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Áls EuERE KõNIGL"ICHE M.A:,JESTÃT eine .literãrische 
- I 

Sendung nach Brasilien beschlossen hatten , geruhten 

· ÀL·LERHÔCHST-DIESELBEN, den beiden ~llerunterthanigst 

U nterzeichn~te!l di e Ausführung dieses Kõniglichen Ent

schlusses anzuvertrauen. 

Die Liebe für EuERE MAJESTÃT und für die Wis-
-

- senschaft war der Schutzgeist, welcher uns d:urch · die 

G·efahren und Mühseligkeiten einer so ausgedehnt.en Reise 

in einem noch wenig bekannten, W elttheil~ leitete, .und 

~. 
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aus 'der weiten Ferne · glücklich· -- in das · Vaterland .-zu-

rückführte. 

I 

J. ·-:EUERER KoNIGLiéH:EN MAJEsTAT vetdankt daher 

diese in der Geschichte der baierischen Nation , vielleicht 
I 

nicht unwichtige Unternehmung ihr Entstehen und Ge-
. -

deihen , ( und ··was durch 'dieselbe die·· Wissenschaften 
. / 

gewinnen mõchten, hat die Mit;.. uriâ. Nachwelt lediglich 

der Grossmúth , und ' Huld eines ·Mon·archen zuzuschreiben, 
' ' 

welcher, Wissénschaft ais den h-õchsten Adel der Mensch-

' I 
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heit achtend, auf ihr das Glück seines Volkes durch di e 
~ 

~ weisesten Einrichtungen begründet. 

Dankbarest gerührt wagen_ es gegenwartig die allep

unterthanigst unterzeichneten Reisenden - dem . Throne · 

EuERER KõNIGLICHEN MAJESTÃT sich zu n~hen. ; und 

:vor demselben di e erste Frucht ihrer Sendung, dem 

Bestenc de_r _Kõnige geweiht; ehrfurchtsvollest ·nieder

zulegen. . 

Ermunt~rt durch die Allergnadigste Aeusserung, in 

der Au&führung_ der Reise den Allerhõchsten Absichten 



entsproc~en zu haben, beseelt uns jetzt nur noch der 

Wunsch, ,auch durch di e literarische- Darlegung der _ Re

sulta te ; derselb.en der Zufriedenheit~ · des · .Allgeliebten 
. -

Kõniges uns würdig zu machen. 
J 

Wir ers.te~:..ben · in tiefester Ehrfurcht / 

EuERÉR KoNIGL~fHEN .MAJEsT.AT 

· allerunte1·thanig.st treugelíorsamste 

Dr.J.-B.v.Srrx und Dr.C.F.P.v.MARTius . . 
. I 

' ' 
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* 
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lnl1al t de_s ersten Theils. 

E r s t e s B u c h. 

I. I{ a p i t e·l. Vorbereitung· zur Reh;e. !\hreise von l\1ünchen ·~r Wien 
nach Triest. Seite 1 - 14· 
V eranlé:)ssung und Zweck der Reis e. Ausrüstung zu derselben. Aufenthalt in Wien. 
Zusammenlmnft mit den k. k. osterr. Naturforschern der Expedition nach Brasilie11. 
Abreise über Laibach, ldria nach Triest. Ausflug nach Veneciig. Rückreise zu Land _ · 
nach T1·iest. .Seeproducte dies·er Gegend. Ankunft der k. k• ostél'l', Gesandtschaft. 

li. H apite I. Abreise von Triest. Fahrt durch das mittellãndische Meer 
his Gibraltar. S. 15- 37. 
Sturm ~uf dem adriatiséhen Mee1·e. Aufenthalt in Pola. Fahrt dutch das àdriatische 
1\ieer Uings der dalmatischen und italicnischen Küste. Aufenthalt in Malta. Lavá. 
letta • Citta vecchia. Fahrt' du1·ch das mittelliinrlische Mee1·. Phospho1·esceníl' des· 
selben. Anl,unft in · Gibraltar. · 

\ 

III. l{a pi tel. Aufenthalt in Gib:raltar und dessen Umgebungen. S. 38-55. 
Die' Stadt und ihre Bewohner. Der Berg Calpe von Gibraltar. Kfl.ochenbreccie. 
St. Roque. Algesiras. Tarifa. Naturhistorische Beobachtungcn. Die l\1eerenge 
und Stromnng von Gibraltar. 

*** 



VIII 

IV. H apite I. Fahrt von. Gihraltar na:ch Madeira und durch dem atlanti
schen Ócean bis Hio de Janeiro. S. 56-·88. 

' . 

Fahrt durch die Strasse von Gib~·altar. Atlantischer Ocean. Seek_rankheit. Ankunft 
und Aufenthalt in Madei~·a. Beschreibung dieser Insel in naturhistorischer HiNsicht. 
Fahrt Hings den Canarischen Inseln. Physikalische und riaturhistorische Beobach
tungen in Hinsicht der Winde, Temperatu{· der Luft, de~ Wassers von der Tiefe 
und ·oberfliiche, des Barometers , Areometers, Hygrometers, Electometers, der 
Declination, Strom~ngen, des Wetterleuchtens u. s. w. auf Çte{n atlantischen Ocean 
bis ;!..zu dem nordlichen Wendekreise, von diesem bis z~m Aequator', und von 
da , bis Rio de Janeiro. Phosphorescenz. Fliegende Fische, Thun:fische, Hai
:fische , Seevogel , Mollusken u. s. w. Physischer ; mathematischer Aequator. 
Gefi.ihle hei der Passage des Aequators. Furcht vor Seediuhe1·n. Riicksprache mit 
einem ~oriibersegelnden Schiffe. Brasilianische KHste. Einfahrt in den Hafen von 

· Rio de Janeiro. 

