrl1cht babeI!, ai"d durcll mdnen verehr~ 
len Collegen, UrD. lIofr. VOGl.L, und durch Um. Flel(ENvaCKr;II. cllemi4ch unleuucht ",·orden. 
l eh fasse ·h.ier die Ergebniue dieser Analyacn lIusammen, \11111 fUge den8elben tine IIIlgemeine 
Demerkung bei. .) Erdc~ in der Niihe VOII lI[o,aJe S/mIo aufgcllommell: sie beatcht grosstentheils 

.ua Quar:r;s.and, D.mmerde und rothliehem Tholle, welehen StolTen el ..... " l'íochsab. begldtet VOI1 
viclen zerflieuliche't. SlIb:ell .u. l\hglleai. und I\alkerde, beigelllcnst ial. (VOOl.L.) Dicse Erde er-
acheinl beiDlollleS....,aJo und ali videll anderen O.·teu imSertllo vonB.hia, in weitverLreiletell Sua· 
tia, auf delll Graulte oder auf anderer srhwarzer D;an"'lerde, Imd wird VQ,/l ,den dorl weidenden 
Rindviehheerdeu stark au(gesue],L - ::) l'íoehsalzerdo " 0 11 der SIIIillC AMe/! 'In Rio do Salitre 
(S. 7:'1\.). Ditae Erde ül vou ge111liehllrnll11cl' Flll·lo~, illl G ~J1ZC" aehr fei" I/ulveri/), ulld VOII 
seringem Zllummenhange in dell zllsnmn,engebackellell 'J'llcilen. ,Sie rtiblt &iel> Ihoni!) , und in 
ihren fewatcn Theilell (aal moderartig anl doch ui Solnd vorherrachend. Angeh."cht giebt .ie 
einen Thongeruch von .ich. Ihr p e.c.hmnek i.1 aehwach t .oer rein &/llzig. Dureh GliihclI wird aie 
ent dUllkIer, W.1l1l riithlichbuun. Durch die Analyse erhielt Hr. Jõ'CKEN'T$CIi~ R aus "uudert TheiIcll: 

PU in 

Koclual:t 3.80 

Schwefclu ure T.lkerde 
,"V.uer loalichcll 
SW.51a11:ten Sehwefc18auren Kulk 

Salpeteu.uren 
lialk I 
TIlJk 

an erdiSCll Thcilen 

0,60 

5,00 + :',;;0 GlÚhverlu8t. 

Tot/ll: 
1 08 * 

~ 
Kieselcrde 64.1<> 
Thollerde 11 ,25 

Eiaenoli.)'d 8.80 
l\Iansallol<yd 1,00 

lliucrerdo .,10 
fulIkenle .,30 

88,11.0 

• 
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3) Erde von andem Gegenden, in der Ni'he de, Rio tI" S. Francisco hei Joa::tiro genornmcn, 
2eigt kcille Spur ,·on Koc)u.a.]z, sl,mdcrn. ),uuer vielcm Sana, ctwcs Dammerde und GlimmCl"hliiu

then yor:ú.iglieh viel kohIelrsaure Kalkerde. 4) Die l{ochsalzerde in der Niihe der FruellJa I lha. 

aufgcnommen (5. 78l.) kiimmt mil <ler von AlJca in ihrcn chemi!chen Eigecscha.Ctêr, übercin, 
cnthiilt jedodl yicJ mchrGyps und keillcn salpctersaurenKaJk. &) Eille andtre, schwiírruche reine 

ErJe, nus dtn mit Joábiiumcn ocsetztcn NicderungclI om l lJo Ca"illJd in Pilluhy cfwie, sicn frei. 
von Salpeter und Kochsalz, cnthiilt ahc.r etwo&Gyps, und ist stllrk beladeu mil tinem braullen, in 
' Vauer auflij,lichcll vegetabilischcIl Stoirc, der IIchwach adstringirend!l Eigenschaftcn besitiGt. (Yo
cn·.) 6) In der Niihc ,"ou Oeira, llUlllllel1 wir eino Erde UU! einer der vielen Sal ltleeken allf, 
weIehe in j.euer Gegelld nieht nur VOIl dOlll Uiud,'iohe Imd deu Hirsehen, ~oudern ~'ogar von Onlten 
pnd underen reissenden Tblel"eu bcsuehl wel"deu. Sie !tat das Aeussert; einer fetten Gurtenerde, 
Lesitd ;odoch . nieht \"i~e vesotabil isehe Sul,lstunz. Die Farbe ist usehgrau , der Z usurltmenhung 
fe riu!;, die Beilll/!ngulIg VOIl Sund is t unbedautend. Ailgehuucht giebt sie einen Erd _ nnd Tl,on
geJ"nch YOU ~ich" De. Gesdullack is t lI"onig salzig" ulld f~st nnr erdig. Dureh G1ühcn- wiTd sie 
IlIÚaugs. dll1lkler, UlId- sodalln hellroilibnuu. Dio Analy.e Jieferte iu huudut !FJleilell: 

ali erdigen Destulldlhcileu a7'oo 
a li .Kochsulz . o' 0~4o • 
ali Sll]pNCrSllUrcr T~erde 0,20 
Glüh,-crlust I 1,50 

99,10. (FJe!lJ;NTSCHER.) 
7) Die !nlzige Sub, 'uuz, ' weIche ich an den ,",VEllden eillcs rothliehen SUlldsteillfelsens im W alde 

• bei c!õil~ sammelte (S. 808.), .tellt sieh unte.- der' 1-'Ol'ln von hte.~crigell, lI"cich ullzuflihleÍldcn ' 
Krustcn ddi'; sie hat cine gelblich weiue. FurLe, 'und w,rd durchGlühen rothl ieh. DeirnZerr/!ibcll 
im Mij~er ballt sie sioh zu~ammen. Von Geschmack ist aie hcrb .Iuer, beillalu'l met.aUisch. Die 
Analyse derselbclI, durch Hm. F ICKIlNT!CJlBII, hereichert die Chemie und Mineralogie mil einem inter'es
&anten FlIClulII, indel ll sie zeigl, duss ill der l\l ischung diese5 SlIlze. 15,50 Theile, schwach an 
Thonerde gehundener, SlIJpctersiiure e" thll!tell seycll. Die Hauptresultlltc der chemischen Úntcrsu-' 
thung sind {olgcnde : Dic :Substnnz loss! sieh nur zum Theilc im ''Vusscr auf, welches ~<lnn !Iark 
sauer reagi,"!. b~AeLtkaJi 10S5! sic sich leioiLt n"f, indcrn nUI' einige grauc HockclI und 5and zll rück_ 
bleibcll; dabei cutwickclt sich kein Aml1loniak. I n SaJ:f.siim"e 10ss1 aie sich ebcll 80 lcicht, indem 
Chlorine cntweicht; die Auflosung ",ird \'Oll 8111:f.SllUrCIII Dury!e seh,. ",cuig ge.\pubt. Mit kohlen_ 
saurcm Ammolli.k digerirt , das Fliissige gesondert, dlmll illl Plll!illties el so Jange, bis alIe Am_ 
JlIowak,uh:c vernüchtigt wnren, erhit:r.t, LJieb /!ille kleil\e M eugc eines iu Waucr loslicltclI Stor~ 

{es, wclchcr al!e KCllll:f.cichcn des Salpeten hatte: Eille quullutaul'e Ulltcnuchwlg l<.eigte Colgen
de Dcstandtheilc in hundert Theilcn: 

Thonerde 
:Kali 
Sulpetcraiiure 15,50 
SchwcCebiiure 0,6 1 
WaS5cr 22,50 

Thon 11IIS I . l{jeselerde 
TllOlIcrdo 

EisclIOllyd 
l\'IulIgalloxyd 

"o -,7 I 

Quarzsulld 34.10 98,75 

Es geht aus dieser AnuJyse hervor, dass in dieser Mischung die Salpel/!rsaure Leinnhe .einAequi
valent, und dai Wusaer fOnf Aequivalente betr~gell. Die tçelmisehe Verwcndung diese! MUle~ 
reis ist ,cilr leiellt, illdem mQIl nur lIothig hiiUe, dlluelbe mit ciner angemesscllen Menge von 
P ottaschenlosung y.u behandcln, um gegen drc.iuig ProcCllt sehr reillen SaIpetcrs iGll gewinnen. 
~li:igfj der SelUI.Lt an 5alpeter, weleher in jellem Salldstclnfclsen liegt. eillat gehoben werden ! .. .. 
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N'chen dcm ohencrvt;ihnteu Al.u.n . oU in du Proviu:.: Piauhy lI.ueh. nlltiirlicl'er Salmial.. in tinem 
Tciche niichst der Fuenda B oqllt ir$o::.illho vorJl:omlllM. Dic Er, cheiuung dieser bcidcn SlI b:c 

uud de, Schwcfels licsse yjcl1cicht Quf dic Gegenwart vulcanischer Gebirgsformation cu sc1iliusclI . 

• • 
'Vffien ".ir ül>rigus cinta B1ick auf das VQt'kommen IIbiger SllbstanTocn in Bralilien, ' 0 

'n,üncn ",ir vor ~lIem "die gro.~ Áu.dehnung der Gebietc, wora\Lf. l i~ erlchcinen, merkwürdig linde .... 
E. w«re~" wün.&en, da" "ieWlIli!!íc Beobachtungcn .lil! GrenT.en dcrscll,cn ge!" .... kcnncn lchren 
miiehtcn. Sabgc'balt in 'dem mergelaMigen Dodcn wi,"a bcmerhl, lobnld mau IU'~ de.n cigcnll ichen 
Gebirgslande vOO Minas Gerah naeh WeJlen ge~en deu Rio de S.Fr""c~,,, I,erabsteigl <vcrgl.S.5 12.), 
\lud der S.lpelcr tolst in l einem Vorkommen dcm, .n lIi,ihlen r ciHcn Gcbir;c des Uebcrg.nsshlk. 
"einJ, wtlehu,' "on dem Di"ritto von T<lm<llld .. d aUJ , den l{io d. · S. Fr .. tÍcisco ' .. e;d,;n naeh Nordcn 
( .. on 10· bis tO· I. B.) bl's leilet (verSI. S. 759.); cr eneheinl In den dijr~n ,,' lldero . or dcr l udli_ 
chl'n ood nõrdlichco Seile de. Gebiele. diu c. Slroomn , ucbdem I'f l iell s c"ell 05lcn dem Mecre u • 
.,..endel, me bei .>1.{9l1t. Sonta , und er' lrec:kt 1;1'1, von d. ;lUt nod. 'YC;ler s ,,&en Norden, in.Osten onll 
" 'Ul(ln der 8."<1 16ia,.../)o, ;n den J'rovinun P~rnamboeo, Sur.i. oud Piauhy. Dl'r Uebcrsans.hllt, .. 
Ilêin ilil t.'.lI.r der eulschiedcnste Ueerd f"tir diesel Sab, abu CI crlcheint aueL auf Glimmerscbiefer, 
-Thon.ehiercr, Gro.o;1 uud Gne;Iit , und.m nij rdlieLstcn rullt das Vorkonuucn d", Salpctcnliure zu 
Coit. (60 I, n.) in Qu.:o.dc rlandlilcin. Dio Ersebtinung vOn Rnocloenre'lcn urwel!l'iclocrThierc (vcrlll. S. 
147.) In mi l dcm de. Sli1pcter. In Vorl>indung zu brin;en. Sic begegnc! zwar dem Naturforlcbcr alO 
hlullglilcn zw;sebcn dem 170 nnd 10· • • n., e rl troekt , icl. aber, wcnn .uelo .cllcner un,\ Ur. lr(!uler, 
doeh .uel. bis "'u fan gléichcr BNilc dureh dao Innere vou Pernamhuco und Seara. Lady G ....... 
e""ihn! gi;;.nliseber Ih.ochen . ,yclchc itn Inner .. der er3le .. n Provina gefunden ... orden (V01a8e lo 
Dr .. il. S. 130.); und in Sea..a, ... 0 úbrigen • .iholiche Relle ,.runden ",o .. dcn le1n lollen, eOllpriebt 
dio Er' cbe;nung vnl!. t' ischvcnteineruugen irn hitwn;nüsen JUergclkan":I VOH ,ler JliU .. do &",. Jordim 

dem Vorkommen dei Salpell'f' Der Alaun vOn Campo, nlujor un"" Pir(,çur ttca ;ehõrt wabrschl'inlicl. 
du SandJI";nformal;on VOn car. an. - Du lIooh5;'.I&, weleJou ali viclcn Ortcn ugleich lUil dem Sal, 
pele r aunriu, dürne in Drui~en eincn 81eieb groncu Verbn::itunglbeairk bahen. Niebt nur dem '''cio 
len Tha\c im west l;':!ien StTomgebiele dOI Rio de S . .f'rnnci~eo {""rSI. S. 15Ç.}, londern a~b lII.ncbe",
Gegcnden im westlidisl!1I und nõrdlit~en Thdle de. IIeieh". gehürt CI nn. l u de r Provin, :M~tto 
GrOIJO ·",itleft es a,!-.. ~1t l en Sltllel' der Nicdcruugcu der Ncbenflül'c dei Jlio Par"õun)' .uSo. (A~ua"o 
COU"'~.O . Ensaio lobr~ o COllllllercio elc. S, 16. ncnn' 11" gculun dio J-'hin c: 8"".vadcr, l-'uiz<u 

Orn"du und Piropiit;".;a). Á'Uch;o der Ni loo des Halksleingebir8cI bei den. Forle cU Coimbra, vrori .. 
,ith tioo groue ~ÕpftleinhlSblo befindct, 10U Uochu.b "orlommen. In der Provina 1?eará eueu8en 
, ich, naeh vo .. hergangi,er Ausllugu"g dUNJo ReSeDt in mehreren Niederun~cn ",wisc:hen deo lli", Cu. 
,.. •• cim und Stord Uoch,aW."Ulle,Q. ibnlieh. ""ie ;.11 de,Q . Lagunen vom lüo <d. 8. Frw.ei.sC<l, 

• 
(1.) Die Verhiilmisse deI' Bevolkerung der Provim·, vo" l'ITartJ1Jldo werden Ton P U''''''1l o 

Colgendetmussen IlJlgcgeben: r'reic: 161,110, Sc1avell 101,.176, im Gam:ell 461,396. Naeh de .. 

Angabo dea Hm. ADIl. DALBJ aoUle , im Jahre 1811 - 1811, die Populalion 8ieh lIuf .81,000 

belaufen haben; &" '0" \ YeiMII: 55,0110, InJiert .1,000, freie M cati:t.en, 8,000, l\1t5w:en, dio 

Sclal'en: 1;;,000, freie Neger : 2,000, Ncgerac1al'cn : 80,000. - Die Zahl der Neger bClrug im 

Jahre 1819. nllth d~n genalltalen Ziih.lungen, ."il "beaonderer nüduichl aur die jiíhrlicheEiuCuhr 

vou Negcrn, we1che aieh jCb:1 im D urc1l5chuiltc auI 3,500 bclaufen aol1, 81,000. 

(3.) Hr. Dr. HilLL, Ard de, engliachen Handcbgremiuma in MaraIlA':o, dem ich die 

frcundachafilicll5te r nege lUld tlie Wiederheralellung meiuer GealUldheit .:.:u do.nkeu habe. war 'o 

• 
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gefàllig, mir mehrere Demerkungen Ílber den Charakter der KTankheiten in dieser Stadt mitzu~ 
heilen, ..... ekhe icb ~lier aus>:ugsweisc wiedergebe. 