Z ""V e 1 t e s B u c h. 
I. Hapitel. Aufenth.alt in Hio de Janeiro. S. 89---138. 

Beschreihung der Stadt~ Bevolkerung. Einfluss des jetzt anwesenden Hofes. ÇuÜur- ;: 
· zustánd. Bibliothek. Buchdruckerei. Erziehungsanstalten. ':J:rrichtúng einer chirur
gischen Schule. ~iihlbarer bish~riger. Man~;el ~iner Universitiit . . Akademie der 
Kiinste. Klima. Lehensart des Volkes. Krankheitscharal'iter. Hospitiiler. Passeio 
publico. Negerhandel und F-este in Rio. 'Commerz, lmportation, Exportation d!:lr 
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.. Erstes li· a .p i t e 1_. 

· Vorbereitung zur Reise. Abreise-von München 

über Wi-en na c h T riest. 

Ámerika, dieser neue , erst seit wenig-en Jahrhunderten bekannte 

W elttheil , · war , . yon der Zeit seiner Entdeclmng- an, der Geg·enstand der 

Bewunderung und V orliebe Europa's. pie glückliche Lage desselben, . di e 
F:~,~uchtbarkeit und der vielartige Reichthum seines Bodens zogen den e~ro

pã.ische~ Colonisten und i{aufmann nicht weniger ais den ~issenschaftlich~n 
Forscher an. Rasch. bevõlk~rte und · entwickelte sich so dieses jugend

liche Land durch den lebhaften V erkehr des Mutterlandes tmd durch di e 

Bemühungen der Gelehrten, welche auf ausgedehnten Reisen a~ch das lnnere 

desselhen kennen zu lernen w~tteiferten. Unsterblich bleiben in dieser 

Hinsicht die Verdienste vieler muthvoller Forscher früherer Zeit sowohl 

als besonders der lezten Jahrzehende, durch welche Amerika mehr, als 

einer der alten W clttheile , Europa ausgenommen, aufg·eschlossen wurde. 

Der grossen Portschritte aber in der Henntniss dieses W elttheils unge~ 

achtet bietet er noch immer dem Forschungsgei~te em weites Feld dar, 
1 :;:; 
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um durch En~decl{u,ngen den Uml{reis des menschlichen 'Wissens zu er

weitern. Mehr ais vou irgend einem Theile Amevika~ s gilt das Gesagte 

·vpn Brasilien, dem schõnsten und reichhartigsten, bis jezt jedocl:_l wenig 
J 

bevõlkerten und wenig gekannten Lande _, - dem Herz_en dieses neu,en 

Continentes~ 

SEINE MAJESTÃT DER HõNIG VON BAIERN, dieser grossmmge 

Befõrderer der Wissenschaften, über~eugt von den V ortheilen , welche für 

leztere und für die' Menschheit überhaupt aus der nah~rn Henntniss Ame

rika~s hervorgehen, erth'eilte zu diesem . Ende i~ Jahre 181 5 der Akademie . 
I ' 

der Wissenschaften zu München d((l1 Befehl , über cine ins Innere 
. . 

von Südamerika zu machende litterarische Heise Bericht zu erstatten. 

Unter den zur Reisé Ausersehenen befanden wir uns Beide,. d.er A.kade

miker SPIX für Zoologie, der · Al{ademiker MA~TIUS für Botanik Es lag 

damals im Plane, von Buenos- Ayres aus zu Lanãe nach Chili, von 

dort nordwarts nach "ÇJu'ito zu re1sen und über Caraccas oder Mexico 
nach Europa zurückzukehren. 

' Eingetretene Hind-ernisse bestimmten jedoéh die ·kõnigliche Regierung, 

Jene Expedition einstweil~n zu verséhiehen. N ach kurzer Zeit ~rneuerte 
sich indessen bey SEINE,R HôNIGJ...ICHEN MA;E-STÃ.T voN BAIERN der 

Wunsch, úne s~lche H~ise in jene Lander unternehme:Q zu lassen, irnd 

die Vermáhlung Ihrer H. H. Hoheit HARO I... IN A J os EP HA ·L E op ·o LD 1 NA, 

Erzherzogin von Oesterreich, 1nit S. R. Hoheit D 'o N PEDRo D, A 1... cANTA R A, 

Hronpdnzen von Portugal, Algarbien und Brasilien, bot di:e schÕnste Gele

genheit zur Ausführung der kõniglich~ll Absicht dar. Eben als dieses Band, 

durch welches der neue W elttheil in noch engere V erwa?-dtschaft mit Eu

ropa· tre~en sollte, geknüp.ft wurde, waT SEINE MAJESTÁT DEP. HõNIG 

v o N ~A 1 E P. N in allerhõchsteig·ener Person zu Wien . gegenwártig, · und 

héschloss nach Uebereinkunft mit dem k. k. Ho~e, , vvelcher gesonnen war, 

.Gelehrte i~ Gefolge der erla~chten Braut n~ch ·Brasilien ahgehen zu las

seu, einige Mitglieder Seiner Akademie zu gleichem Zvvecke der õsterrei-

chischen ExpeditioÍ1. heizuordnen. Die ehrenvolle ,Wahl. fiel auf uns, 

Beide , und wir ,_erhielten de;mnach am 2 8. Jmmar 1 B 17 die W eisung, 

~iligst nach Wien und von da nach Triest abzureisen , um uns dgrt 
/ . 
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auf den_ hereit lieg·enden Fregatten nach Rz'o de Janeiro· ein.zuschiffen. 

Die kõnigliche Àl{ademie der Wissenschaften bekam gleichzeitig den Befehi, · 

uns mit ge1ehrten Auftrãgen, /sowohl ia I Beziehung· auf unsere specielle~ 
Hauptfã.cher, ais üherhaupt auf Alies , . vva.s in den Hreis unserer_ Be.obach-

; _ tungen und Forschungen fallen diirfte, zu versehen, und diejenig·en In

strumente mitzutheilen , von deren Anwendung wã.hrend der Heise sicl1 

vorzüglich inter~ssante Hesultate fü.r _di e W-isseng;çhaften erwarten liessen. 

Diesen Auftrãgen zufolge vvurde die Bereicherung· der beideri. 
Pãcher, der,Zoologie nãmli~h und der Botam?:, -den Reisenden zur Haupt.: 

Pflicht g·emaéht, zrigleich aber. mitte_lhar die Berücksichtig·ung der ü.brigen. 

Zweige der Wissenschaft, soweit es Zeit und Umstãnde zuliessen, anem.

pfohlen. ·:p~. SÍ>rx .~ als Zoolog· , verpflichtete sich, das, gesammte Thier

_reich zum Gegenstande seiner Beobachtungen und Beschãftigungen ' zu ma-

chen. In- dieser Beziehung hatte er Alies , "\vas den Mehschen, den Urein

wohner sowohl ~ls den Eing·ewanderte~ , seine klimatischen V erschieden-_ 
I . 

heiten ·, seinen kõrperlichen und fPÍstigen Zustand u. s. w. betrifft; den ãus-
' -

sern und innern Bau der daselbst leben~en Thiere aller Hlasse-r. 'a von den 
hõchsten bis zu den niedrigsten ; ihre Gewohnheiten und Instinete , ihre ' 

geographische V erbrei~ung und _W anderung 1 'so wie endlich di e. unter

irdischen. H.este von !hieren, diese sicnersten Docun1ente der V ergangen

heit und der allmã.hligen Entw~ckelung ·der Schõpfung, zu beachten. -

Dr. MAR'rrus , als Botaniker ~ · ühernahm di.e Beslimmung , die tropische 

Pflanzenwelt in ihrer g·anzen Ausdehnung zu erforschen. Nehen dem. 

St~dium der cl.ort ":orzugswei~e einheimis.chen Familien lag ihm die Unter
suchung derjenigen Form.en hesonders oh , welche durch ihre V erwandt

schaft oder Identitã.t mit ·denen anderer Lã.nd~r Schlüsse über das urspding:- I 

liche -V aterland und die allmãhlige Verhreitung derselben_ auf der Erde 

g·estatten. Diese- Forschung· wollte er init der Berücksichtigung der ldima

tischen und geognostischen Verhãltnisse irt V erbindung· bringen , und 

desh~lb auch auf ·die niedrigsten Bürger des Pflanzenreiches , vvie die 

Moose, Fleéhten und Pilze ·ausdehnen. _ Die Yerãnd~rungen, 'velche so-

, wohl di e einheimischen , als di e eingeführten Pflanzen . unter gewissen 

ãusseren Einflüssen -e1~leiden, ' die ' Geschichte des Bodens und ~der dort ge-

.. 
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brãuchlichen Cultur s?~lten eben so sehr seine Aufmerksamkeit in Anspruch 

nehmen. V on, der Untersuchung des. inneren Baues ünd der Entwicklung 

der tropischen Gewãch~e liessen sich interessante Aufschlüsse über die Ge~ 
setze des Pflanzenle'bens überhaupt; s~ wie von der Bepbachtung etwa 

vorkommender Sjmren einer früheren, nun unter~regangenen, V egetation 

Materialien für die Begründung geognostischer Ansichten erwarten. End~ 

lich glaubte er durch eine genaue Erforsc~ung der Drasilianischen Arznéy

l<õrper aus dem Pflanzenreiche, so wie aller übrigén vegetabilischen Stoffe, 

deren Benützung für :Kü.nste und Gewerbe dienlich werden kõnnte , und 

durch sorgfalt:ige -,Aufzeichnung~ der Art und W eise, wie solche in ihrem 

Vaterlande angewendet "Vverden, dem Zwecke seiner Sendung zu entspre

chen. Hauptsãchlich aber machte man es 'uns , nebst den Beohachtungen 

und vvissenschaftlichen Forschungen im Gebiete unserer · speciellen Facher, 

hey welchen wechselseitige Hülfe und Unterstützung vorausgesetzt wurde, 

zur Ob1iegenheit, die akademischen- Sammlungen durch Uebersendung ·aller 

N aturproduote aus_ sammtlichen · Heichen , ais der besten Belege für di e 

ge:niachten Beobachtungen, · mõglichst zu vervollstandig.en. 