, 
• • • "Die SI.dt S. L u;. il t in Buiehung aufml!diciniuhe Topographie eher durd_ dieAb"e.enheit. ah durch 

die Gcgcn'flrt von Hrankheiten merJowürdig. welche man , gtmiu il#er L~ge. hicr urm~tben loillc. 
IlIn kennt hin jene gefãhrlidlcn Ficher niehl, weJchll von Zeil zu Zei! in. lropischen Lãndena ,hre 
Verhet'Tungen ansltll'u, und our di" llIaltem erseheinen in; verhãltnihmü$ig niebteben biiut1,en, Epi_ - , 
demito. (;(!gtn dicJC Hranllheit 11al mall dic Yactiution eingef"lihrt. wozu man bi iber Slell erneuer. 
tei Huhpocl.ensift IUI Europa bewg, weil man Doeh nichl ve .. 'nocllte, CI lIi!' .. bestiOud ig in 'VirJull.m
l eit l u erhalten. ~ie Iroekoe J . hreneit bringt gar .keine IIraokheiteo mit lieh; ",ihreod derR ibeI> 
iH /1-1",,,,,1 ... ,, .0 gesund. ais irgend ein Ort der Erde. Ãhcr iJ;l den negcnmonalen (Januar bit Juli l,U) 
er,d,einen Fieber, Ruhren )oInd Cholcra l'ilorbul . Die erlle von die.eo Krankheiten Irju "'cuerst Ijemei. 
Diljl;ch uoter der Form eioer Quot~diana iotefmitten. auf. gcht aber 5choell in ,elõi"r]ieh~n ,Syn'l'çlllu 
putridUl über. Du herncheude VOf"rlheoil gegen kühlu Verf.,h~? und l.ulritt getunder Luft i. l der 
Debl lldlun, lolcl,er F lillf! lehr hinderliçb. E. id übrigenl g'ewl'lmlich, aelbn hei jedcr l"urgln;,. odeio 
jlfdem Drechmittel .den }{rankcn a"e d .. l orgfiihigSle ein~u5chJicUfn, und vor .. lJeno Lufbug zu ver. 
w, bren. nubreo fallen beloodcrI diejeoigcn Pcrsvncn an . we1che .In niedrigen, d"n Âl,UdiinstWll'íen 
d~r S .. e ausg .. selcien, Lagen wobn .. n. Soltald Jif! Geberhall:en Symplomci aUfa:" bôrl babcn, die Auslee. 
J'Uocen aber noeh nitbt nalurgcmã.u erfolgen, sind Hlysmale mil dnigcn Früchlen von Pimellta l'ib. 
Ja'JUelta (Cop.itum frult"tnl, L., fruclu millimo) von guter " ' irkung. Die Choltra morbu. erlebeint 
!9'ter den gcwübnlieben Formen, aber itetl 4eftig und ger"'hrli~h, Tctanu, lIomml idiopathi.e4 uoJ 
dureli " ' ",,den veralllaUI vor. Er wiN mil ... armcn D~d('f ll uod !llcrçllri~leill~ibunGcn gWckliçh ba. 
},andel!. " 'asscriucbl ill eine der gemcin.ten Hraollbeilen , und gewõh"lich ';'il Vergrõneruog oder 
Verh iirtung der Lebcr verbunden. Da die vegctabili ichfn l'ilillel, weJc~e mu in Europa vorzug.wtilf! • 
,egtn ditle }{rankhcit anzuwenden pRegt (Sem .. \lo,} Di,ilali. ), bier IUII' IClten frildt 111 erhaltc" . ind, 
lO ill der Art! auf di" Deh.,ndlllng mil )'l'dragogen Pur;anM:n be. eI;."iipllt. Die Syphilis endigt . clten 
mil 'VuRrI\lcbl; ","Chn di esc. d .. r 1' .. 11 iH, 10 isl e, .,\lr Veranla5lu~fun,,~eçJunàlliger Curmelhodlfo 
Gar ofi ahcr in 'Vallersu'i:hl der Áusdrllcll allgemciner Schwliche, durçb (li" IliIBe, ühermlin igen oder 
unn.,türlichen G.c.chleçhllgenusI uud anJcre Aund .. uirung .... ].er\'orgcbracbl. Hautkrankl.ei len . iuu' 
1I1116g: mao .i.ch! Elephantiuil, Lepra, J,'raonbl'lia, Prurigo, IIcrpel , Scabicl , Urticaria, Lichen Iro. 
p telUo Sthw~ehc der Vcr(lauuJ;lglorgane ""ird ~·or&Ligli eh d"rd. dia u llltçbll 11011, ... eld.e ilbf!rdem 
meiileD.1 lu ilark gekoç],1 i$l, und dureb du hei lle Hlima veraolust. Harllcib il;keil und ll limorrhoi. 
dalbuchwCTden si nd der . 1lgcme! Qslc ÁUldruek dicser SebwãcbeJ .ie <'r.tbeinen ,ehr ofi harlnidig, 
und werdcn am günsti,stell 'l'Ih rei~en;\en Arzneien bchndelt. Die Da.llra do Bicho, tine gcfiibrlicho 
J.u.artung ,vlehcr lIiimorrl,oidall cidc~ (vcr,l. S. 550. '/79.) kümml auoh bisweilen vor . Si, .wird be. 
l ondeu mil ,·e;;ct.bilischcn Hauamiucln behndelt. lUanehe I.\ranke, die ibrc Untcrlciblbe.cbwerdeu in 
Jfbranluio .. içl'l 101 werdeu konnlen, beluchleR mil ,"':usem Vortheile die lIader, Cafd". da lI(1inloa, 

in Portugal. Entziindunglbankheitcn erscheineo nicbt oft, IUId erni~hcn nur lelle .. ei"e Uüb.. ",el. 
cbe Blutenl~icl!ung nolbwendig m.chl." 

(4.) Zllr BellJ'theilllcl) de! nandeb von Maranlll1o. wie tt W4r, und . ieh in nellerer 

Ze.ie gestaltet hat, mogtn folgtnde Tabellcn dienen, we1~he mir in Maranltt.o, theill von Hm. 
R oau.T lju J[nH, theil, von cinigcn Staatsdienern milgetheilt, oder n~ehge8endct Wllrden. Obgleiçh 

einig" derselben im Anho.nge ZIl L ady Ga.uu,1I5 Voyage to Druil bqeit5 abgedrllckt tind, .ch.iep, 

os dennoch zweckmiíuig, lie hier beu..uhrinficco 

• • 
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\ Verth: Quantitilt. 

11,355 Siicke 
484,577,341163.5 10 AIT. ' 5 Pfund 

&6,810 Siicke 
176,039,207 13 13:434 ÁlToh. 13 p f. 

... 

Artikel. 

1~lI.umwolle. 

Reis. 

531,000 1 , ºFii~3eru"d 345 Korbel 
6~.5 Arrob. 28 pr. 1 __ _ 

StürkmchJ. .. • 143,9°0 

4,181,2.':1:0 

• 50.,000 

32.0,000 

" 26 mil 
1°7 Arrob. 18 pf. 

MS mil 
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Au.afuhr VIln n!fnmwolJc Imd Reis in den Jal,rcn • 
ltaumwjlle' Reis (llusgch iílSlcl") • 

a h · r c • J . 
Siicke I Arroben I PCunde Siíckc I ArroLou I PCund<l 

• 
180:' • 31,089 168,6"93 " 44,1.°3 235!243 I " 1806 32,8:'9 '· 177,009 " 73,325 37.:\,33 1 .3 . 1807 38,979 206,449 " 60,638 321,595 -

58,873 15,815 83,673 • 1808 11,3 14 - -
• 1809 76,484 402,244 68,79° 

.. 
.316,4T:! - -

1810 52,460 28:',86:; .G 47,962 254,°73 -, , 
1811 54,76 1 

I 
298,582 · 7 - 49,154 

I 
257,9 '2 -

1812 40,57 0 2"17;,47 1 " 
~ 

, ., 

Bemerll..,DS I. D,(! grossc Ausf .. r,r de! Jah~c . 1809 wnrJ dadllr~h "cranJa$SI, ,Ius dlft Allsfuhr d'u 
vorhcrsehcndcn lar/re, ,,.cgeu der OCCur'allon l 'or tugais dureh dle J.·rJlI7.o.en zuriickgehalten 
wo r dcn ",ar. In deu Jal,rcn 1796, ' 1'197 ",ui 1798 war d('l" Jllme!j'rc i, der Ilaumwollc in 
IIl aranbâo 7.wischcn 4500 unu 5900 I\c;.. Aur Illcid,er lIühc ""I'h,dl Cf ,ith in deR Jahuu 
S80:;, 18l).1. j.md 180$. In den darauf folgen,len Jahrcn 1i,,1 der "rei , ~wa. ),,, .. ,,10. Zll End" 
<lu Jah"l'e • • 808 ging Cf vOrl 4600. 4S00, 4000 !I';;. Duf 5.800 li. hcrah, .. nd ;'nJahro 1812 
erreicbte cr ein 1I1inimwn vou 3 100 u[ul '2.100. Die Arr(lba Reis wird im Dure".c!',,"! zu 
6000IUi, gerechnel. 

• 

Demerkung 11. Die iibrige;, Ã ... r"h rH r,ikcl nach Portugal;m J~1,re ' 1 806 'vare" rorg~ndc: . . 
" Cano, lUand;O"1:eam~r. I, Carre, Zllck~r, Zuckm'brann',,"ein, im \\' ertr., 91:Õ60960 n: 

Çopaivaõr. Brasilicnhol7., .Ambra, Indigo .. .. '2105'800 R. 
Tahack, " ' ach." Stii rloncW, Ochsenhorncr, Unschliu, Scifc" " 19:.>66:400 R. 
Lc,ler Ilnd Uiiule " " S2,H7,360 U. 
Uo;illl "" 201,1'20 R. 
Gold " " 8.155,200 n. 

',"erlh. 

1,2286646 -

3 ,,, 
Africa (mil curopiii. 
schcnFabrikaten 1 1-- ' 16,000,000 R . 

11. in cnglis. l'l l ' 
~"porlug. 2~ 34 
~ "spau. 1 

• I.~ 
Total. 77 50,755 104,01 2 '7,827 10,566 12,142 15,100 1,22866 46 10 2,14 ' ,59°,900 IL 

oo.lH 
5,951,838 f1.z!·kr. 

fl. 'lhell. • 
• • 

, 

.-" 
- ~-: 

o·· 

'. 



• • • • 

• • 858 ... 
Auafuhr aua l\Iaranhllo in deu 

• n e I. lJ .. u," ~~o .. • 
::::~ ... I ~L~i:"::bo:::":.,Jl...:':':":'::."l._E::"~':":':'~.:,J:::::::::jt;;ll~tJ...it!!!~l...1[ __ J..._S::":.:.::';."J...L~i.::':bo::";·,Il:' _p::":":,:·"I . 

• 

UeLeraicht dú Summl!n • 

I I t12. 18 1';' I 1814. 1815 . 1816. 

i'i'1t.b l, i"lb(1n · 319. 129:250 43 1 ,9~o.3/)(1 II H.201,106 8$0,1)02,4511 ' ;101,011.150 .. " orto · 109,:;00,653 '011,2;;01,843 I S4,55L.8l9 146.58 1,100 2ot1.018.~o .. E~8Ia .. d . · · 601.638.9 17 1,060,05 1,1 56 . 91 7,043.259 I,G78,1W5, IOO 1,8S1"112,Q.O() 
,. I'rankuith . · 6:;.911,999 16(i.908.4H .. d(.n \"ereinlen St .. I(.II· · 1 0.:;O~.4 1 9 
" " cr..,híedencn lIi rcn . 1 9,~n,655 6.sóO,O()Q I ,~32.1o<l 409.6001 

5''''''''0 de r Ausruhr • • 1,069.9; 1,894 1,6015 .795.359 1'19'''262,0032'016.738'8503.4301,650.2 15! 
A" lf"J,rllbgabe vou<ltr IJ numwolle 1 30 ,65~,8Ta 196.01 6,626 t48,~"I 03 166,127,400 :UO,154, lOO 
AnJgtgangent l'iM'onal.s"thilTo " 0' "I "I " " " fre.ndc Schitl'e " " 14 39 54 
SIIm.ne .Uer &chilro · " " 80 105 · 1311 -• • .. 

• 



• 
• .. , • 
• 

J alm"n 1812 bis 18zl. 

I 
Gegerhle tUillte. r ohe lliute. n e I. 

SumJl\~ . 

der AusCuhr. 

• 
I 

Sohlenleder. Stirlomehl. 
(i' l elzeu.) 

I 

859 

" 

IUI JJ ;Tcn. 

• 

. . 



• 

• 

860 
Eil1 f"hr naeh l\1nr:mhllo in 

-
~ , 

t 8 1'1. . 1813. 18 14 . t8 t ~. 1816-

- ----
ne;.,. lleia. na,. 1\ei5. mia. 

Aua 1lr.15i li en . . 244,506,690 'Zs...,'2 I1 ,S I2 416,&08,741 1! 8 1 ,4 1 6,~O 271,3'16,160 

" 
po ... ,,&- l lã fen ;11 Africa 146,8 11,000 t IH ,61O,8 1t 2'2 1,219,841 3TI ,'2 la,2.!oO (108,51)0,000 

" 
L is&:lhon 161,433,350 25Ú.407,'!77 (111,018,29 0 458,595,3,w 75'l,(>5 1,8 10 

" 
) ' or{o 69. 103,'1 10 74,842,71 0 'lO,4ZE),l})Q 98,31')1),750 173,194,0 00 

" E "sland 58 1,682,100 654,891,057 Cig0,425,ú20 405,1)97,'240 550,217, 190 

" 
Gil.r~ltl .. ; 13,848,800 3,246,400 

" de" ,·ercini!)t. SWlell 49,129.600 , n,uo,600 32,1)06,640 

" 
ol cn Au!ilJen . 2.964,000 

" 
J1ranJ; reich . 60,662,100 55,459,000 

" 
) lolJ .. nd 

" 
Sp~nien . -'- ~ 

Jilhrli c!u:r Uetras 1,'1.73, 11t),350 1,45'1,(J'l1,ÚÓT 1,324,8"8,800 1,75 1,563,150 2,'244,'145,080 

Seidem;cusn nus )' 0"' ''8111 8,(11)4,300 9,83(i,2.00 8,880,920 11 ,61'2,780 22,'1 11',1)00 
" frm"dOilt . 6,601,000 6 ,441,500 15,M1,400 2'2,1'20,000 18,ij03,'200 

J.. eincu1:cnsC OU" Porlns. 2ú,832,100 22,170t300 1<),41ó,tlOO 20,81'2,'200 60,200,000 

" 
fremdo ÓQ,03 1,100 125,357,2'20 17'2,'2<)2,800 74,989,100 l ÚZ,170 ,'280 

tlaumwol!CIJ1:l': uSO o. Porl. 3,085,640 10 ,375,730 10 ,1150,000 21,'273,380 64,73'2,250 

" " 
fr~mde 3l~,2Q5,440 3'24 ,1\)2,020 3 16,'21"3,050 311,880.8'20 444,593 ,6lIO 

\VoUc n:.-.eu ~e ous " orlns. I Otl ,7'20 '27'2 ,000 714,0001 
" Ircmde . • 33,481",300 39,3ii,1)50 43,725,900 li,254),300 50,5-1ú,900 

Fcinc porln;;ic5ilche lI iitç <)4ó '2.,29'2 4 ,400 3,40'2 5,·U I) 
.... r,·ollldo . " 1\,228 5 ,1'10 8 ,795 3 ,1!)5 7,4'22 

Grobo porluf,iOl! . lI i, le 11 ,ÓlII) 9,(123 6 ,2'25 9>424 16 .380 

" frellld3 t " 3,174 2,735 4,9'1 0 
~ 

17,836 14,555 
Hleideru. Sehu' o.l'orl"l5. 2,4õõ,Cioo 1,8 17,600 3 ,05~,ÓOO 3,34ó.B80 2,389 ,100 

,. .. " r.'cmde 1,23'2,000 5QO,000 2,'200,000 1,721),'200 1,000,800 
!\Icublu IIUS l>ortll30.1 4,41)~,600 3,360,000 8,700,000 10,600,000 18,600,000 

" frenulr: 1,'244,700 2,73~.OOO 1,120,000 1,400,000 5,000,000 
Iltilnnt",oin 11"" Porluga.1 ! Pi, .. 

45 48\ 1391 .04 ''0 
.. 11, Gincver, fl'omdc 4ú U; '2ot " 38 

\Veine 11"" Port"Sill ," 645! t',4'l7 1,3'20 'Ú' " frOUldo 2'17 •• 4 55 
\ VeiJ.ltenmebl, Arrobu 10,2'28 26,624 18,538 25,872. 2 1,838 
Saldi.d.c, ConLner 4O. '" '9ú 81' 9" 
nuUer, Arrol,u 5 ,785 4 ,6'18 4 ,2'20 6, 11)11 4 ,6'25 
IHoJe, Arrolo ... . 1,179 6~'2 1,243 1,150 2,221) 
nil l1l1Ç(1 fiir I\hrllllhllo 190,801,6ry! . 3'25,175,700 1,090,i05, 135 

" Sesc lI " 203, .67,456 30,686,797 
Z olJeillllll1l1l1o 74l,Ó'i8,956 83,963,025 83,4S:9, 141 81 ,3 17,345 112,633,410 
Ansekom. Nationll15chiffo ., Ó' 70 ÚC) 80 

" (,·e llldc Sd,iffo' 34 . '9 " " .. 
S"mllle der Sd,iIFo 'Ó '" .. '" ". Neno Sclaven nus Africa C)<)'l 1,'22 1 1,51)'2 2: CJQ'2 2 .Ú 15 

" " " Ilroailic,':1 ... '08 3(:4 ú64 • 702 
Summo !I..scl~vru jn I Johr 1,(17'2 1,(11) 1,1)86 3,316 3.37'{ 

Tolul -S,lImllC oller oUlgef.u,rten Sclnvcll 11' dcu 
JJ" ... o r kung. I), .. Mi .. ve r!,ii lt ni" ~wj~chen ,ler E innabmo ,le, Zollhn"sCJ in <le'" Jnl,re ' 813 "n tl ,Ie· 

,Iie Srhlil~""K >l>cr gro .. l,riua,,;,eI,pn .A. r.ikel , ,Iio nichl na", cnlli eh i", Z,olllnrill'e ~ "fgcrül,rI. 
,A nF;.hc ,I~ r E infilhr~n,lcn, gemi" dcr COllycn,ion vo u Lu",\oll (vom t 8./)"('. 18 . 2, varltt. 
rt" "nd ,Iil> 11'" Aaien. wclcho \'ou 1'0rlUgal ci"gefü.hrl wn.den , olme Iln,crnil!ed 10 1,(;1. 



• 

801 
d c. 1 ]3hren I SI~ - r;8'20 , 

I\ liucl der l\ linel der 
1811. 18t8. 1811)- 1820. cutell mnf "",cite" m"f 1821. 

J nhre. Jahre. ---
Ueis. Rei, . Rei,. Ro;s. Ri!.U. llei, . Hiiis. 