' ' 

Ausser diescn von uns übernommenen -Verpflichtungen vvurden uns 

auch rücksi:chtlich der ührigen - Zweige ~er Naturwissenschaft bes~.nd'ere 
Wünsche von Seite der physikalischen, und andere von Seite der übrigen _ 

Klassen der Akademie aus~redrückt. Die Mineral~gie betreffend war u.~sere 

Aufgabe: genaue Berü.cksichtigljng der Erdbildung im Allgemeinen und dc_r 

geognostischen V erhattnisse der Gebirg·sformationen , deren Aufeinari

derfolge , Mãchtigkeit , Streichen und Fall.en, insbesondere.; ferner die 

Untersuchung cl'es bis jetzt zum Theil noch problematischen Vorkommens 

des Goldes , . der Diamanten und anderer Edelsteine ~ so . wie aller . wich

tigeren Fossilien. Aus dem Gebiete der Physik waren Gegen

stande unserer Beachtung : die De ~ und Inclination der Magnetnadel., 

ihre tagliche V ariation , di e elektrischen Er~cheinungen nach den verschie~ 
denen Graden der Lãnge ·und Breite , die Durchsichtig·keit und Fãrbung, 

das Leuchten, die Temper~atur unél der Salzgehalt des Meeres in verschie

denen Gegenden und Ti~fen, die Temperatur der Luft, die Erscheinung 

der Himmung ( Fata Mor gana), die m.ittlere Temperatur und die kli~ 
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matischen Unterschiede an verschiedenen Orten des Festlandes, das. verio· 

dische Schwanken des BarometeFs, die verschiedene Erhõhung der Lander~ 

di e Spuren des al1~1ahligen Zurücl{- oder V orwartssehreitens d'es Meeres 

-an den Hüstenlandern , die Strõm1.mg·en , die õrtlichen Anomalien in Ebbe 

und Fh.~th, die Elektricitat der Fische u. s. w. - Die historische und die 
T 

philosophisch-philologische I-Uasse der Ahad. erinnerten an die Beachtung der 

verschiedenen Sprachen, der Volksthümlichkeiten, der mythischen und histori

schen Ueberlieferungen, der alteren und neueren Monumente, ·als Schriften~ 

Münzen , · Idole, urid überhaupt Alies dessen, vvas über den Culturzustand 

und di e Geschichte der Ureinwohner sowohl, als der sonstigen Bewohner . 
Brasiliens, Licht ·verhreiten kõnnte' , oder sich auf die Topographie und 

Geographie jenes so· wenig· bekannten Landes bezieht. Um d~esen Pflich

ten und W ünschen llach Kraften Genüg·e zu thun, waren di e beiden Hei

senden bestrebt, . sic~ mít allen Erfordernissen zu einer so g:rofsen Heise 

zu versehen und schleunigst die nõthigen Anstalten für dieselbe zu treffen. 

Nachdem Alies mõglichst vorbereitet, und die Bücher, Insfrument~, die Peld

apotheke und der sonstige Heiseapparat direct nac~ Triest abgeschickt wa

I'en, traten vvir am 6. Februar 1817 'di e Heise von München nach J17ien an. 

Hier in der Haiserstadt, wo wir am tO~ Pebruar eintrafen, g·enos

sen wir, hei den ferneren Ausrüstungen und Anschaffungen, zur , Ausfüh

rung der wissenschaftlichen Absicht,en so hochsinniger Mo~archen , die 
thatigste und grofsn1{'tthigste Unterstützung· von . Seite Sr. Durchlaucht des 

k. k. õster. Staatskanzlers Herrn Pürsten von METTERNICH, und des k. baier. 

Gesandten Herrn Preyherrn voN STAINLEIN. Herr v.oN ScnREIBERS, Di

rector des k. k. N aturalienkabinets, ein durch seine Schriften eben sô rühm

lich hekannter, als im Umgang achtung·swerther Gelehrter, dem die Orga

nisation der kais. õste~. naturhistorischen Expedition nach Brasilien auf-
- getrage11 war , hatte d,ie Gü~e , uns sogleich mit den übrige!l g·elehrten 

... Reisegefahrten, welche die k k. Regie~·ung zur wis~enschaftlichen Expe

dition ausgewahlet hatte-, heká.nnt zu machen. Hr. Professor MiKAN aus 

Prag war für - Botanik und Entomologi~, Hr. Dr. 1\'led. PonL für Mine

ralogie und Botanik, Hr. NATTERER, Assistent hei dem k. k. Naturalien

kabinet, für Zoologie, Hr. Tu. ÉNDER für Landschaftsmalerei, Hr.'Bucn-
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BERGER / für Pflanzenmalerei , Hr. , H. ScHOTT, Sohn des würiligen Auf

sehers des Universitã.tsgartens, zum Gã.rtner bestimmt ; die beiden Lezt-, ~ 

genan.nten waren dem Hrn. Mn{AN als Gehü.lfen zuge~heilt; aussérdem be-

fanden sich hei der · Gesellschaft noch . ein Jãger UJ\d ein Bergknappe. 

Erfreut über die ~ekanntschaft mit diesen unseren künftigen Gefã.hrten, er-
' w arteten wir nun sehnlichst den Ruf zur gemeinschaftlichen Abreise nach 