635,úc'I'2.,"121) 6~7,505,7~O 6\6,297,520 271,50 1,2.80 300,19(1,336 49Ú,45:l,680 293,618,"120 
9811, 100,000 "1 (j ,32.0,OOO 93'; ,060,500 326,230,200 205,895,180 OB5,oúl ,()lIO 193,583,190 
'l43,33·h230 50<),9Ó 1,450 52.7,062:.435 47·h282,C>'!O 410,Sl,lO,815 0 13,338,3150 33 1,<l83,2BO 
255,280&60 14<),86'2.,520 14tf.,4g<),9óo t 41),l)2T,'.I:40 1)7,3 15,()30 115,614,15'1 112,Ú52 ,'l IO 
6,8,919,730 908,OO'h92O 562,534,1)50 '1:55,039,1)60 58!),t!42.,'lÚ I 001,015,350 442.,757,200 

77,940,20( 108,201,640 
1),491,(.{)O 

1)2,154,3QO 00,430,800 75,558,774 t 1("099,150 
20,076,'1.00 t4,!}41,'lÓO 7,37!1,46O 2,325,600 

102,164,290 118,O~ I ,520 15,136,180 132,2.82,730 103,(j16,744 110,091,590 
13,Ô"-5,600 2,320,000

1 

12,0';1,090 
17, 1(1),400 . 

3,08 1,45 1,130 3,411 ,828,1)10 '1.,983 ,0~~,195 1,885,'1.50,090 1,10Ç),700,6OQ '1.,8-H, 171),Ó I3 1,532,61'1.,730 
27,706,200 11 ,797, 100 6,059,565 5,3()'l,3ÚO 12,250,420 14,634,(1'25 
33,515, 120 33, 10 1,ú'1.0 13,619,000 13,838,úOO 14,056,000 2'1.,ã7~'lO 
57,456,5'20 49,855,700 23,04 1,480 2.8,'1.0 1,380 29,7'23,400 '11 ,77 ,2 1() 

307,1)'1.3,1)50 175,tl88,5ÚO 111 ,Ó70,Ú8Q 83,702.,900 120,768, 11 2 168,261 ,274 . 
89,1)'24,400 44,665,120 49,256,3 10 33,212,580 20,005,'2(10 5.1,370,53'1. 

606,1)"17,320 571),338,9 10 359,1)83,900 21'2,11 5,7 10 302,500, 194 420,6 J I,81)6 
1,746,0001 67'1.,000 4QO,0')() 240,000 784,400 

103,45~;,400 96,505,760 55,0-12,700 46,O9l),()60 56,879,470 70,34 1,748 
. 

3,663 3.<)00 4,570 5,'1.63 3,'1.1)'2 4,578 
12;,8'1.6 21 ,868 10,106 . 1),'1.10 5,755 1'2,100 
27,55'1. 1'1.,180 9 ,3'24 2,8'16 10,668 f3.,662 
2'1. ,686 25,'U4 4 ,06 1 5,1'1.'2 8;n5 14,509 

1,'1.54,440 3,347,0 :10' 7,001,92° 7,31'1.,400 2,61l l,756 4 ,'261 ,180 
4,886.400 • 6,1)34,300 3,305,006 1,477,000 1,348,400 3,536,700 

22,'1.'1.0,"000 24,'1.40,000 '23,590,000 4 ,020,000 1),150,1)'1.0 18,534,000 
10,800,000 17,400,000 6,600,000 1),800,000 2,'1.1)6,400 !),!,'1.0,oOO 

• 651 288 26 !> ~ 30' 2'lq "n ;:~f 76 l O<) 13'1.1 '6<) " 2,0.17 1,0I).li 1,871) 2,'1.'1.6 1 1,17' 1,9'1. 1 1,020 
36'1. 44'1. " '01 77 'l.'1.' '60 

. r.g:~~~ 53,082 5'1.,689 45,687 20,600 4'1.,075 82,'1.'21 
5,7R61 1,7')9 1.66<) 54. '1. ,485 

9,6'14 10,453 8,187 8,n! 4,81)1 8,3'1.8 
3,398 3,M:1 2,1 17 3,54 . 1,4'2, 99 

257,858,230 352,145,615 zu Gun5ld"j : 1,379A I2,568 
132,SS8,5t'J8 470,5QÓ,083 Ansf.ill9 J. • . 
150,145,175 247,'1. 13,75 1 '219,180,377 158,517,700 87,19*376 167,6S!h28'2 115,686,300 

89 79 80 6. ú, 77 48 
6, 100 &7 80 35 " &6 

'" 179 137 14, "" 149 104 
5,791] ' 

3,377 4,78.1 2 ,38 1 1,82'1. 3,190 ,1,7 18 
-2,325 3,251) 1,'269 463 "'[ 1,6 19 
8,122 6,636 6,055 , ,8641 2,535 5,401) • t ,7 18 

J nhrlln 18 12 bis 1821: 45,417. 
nen in den (olgcndcn Jahr('n hal folgl'D<le Ursac"en: 1) weill,;s ~u [nda des Jahrts 1813 
.ind, na~h deu Hailen <lcr$clbcn, wie $ie dic }' ulurCIl .nsabcn, 'lIiler a bcr naeh de r 
S. 13~.) " orJ;cnomlllCIl W!mlc. 2) Wtil bi. ,A nta"s de. hhrc$ 1614 die frl'md~n " ·u. 
uhltcn. 3) Wtil bis ilU J all r 1816 viele bcgii..osligcade.!usu.tbmcn aufLIlIU$:Irlikd Slatt ballen. 

. . 

, 



862 , 
Lisl.e der Ei ';fuhr und ~o\uarUllr 

• 
Eillfuhl' II 

' ' 'oher • 
w o h i n 

I 

Summe de! ''VcrlJu~s 

nJlcr Artil<eJ. I 

~ 

I 
J ah r 1821 I lahr 1820 

11 

naumwollc. 

I , 

I 50"" Arrol>. '"VertI!. 

• • , 
497 510 24 9,318 293,Ú18,72Ô 2n,50";j - -

Porlusiesisdu! Nicdcr
JaS3ungcu in Africa 1,2:21 

Li, aabon . . 
I'" . Porto, y.i.:mll~ , Fis~eira -

Livcrpool -
HaVTC de Gracc, Rouen -
Vcreiniglc Slaatcn vou 

Noro:L1m el'icll . -
Yersclücdene lIiifcn -

13 1,110; 1,062 

41 007 -
1 "117,O~8 

1 " -

6, i 54,793 

4 
, -, 

193,583,790 326,230,200: - - -
331,483,280 474,"',02j 10,930 58,856 2.53,675,950 

112,652,710 1 4(),9~7,24 813 4,592 18,825,000 

442: ,757,290 435,ú39,!)(i 26,364 143,771 600,658,671 

40,09 1,500 132,282,730 3,655 18,891) 85,097,000 

2 ,3'25,600 28,95(;,4 - - -

Summo ;m Jllhre ' 8z . 1;1 18 6s7! 1,880 82,1:1:21 

116,01)9,'<60 66.4J(),J - - -

1,532,612.1.30 ' - 4 1.8'2 '2 (226.1t 8 958,257,22 1 

Summe im Jahrc .azo 2,464 1,613; 2,430~ 45,007 

l\littelprw5 1 8~ 1 - - - -
:= ',885':0'. I 66,6' , 3.:::~ ' ,'25,5~',8" 

Aua. und Eillganss- I Jf~ " 82 ' 
115,686,300 1 53,65 1,051!~ 182:01 

135,670,800 
22o,31 5,8001 Z illlc - - - -

I , 
Anm e rk.lt,,;en. U nIU Urannlwein " 'n,\ all c gchrannlen 'Visser milbqjriffcn, 

!la, "·~'tzcnm<!l,[ iSI frc,",le I'.oducl io .. . 
. Oi .. I',·ci ll .. ",,,\ cinigl! Ccg~n .... ,lc de. A". fubr , ind ann iihe'''' ''pwd .e bc.timm!, ,ore rne <1io Ângabe 

Unle. de" Eingausuo Ll c" .ine! di c ,\ncoragc. u",\ 1'o"ue[~g ç·Gcbii'lrI!h ,nilbcgri ffc n. Di" A"~ga"g5rccl'tc 
AUlfubrgc1, iíbrcu, \\"ci l . i .. ICIoo .. m;1 grOu u .. nAngahc .. ( S"b,idi .... ), a[, 2 reI. ilorcs \\'ertl,c' >,hclcgt . ind. 
G~i",,,r~,,,, 7·",y ...... .. , Tu/o Uo, w,d l uelo hi. wcilcn von P"rnohyb .. , hier .. " .Iaufen, . ind, wi .. in . ude .... " 

Ej"fuhr n~c1t J\hra"hllo IIU! P ortugal 

i'''' ein, Oci, I)e· 
CoM und 5iJber, Sei.Jellwu, Oll u",wollcll_ und Schnafw oUc,,· 

J ahr j)ranllte \V iiu cr, I)cpriigl und 
rrn L inncnwallrCIl "'lIlIr"II 5üdrr iich te, J\l chJ vcrarDci tet 

I .,06 I 110 ,854,189 n. I 31,3~7,OOO 14,982,4'29 I 173,801),490 .2:9,525,401 

1806 I '256,288,250 R. I 27,542.490 120,364,455 I 213,524,4)10 I 25,Õ'l8,890 
, 

• • • 

, 

• • 



• 

• 

, 

, 

. 
valI Mnraihilo . im Johrc 1821 • 

• 
Ausfuhr 

,. 

863 

Schilfe, ",el_ 
che der Dou_ 
ane unter
worfen sind, 

• I ~.; Halbe 'l I .l .:.: ~; ;1 ~ Soh- Stiirk. . IGemig- Au~fuhr Ausfuhr ~ ~ ~!';l 
~: '" 'I ~.. 1911e, I von 1821. von 182.0. O<I~ ... :::, • ... ;::::: 1:::1 .. meh.l keitcu ------j~--C'--I·:: ; 

I---;---;I---''-'''-I~ ~ --1--[ ;/-g ,,' • 
Siio.;kS · A~o·h. W erth IStück ~tück IStüCk[l\Iet:l:cn l W~rth. Detra.... g 1: g 5' I Dctrog. 

o .~ J! ''; .1: 
I-~=F-~~ " -

1,011,0001 2.90 1/128 t ,O'l1,OOO -

I .' 
42,'289212,824 161,116,175 9,6.15 

55,557,950 618 
• 

4,2.26 16,414 

850 9,524 
• 

855 

14421 ,45 1 -

I m 1,500 1,0'10,'250 --" • - -

2,845 1,'l43,SOO 

357 -

32.,Goo 

4141511 

, - 5- 2-

485,451,725 556,1Õ8.,'lQ!; 1I -'2'2 -

68,31'2,150 ~55,74'2,814 6 - 10 -

002,568,611 1,406,996,78 I'l - 28 

65,130,200 8~''9,600 - 3 - 4 

43,332,000 10,168,00 16 - ') 

t ,IY.!.O,'1.50 tO,840,4()( '1. 6 - 13 , . 
56,2.10284,721 'H6,765,975 10,437 '21,382 2.7,038 

6";,, 56 324,121241,184,423 1I,347 18,502 5,369 

3,'1.0'2 1,1'l(i,400.1,304,685,99Ó
1 

- 48 5Ó 49 (}5 

2,186 1,113,500 - 'l,'1.31,S9{í,305 Ól 80 Ó3 10 

16\ 3,0110 2,000 1,300 2,000 

4,'232,'200 I 
4,3<13,860 ~ 

- 140,123,655 
Ancoragc-

- - 4,261 ,9 11 - - - tt 1,016 'iQ,9'28 undTonnelagc_ 

.- - 4,774,161[ - - - 75,12'1. 16,75'1. '1.'1.5;18'1.,44 1 GcÍlLihrcn 

in den lITanifesten Did,t genau genug: isto 
der lI.rt ikel , \Velehe .lam;1 belastet . iod. sind hei diesen lelbsl angeg:ch~n. Die Le,ler untI nàutc 7.ahlen . heine 
Die Iele;ncn J( üstenfahncugo (S",,,,,,,,u ~ u.""has d~ Cabalas.",. wdcLe v .. " den !tafen dcr P rovi""" wie Vi""",., 
Frovinzen, der DOUIIDC nicLt untcr,,'orfén, 

, .. Mn Jallrcn 1796 unu 1806 . 

10'ti",ij'"'' Mctalle unu 
V,h,;" ,0''''''''''1 Di\'cr~c 

Arlikel 
J\Ictall- . Drogucrien achc Nulional- Arúkel Sum m • . 
wllorcn fllbriklltc 

= I 124,73<1.445 \ 634.679>945 n. 61,19'1,468 41,436.,61 I '1. .'2'(8.168 138,519,588 . 

54,614,430 154,101 ,3371 .1,073,'235 I ..1,1..Lt03,430 149.'99,280 1 @ i600.761 R • • 
. 

• 



• • . . " • 
864 .~. , • • .' . ~ II h I. o • , , , • 

der Fahrzeuge, welche vqp' Jahre l S1 1 bis 1820 ali' lI em Hafcn von S. L W:I: 
.' 

do J\1.ranhJlo . egellcn. , 
I 

. 
~ • 

~ Nation Drcima. 
Brjg~ 

I 
li • • Tolal. Schoner ! 

o • Summa t le r ~ , ~ ~ • o o Su"'me o ., o 
~ ~ ~ It 

-
I 

I 
. 

~ . Portugie';aehe 15 " 
, 

tr~r 5<) 5 .... -
- ;;; Engliscllll . 12 20 - I ., - - - '. --

I 
~ Nordamcricanillche - • I 4 - - - 1:- 5 9' -

• 
, 

~ IPOrlUgic.iKhe 

I " '9 

I 
5 ~I :,' 2 - 6. - Engliach~ • . 0 " '8 

~ - - - 94 -
~ Portugic.ià(:he I 20 " 9 I ~~ 22 - 1 10' 
;;; · - Engl;,: . 9 5 - - - 14 84 .. • 

" 

Portugiesiachc " 22 8 - 2' - 1 " • ~ Ellg!i.che l' 18 3 - - - - ,. -~ Spaniache - • - - - - - 1 - Nordamericaniacl,: - , - - - - - 3 113 -

• 

Portugicailche 25 I ..:'1 84 
, 

19 11 1 • • ~ E"sIiache ·4 " 2 - • - 4' -
• ~ FranzÕsi.che - • - - - - • - Schwt:diKhc ' . - • - - ::1= • INordamuicanische • - 5 • - - 6 ." • 

• • 

PortuS;ui,che: ' 9 ,30 1 lO 2 30 , I - 9' r::usliachc . . . , 
" 

, , - - - 41 " - FnnzÕ';lcl,c • 3 - - - - - I, ~ - Schweol.4cho - 3 -
1 
- - - - 3 I NonbmeriCllniaehe - 1 6 , - - - 2 15 ." 

• 

• 

• 

Portug.ie. iKhe ' 9 
I 

30 •• ;., 
'" - I 9' 

I 
-

En~e . . • 42 4 - - - 5\ 

" FrUml:iiai. che 2 6 - - - - - 8 

" Niederl iiudiache • • - - - - - 2 
Schwedi.che - I • - 1= - - - - • Nordameriu.wche 1 , 12 - - - 'O ." 

• 

I 'I I 1 
. 

H '''1 ' 1 r 'Summc aller Sehifl'e ... 363 ' 08 858 858 

• 



. ; 

, 

• 

.' 8Ó5 
• 

~ (5.) Zur Dt urthei1Lmg de, FinanZ7.lIstillluca der Provi,,:;!; vou l'branhSo diene Folgendes: 

Staatse innahme der Provinz I\lnrallld.oo, im !ahre ,SI 3. 

':nie ,Zehntcn, Di ci m I) 5. (zelm Procent vou allen Emdlen, Vieh'l:lIcht und FiscJúang) 7°,:1.81;,000 

Subsidi o Rc"aI (5 R. vou jedem PCunde frischell Fleiscl,csj 50 n. VOu jeder rohen 
, Rimlshaut, deaglcichc;, vou j e~emStücke gegerbtcn Ledcn (Vaqueta)j looR. 

v ou jeder gegcl"bten Rindshaut; - 200 R. VOII jeder Rolle rohen llaumwollen. 
zcuges, dic in der Stadt vubraucht ",ird; 300 R. vou derglcichen, die ilU5 
der Slndl sefo.ihr t wird; 50 R. vou jcdcl' l'da.::tss (Canada) ZlIckerbrallntwcin 

(Caltilssa); 3200 n. von jcdem Dranntwcinappara tCj 1000 n. VOI\ jedemScla-

ven, derofl'entlich verkauft ",irJ ; zoR. VOII jedcm Quartilho Doppelbranutwein) 4,000,000 

P O&t, Admini s tr açao do Correio, (Driefponos, wdehe naeh der Grõue entriçhtet 
werden. Minimum ist 80 R.) 900,000 

Neue Steuer, Novo s Direitos, (10 pCt., .welche dic Stoatsdiener von iluer Besol-
' (Inng cntric1lten, mit Ausnllhme der bei der Slaotskasse, dern Arsenale und 
der Baumwolleninspcetioll Angestellten) 

i{anzlei. C ha n c ellttd a. (ftir jede E"pedjtion eiller gcrichtlichen Sentemo: 30 R.) 

ZoUgehülmm. Dizima de Alfandega, (von alIen vel'"/.oll tell Gegenstiinden. und 
;!!war: 10 pCI. VOII den nationalen, ':' pCI. von den brilti~cheu ArtikeIn .JI1 6 
pCt. vou deu Artikeln der übrigen Nauollen' in Nalionalscllilfen, 24 pCt. von 

1,600,000 

808,000. 

densclhen in frcmden Schilfell) 84,000,000 

Zollmarkcn, I\1llrens d'Alfnnde ga, (80 n. fiir jede Marke eines verzollteu Gegen_ 
standes.) Wiederausgeftihrte (Transito-) Artikel zahlcn nnch Umstiinden :1, 

4, :. pCt. (Direitos Je BaIJc(JfJO) 2,00$1,000 

Schulsteuer, Subsidio Jil erado, (f1iessl in die k. Stlla!skas , ist nber mr die 
Deznhlung der Sehullehrer bestimmt: 5:10 R. ftir jedcs Stllck Rindvieh, das 
ali!" der Schlachtbank gcschlachlet wird; 10 n. vou jedcr .\'Ibass inllliiudis~ -

Cabrieirtcn Bromltweins; 320 R. ,'011 je sechs Arrobns trocknen Fle~ches vom 

Rio lUearim, oder ~ndern Gegendeu der Provinz) 

AlIsfu~oll auf die Baunnvollc, I mposto no Alg odlio, (600 R. ftir jede Arroba 

4,000,000 

Daumwolle, die nU.'gefiihrt wird) 190,000,000 

o hr a pi a (, pCt., welch~s dic Piichter der o/Tentlichen COlltrnctc bezalllcn) 4,°00,000 

Administrauol1 des Sabes. A d m i n i s Ir a ç8: ° doS a I, (vom Paclll des Solzcontractes) 2.,000,000 

GrundstCllcr , De ci m a, (von allen Gebiilldcn in der Stadt und 
sle, 10 pCt. von dCIll ja.hrlichcn Ertrage; davon wird 
! .. rell abgerechnel) -

den Villas an der Kü. 
pCt. fiir die Repara_ 

6,000,000 

Ci.7.as, (10 pCt. 1' 011 Terknuften Grundstücken). . 6,000,000 

Meias Cizas, (5 pCt. von l'erkauften gebildetcn Sclaven) (.&eravo$ laàinw) 4,0C!0'000 

Carn es Ver des, (vomPiichter des Verkaufs dcs fruchenFleis~hcs, 5 R. von jedem tl).) 11,000,000 

11. 'l'heiJ. 110 

• 

, 

• 

• 

• 

• 



• 

• 

súú 

Ucbcrb"ag 
Dnll1cstcucr, Novo Im posto p3!,1l /) Danco do Dr no:i' O) , 'OU!;!. S. 136. 

D eso ldllngsctat der Provim,: l'tJarnnh.1o, 182 1. 

.. Ci v il li s t e. 2. G~i s tljchkeil . 

D em Gencralgoll"crncuT 
J rn.ta da l~a1.cltJa · Rea1 ( Erario) 

Secretaria! des Gom"crncmcnlS 

G criclotshof ( llclafao) 
Arscncl · Últcndanz 

llaull\wollcninspeclioll 

Discho! 
GapiLel der Cathcdrnl 
Gellcral. Vion . 
Dic auswiirtigcn Visnrios 

3. l\filitii rli stc. 
GCllcrals!ab, llcCcstigung, Ingcnieur_ 

39°,59'2,000 
5,000,000 

2 ,080,000 

10,93 7.500 

581,960 

2.843,565 

16,443,045 

Z olll,aus I Alf",:dc;;a 
111 Estiv;t 
p osladmjnistrntion 

4,9°0,000 
7,080,$0$ 

. ,368,62$ 

1 8,~o9,479 

4,463,330 

'2,4:'8,52$ 

2,404,520 

2,329.450 
nrbeitell , 2 1,069.930 

P roCcssor en ulld Schullchrcr 
P cnsiouen 

Vaccination 

600,0/0 

1,935,980 

5,93 2,3 15 
236,000 

OberclllrW'~ (Cirursido m~r do Estado) 37. 5,000 ., . 

Pensionar! (Ilerormados) 

N oute I'io (CLir Invalide~ u.Wiuwcn 1) 
3"7 ' ,284 

1,573,99° 

7,196,985 Nili"eu 
nücks!iinde 
L injeninfuntericregimcllt 

Artillericcorps 

4,3 18,056 

59,9 52,°79 

8,330,9~8 

105,6 13,28::. 

-) Dic Novos Imp olto& bcsrciCcn, " ehen .Jtn ohen ($. 136.) ~I"'<.;;bnt(' " Ste"crn, a"d, cíne 

Ahgahe , 'on ,Ieo . 'abn e" &tn, wcld,e e i" _ lO",) ""sla"fc ll " ""ti ~w"r in' IJ1,:.ra"l"ia lia"" folgcndCIl' 
Vcr"~ ltlli •• e' 12,00011. j iih .lich V(UI jc,lcm J) rc imastcr, <l er cinlauft; 9,600 1\ . \,on jcdcm 1.wcimOSlcr, 

15 ,400 n. , 'on jedcm . 'ah.:cu;.il eincm i\h i te ; ~,600 l~ . "on k,lcn , Daote, C .. uot oder ~nMrc,n 

~ Ieincn J·'ahr •. euge, ,yclc!,cs nussc"halb du ll"rc". Icgelt. Dic l-' I(;uc , Ja,,;ado~, dio Fi$che.biõlc .. nd 

die llilte i," n ien, to ,ler ol' engcnnunteo f'nhneuge . in.\ nicht mitbcg. ilfen. - Vo" ,nel,.eren Ahgahen 
in ein gcwiuc r Theil Íli r hesondere 'I.wecl<u bc.timmt: ~. D. t) "i ~. d ,,, Co .. "ne ~"c ollcs i u,n , J"'II" do 
Co",,,,.rcio, von jctlu 1\Í5te Z"àcr, di c ausgcfiihrt wir<l, t60 11. ; von je,lctn lIii1l<1cl (l'ei.t.) ,lc" clhcn 

40 11 .; von ci n ~r Ochsculoa,,1 oder cioem Sol,lcnlc(lcr 20 11. ; vo" jcdcm Sackc lbum,,"olle II)()U.; "on 

jedcm Drei _ ot1 c~ 'I.wcimMtcr 1,500;. n. ; vo n Jodcr I\ollo Taback au, lJah iR, <Iie clngcfiihrt ",i r,l , 
100 11.; VOH dCr5clbco ~us cinar ander .. I'roviu~ -10 n. 2) ~'ür dic I'oli.c; von \lio <Ic hncirQ, 

vou je,lem a" • .Africa cingenihrte" Scln,'Cu 800 1\ . ; von jcdcr Pil' e Drnnn\weiu , <lia im Lan,l" r~ b r; , 

cirt ... ird, t ,OOO 11. _ 3) f'ür deu Obcr.l'hy, icIU (Filieo nI6r) " ou Jlio <Ie Janeiro , "un jctlcm Sei . , 

\'Cn, der " on Artica eingchracbt \Vinl, 2GG 11.; von jcde,n t 'üll en "n,\ IInlbe (c~d" cri,,) 100 li. _ 
A li die Co",om oder <lon S!n ,ltm"s i&lr~t wirll cntrichlct: von jedcm l-'aloncu!;e mil Deel<, ",elch ... In 

,ler I'ro,·i .... Ichim. jiíhrl ich 4,000 11.; Ccwerbltcucr, "on jcde", Ilramlnden o,lcr mcd,aui .chem C c_ 
w!!rhu j/íl, rHeb 2,000 n. - Dic, ,ydcbc Ilra "utlVoill im IlIc;nen yc rl.nu1\en, mun ten "u ,Iiu Camor" 

.,i" e "orbilllDiundiuige Absabe (Ptlwio) uhlcII, lVclche l i eb~ is Jahro l~ n6. bi. ~um Jahrc 1803 , in 

Triennico n t ,()()O,OO<l Li, 2,OOO,GOO n. v~rl'acbtct ",urde. Im folgen,l cll Trienniultt erlloht" . ich ,ler 
I'achl aur 16,000,000 U. , irn niichsten ve r mioderte cf . ich ... ic<lcr "10 ,\ic /li lne, .. nd "<r Zcil unJerer 

.A';wescnheit ",ar der Pacht' = 4,800,000 n. Nadu!c'n ,Icn Fabrieantcn crlnuhl ... ard, auc" jm IIl cincn 
:tu verkauCcn , ",ird de r raeh\ in deu rolgenden J ahrcn 5ich sei ... vcr:mindcrt baben, o,ler ganz cin. 

GeS ... g"" 'CIn • 

• 



• 
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Saldo "om 

~ 

In~pectioh 

8Ó1 

AII5go.bc uud Einnahme der Provinz Manlllhllo , ' 8201 . 
E i n "' h m " vOl'igcn Jahre 

• Unmittelbll.T ." erhebcnde Gefiille: 

Dnulllwollc, vom l\lonate D cccmber dcs vorigom Jahrcs 

" " " Ausfuhrgcbühr zu 600 Reis rue Arroba 153,319,999 

" " " ZeJlcnt 66,66 . ,0 '7 

D oulme *) 

Novos Dircitos 

S~ernpel 
Cizas 

M eias CizO,s , iiItere au! r.:. Reclmung cingctrieben 

Grundsteuer 
POst 
Kauzlci 
Taxen • 

(:ontr1lc t e: 

Zehent 
Frischcs Flcisch 
Subsidio Nacional 
Dito LiUcrario 
Impost fur die Dlluk "011 Drasílicn 
Meias Cizns, VOIl gebildcten Sclavcn 
nestitlltio~ VOII Reehten 

Nachzahlullgen • 
Vam Biirgcn tines Pulvcrverkaufers 
Verko.túlcs Pulvcr 

.. 

.. 

Piisse VOII Schiffen, ruI' die Dediensleten im Secretarillte de, See· 
wescns in Rio de Jllue.iro 

Uebcrschuu am Sold!! der Truppcn 

e) Specifielltion di-r Eionahme der Douane i . J. 182 1: 
Zõllc no ucm I;Inu!" amle (l\lua Grande) ent r içlllct • 

'. 
.. 

88z,138 

3,399,:>'8 

-

21 9,98 .,016 
12.2.,355,355 

1, 11.,855. 

11 ,738,933 

IJ ~777,IÍ78 

1,1.98,6'7 
12,63:j·'0,i.6 

1,257,688 

1,621,2 18 

. 2,000 

25,°16,968 
16,00 . ,668 

5,966,661 
5,333,336 

16,572,506 
6,000,326 

30,000 

20,57 1,01 1 

" VOII Gcgcnslandeu, dic zum 1',·an,i,0 oder (wie AleM) zum 
unmittelbareu Verbrauchc aR der Eli-liva behandclt wurdcn 

27,844,644 

51,530,4 11 
14,247,000 

630,949 
16,116,818 
4 ,1.52 .855 

182,280 

.. vOu Sdaven , 

.. acçcstor isch. vou frcmden 'Vcincn 
4 ),C,. Con$ulalsSfbiihrCI1 . . . 
, "CI. von der Ausfuhr iunliindilchcr Artikcl 
'/.0 Ir"arkcn ...,.. 
Jliirs~chancn " 
'l'onnclagcgebilhrcn 
Ancoragcgcbiíbrcn • • 
'Vagam! 
J'al i"ci 

1 1 O >:: 

461,3 18 
9°7,200 

3,325,000 
439,680 

2,2 ,6,200 
U2,355,355 n. 



• 

868 • 

• Au sg,ll be . 

Z aJ.lungen der Intendauz des Arsenais uml de! ki>niilichen Zcngh:t\U('s, ímm 

Thciil Re~te, niimlich : 

vom Jahrc 18'9 

" " 
1md fcrueT im laufcn dcll Jnhre 1 8~' 

Avubum t..ir verachicdcne ~alll"ngcn 

D en Sluwercnden ,ms, Maranhão lU Coimbra 

Deu Deput;'·ten bei deu Cortes 

Ncue Puh·err;ifrik. 

Das Terrai.1l dl1Zu 

Vorschlissc an Jozé Gonsalves da Siln. zurückbezahlt 

Den Pr~uradorcn der n ank vou nra~ilicn , 

• 4 pI te 'Ycchsel der StlIatsknsse vou Rio de J aneiro 

Ko:.stcn vou " crurthciltcn Armou im Gcflingniue 

Koslcn in der Frcguc;r.ia d .. "j]Ja do Paço (Danten 1) 

" " » " 
N. · S. do Ro>:nrio do llapi.cuní 

ReSicko$ ten der Tribunnle (n05 c:.:pedicntcs) 

Dem Lirferanten dcs .K. Ancnnb und orrcn llj cJI1~r vVcrke , 

fúr T llglollllcr z" L lIllde 

" " " s" 
Dcmselben fUr die Licfc.rung nn M eh.l tu.. du Linienrcsimcnt 

und das Art.itlerieC<lrps 

II ,Z2Z,.[j8 

37,476,79(1 

ii3, ~ 52,7G5 

• 

• . 

966,667 

1,600,000 

;"",480,&44 

:',°9<1,56 7 

Demsclbcn für d.ic Dctschcmcnl.s, Galccrcn, und Ilrbcitcnden S lriiningc 

" " 
dna l\1ilitiir3pitnl und dcn Dcemten dcuclben 

n esoldungcn der Civillislc 

Congrue der 6eistliehkeit 

~.olde des l\1i1iUirs 

• 

" • 

92 ,°51,7 . 5 
2,484,999 

420,5.5 

2,200,000 

5,600,000 

49:',200 

4. ,378,267 

30),000,000 

31,458,560 

256,565 

2,566,667 
4,06,,510 

10,400,000 

1 ',600,000 

12.,700,000 

62,493,72.9 

, 6,443,04& 

105,6 13,2.82. 

lIalbjill,rige Licfc(ungcn fur Incidcr, Armlltur und E:l.crci t.ienzUllChuS$ 

Für Kricgsf.hrz euge 

D.illlnce: Einn ahme: $.18,5 16,965. 

Saldo fur's kiiiútigc Ja.ltr 

5,178,130 

12.,82.9,998 

AI.ISgnbe: 459,82.7,293 

Rs. 58,689,672 
• 

• 

• 

• 

• 
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• 
Dudget f iir das J a l.., 

Einllah~e . 
I 8 ::: 2.. 

• ) An unmitlelbar zu erhcbcuu cn G e fiillcl\: 
Daum ... oIltnilUp~tiOIl, Z ehenl 

" Ausgaugszoll 
Donane 
Novos direitos 
Stcmpe! 
Accisc ( Cizas} 

Grund..steuer 

Post 
Kanzlci 
T .... 

• 

• 

2) An C Olltra ctell: · ) 

6~661 ,0 ' 7J "." . 
':'3,319>999 . 

1 ,200,000 

' 2,000,000 

12,OOO,GOO 

12,000,000 

1 ,000,000 

' ,6:.6,332 
20,000 

Z ehcnt 15,7il,66i 
Frisc.hes Flcisch 
Subsidio llclll 
Subsidio L itcrnrio 
I mpast lu.. die D~nk 
Hn1bc Accisc (l\leia Ci.n) 

• · . 6,001,66 1 

7,333,332 

5,333,336 

7,333,336 

6.000,:U6 

220,000,000 

123,000,000 

• 

57.7l1.3,66S 

4<10,600,000 
ND. Zu dem Saldo zu Guru ten der Einnahme mil 

kõmmt noc.h: VerkauC ,'011 l'ulvtr 
Recesso, ","elche eil1gebracht wenlen k(inneu 
Ru I vorn Jahrc 18~1I 

.. 
Mit der ~Imme yon 

konnen dieSehulden der Provinz getilgt ..... erden, deren wichtigste sind: 
den Erben ejn~ Dürgers von i\l ariluMo 

150,000,000 

3,220, ' 48 
20,000,000 

6 1,:'79.8:'2 

2~.q,8oo.000 

______ 6~.~I~"~A~,:::lweisungell von der S",h",t:<kammer in Rio 

., Di .. COll trnctc, wcJch~ von orei BII d rei Ja!.ren ~·trl'.c,lJ!cl ... trdeu, 
1820 aur 1822 ~n ~· 'cr Haufleutc iu lUuro,,/j(io verpBcLld , ,wd ~tvar: 

.... Einen du Sub" ,lio IIclll (f<i r 3 Jllhc) ",i l . • . . • • 

.n e1ne ll Ztveiten: SubJidio Jiterario. . • 
IUei. Ciza ~'O'" Verkaur dor Sclavf!n 
ItnpoS! ffir di .. llau. 

an cillen Dritltn: Tuo vO m fri.chcn t'l ei. ch.. . 
dic Ztlmltn in den Itirdl' ,I'itIOu dcr lJauplJladl, VOII S. Anlonio 
d'Alcaular. , Guimara"" V,aoua, :Monção, n ou,io, Lap. do lia . 
l,ieur,; \111'. Dures do Jt~ picu ''; .l11iri ,n, ~on de r Viii. d. c". 
ebial, t' ruidclJa, S. Maria ,lu lIycalU und 19uara . 