Triest. Da indessen mehrere Unistã.nde es noch unbestimmt liefsen, wann 

die beiden õsterreichischen Fregatten auslaufen würden , so verwendeten 

\-vir die noch übrige "zeit theiis z.u weiteren Réisevorbereitungen, beson

ders zur Anschaffung geographischer Harten und verschiedener anderer 

Gegenstã.nde, welche in dem neuen Land:e gar nicht, oder . nur mit grofsem 

Aufwande erkauft werden kõnnen , theils zum Besuche der dortigen Ge

lehrten. Unter den lezteren lernten wir den ehrwürdigen, lei der inzwi

schen verstorbenen Freyh. v. JAcçmn~ , den Nestor der deutschen Bota

niker, welcher selbst mit so rühmlichem Erfolge für die Wissenschaft 

mehrere Jahre in Westindie11· y.nd Terra firma zugehracht hatte, und c;les-, 

sen Rathschlã.ge uns sehr willkommen waren, - seinen würdigen Sohn, 

die Hrn; PROHASRA , TR.A:TTINIR , HosT , , PoRTENSCHLAG, BREDEMEYER, 

PRECHTL, J\.fEISSNER ~ it. s. w. kennen, welche Al1e grosse Theilnahme an 

unserer wissenschaftlichen Uhternehmung zeigten. Was aber unseren 

Muth únd unsere Begeisterung für di e Reis e noch mebr helebte, war die 

persõnliche Bekanlil.tschaft des Malers FERD. BAUER, welcher Cap. FLINDERS 
auf seiner Reise in die Südsee und nach N'euholland begleitet hatte, und nun 

eben mit der Abhjldung der sonderbaren Formen vo~ Pflanzen nnd Thieren 

jener Gegenden beschã.ftigt war.. Am 4~ Mã.rz. verli:essen wir die Rai

serstadt Wien und reisten na&h Triest ab. In Qrii.tz besuohten wir das 

Johanneum., diese den hohen Siq.n ihres fürstlichen Stifters für Wissenschaft 

beurkundende Anstalt, welche vorzüglich zur V erbreitung practischer Hennt

nisse in den Fã.chern der Natu1rgeschichte und Technik hestimmt ist. · Bei 

dieser Gelegenheit lernten wir die beiden Professoren CnRYS. v. VEST und 

F. MoHs kennen,. und gerne wãren wir, wenn es unsere Zeit erlauht 

hã.tte, . in den schõnen Umgebungen d·er steierischen Hauptstadt, an der Seite , 
' jener sinnigen Forscher,. lã.nger verweilt; allein di e' Umstã.nde geboten, und 

wir cilten vQn hier hinweg, um noch ·die Quecksilberbergwerke von 
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Idria ' besuchen zu kõnnen. Es schien uns sehr interessant, aus eig·ener 

Ansicht di.ese -Formation· kennen zu lernen, dere.n Product für das gold~ 

reiche Brasilien von unberechel}barem V ortheile seyn müfste, sobald man 

die Wichtig·keit der Amalgamation dort eben so, wie in Pe.rü und Mexico, 
einsehen würde. 

Von Laibàch, dem W ohnorl:.e eles ehrwürcligen , noch immer von. 

Liebe für das N aturstudium beseelten Greises , Frei h. v. Zovs , der em e 

treffliche Sammhing vaterlãrídischer Mineralien besitzt, schlugen wir da

I~er den Weg nach ldria, zwei Posten seitwãr ts von der Strasse gele~ 

gen, ein. Der W eg führt nach vielen vVindungen in den ausserordentlich 

tiefen Thalgrund hinab, - worin das Stãdtchen liegt. VVir brachten hier 

cinige Tag·e mit der· Untersuchung jener lehrreichen Formation eles queck

silherhaltigen Schieferthons , welcher ein :mãchtiges Lager im dichten Ralk

stei; bildet, der reicnen Lebererze, besonders .eles Co1~allenerzes, welches ver

steinert'en Bivalven ãhnliche, concentrisch- schaalige, r~ndliche Parthien dar~ 
stellt, imd endlich der ausgedehnten Hüttenvver ke zu, welche vvahre.nd vieler 

Decennien jãhrlich dreitausend Centner Quecksilber geliefert haben. V on, .. 
hier in die Strasse zurücklenkend, besichtigten vvir hei Adelsberg- die 

im Hõhlenkalk bestehenden Grotten, in vvelchen nicht nur lose Schãdel · 

und andere Knochcn von M~ns.chen nehst' Hpso:n.krãnzen, sondern auch mit 

deni Halkstein verwachsene Reste von Tapirartigen Thieren gefunden wur

den. Geme hãtten wir auch d~n benachbarten, 'durch sein Zu- und Abneh

men berühmten Zircknitz.er See besucht ; der Zvveck unserer Heise for~ 
I . I' 

derte aber Eile : uncl w-ir brachen sog·leich auf, nachdem wir durch einen · . 

glücklichen Zufall · achtzehn Bxemplare eles_ hier vorkommenden Proteus 

_ angain~lS lebendig erhalten hatten. Da es immer noc~ nicht ganz aus

gemacht ist, oh dieses, seiner Struetur nach zwischen Eidechsen und F.ischen 

in der Mitte stehende , Thier eine Larve oder ein schon v.ollkommen ent

wic.keltes. Geschõpf sey, so wurá~ die Hãlfte der erhaltenftn Stü?ke lebendig 

in die heifse Zone mitgenommen, l.un vvo mõglich durch die grõfsere Wãrme 

ihre Metamorphose zu begünstigen ; die andere Hãlfte . schickten' wi; an 

di e _k. i\kademie nach Münche1~ ab, _um damit di e gehõrigen Untersuclum

gen machen zu kõnnen. Di e Strasse . führ te uns .über di e AlJdachung der 
' . L ThciL 2 
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julis_che;;_ Kalkalpcn, auf w-elcher viele ' · Muschelversteinerungen ·enthaltende 

Felsenblõcke zerstreut liegen, i-tach der schõnen Hafenstadt Triest hinab , 

vvo wir am to. Mãrz anlangten. Von der Hõhe des Karstes hei Obczina 
breitete sjch der adriatische Golf, ' zwischen de:r italienischen und istrischen 

Küste, majestatisch vor uris aus, und wir erblickten di e beiden õ?terrei

chischen· Fregatten, aus den übrigen Masten hervoréagend, zur Abreise 

bereit-, vor Anker liegen. 