Des!;lcichcn dio Zebulcn vo., de r Viebzuclol in S. !lenlo de Dnlçu 
Deslí lcichon ,·on S. Uernardo ti" l 'arnllhyba . . . . . 

an einell Vieo-ten: dioZcheuten i1l1 l1 inh'l'iele deN. S. do lIoza'rio dollJearim 

• 
4 0 ,000,000 

6 0,000,000 

waren im TriCDnio voa 

16,000,000 
tS,OOI,OOO 
22,000,000 
48,005,000 

47,165,000 
13,360,000 
8,375,000 

22,000,000 

11 6,905,000 
6,250,000 

SUlhme 20l , ISÓ,OOO 
. Diuc Ue~trl i eltt , .... ~Ich~o ~uglcjeb dlo 1I ~r<;hJplelc d~r P ro.v in". beneDllfl, "euSI ... on dem t;rouen 

Re,chthume gcw.~Jcr lIande~$hauscr. Du.Subs,,~,o llea~, d,o Mel. C'Ea, der hnl'0n rnr die Ba"lo "nd 
die Tue VO'lI frl ,cben Fle,sche ... erden IR d,.., ,,nOD.,hchen (1Ilcn tn lr iehlct · da. Subsidio Lilcrario 
uDd di., Zchenl~n I m Ende ei»cJ jedc" JahreJj bei den. leIJ1Cre" Iritt die Vcrgü.nlig»nt; ein , ersl ".ch 
Ablauf de. . ... c"en JnJ.re. ~u bcuhlen ( H"m """0 de 1-0&0 morlo). Auf 1l1eiebe " 'e ise .ind d ie Pieh. 
ler dcr Vieh&cI,euICn gchaltcn, eral mil Ablauf des Jahre. 1823, uud danu in den beiden n.chfolgen. 

• tleu Jabrcn die glcichcll DriUhc il ~ ihre .. l'achUu,mmcn ZU cDlricbleu. 

• 

.. 
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Sold fiir .. , Linicnregimenl 

" " " 
Artilleriecorps 

, Semestres des Lilliell fcgill!cntes ') 

, 
" " 

Artilleriecorps 

' Uniformu-uns, fiir heide Corps 

Mehlbcdarf fLir dicscJben 

Au sgll be. 

l\lilitiirspital, ncbst den Gehalten der .Angcstcllten 

• 

78,03',6::0 

,°,494,24 0 

4,02.7,'40 

547,000 

'3,000,0-:'0 

,8,Goo,000 
' 24,10(1,000 

. 6,000,0011 

140,100,000 

Inspection der Truppcn, Defcstigungcl l, Ingenieurs und Gencrruslab ::6,748,960 

P ensionars 

Monte Pio 

~n, dercII Officiere. Tilmboure. PCeifer 

Civil-Elat : Besoldungen 

Pensioncn 

3,765,600 

1,544,748 

9,3 12,692 

l\1iliilir-Etal 
48,000,000 

6,784,0(10 
Civil- Eut 

4 1 ,372,000 

Geisllichkeit (vergL die Lis te vom Jwe 1821) '3,546,000 

Avulsum • 

Galceren- und Kettenstriininge 

Arsenal, i:i fl'entlich c \Vcrke, Kriegsfahr .. euge elc. 

AnlUiufe fUr's Ar~ena1, l\bnition, Provi"ion ele. 

Regelmüs&ige Ausgobe: 249,804,000 

3,296,000 

16,900,000 

~0,600,000 

Saldo 
290,600,000 

1&0,000,000 

440,600,000 

-) Unter Sfmel trcl Ilnd ... hncbeialicb di~ wãhrcnd der Zcit der Trl1pl'euübl1nl; ZI1 mad'cn(lcn 
ZlUchiine vcnl. ndCII. 

• • 

• 

• 
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(6.) Zostand de, Gewerbeweseru in der Pr(Wln:.: l'Ila rllnh.1o, im )llhrc 18:!o. 

-
l\laschinen, um Reia lIU cnLhühcn ('1'011 !\Tanltllleren llcwcgt) jn S. L uj", 2: 
DlImpfnl!uchine, um Hei, ZU cllt],iilsen, in S. Lu.i" 
Zuckcrmühlen (im Jnneru der Provim .. ) 

, 
7 

11 :; Destillir<lppo.rlltc, U!II 2uckcrllrlluntwcin ""1 brcnncn (im Innenl) 

H(lUdmaschillcn, um d.Le Daumwolle von deu KcrnCll "'u IrcnnclI o(im 
Baumwollenweb, tühJc (in der 51:lIlt) 

lnnern) 52' 
230 

Ziegeli:ifen und Toplbiíckereien (in der sanzen Pro\'imol) • . '7 
KaIkijfen (aue der Jme.1 Marnnhâo) . . . · " Schmide.ssen (in der gl1ru:cll Pro'l'iIu) · . ,', 
Siigegruben 

" " " " 
. . . · '. 

I Gowerhe: Freie Lente: Selal'cu: tiiglichcr lIieilrigstcr 
hochsler VcrJicnst: 

Schncider " " l ,ooo:R I ". J\. · · • Kllpfenchmide · 4 , 600 R. 3:0 n. 
Zimmerlcute · ' 7' '" 600 n. 3:0 n. 
rlolzsclmeider • 

" " J ,\!Qo R. , .. n. 
SehilTzimmerleute · •• 33 8Qo fi. 3':0 Il. 
Scl..Io$ser • · , - 800 n. -

(in S. L uiz) . n: Grobschmide '7 " 7·· 3~0 Il. 
Bi:ittcher (;11 S. Lllh:) , , 800 n. 3~0 n. 
Scbreiner · · · 3. '7 • •• n. , .. u. 
Goldschmide 

" 
. 

640 R- I"'·· n. · " Mnuror und Steinmetzen ,., 800 ll. · 404 ". R. 
Anstrcicher uu' Tiincher " , 640 .n. 400 ll. 
Saulor · · · , , ••• R. , .. H. 
Gerber · · · 4 6 , .. n. '" 11. 
vVeibliche Sclaven, dio in .Gewer-

I bell heIfen - 1800 ,.. R. 163 n. 

l'len5chen, die Ton ihrer eisonon Industrie lohon, in der Provi"z '::9,58ct 
Diener IInd Fllctoreu ;u der P rovim" vVeiue 560; freie Schwarze ':loo. 
Hand~hiiu$er in S. Luiz: einheimische 54; Ilusliindiaclle 6. 

(7') GA1'OZO (a. u. O. S. '::45.) giht an, das! von deu Portugiesell in den nordwestli
chen Gegclldell Guineu um das Jnh .. 1810 ein Negeraclllvl! um folgende Artikcl emgc14useht 
wurde: 

z brcite Eiscnstangcn, \\'erth (in AL-ica) 8,000 n. 
6 Fraacos (':l h.i, 3 I'IIaua haltende Flaswen) BrlUlutwcin 6,000 .. 

6 " Schie»pulver ::.4,000 ." 

• • 
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z Flinten 

2. 1<"1"0 Sabel 
!.! wallene T üchcr (Cabo ycrde) 
2. LlulIe walJene Tiichcr 

• 

10 FliUlenkijgclu ~uud .0 Fcuers tcine 

.. 
., 

.!O ,OOO n . 
3 ,(100 " 

' 0,000 " 2,(100 
" 

'" " 
6 3, 100" n. 

• 

" ' .. • 

. 
• 

Der Werlh diesel Gegenstiinde in in Arriea um 50 pCI. hi:ihet, als;n Liu~bon, woher 

aio gebracht. "·erd~. 
Dic Ausg;:u'gsreehte fur eincn Neger~cl:wen wetilen zu 2,400 n., und scine Transportkos. 

teu nnch !\1arllnh:1o ZU 20,000 n: angc!Chlagen. Dic Einfubr;úillo fi;r duon Negor in Drll5il icn 

helaufen sich im Gan>;en auf 8,000 bis 9,'(10 n ., und dio dortigcn Sta:tt. iikonomcn bC$cho. 
nisen die .. Fortilauer diC5et Re~te uicht ,dtco mil der DemerkuuG, wu. dcr~davenhandcl hereits 
aoi! '44o_v.on emem Pabste (EVCiEN iy.) aulo .. isirt 5e)'. 

(s.) Das Gebiet der Viii" de S. Ânlo"io d'A/c .. ntara scheint mil am rrLiJlesten in .;Ter 

gan7.eu Prtlvim; von ]}lara"J.t1o hev(iJ!,e.'t ulId ~ngehll ut wonlen "u seyn, E s bildete die Cupita. 

' nie von Cum. oder Tapuü. tapera, welche sich vou de r Jusc1 lIIaraIlT,t1o ullch NOtden bis za 

dem FIa sse Turyerstreckte, Nebell dieser Capitlluie ellthielt das grosse L and , welches , vom 

J~hre . 624 ali, wie ea seheint ohne 5ieher hestllnn\tt Greu"cn, Jiings de r l\ü$len vom Jünften 
Grade südliehcr iheitc ,bis 7.um AllsfluS5C des AmoZonenslromes mil dem N<lmefl LlaJo do 

Mara,J,t1o ~ Gra';' 1'ará. bczcielll1ct wurde , dantals n.oeh <irei tüoulehell: d;e Capitania de Gu. 

rupy oder Cai/i, nõrdlich VOm Rio Tury bis lIu deu Ama:rmas, die Daronie der 11"0. de Jorm

'lU oder dd ]}rarojó Wld die Capitania de Ca"'etá, Das MissgC5Cruck der , etstcn portugicsi. 
sehen Ansiedler, wclcne 5ieh in diesc lt1 Landc niederJlI,l5cn woll ten, dic E.iur.,Uc der Fran~osen, 

uud spall ' der H01liindcr, uU,d endlich, wohl lIueh die,&:hwietigk<lit einerVerbitlll"ns dieses Lall' 

dea mil den südlichcr gelegenen P rovin"Cll zur Sec .'}õS<ln die !lauptur5ochcn sey" , WJrum aei. 
ne COlou;sat;on IlIussamere Fort~ehriUe semacht hat, ais die der mcistcn õibrigen Provim;cu, ob • 

. slcieh mon in Porlug, l vou jehcr dcu Reichthum und, die glücklichc Lnge dcsselben :<n Ichiib:en 
WU$5 tC. _ Die l,iis'te der gcgcuwi;"tigeu Provi"", von Mar .. ,,"do ward ol"'e Zwcifel ,"ueral vOn 

' deu spanischen ·Scefahrern Gcbrüdcr Pn'l':Ol< (,,,00) cUldeckl, . indo", sie \'0111 Cabo de S. Ago • 

s/;,J,. lauS. dem Continenle bis :<tlr Mündung des Ama~o~as schiffien, V0l' iener Expe<litioll 
dürfte derN3mc I1Iaran1tt1o (nlaramlOtlJ s",mmo", welcher, wohu ehci"lich zu Ehren cinca GÕn • 

neu denclLclI in Europa, oder cines Reiscgcfáhrtcn, ant:inglich dem FlnS!e, 'und danll dcr gan
zen Gcgend gegeben , wurde·). Da diesea L·p"d dureh die merkwi,rdige Scheide li'l ie, welel,e 

P absl ALEL!.Nl>EA VI, ( . $Zl.) du«:h das amcricanisclle Feslhmd "og, der Krone Portugal lIubeim • 

• ) Let~lereo v01"f;ii!;lieh auf VeraDI.utlDg dn Sel,ifl'brueb. der erSlen p&rtusiesisehom Colonie an 
dea lUiste" der Inlel 1tl"r~"/"lo, voo dem mau slalLhtc , Cr' ju.he I;ch an .dcr 1I1ünduns .In Amulloell_ 
itromu crcignel. n _uuII liil,rt, wic u .ehein! mil .. oUstem Jlech!c, deo Na'nLeL1 lIIoro .. llli" ouf e; , 
JlCU alllpanischn Slam.noamco KLLrück. Die 1I1eiDuogco, da" der nLL~1 ihn VO II <ler, WfS"" Ic;"cr 
Grõsse lich auldr;lIgtnde Fta~e: /tlor, "n nClt'? (l'tf~er, · ode r oiol>t?), od~r ,:on ,len portugic,i.d,eo' 
' VorteD mor .... do (Z' .... rg_Mccr) erhaltcp hahe , ~ ... cheinen unuUiss ig, L1ud noch vicl kün~icher ,\le 
J.bleit,,-ng vOD dem ' pui.eloeo Wofte Maro"" ... (HriiusclW1g, VC""irruDg) . 

• 

• 
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fiel , '0 übergab es D. J oao lI!. , ' indem cr nrll~ilien . in zwi:ilPCapitanien Iheil.to , rus Lehen An 
deu berühmten Ge~chichucmciber JoSo DE. n.JlROS . .Q.ie VOl1Qjesem, "on FEIU'fA.NOO ALVMES DE AI(. 

DJlA.,DA. Wld Al'RU 1M. CUl'rHA ausgeriisLCte E:ltpeditíon scheiter te an d~1I Klippcn des B0'lueirlJlj 

(i. J. 1535); WId gleichu Schicksal hatte me des z;weitcn D ou4tarius, LUI ... DE l\hl.oLO. Franzo.s~che 

Frcibeuter bemiichligten tich der Insel Maranht1ó (1594), 11011 crrogtao die Elfersucht 1'011 D. 
FELino lI. , welchcr dieWiederciunahme der Inse1 durch Jr.Ro:<nIO DE Az.BUQVEI!.~I1E 'Col:LJfO, dto 

eigentlichen Conquist!'Cdor der Pro"lnz, (1615) verllnlaute. Der Letztere gründete (16 ' 7) die Stadl 
S. LlI.i;; elo I1Iarallht1o an demselbcn Orte, wo die fram:osuchh.ncfestigung gcsiPlldco \Var. Dicao 
Sladl ward sodnnu (i. J. ' ,654) die Hlluptstadt de5 gilnZen Estado, deS5en beide Capitania$, do 
lJIQrall],áo und (lo GraT/\ l 'ará, von einem Generalgouverneur regiert wurden, wcIcher die eine 
H iilne des Jahre$ in 8. Luiz, die Ilndcre ill 8. ·1flaria tI, De/em oder Parei re5idirte. Spiiter 
wllrd die lelztere StIldt Residen>: der Genernlgouverueurs, bis endlich beide Provinzen S3.nz unab
hiingig von einander erkIiirt wurden. Sear& war achou aIs selbS15tiindige Capitanie getrennt wordeu, 
was spiiter auch nut Pillully geschllh. _ Die !\1aranhotten, zumTheil Einwnnderer IlUS denAzoren 
uud deu portugiesischen Besitzungen in der Barb:trei, vcnchalften sich vicie Leibeigenc VOll deu 
·J'.ahlreichen Hordeu dcr Ureinwolmer, Tupajaros, Cahy - Cal,ys, Taramamb~C$, 'l 'upinambaz4S, 
CaIu/és, gegen weJehc sie oft grausamc l\1enschenjagden !lusfo.ihrten. Dadurch w(lrd cin langwie
riger l iampE und nUlnche Intrigue der Bürgerschalt gescn die Gcistlichell berbcigeft.ihrt, wclchc 
die Freihcit"rechle der Indian,er J'.U vertheidigen umsonst bemi.iht wareu. Eme Epoche, worin die 
l\larll.uholten gro5lle EIlt"cWouellh eit wld Vaterlandsliebe bew-kundetell, W3.r der lirieg gcgell die 
Holliinder, welche die Inse! und cinen Theil des FestIandes w.ihrend êler Jahre 164. bis 1644 in 
Besitz batte.n, WIl aie, bl05 durch dioAnstrcngung des Volkcs, wieder vcrtriebell wurdell. Eine an
dero That vou historischer ' ''ichtigkeit, dio Beschiffung des Ama:.:onenstromcs his in die LlI1Id_ 
schllft Quito, 'durch deu m.uthigen uud po.triotischeq. P21111 0 l'EIXl:UI,l" ward eb~urariã von S. Lu.i::: 
do Maranh40 aus ulllernommeu ( 1657) ; sie p:ab die elite J{uudo Ton dem VcrJaufe desgrosslen 
Stromes der ' Yelt, der nOM kurz J'.uvor, da Porlilgal zur Krono VOII Spanicu gebortc, nur durch 
cines einzigen Herrschers Gebiet atromte. - Verg]o Annaes hisloricos do e.stlldo do l\laranhll.o, 
por Df.IU'AIUlO Puau DE BEIUU:UO, Lisb. 1749. fol ' 

(9.) Das Mcisto in dem Systemtl der Agricultur der Provinz lJIarallhdo kommt mit dem 
in andem Thcilcn Brll5ilieus üblichell Vorralu-~II überelnj doch hediugell Klimo. IUld ortliche Ein
fliisae m:lnche Verschiedcnheilen, we!chor hier ia K'iin:e noch Erwiihnung g&lichehen 5011. 