Triest, die Hauptstadl Illyriei?-s, ist, durch scme Lage am adriati

schen Meerbusen, . eine der wichtigsten italienischen Seestã.dte für den le

vantisch'en Handel. Die alte Stadt ist lã.ngs des Abhanges eine.S Berg·es, 

w-or..auf das Castell steht, di e neue am Ufer des . Meeres g·ebaut ; letz

tere hesteht aus · einigen schõnen . Sti,assen mit grossen Hã.usern zunã.chst 

einem Canal, auf welchem die Haufman:nsgüter bequem vom Meere bis ins 

Inner~te der Stadt geführt werden. Die Einwohner sin.d von griechischer, 

illyrischer, italienischer , grõstentheils aber von deutscher Abkunft. Der 

Markt, reich an den -trefflichst~n 'Südfrüchte~-, so wie an den sonder

barsten Erzeugnissen des Meeres, beurlmndet durch den Zusammenflufs der 

Producte 
0 

d~s Südens 'und des Nordens die glückliche Lage dieser Stadt. 

Obgleich sich nahe an ihr, und zwar gegen N orden, ein hoher Berg er

hebt, ist doch der Hafen nipht hinreichend vor Winden gesichert, und die 

Kã.lte bisweilen empfindlich. .Der w-arme Sirocco , welcher manchmal von 

Africa hervveht , ist sehr hetã.uhend und nicht selten Ursache von M.rank
heiten. Zur . Zeit unserer Ankunft vvar die' V egetation .beinahe noch er

starrt , und kaum fand man auf. dem kahlen Boden ausser 1-lelleborus I 

hyemalis, Crocu§ reticulatus, Primula acaulz:s eine Spur des heran

nahenden Frühlings. Das · Meer bot jedoch eirie reichere · Ausbeute an 

Thier~1~ und Seepflanzen dar, welche :> nebst den auf der hisherigen Reis e 

gemachten Samrrilungen und den hier von Kennern erhaltenen Insecten, 

nach München an das N atuialienkahinet al)gesendet vvurde. ( 1) In dem 

Gasthofe , wo w-ir ahgestieg·en waren, erfrriff uns schmerzlich d,ie N ach

richt , welche w-ir nach den ersten 'ragen unseres Aufenthaltes vernah

men, dafs das- von uns bew-ohnte Zimmer dasselbe sey , in ' welcÍwm 

WINRELMANN einst seinen Tod fand. Wir waren hier Nachbarn dcs Com-
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mandanten heider Fregatten, NICoLA DE PASÇlUALTGO, . Nobile di \T~nezia , 
eines · eben so sehr durch allgemeine · Bildung und nautische Henntnisse, 

als durch Muth und Entschlossenheit, · di e er im letzten Hrieg:e bewãhrt 

hatte , ausgezeichneten ~eemannes. Er ffihrte !JUS sogleich . in unseren 

künftigen. W ohnort, di e Fregatte Austria, welche nebst der Augusta im 

_Arsenal von Venedig: erhaut und a~1sgerüstet, nach den Befehlen desk. k. 

õsterreichischen Hofes die ~estimmung· hatte , den · grõfsten Theil der Gross

hothschaft und der Gesandtschaft am- brasilianischen Hofe , die Mitglieder der 

naturforschenden Expedition und einige Ábg:eordnete für den, mit Bra:silien 

zu erõffn~nden, Handels_verkehr aufzunehmen , so wie di e fiir letzteren 

·Zweck lierbeigeschafften õsterreichischen Handelsartikel zu laden. Die 

Offi.ciere und Mannschaft waren. zum Theil Deutsche , meistens aher 

Venezianer. 

Alies war zur Abreise hereit und auch wir· ha:tten unsere Vorkeh

rungen beendet, .àls di e N achricht einlief, da.fs díe Ges-andtschaft noch lãn

ger ais ~ine Woche ausbleiben würde. VVir ,beschlosse_n daher, ehe wir . 

den vaterlãndischen Boden verliefsen , no~h den der Hunst g evveihten 

Venedigs zu begrüfsen. Dazu :bot die Rücksendung;.einer kaiserlichen Brigg-, 

-v.velche Nachtrãge zur Armirung a;us dem venezianischen Arsenale gebracht 

hatte, die beste Gelegenheít dar. Am 5. Marz in der Nacht segelt~n wir 

ah , und schori am Morgen standen wir -a:m· Einga.ng des Hafens von Ve

nedig~ , Di e See ging hoch und di e unruhige Bewegung des Schiffe~ hatt.e 

auch in uns nicht verfehÜ:, di e gewôhnliche krankhafte WirH.ung hervor

Zl.mringen; doppelt froh yvaren wir da:her, die gefãhrliche Binfahrt;. über_-

, standen zu haben, und festen Fufs auf den·Marcusplatz ' setzen zu kônnen. 