B ... u),wol.t.1'.. Die Cultur in den Küstengegcndell ist dieselbe, wio im Lmern der Pro\w 
(vergl.S.8 14:m.). Für die beste "Qunlitiit hiilt man. die von Cajapio. Man vt:rpackt die Baumwolle 
in Siicken VOII grobem Baumwollenzeuge , we!ches in grouer l\lcngo Eabricirt, ulld Il llch in dia 
benachbartell Provmzcn, bcsondera nach PIl;á, zurlJekJei.llulIg derNegeusclavcnl ausgel"lilu-t wird. 
Dio Consllmtioll im Lallde diirtte jiihrlich kaum mehr rui I z,ooo Arrohu betragclI. . 

fuIS ist, Illlch der Baumwolle, d45 wichtigste Erzeugniss in der ProvillZ. l\1a1l sch1iigt 
dio jitllrlkhe 'Productioll im l\littel auf 560,000 bis 580,000 und 600,000 Alqueires 411, wo\'on el
Wll ein Dritthei! ausgefUhrl, das Uebrigo vorzüglich 'auch f!ir die Nahnlng der Sclaven verwen
det wird. Diese ziehen deu ReÜl dem l\fandioccamehl vor; und mau hãlt ihn im L ande nach 
der BlIgemem übliche.n Ullterscheidung, welche n;ch aus der Illaurischen medi~cheu 
Schule herzllswmmon 3cheint, rur eine hCÜlse, hitzige, reizondo Nllhrung (Comer qu~nle), wiili
rçl.ld d0.3 Mo.ndiocc81l1ehI unter die kaltell l erschIaffendcn Nalu:ung~mittcl ( Comer frio) screch. 

11. Thcil. 1 .1 1 

. " 

• 

• 

• 

". 



.. 
874 

nel wird. Er sede,ht Im besttn in fn"!chcn, kriifligen \Vddgriinden, wo .ith k~ine oder wenigc 
p almen btfinden. l\1an pflet;t ilm in den lHonaten Janu3.r bis Ma; "',' !Itckcn, und ",war .Irei 
Saamenkorner in til! L och, uud die~e Lochcr anderlhalb Li, zl'o'ci SpJJIUen vou einamlcr entrer!!l. 

"'am feinf lHollAten UI cr 0:"1 Erudte rcif. Letderc geaehieht gan>: IInder.. ili im aüdlichen 
Europa; denn mau aclmeidet nur dio Aehreu ab, ummelt dicao in der liuken 11a'ld , uod tril! 
zu sJeicher Zeit die Halme mil do" Fiisson in den Grund ein, damil 11'0 von Nouom IVurzcln, 
und naeh %wci l\'JouatclI deu Nachtrieh (Soca) ",achon, welchcr cft wiedcrum reichliche Emdtcn 
liefert. Ein Negeradllvo vem •• !) auf dics(I \Veise tiiglich drei Alqucire! xu .chuoiden. l't1un bau! dell • 
Reis on zugleich mil der Do.umwollenllaude, welchcr die verraulemlen Halmc ab D iinguul5 dienen. 
Auch dieser Zweig der Landwiltluchaft ist vor"ü;;lid . durch dio Handebgesellschaft vou nIurun
l ,a., erwockl und Illllgedehnt worden~ D urcl. sie wllrd um du Jlthr '766 der wci.ue Cllro!in:t_ 
Reis llatl dei &iiher imLande üblichen gelbcn neisea (Árnz. Wrl/I./!:/no, oder da terra) cillgefuhrl, 
und cine1"lliihle ... UI Enthübung Iln(l,elegl. FU i lttlglauhlich ist die Zunahme Ilicua ProduclU, ",ovon 
im J llhle ' 763 lIur z85, imJahro .3zl dugcge" z84,7z,Arrcb. "'''Seruhrl wurtlcn. J;:rst "ur Z eit 
unserer Anwesenheit wllJ"d eine englische D:tmpfm:tschine xur El1lhübung des Reisel aufgestellt. 

Zucn1l.1I.IlUIl. Zm Z ei t der lnvuion der lIoUiinder (,631 bis 1644) beranden lid, bereits 
runC Zuckeifubrilten auf dem festen Laude der Ftovinz , lãnga der Ribeira do l/apicu",; seil je

nU Z cit hllt sid. dic 2ahl UUr um "woi vermehrl, ao dau die Provi"x n,r Dediirflliu ruit der 
schwllchen Zuckerproduction von cinigon IlluseDd Arrobas nicht decken kllnn, sondem au Par_ 

nahybll uud P lll"l1hyba do Norte jitlu-lid. et .... a ",woU bis seclluelm lausend Anoba, einflihrt. Dio 
Ur54cho hlevon i51 jedoch nicht elwa cin Mangel an Anbau du Zuckerlohr" 80ndeOl viclmehr 
dio n1lgemei" vcrbreitctc Ansicht , daIS du· in"lii"discho Dode" nicht lowold. der E,""eugullg V OII 

Zuc"er nll von Zuckerbra"u twein siinslig ley. Unlcr 4,856 Fazendas, wclche im Jahre ' {\:!. ' 

i .. dl"J" g~nzeu Provi"", geUihlt wurden, wia,en 1 ' S, in we1chen Brll,mtwe;n pus dem Zue"enaftc 
gebrannt w\lrde, oft mit einem lehr kleinen und .chJechll»nstn.irtcn Dcstillitapparate. Die Er

xeuguug diues, dt .ehr schlechten, Bram'twein. (Caç/u.lUa, Agoarde"l~ da lerra) ateist jill,rlicil 
nicht üher ~oo Pipu, und mllcht noth eilUI hetriicl,t1iche Ei,úuhr ,'o" gehranuteu \VilucOl aus 
den Inw" "ud Portugnl nolh ... e .. dig. i\Ian hllul jelxt hier ><u Lando yo",ugs,,·eise dio logenaun_ 
le Call1f,a de Cajelll,a. Die p n""xung, in luedrigcn, reuchlcn Oriiuden, gescJ.ieht mit I::i"lritt der 
Ilege" , ulld auf dic gewoh"U(i'tl ... Vciae, Mau Ichncidet im "wciten und drittcn Jahrc w~htcuu 
der ga"xen \roc1men JPhres"eit, vom ;"lil1' bi, Decemblll". Einc ]'Aan:.ung wiirdo, ul"l tel "wcek
miUsiger l 'nege, ... ehn uud r';uf-.;ehn Jahto buS dauem i aber m:ll\ pAest sic schon .. acJ, dem" drit
teD Jahre ",icder xu ver)a.,.sen, und sie ru"1 Erste noch ais Weidc fur du Vieh ><" henützcn. 

1"11. ... , Z ea llIays, L., iu die driue Gattung vou Cerealic" , welehe in dicsom Acquato-
riallllnde, ... 0 die rueiltcu europiiiachcD GetreidellJ"len nid,j mehr forlkommeu, 1U.i1 grossem Vort/,eile 

cultirirt ",ird. Diese Gruart, die einxigo vou deo im .üdIichen Amenu .• nsçbauten, deren Ur_ 
sprung mi t ZUl'etaicht ab innliindilch sngenommen ,,",crden liarf, · verlansl haupt.iichlieh den An
bau in Hoch\\:aldulIgen, abo in kriiftisem , 110ch wenig benüutem Dodeu, wo .ie {;.inO'undertfiil
lige Früchte 'siebt. M;m. $lCC"1 dio Romo. im .1\10 .. 510 Jauua:, unu er"dtel nach .Irei ouer ,·ief 
.!\Ionolen, ie Illchdem \Viuerunl!i "nd Doden lio begünstigteu. Die jiihrliehe Er .. eugung jn der 
S=en PrGv;"" wird auf 80,000 A1'lueiru, der l"IlitteJpreis eine. A1<lueire auf 6 - 70G 1l~~! 1111_ 
geschJagç... Diel c gonze Quantitilt wird im LaDde verbraucht~ theila zur M astung flir Viel" 
theilil :r.ur Nahluug der Negú.C:aven. "'Vm n die Romer ",euiger dem (nsoctcnfruse alUgeut.<t, 
10 .... ürde mau woh] noch grõ»ere. J\-l cuseu die.u nützli~ GCl:'aide. aabaDeu, und U Ulleh 



• 

875 

Europ<1 (tLlsrtihrcn. Um die In.cele" obz:uhaltcn, thut mal! woM, die Konlcr bis 7.um Gcbraucbo 
in dell Hüllliliittem zu III"en. 

I\I.lIi1>1occ... I\Ian banel 80woh1 dia giftige (iJIanihot uli!issi/lla. PoM.), rus dia ullsch iid
lichc (!tI . • 4ipi, Po1.l) Arl ;11 gresser Menge; und h~11 flir bcidc Jujcnigo Erdrcich um mcistcn 
gccignct, ",elehes der BaumwolIcustaudo (Im wCnig.s tCll cntsprichl, nbo vorziiglich trockncn, cr. 
hnbencn Grm,d. In Niedcrungcn, me Uebcnchwemmungen IIU.sgcscll!:t sind, werden dic Wun:elll 
llusserordclItlich gross, lleigOU dahcr 50 sohr zur Fiiulniu, dass man deu Zeilpunct, .sie IlU.sZlI. 

graboll, uicht versiiumcn kallll, ohllc die Erndte zu gefiihrtcn. Die pno.nzungcn \Verde", mil 
StecklingCII, ;m Monat Dcccmber odor Januu angeIeg!; dio \-Vur.I:e)n reifen aclitzehu I\lOllato 
nac.hher. E.s giebt eine Varíetii t der giftigeu \Ynnel, n lQ/wiocca de PObTtIS odcr Babü gcnll.nnt, 
welcho achou nach sechs oder I1cht l' Ionaten grosse \Yurzeln liercrt; dieae pfland llIal! am lieb
alell ill Ibrken, steinigen nnd fenchten Doden. Von deu mildcn PflanzCl! i~1 vorzüglich die 

Vl1ri e11it belicbt, wclche illau n1acacll t iTa IICllnl; dicse wird als Zugemgse sekocht, nnd mil 

FlciscJlspeisell au! die Tafel gebracht. An, deu \Vurze!n beider Arlen wil'd cin ~ehr Cetnes, weis
lIe~ Stiirkmehl bereitet, das sei t geraumer Zcit einen nicht uubedeutenden AusCuhrartikcl ill 111a
r/m/,do ausl11l1cht. l\fau kennt ca l1uch iu p cutschlaml unter dem N(lIlIClI Tapioca. , Es wird aua 
dem Wane.' bcreitet, wclchu die geriebenell und ~odan ll Qusgcpresstcn \Vurzcln liefcrn, iudcIfI 
mal! C5 in grouen hiilzcrncn Gcrti"cn rUNg "tcilen IiiSIt, his lIid. der .Niedeuchlag gcbildct 
lu.t, diesen sodann cinigemaJ mit reinem 'VaMer auswiischt, 111' der SOllne abtrockncn lEsai, um.1 
cndlicl. im Ofen gclilldc dorret. 

U OH/<J:x VOII veneluedenen Arten w~rden lucr zu Lande, wie in dell übrigen Provillzell, 
grost telllhcib in den DaumwolJell - und l\1a.ndioeca - Pfll1I",ungcn gebnuI, ulld von:iiglich den Ne. 
gerscla,·eLl QJs Nahruus zugethciJt. Inl Allgemeillcn licbl man sie , wie alle Jlü1senfriichte, wegelJ 
jhrer Schwerverdaulichkeit nicht, nnd flihrt sie auch tucht aus. Die jdhrlichc Productioll diirfto 
kau lll zwi)lf tnusoud Alqueires übeuteigen. Ditl Neger geuiesse u Sitllllcistens nut dem Saldlcische, 
",clches eutwcder nus Rio Gramlc do Sul eingefUhrt, oder in deu Fn>:eml.ns "m lUo l\'Ieari lll 
:.:ubcrtlitct wird, (lu dicscm SlrOmO und deu übrigeu F lüsscu der Proviuz wi. .. d anel. eiuc bcdeu. , 
tende l\leugc vou FischclI gefungcn, die, gctrockllet und ges3Jzen, cino Hnuptnahrullg der lIie_ 
driga ten Volksklll$se nusmQcheu, Au! deu klci.llsten F iscllcn brcnut man ,1"hrall; der grosslo vou 
alIen, J'iraTucü (SudiJ l'irar4cIÍ, Sfli.z; l!jJ(:. t, 16.), vou einer IUuft er Liinse, kanu nu Gtlmcin_ 
Ilül:t.igkeit .dem Stockfische verglicheu wcrden. Es sollcn jiíhrlich flillfzehn bj" z ..... nuz.igbusend 
Arroben Fische gClrockuet und eÍllgesalzen ..... erden.) 

!tu.,: und C ... uo. Der Anban de.s KaIFe ist hisher ;11 der Proviuz lJ1arallhdo vernachliis
list worden, obgJtlich er. unlcc z ..... eckmii$Sige .. 'Pflege, sch.r gul gtldciht, ulld die Biiumchen 
IIchou im z ..... eiten Jahre Friichte zu trasen anfdngell . GegCJIwiirtig beliüút sich di.e j;:ihrlicho Er
zeugung etwll auf ,,zoa Arrobu. - Dass di. o Cacaoplantagen, welcho auf Veranlassung der che
mnligen Handelscompagll;o anselogt wordeu warell, nnd cillo jiihrlicho Produçtiou VOII eiuigon 
h lluder t Arrohel1 nbwarfclI, wicdcf giinzlich eingegllngen sind, i$l uu.r durch !leu Eifer erk1iirlich, 
womit die l'hranhotten dio Cullur dor 111l11m~olle und dcs Reises II.lIc lI übrigen vorzogcn. Du 
L llnu iat übrigells rur die Araucht dos nützlichen Daume.s ae~ geeignet, wcld~er. wiewohJ viel 
,eltener 4ls im Stromgebiete .des AmazoulloS. !tie nnd do. i.n oen fCuchten \Yiíldern i1es lIordlich_ 
!te.n Theiles der Proviu% vorkomlllell !oll. 

Ou wird II.US ,·ier vefKla.ied~.en Pflanzengllllungen gcwonlleu. 
Se!D.Jllkr;l.ule , portugiewch G e r g el! III (Suamum orienta/e , L.), ciuer 

11 1 ~( 

Das b03te kommt vom 
o.UlI Ostiudien cingefti.hr-
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ICII cilljiihri~cn Pll~nzc. Man saci die olreichcn Saamen, wic .bei um das Gctreidc, im Mona! 
!'IIar" , und "-war vorzüglich in milldcr fruchtbaren Bode" , und entrem! VOII II"dcm 1'llllllOgcn, 
fuI' welchc mau rue Nahe dieser, ycrmeintlich sehr hitzigcn, pnanzc achiidlich halt. I m Ausust, 
\\'0 aie vollkommen rcifc Saamenkapscln habcn, und bcreits gUlI'" trockCll aiud, wcrdcn dic Pflau 
v.en ausgerissen , in n üschel gebundcn, und übcr cinem reinen T uche ausgcklopft. Die Saamcn 
liefem fast die HÍl1fte ihrel Gewicbtes VOII cinem k1aren. bla"gelhcn, milden Ode, welchl's, Ilem 
I\'Ialldeliilc iihnlich, ~ der Küche gebraucht werdcn kann. - Zllr lleleuchtung bcdicllt mall sich 
" orzii[;lich de! Deles ,-om W underbllumc (Riúnus communis, tJiridis, i""rmis u. a.), den man in 
der Nahc der Wohnung~n und a li den Grenzen der p nan:c:ungen am:ul:oauen pflegt. Die Produc_ 
tiou des Riciuusoles mochte sich jiihrlich auf fUnf:t.ig bis seehzigto.usend Cauo.das belo.ufen. Dc
kanntlicll werden die bcideu crwiihnteu Arteu vnu Oelsaamen <tuent in einem Ofen gelinde se
dorrel , danu zwiseilen :Gwci Cylindenl, welche in entsesenSesetzter Richtung laufen, zerqul!!sehl, 
und endlich in einem Ke" cJ über schwo.chem Feuu o.u,sel0.55cu. Mau i51 übrigel" in der De
reituns de! 'Yundcrbaumolcs um !n weniger you iehtig, 0.18 cs zu medieinischen Zwecken UUf 

sel ten angewcndet ",ird, und mau in der Stadt dazu ausliindisches, aus deu englisehcn Antillcn, 
braueht. _ Eine andere Arl von Drenuol bereitet mtm aus den Saamen der An d ir o. lia (A ngi rn b a, 
Na u d i ro ba, Carapa gujallen.sis, AuM. , XJ'locarpus, Scl>reb), eines hohen Daumcs, weleher in 

reuchtcn ' Viildenl wild wiichst, und in dell l\1nnalen J u"iu' und Julius seine Früehle in grosser 
Anzabl r /!.ife l. Diese , von der Greisse eines Rinderkopfes, enlhalten eine IHenge eehlger Saamen, 
welcbe, entwedcr mil 'wVa55cr geknc1'I, nder an die SmlUe gestcllt, zerqucl5cht, und sndann ge
prcsSl werdcn, um das in grosser Mcuge in ihnen euthallene Oel \'on sieh zll sebeu. Die~es 

felte Oel , das lluile de Carapa der fran"ô5i5chen Colonien, ist \'011 grosser Ditterkdt, m,d k(lnn 
desha1b nllr zur Dc1euclllung und 7.ur Dereituns von Scife verwendel werden. !\I an. h iilt es aueh 
rur eiu Sehulzmittel wider I:nscoten. und beslreieht dllhcr manche Meubles damit. Dic Noger 
verwendou es vor...:ügl ich zur Hcilung yon 'wYundcn des Sandfloilel . In dem Gebicto du Flus_ 
50S lJIolI'y wiicbl t die Andirolla (naeh G.uozn li . a. O. S. 102.) in lO gro,"cr I\1enge, dus dic 
Deworufer der Yilla de JIJ'ca/ú eineu niehl unbelriiehllichen Gewerbs>:weig aus der Dercitung des 
Oeles machen , und VOu Seilen de, l\1agis lrats Iline Stufo auf die Fiillung des Danmcs geleb.t 
worde" isto Aueh in den \ Vii1dem am Amazonenslrome, wic in Cayennc, crscheinl dieserDaum 
Iliiu/ig. und die fndianer bcnützen daI Oel zur DereitwIS ihrer Schminke mit Urnou- Rolh.
Einc Palmo (O~nocorpus Ji.tichus. 1I10rl. 1'011/1. I. 2'.:. 23.) liefert die vierte Arl yon Ocl. Di,c ' 
ael ;51 klar, {lIst ohne Gemeh und Farbe, und rur dia I\iichc geeignet, weun tS mil Sorsl:>lt 
aus dcn sekochteu Früc1ltcn llusgeprCls t worden. Der Daum, im Lande Dlleaba de Azeite 
senanunt, kommt übcraIJ in der I'ro\'in" ;u fauc],ten Gründcn yor, belonders hiiufig aber im 
Di5triele yon l 'oJICU BO/l,J. 