Um die Stadt kennen zu lernen, fuhren wir auf einer der hier gewõhnlichen 

schwarzen Óo!ldeln durch das Labyrinth von Hanãlen zu jenen herrli

-chen Gebãuden , den Denl{mãlern der Zeit, wo Venedig im: .B~sitze der 

Herrschaft des Mittelmeeres, alie Schatze des Orients nach dem europã.i

schen W elttheil brachte. 'Ihr gegenwar-tiger Zustand zeugt jedoch von 

'der V ergãnglichkeit alies irdische~ Glanzes. W as aher der W elthandel 

Rühmliçhes und Grofses hervorbringen konnte; ist in den architectonischen 

l\1onumenten eles Marcusplatzes · aufbehalten, deren Inneres die Hunst eines · 
:2-. =:: 
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TINTOR,ET, PAuL VEP.ONBSE und TITIAN, durch ihr warmes ünd lebendiges_ 

Colorit , hei dem Verfalle der Republik gleich den letzten Strahlen der 

unterg·ehenden Sonne , verherrlicht hat. Vom Marcusthurme aus genossen 

wir die begeisternde Aussicht in die , zvvischen den Alpen und Apenni

nen ausgebreitete , Flã.che der an Stãdten und Universitãten..- so reichen 

Lombardei. Ein Blick in diese Ge~end erregt un"villkührlich die Erinne

rung an die, aus ihrer idyllischen Natur für Europa hervorgegangenen 
unsli.erblichen Dichter und Rünstler , und erfüllt die Seele des Betrachters 

mit den angenehmsten und erhahensten Gefühlen. Es erwachte in uns 

noch der vyunsch; wenigstens das nahgeleg·ene Padlla, ' mit seiner einst 

so berühmten Universitãt zu b.egriissei).. Nach einer halhen Tagreise er

reichten wir den alterthümlichen Ort, wo uns da~ Vergnügen zu Theil 
vvard, die Professoren BREP,A, CALDANI und BoNATO kennen zu lernen. 

In dem botanischen Garten , der einst un'ter GuiLANDINUS so viel zum 
• I • • 

Rul1me der Universitãt beitrug, fielen uns einige aus dem Orient verpflanzte 

und hoch heran gewachsene Baume , Laurus Borbonia , L. Benzoin, 

L. Sassafras , Liquidambar Styracijlua , únberbe, Pinus Cedrus, 

Acacia Julibrissin auf, welche, als Denkmaler der Blüthezeit Venedigs, 

hier fortgrünen. Ausser diesem Garten aber war zu dieser Jahreszeit die 

Gegend noch kahl und dürr ; nur wenig·e ~iliengewachse als : 
4 
1-lyacinthus 

racemosas, Eryth.roni~:tmDens canis, Scilla bifolia, Crocas reticzzlatus, 

zierten die nackten Kalkhõhen. Mit diesein Ausfluge war die uns vergõnnte 

Zeit verflossen , und wir mussten an d_ie Rückreise nach Triest denken. . -
Der VVind hatte sich., seit vvir in Venedig verweilten, so fest aus N orden 

g·ehalt~n, dass -vvir, der sichern Hückkehr weg-en, der Heise zu See- jene zu 

Land über Treviso nach Triest vorzogen, wo wir auch, nach. zwe1 -an

genehmen Tagereisen, glucklich wieder eintrafen. 

Einige Glieder des Gesandtschaftspersonales und der nafurhistorischcn 

Expedition waren unterdessen in Triêst angekommen, und die ·noch Er

warteten erschienen auch am nãchsten Tag-e, so dass gleich di e PH.itze auf 

den Fregatten angewiesen wurden, das Gepacke eingeschifft werden h.onnte, 

und die ganze Gesellschaft am 7. April das· neue Quartier zu See bezog. 

Baron vou NEvEu , als Gesandtschaftsrath und desig-nirter Geschaftstrager 
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am brasilianischen Hofe , haUe , da der Grossbothschafter ~ Graf vo1~ 

ELTZ , sich erst spater mit d·er erlauchten Braut . zu Livorno einschiffen 

sollte ' díe ganze Reis e zu leiten. Ihm. zur Sei te standen di e . Gesan.dt

scha.fts - Cavalier~ Graf von ScHÕNFELD und Graf von P ALFFY. Alle drei 

hezogen die Pregatte Austria , auf welcher sich auch das Oherkom

mando der beiden Schiffe hefand. Dahin wurden ebenfaUs beordert: Professor 

MmAN und d.essen Gattin, di e beiden haierischen N aturforscher SPJX tin:d 

MARTIUS , der _õsterreichischê Landschaftsn1aler Th. ENDER, dei, Kaufmaim 

W EBER aus Triest, _endlich der k , k õsterreichische Consul N ERINI von Ca

dix, welcher cjiese Reisegelegenheit bis Gibraltar benützte. Der Pregatte 
Augusta hingegen ·wurden z-ug·etheilt: der õsterreichische Naturforscher 

N ATTEP,ER, der Hofgartne1" ScHOTT , der Pflanzenmaler BucHBERGEP;, nebst 

·einig·en Gehülfen, und ein Handels - Commis~ar mit seinem Secreti:i_r. Das 

Commando dieses Fahrzeuges war dem Oberstlieutenant AGuRTI übergeben. 
. ~ . . 

Der õsterreichische. Mineralog PoHL und der Thiern'laler FH.ICK waren be-

stimmt , die Ueberfahrt auf einerri' portugiesischen Schiffe zu machen. 