TAHAeK wird er$1 in nouestor Zcit, und z,,"ar \'orúig!ich in den aiid.lichstcn mari\imell 
Distrieten der J'cnvin:.:, mil AufmerkMmltcil gebauct. Man sne! den 'l'lIbaeksaamcn in aehattisen 
Pliitl'!en au, una &etz t die jungen PfltUl7.en in kriirugen, ziernlich Iroekneu, reinen Grund in "ier 
Sl!annon " on einandcr entfemtc, mi t der Hllue t>emaehte, Gruben. Diese5 se5ehiehl 11m Ellde 
der Regenl'!eit , in deu Monaten Juliu~ und AUS"SI, damiL dic l~euthtigkeit nicht d~s eigenlhüm . 
Heho princip von don TahaekbJiittern abwMchen konnc. Die einzige Snrge de! PfllIn7.era ist 50' 

dann die Reiniguns vnm Unkrftute uud mehrma1iges Dehacllen des nodens, um dic Erdo nm 
{imnde der S tcngel Zu cmeuern. Man rechnel, dau yierundl'!wan:.:ig Dliitter ein p fun d TlIbaek 
gehen. In trOcKnen Jahrcn 1011 diutl E rzeugniss hier eine ausge:.:cichuele QuaIítiit erhaItcII. 

• 

• 

• 
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CIJIlCU)[Á, b"ÜWI:II.. Unter dem anregenden EinBussc der Compllgnie war die Cultuf der 

Curcuma, (G-engivre amarella oder de dourar, Curcuma longa" L.) und des Ing .... ers 
(Gcugivre branca. oder amarg0>:a, Zillgibtr 0ffidnal~, Rose.) eingeI'Uhrt, und 'o3chr gefor
der! wordcn, dass in dcn Jahl"en 1760 bis 177 ' die betrachtliche Quantitiit von 21,084 ArrobM 
"':Ir ausgcflihrt wordc1\. Allmiilig 1111t nher dieser Agricultlll'zwcig fosl ganz.licll aufgehõrt, 80 
dnss mau nur hie und da, in deu Giirtcn nuf 4er IllseI von 1I1aranhí1o und in deu Pllanzullgen 
tanga dei' ltibeira. do Ilapicur';, einzelllc Pflanzen wnhrnimmt. Dicae Gewachse pflanzen 8ich mil 
grosscr Leicht.igkeit durch V'i'urzelbruten fort, wclche man gegen Ende der Regem:ei! reihell' 
wcise in fcuchten fruclltbaren Grulld legt. l\1an kann den l11gwer schou Illlch vier l\fonaten, die 
Curcume nach einem Jahre ' enldten. 

Die geniestbaren Früchte, die entwedcr dcm amerieanischen Continente eigenthümlich 
sind, oder von den Ansiedlem aus Ostindien einseftihrt wurden, zeiclmen sich insgesammt durch 
jene Grosse und jenen Reichthum an Zucker tmd an eigenthümlicheuStoffen aus, welchedie loth_ 
rechte Sonne des AequatoriaIklima hervorrtÚt; und überdiese$ finden sich in den Urwiíldern auch 
dieser Provinz "icle "orlreffiiche Gewiicllse wild, wclche man in dem grossten Theile Brasilien5 
selbst nur ais Eigenlhum der Proviuz von }'ard kennet. Ich nefllJe davo,,: mehrere Arten von S a· 
p n caj a (Lecylhis Sapucaya und gra/ldijlora, Áubl.), den TI a c Or í (Symphollia coccillea, L.), aus 
de:;:;eJ,Deeren man eine "orlremicha Zuckercon:;erve bereitet, die Saputá (Lucuma mammo.sullI, 
Gãrln.) , deren PlIaume ci:1I sebr wohlachmeckendes Ohst ist, P iqui (Caryocar buluro$lU, L.), 
dere .. Saamen, sowie die der Sn p 11 ca j a einen ml\lldelartigen Rem einschliessen u. 8. f. In dcn Giir
ten niichst der Hauptstudt findct mauauch den Ab i u (Acl,raJ Caimito, R. P.), und deu amcricanischen 
Apricosenbaum (bIammea americana, L.). Deide sind wahrscheinlich aus Cayenne und Pará eingeflihrt 
worden. - Tauirí ist ein hiiufiger Baum (Couratari gujallensi$, Aubl.) , dcssen Rinde, wie 
die der Belula papyracea., im nordlichsten Amcricn, .in groMen Streifen abgezogcn wcrden kann, 
und den lmlianern zu vielerlei Dingen, unler Andem auch zu Zigarren, dienet. Copah'abaIsam 
wird in ziemlieh hedculendcr Quantiliit (und zwar lucr vorzüglich von der Copaifera lacquini, 
D. C.) gesammelt. - Im Innern besit.zt dieses L and cinen grossen Reichthum an, besonders fúr 
ilie Zwccke der Marine tauglichem, Dauhob:; aber an den Küslen si.nd die l\iadciras de ley he
reit:; seIlcn gewordcn, wcil bei den ersten Ansiedlungen riicksichtslo~ Alles niedergebraUllI wurde. 
Die Anorwlungen, wclche in der Proviuz l\1inas Geraiis bercits im Jahre 1736, wiewohl auch 
dort frnchtlos, gemacht worden warcn, lun den zweckloscn Zerstorungen der WlíIdcr Einhalt zu 
tIniU, wnrdcn hier erst i. J. 1797 gelroffcn, d ... die Krone nlle lJochwaldungcu nn der Seeküste 
und nll den FJüssen III unmittelbarer Nane des 1\leeres fiir ihr Ei,genthnm erk1iirte. die Verthei
JUlIg dcrselben in Sesmarias l'crbot, nnd die Z erslorung der sogenannlen kõniglichen Holzarlen 
mit Slrafen beleSle. 1\lan nenut ruer aIs vorzüglich zweckmiiuig d.ieseIbcn Arten " on Bauhoh:, 
wio in llahia (verg.!. S. 658.) uud ausserdem die P aricd, G uamandy, Carvalho, Cama
çarlí, Mnrcoa GOlun lvcz, deren botauisehc Bestimmung kü.nftigen llcisenden empfohlen zu 
werdcn verJient. 

• 
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F ü n ft e s R a p i t e I. 

Seereise von S. Luiz nach S. Maria de Belem, lldupl
stadt der Provü:z von Gram. Pardo 

Dic Schiffahrt zwischen d~m Cabo de S. Roque und der Mündnng dos 
Amazoncnslromcs ist zwar jctzt schr frcqucnt, wird Mel' immcr noch 
lur gcfiihrlich gcho.llcn) 50 dass vicie Scclcutc den bcrcits hundertjii..hrigcn 
Vorschrificn des MANOEL PIl\lJ;NTEL folgco, wclchcr dio Po,lu-t nach Maran
hão n\lI' w ãhrcnd der Rcgcnzeit cmpfichlt. Er rãth, dicscn Hafcn in acn 
Monalcn Dccembcr bis Julius zu bcsuchcn, wcil wãhrcnd dcrsclbcn das 
Land Idnr crscheint, und nicht von jcncn dicltcn Ncbcln umlagert Wil'd, 
wclcho dic Annãherung um 80 gcfiihrlichcr muchcn, ais m cistcns zuglcich 
mil ihncn stãrltc."C Windc , aus O., N. O. und Q . N. O., hCI'rschcn. 80-
wohl dicsc Windc, die, mchr oder weniger sturk , hicl" {ast das ganze 
Jahr hindurch wehen, ais die Bewegung der Ccwãsser !rlngs den Küsten, 
welchc hi cr , sowic an andern OrLen unler der Linie, VO,"z\lgsweisc no..ch 

• 

"V. gcrichtet ist, crJeichlcrn dio SchHfahrl gegen dic oÓI"dlichSlen Xüslen • 
BrasiJi clls hino Mil Rücksicht auf dieso VcrhiiJlnisse p/lcgen nach .M'úan-
hão bestimmtc SchilTe aus Europa weitcl' südlich, in der Nãhe von Ponta 
Macol'ipe (30 4o~ 30" s. B.) Land zu machen, und von von da aus, in 
cincr Entfcrnur..g von 8cchs bis sicbcn Mcilcn vom Landc, wcstnOI·dwcSL-
lich zu stcuern. Diese Richtung des Wcges cntspl'icht a\lch der Liinge, 
in welchcr solehe Sehifrc am zwcckmãssigslcn den AequaLol' durchschnei. 
deo (zwisehcn 27 0 und 300 westlich von C"cnwich), indclO sie, sieh 
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w citcr õstlich haltend; dic Hüste von Brasilien zu südlich cn'cichen. hei ci. , . 
ner ~estlichen Fahrt dagegcn Gefahr laufen) in der Nãhc der Iosel Fel': 
nando Noronha auf dic Roceas, cine Reihc 'gefáhrlicher Hlippen (in 3° 
52' 30° ' $ . B. und .33° 3,.1 w. Lãnge von Grenwich) zu stossen. Uebri
gens bcgünstigen die, au rueser Rüste hcr['schenden, Winde sowohI das 
Ein - ais das Auslaufen zu jcdcr Jahreszeit, und der Sccmann hat nur djc 

zo,hlreichcn Sandbãnke und Canale, und die Zeiten des hoheu und nicdri
geu Wasserstandes zu bcrüCKsichtigen, um au diesen vcrrufencn Hüsten 
mit Sichcrheit zu scgcln. Auch findcu sich erfahrnc Lootscn, wclche die, 
andern Augcn fast unscheinbaren, M'crl~malc langs dem nicdl'igcn und 
einfõr~igen Continente mit grõsster Zuvcrsicht zu henützen verstehen. 
Wir hattcn ebenfa lls eineo Pratico an Bord genommen, wclchcr uns, 
ganz nabe ao der Ponta de ,Árêa und demForl'e deS.Marcos vorüber, 
durch die Uutiefen bis jenseits im Westen vou der MiUelbanl< gclcitcte, 
uod gegeu Ahcnd, in scinem !deiDcu Nachcn, zur Stadt zurückkchrtc. Der 
Meercsgrund vertieft sich auf diesel' nOI:'dwestlichen Richtung" allmUlig bis 
zu drcizebn Fadeo, und sobald der 8eemann hicr den JJ'7orro de ltaco
lumi, cinen keilfõrmigen Berg am Eingange der Bai vou Cumâ, in der 
Richtung von N. W. crbliekt, darf er sieh, gegen N. wendcnd, und 
mehrcre Legoas von der Hüste cntfernt, ciner sichcrn Fahrt Ü:bcl'lassen. 
Ein gúnstige~ Ostwind führte uns die Nacht hindurch; doch steucl'le man , 
immcr nur mit wenigen SegcIn. Mit Sonnenaufgang waren wir der Ba
llia de CabelLo da Velha gcgenüber. · Dic Rüsle el'scheint in ihrcr gan
zen Ausdchnung niedrig, mit dichtcm Manglegebüsch umsãumt, zwischeu 
welchem sich hie und da Sfrecken eines weissen Sandl1fers ausbrciteu. 
Um eilf Uhr vor Mittag pa.ssirLcn wir die B~eite der flha de S." João, 
nordwestlich vom Eingange der Bai von Tury-açú. Dieses Eiland, etwa 
drittehalb Meilcn lang, sehr niedrig und dichtbewachsen, ist unhewohnt, 
obgleich es frisehcs Wasser, und auf der nõr~liehcn und nordõstliehcn 
Seite einige siehere Rhcden für kleinere Fahrzeuge besitzt. Die Bai von 
Tury-açú "hat cine sohr bedeutende Ausdehnung; dic Endpunete ihl'es nie
drigen waldigcn Ufcrs vcrlieren sich für den SchiITcr, der hier , \Vegen 
der Sandbánke, weiter seewárts steuert, " aro Horizonte. Der Rio Tury, 
GrcnzOuss zvvjschen den Provinzcn vou Maranhão und Pará, ergiesst sieh 

• 
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ill die Bai ;( hei zunchmcnder Vcrsandtmg aber nimmt er in der Mllndung, 
Lei dem Plecken gleichcs Namens, nur klcine Fahrzeuge a,uf; und der 
Handelsverhehr diesel' nõrdlichsten Villa in Maranhão ist noch geringe, 
80 fmchtbar auch dio Umgcgcnd seyn mago Der Rio Tury soll von 
tl llen Plüsscn zwischcn dem Parnnhyba und dom Amo.zoncnstrome das 
sliirkste Gefãlle haben ) und vicllcicht kõmmt OI' nus cinel' Gebirgsformation 
hcro.h, wclchc, ~Itcr ais dio langs der Kusto hcrrschendc Quadersandstcin. 
formation, sich auch zu hõhClocn Borgen erhebt, die jcdoch, bedeckt von 
Urwaldung und bewohnt von u'ôbczwungcncn Indiancrhordcn , bis jclzt 
den Brasilianern noch unbckannt gcbliebcn sind (1.). In der Nãhc dcs F ins. 
ses hat man jüngst Goldmincn cntded{t; das 'Metall erscheint gediegen in 
cinem wc'i5scn Quarzc eingcsprengt, und 50 reichl ich, dass die Rcgicrunõ 
VOIl Pl.u'á einen Versuchbau vornehmen Iicss, wclcher nur \Vegen dei' po
litischen Erschúlterungen dei' IclZten Jahrc wicdcr eingcstellt ww'de. 

,",Vir hatten uns, mil zunehmendem Ostwinde, wiihrend der Nacht 
vom 2 J . auf den 22 . J ulius wciter von dem F cstlande enlfernt; am Mo,'
gen des leLztern Tages nõ,herten w ir uns wiederum der Hüstc, wclche sich 
in ciner Entfernung von sechs bis sieben Legoas aIs cin niedriger grüner 
Landsaum darstellt. Aro Abende des 22. Julins ging die See zicmlich 
hoeh; dio Atmosphiiro wo.rd fellcht und neblig, so dass \Vir, mit Ausnah
mo der sogenannten Serra de Gurupy, eines bcdeutcnden Hügcls naho 
an der niedrigen, mit-Untcrholz bcwac~sencn, J{üstc, nichts von diesel' 
crhennen )mnnten. Wi,' slcucrten gegen W., vier bis {ünf Legoas VOR 

der Küste enlfcrnt; das Meer zcigte, bei õfterer Sondirung, eine Tiefe 
von 7.chn bis fünfzehn l<1afl.crn. Der folgendc Tag fand uns im Angesich
le der Bai von Caité, von welcher aus gegen Wcslen sich die l<üste in 
cine Reihe weisscr Hügcl, den sogenanntenA:1orro Pirau-uçú, crheht. Meh
r ere, mit Manglewaldung bcdeckte, loseln liogen an derselben hin, und 
wurdon von unserem Piloten , einem alten Mulattcn, mit ciner bewu ndel'ns
wúrdigen Sicherheit benülzt, um uns zu Ol'icnlil'en. Um drci Uh!' nach 
Mittag warren wir, gegcnüber von der }{üslc von Salinas, in acht Paden 
Grund Anker, und saben durch cinigc Canonenschüsso dem Lootscn in 
dem'Vachthauso auf der Ponta d' AlaIaya unser Bedúrfniss zu crkennen, 
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ihn ao Bord zu haben. Dicscr Pratico ""ird hicr mit cincm Cohaltc von 
scchshundcrt Mil Réis gchaltcn, um dio SchiíTc nach Para zu gelcitcn. Er 
gab uns Nachts, durch zwci Fener, zu verstchcn, dass or zugcgen ,sey, 
und aro folgcndon Morgen crscheinen werde. Das Schiff machte wãhrend 
der Nacht hindurch eine hõchst unangcnchme Bewcgung, dio uns nicht 
schlafcn liess j úbcrdcm war das W clter feucht und windig j I<cin StQrn 
Icuchtctc am trüben Himmel. AI:; der Lootsc cndlich gegcu Mittag dos 
:!4. Julius herbeirudcrtc, musstcn wir ~uschen, wic 01' vou eincm kõnig
lichen Schone~ an Bord genommcn wurde, der VOI' uns geankert war. 
Es blieb nuo nichts übrig, aIs diescm Schiffe getreulich in alleu Bcwc~ 
gungcn zu folgco. Nach einigen Scemcilcn W cges gclangten wir in den 
sogenannten Canal de Bragança, ein Pahrwasser von aeht bis z~hn 
Hlaíter Tiefc, und acht bis zwanzig Klaftel' Brcite , welches sich, in einer 
Entfernung von fUnf bis scclis Legoas vom Continente, zwischen gefàhrli
chen- Untiefen hinwindet, die zum Theile nur cine oder eine halbe Klaftcr 
Wassers über dem Sandboden baben, und sich hie und da durch .ihro 
Drandungen anzeigen. Am meisten berüchtigt lloter diesen Untiefen sind 
die Coroas da Tijioca, nõrdlieh von d<w ausserstcn Landspitze des Con
tinentes, und auf der õstlichen Seile des Ausflusses des Rio do Pará 
gelegcn. ·Sowohl der Canalile Bragança, ais cin anderer, im Norden 
von dicscm, in wclehcm dic grõssercn Fahrzeugc einzllgehen pflcgcn, 
dei' sogcnannte Canal Grande, führcn . zwiseh; ll jenen Syrlen und dem 
Pestlande hino Naeh einigen Legoas Wegs vel'!{úndigtc dic sehmutzig 
tl'übe, erdigc Parbe, und dio Abnahme dcs Salzgchaltes der Gewiisser, 
dnss wir uns in der Mündl1ng des Rio do Pcu,'á, und also gewissermas
sen in dom gl'ôssten Flussc der Erde, dem Amazoncnstrome, befiinden, ais 
dessen südliehe Mündung der ersterc betrachtct werdeo hann. Die See 
\Vard l'uhiger; ulld \Vir sahen uns a.ussel' Gcfahr. Unser Pilot lcitetc fort
wahrcnd mil bcwundcrnswürdiger Sichcrheit dio Richtung dcs SchilTcs, 
nach cinigen Mcrkmalcn an dcm niedrigen, gleiehfõrmigen, und wegen 
Tl'übheit der Atmosphãre knum crH.ennbaren Ufer des Fcstlandcs in S. O. 
und der Insel Marajó in W. .Wil' fuhren !l0ch wiihl'cnd der Nncht mit 
wenigen Segcln stl'omaufwiírts, bis in die breite Bucht (Im óstlichcn 
SU'OJQufer, der ViUa de Vigia gcgcnübcr, wo Wil' uns bis zur Wic~cl'-

li. l 'bei!. 112 
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I<ehr der Fluth VOI' Anl{cr · lcgten. AIs die Sonne des 25. Julius n;m kla
"reu Horizonte nufsticg, bclcuchtctc sic um uns her cio Labyrinlh ,:on Mcí
nen und grõsscrcn Eilandcn, lind im, Hinlcl'grundc die ' Ufcr des Continen
tes und der gegenüberliegcndcn Ilha de Marajó. DicHt, hoch und ju- . 
gendlich grün rag t!} rioga um uns h(~r der ''''ald cmpor, {eicl'lich und 

slillc, ais wi\rc jctzt Cl'st dicsc cin{ach Sl'osse Nallll' deR schõpferischcR 
GewãssCI:n entsticgcn. Schcrzcndc Fischc, dio cil ig durch dio Flllth 
schwiirmten, und bURtes Cclicdel' auf deR blúthcnrcichcri Zweigcn schicncn 
die cinzigcn Bewobncr der gl'ossen E insaml{cilj bis uns blp.ueRauchsãulcn, 
aos der Tieíc des W oJd~p·i.'UlS l.\ufsteigcnd, aR deR I-ICl'I'n der Erdc, deR 
Menschen, mahnten, dc,' hier in glücklichcl' Abgcschiedcnheit hcimisch 
geworden. Noch nie Wílr uns dic Schõpfcrkl'aft der mültCI'lichen Erdc 

50 majcstãtisch cntgegcngcb'clen, ais hic,', wo in übcl'schwcnglichcl' Füllc 
dio Pllanzenwclt hcrvol'quillt aus ;édcr Schollc Landcs, dic, vom Stralde 
der AequatOi'ialsonnc befruchtet, sich üucr das zcugende Gcw~scr crhebt. 
Dieses Bild von dcr schaffendclll{raft des Planeten Cl'ncucrtc sich fortdauernd 
vor uns, in sciner einfôl'migen Orõssc, je nãher ,''Vir dcr Stadt cntgegenfllh~ 
ren. Da uns die Flul~l nicht sc'" begün5tigtc, so legtcu wil' uns gcgeu 
Ende dersclbcn nochmals vor Ankcl', um nicht <luf cinc der vielen Sand
bãnl<c im Strome getriebcn zu werdcn. Nach Minag gclangtcn wir ZUl' 

Ansicht der kleinen Bcfestigung, Forte da Serra, im Plussc j und bald 
darauf lrat dic Stadt Purá mit ihl'cn I'cinlichcn Hiiusern, der Cathcdr~e und 
dem Paliaste, zwischen dem dunldcll OrUo dcr Cacaopna.nzungeo ·und dem 
glünzcnden Waldsaum zahll'cichel' Inscln, ~hcr\'or. Unmillclbar vom Schiffe 
aus besuchlen w il' S, E. den Generalgoovcrncul', B crrn CONDB DE VILLA 
FLOR, der uns, nicht b los im Sinne dcr J<õniglichen Empfehlungsschrcibcn, 
sondcl'o auch aus fI'cier Ncigung und literürischcr'fhcilnahme, RUr die gütig
ste Weise bewilllwmmtc, und wãhl'cnd des langcn Aufcnthaltes in seiner 
.rrovinz mit deo schmcichelhaftcsten Bcwcisen von Wohlwollcn und Ver-

e tranCO bechrtc. Auf seine Veranlassung bczogeo "vir ' nbch ao demselben 
Abende das anmulhige Landhaus dcs Coronel, Senhor AlIlBnoS IO HENRlt;mBz, 
cine Viertelstnnde von dei' Stadt, welches uns gastfreundlich crõffnct wor
den war. - So bcfo.ndcn wil' uns deno, nach manchcrlei Draogsal und Ge
fohr, in dcm laogerschntcn Pará. Einc heitcre Bcfricdigung lag im Rück. 
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blicke auf die Vergangenheit; cio fernes Ziel war crrcicht; vo.m'Wendchrcise 
bis zu!' Linie hattcn wir das rci.che Land durchzogen, unsereu Sino cr~ 
~ mit den Wundcrn mannichfaltiger Anschauung. ~ Dic Gegenwart [.:tod 

uns aro Erdgleichcr, im Orte des Glcichgewichtes, der schõnstcn Hurmo-
nie aller 'irdischen Weltkr1i.ftc; und ""ie die hõchsle Frcudc des Menschçn ~ 

herüberstammt ~us dem Rcichc der Ahnungcn und Jdcen , 50 schwclgten • 
wir im Hochgenusse unaussprechlicher Gefüh le, w elchc die Cl'habcnc 
Hciligkeit des Orles in uns erzeugte. Ais wir, zum erstcn Male hi cr CI'-

wacht, die L ã{:lcn unserel' Wohnung auf:>liessen, und die SonnQ \'\fie Im 

Triumphe am ticlblauen Acthcr emporstieg, und die Fhir sich ihr im 
glãnzendcn Thauschmuckc entgegcnb,'citclc, und das Sãusclp dm', "om 
Undcn Wcsthauch bcvvegtcn , p" lmen in das Loblied cinstimmte, das in 
lautcn Tõncn von bunten Võgclschaal'cn in dic Lüftc gcb'ugcn \'\Iurde; -
da fúhlten vvir uns von der hCl'rlíchcn Natul'fcict' crhobcn, gckraftigct, 
gcvvcihct zu fernercr That und hõhcrcm Gcnussc! Wic vvir, in 
solchcn Gefühlen, uns auf den Fluthcn dcs mãchtigs tcn Stromcs der Erde 
in die unerm'cssenen VVãlder vcrticftcn, worio der Urmensch .A:mcrica's 
in unvcrãndcl'lcr qcwohnhcit des angestammtcn Naturlcbcns waltet, 5011 

der folgende ThciÍ dicses Bcrichtes erzühlen. 

Anmerku1?-g zum funflen líapitel. , 
(I . ) Indcm ieh dca bis fctzt wwckannten Flllssgebictcs des Rio Tury gcdcnke, dürftc 

I!S gceignct seyn, dill wcnigen Nachrichtcn bei7.ubringcn, welclte ich iiber deu gam:cn groncn 
L andstrich erhaltcn konute, der sich :t.wischen dem Rio .nI~arim und deOl Ri/) do l 'ará 
all~breitet, und liings der l\1ee rc~k;;ste und au deu Ufer,, ' seUl c.' bedeutenderen J.'lüsse spiirliclt 
mit portllgicsischc', Allsiedhmgen besetzt isto Iclt yerdanke sic [ast ausschlieS3lich deu l\Jitthei
l ungc.n eiues Augcllzcugen, • meines YCl'ehrtell Frcundcs, Seuhor RO!IU.\LDO ANToslO DI: SI:I:'US, 
Generalvica.'s ,,·Olt 'Oram Pará. Dicscs gr08se Laud. liegt, seincr IllIglaublicheu F rllchtbarkeit 
ungeachlct , eMt ganz ode, indem die schwache Devolkerllng der J'rovi,,:.! kei"c VeralllasslIug },at, 
sich wc.iter gege" d03 In"cl'e h.i" auszubreiteu, so lallge sie noch uahe an der l~iiste ulld 011 deu 
l\'1 ündullgen der HoupUliiue ausgedehntcn Grundbesi tz erlangen kmn. Am stiirksten sino rue 
UCer de! Rio Ouamá mit Fa:.!endas bC8etzt; u1II1 zwar beste"t die n evolkerullg (in dell Fregue
;tias d~ S , Domingos, do l 'orlo Grand6 und da rilla. de Durem) grosslcntheils aus ''Yeisscn, 
welchc ~ ich VOIl deu p<!r tllt;;iesischen fuscln muher übeniedelt habcn. Weuiger zahll'clCh ist die 
popwntion on dem Rio Capim in den Fregue.:. ias d~ 8, ÁllIla und de S. B~"lo, dcrclI lel:tlcre f/u t 
11m' au~ Inruanern besteht. Drei i.eõo.as von der l\IeeNlsküste cntfenít , am Rio Caité liegt der 
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hêdeutcndstc Oct> dicscs gn n7.cRDislr;de'll, die rnla J~ Cailti oder BrngaTlfa, mil Ctv.·1I :>: \\'citiluscnd 
l3 ~wohne~m, gros~tc" th~jls Ilheos, in ihrcm I~;rchspidr.. Der lel"IO Flccken dcr Pcovi'nz ao rue
~C~ l'iii Slc, dir. Yill" ,1e Guruf'Y, ist hochst iirrnJich, und m;, "ou wenigen Indi.1J1crfllmjJjcn ~e. 

••• ~~·'?I ~l t. fOI Inncrn Sicbt cs au~cr den erwiihl1!cn Orts cll ~ften nur den E ugar l/e Cercedtllo, am 
ostlichen Ufer dos 1111) Gucupy. Ticfcr hmdcinwiirls is t Alies unhck.1nnlj lmd der L andwcg, 

\Vcle" cr die lIaup(.j; t1idtc. l'Q r~ unu ~lflfa"Fl<to ycrli indet , wcicht uioh! V Oll lIc" gcnallnlcn Orlen 
ab. J~r wird auch faal lI u.$llchl;csslich unr vou dcu nricfbotcll der I'ostadmj'us tra tioll, scltcn ,'On ci
nem Jlciscudcf1 bCSllcht, der «ir. Sccrcisc vermeidct. Dicscr Wcg fiihrt VOII l~ará nus im lIio 
a U"lnui, mil deu EbbeIl, s lromaufwiir~, n~ch dcr Fregue:ia de S. Domingos und der Y i/la ,/c 

-. 

• 

• 

• Qurem odcr da Cosa forte; "nd von h.ic r , enlwooer nnch cinem Trnject von v.ier Lcgoas , von 
dem Porlo de Tcnlugal nu in .tem I!.i<1 CaiU abw;;rl.3 , ndcr imlller zu L:mde, dureh cincn dich_ 
ten , "Ou "ahlreicheu ll iicheu bewii.scrlen Urw;(Jd, "chn' Legon. wcil, nnch derYilla ,le Bragança, 
Von nWI ou scht ilie Rcisc immer <ler I\1eerc$küstc eot1nng, durcl. cillo fas l w;;$lc, von e.iruc.clllcn 
gc,,;;hmtcn Indionc • .fll~ülicn bcwohnte, Gcgcnd, olme irgeud éilHm bedculenden 01'1, i;bcr ilie YiIl" 
de Quru!,yf"nch T"r:r-nssú, Dis dnh.in f~lU"t derncisende gcwolmlich in einer k1cincn, mil sechs 

l lldmncrn bem:mntcn Canóa, cnlwcdcr in engell C.:miilcn (PufOS) im Laudo, "nu zwischcn kI'ei
ncn lnsolu liings dom Oec:m Iliu, oder er ha t iihc; die l\l iindungen der l\üstcnflüsse zu $Clzcn, 

\Veleh" s.ich Iocr in wcite Dnehten ausdchnen, Solchcr Dalda, sind neunj die Sehiffllhrt über 

dicscIhcn i51 nur danll gcfáhrlich, ~'cuu die Sce dureh Os!wind unruhig gemncht isto DagegerJ 

sicht siel! der Rciselldc Iluf dcm M ccre von dcr Flage der l\losqui lcll (Carapa,,", Pium) erlout, 
welche ! ich in dichten SehwiinnclI übcr das Fahrzcug lcgcn, ao lange man dureI. die FllTo$ fáhrt. 

Vou 1i,r:r - aull pnegt mau Mel! gewiUmlich Iluf g rosseren Ki, stenfahrztlugtlll n lleh S. Luiz do 
lJfaralllolÍo cimo;usehiffcn; man kann aber d.itl Rcisc auf iihuliehc Wcistl JiiUg5 dcr Küsle nóeh bis 

"-li uem Porlo do "'errano fortaclzCll, von .... 0 'der Landwcg durell ilieh~Wjlder bis zu demnio 

Cururu!''' UIlU der YiUa de G";rnara,,~ nihrt. - Das gilnl:e Land aehei"t' sleh von S. V\', nach 
N. Q. segcu deu O eC1l 11 hin in cinem stiirkem W inkcl abzuscnkcn, Ilb die südlich und nordlich 
Ullvon gclcgcncn D islricle. L i;ngs dtlr l'i: ;;sttl l,orr80ht d.ie Slludatcüúonnation von MarllnhGo j 
weiler illl Llncm !lber, u!ld nnmcntl ieh am 1110 Capim, aehcincu Dildullgcn IIU' der U rperiodc, 

,'.iellcieht Glimmcrsc1üéfcr, "u herrschcn . 
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Scitc 21 Zeile 13 dali; unElo',li~Len 
.. 25 " 13 " Ditl'alA&lon 
.. 39.. 13 " bcwLlo,lcrswiiNliSfu 
.. 91 " 18 un,l S. 630 :to 15 sl .. !l; PU"Ul 

' .. 106" 14 IlaU: gcfc ic .. , tc 
.. 13t.. 8 \'00 untou " !Iouale 
.. 137.. 1 " 200 Ih. 
" 138.. 5 voo untcu " Aufcnballo 
" 143" S " imb~i'lIto) 
" 148" 4 " 'ffivpllJcommcre 
.. 149" ,',00 untou .. t'ran&õ.co 
.. 151" 5 von untcn " Füllru 
" 158" 4 uod S. 264 Z. :2 51all: um 
" 218.. 12 11 .. 11: P.un 
" 231 " 1 , '00 unlon " l\,yõJ(hundcrt 
.. 233 • ., 11 ,.. Pulmonial 
" 238 " 24 ,. MS2 
.. 254" 6 voo untCD .. ealccnon 
.. 164.. 18 " Einbiiume, 
" 164 " 22 " nõhiscn 
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.. 274 " 11 .. ",mia 

279 I ~O " .l icaer. 
:: 280;: '(O ~, l'ortusiesich 
.. 280.. 2 ,'011 unton .. Drymi. 'Vinter; 
" 282 Z. 21. 2~. 28.30· u. S. 283 Z. 8. 11. 18· statl:' 5il,Mliti,eh, 
.. 283" 28 statl : dolce 
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" t' 1" 26 " Btle .... "'.1f·s 
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" 50~ Z. 4 v. 11. und S. 574. Z. 7 ,taU: .\ntropopha5c II 
.. 509 z. 6 uml S. 60s z. IS lI. 24 $Iall: rclOlldo 
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.. 547 .. 2 t . 1I1i1lOI , crziblts, 
" 573 .. 14 von untcn.. Para"r"o 
" 585.. 3 .. Núr,Uich 
.. 608" 13 .. StilpOiidcrit (Pbospborcilcn) lics: 
.. 609 .. , 5 VOD'untcR " wcJllkh 
.. 6og .. O veR Ulllell .. õSllieh 
" 614 " 16 .. LctdereJ 
" 614 " 16 " vermenst 
.. 648· .. 1 von nnlen .. 28, 
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.. 663 .. 23 .. Fri%UJ 
" 159.. I I .. lüdlich'len 
" 765" 1i .. mi t 
" S04 ,. 8 von u.nten ZCl'$reutc n 
.. S14" 9 " einen 
.. 836'.. 4 .. jene .. 
" 856 i latl: Áu$fuhr irn Jahre 1706 
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