Graf von WRB.NA sollte sich in Lon.don nach Brasilien _einschiffen, um. 
---- .. 

dorthin die erste Nachricht von der, per procurationem vollzogenen Trauung 

zu überbringen. Beide Fregatten waren befehligt, die Reise gemeins'cháftlich 

bis . Gibraltar zu machen , dort .,.aber di e Ankunft der Frau -Erzherzogin 

z~ erwarten , vvelche sich mif ihrem Hofstaate und· der Grossbotschaft 

auf einer , nach Livorno beordeden, portugiesischen Eskadre einschiffen 

würde. Sobal~ all~ Reisenden am Bord, , und di e Vorhe~eitungen ganzlich 

.heendigt waren, besuchte der Gouv·erneur von Tri(!sl' di e heiden Preg·atten, 

deren. jede 44 Hanonen -~md' 260 Mann Eq~ipage hatte, musterte die 

Mann~chatt und Schiffsladung , u~d nahm hierauf, ~nter den warmsten 

'7Vünschen einer glücklichen Seereise, nnd unter dem . Donner der Kano
nen Abschied. · 

/ 

Anmerkung zum ersten Hapitel. 

( 1) AvEs. Lárus cya~~rhynchus, áiinutus. 1 A nas fuligula, a cu ta, fusca, Tadorna. 1-Ia.e· 

t 1 •r t f ·' . A l " Prsc1Es. ma opus ostra egus. .to ·anus erruglll.et{s. Numenius phaeopus, arcuatus. rc ea m1nuta. 

Sgualus Zygaena, Acanthias, Catulns, centTinus, glaucus, Sq_uatina. Raja Torpedo. R. torp. njgro

maculata, Rubus, clavata, spec. nova: trunco subtriangula!·i, inutico, sup1·a cÍite1:ascente, suútus albo, 

c~uda tenui, longissima, inermi, pinna unica supra ad rcidicem caudae. Açcipenser Sturio, ruthenus. 
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Syngnatlms Acus, Hippocampus. Lophi·us piscatorius. Muraena Anguilla. 

Blennius viviparus. Collus Scorpíus. Scorpaena horrida. Zéus Faber. 

Uranoscopus scaber. 

Pleuronectes hipp.oglos-

:;us, maximus, Solen, Flesus. Sparus Sm·gus, auratus. Scarus et Labrus, div. spec. Lutianus 

Linkii . . Trigla Cuculus, Hirundo . .Scomber Thynnus, trachurus. Mugil n. sp~ MoLLuscA: Loligo · 

()ctopus. Aplysia depilans, fusca. Ascidia mentuJa, conchylega, n. sp. vesic.ulosa, appenclicibus 

numeroszs. Thelis coriacea. CoNCHYL. Patella sanguínea. Fissurella graeca. Murex Haustellum, 

Br anda1·is. Turbo rugosus . Strombus Pes pelecani. Turritella ';l'erehra. Pholas costata. Cardiumrusti

curn. Pecten jacohaeurn. Pectunculus pilosus. Tellina Remies. Ar~a Noae. Solen Vagi~1a. Anomia. 

Cepa. Pinna nohilis, pectinata. CRUSTACEA. Astacus marinus, norwegicus. Mantis Squilla . . Maja, 

S_quinado. Cancer Moenas, spinifrons. Dromia Ru'mphii. Portunus D epurator. Oniscus Armadillo , 

Asellus. Scorpio italieus. . INsEcT. Eleutherata: Scarabaeus stercorarius, sylvaticus, autunmalis. 

Sisyphus Schaefferi. Copris lunaris, ernargínata. Oniticellus flavipes. Onthophagus Taurus, 

austáacus,. rmchico'rnis, Xiphias. Aphodius fimetarius, Fossor, Scrutato.r, foetens. Histe1· 4- l'!Hl· 

culattJS, politus. Necroplwrus Vespillo, n1ortuorum. Cetonia florentina, marmorata, obscura , 

hixta, aurata. Trichius hemipterus. Carabus catenatus. Chlaenius festivus. StaphylÍnUf hir

tus, olens, erythropterus. Buprestis laeta. Cantharis fusca, melanura, nigri.cans. Mala-
r. 

chius aeneus, hipunctatus. Blaps obtusa, spinimana. Tenebrio obscura.• Rhingites populi. 
I 

Curculio crihrosus , sulcirostris. Pachygaster goerzensis , · gemmatus·. Cerambyx moschatus. 

Lamia fun esta, tris tis. Callidium. luridum. Dorca.dion pedestre, rufipes. Donacia semicuprea. 

Galleruca rustica. Chrysotnela aenea, Adonidis, populi, conana. Clylhra longimana. Pcma

gaeus Crux' m ajor. Cryptocephalus . auritus. Rhyngota: Ligaeus equestl'Ís, apterus. Coreus 

marginatus. Cydnus violaceus. Cimex hrassicae. Cercopis fasciata, sanguino'lenta. Parnops 

carnea . VERM. ANNUL. Aphroclite aculeata. Holothuria .pend~ctes, elegans. AsTEROlD. : Asterias 

aurantiaca, memhranacea, rubra. Oph_iurus cilia tus, Caput Med.usae: Echinus edulis. ZooPHYTA 

Medusa, Actinia, div. sp. A lcyon exos, Fjcus , pulmonarius. · Spongia canriahina. ;.._ FLANTAE 

MARINAE: Fucus vesic1:1losus L . et V ar. spiralis L . , obtnsus Turn., mucronatus T. , ovalis. T., e1i

coides T. Sphaerococcus T eedii. Chonclrus crispus, laceratus. Zonaria Favonia. Ulva purpu

:rea. Lactuca Linza. Cystoseira ( Haliclrys Lyngh . ) siliquosa Ag.,. Hoppii Ag., el'Ícoides Ag. 

S porochnus 1·hizodes Ag. Pl'ocamium , t::occiueum. Gclidium pinnatifidum, sigar.tinum. GiÉ,·ar

t ina plicata ,- purpurascens. S cytosiplzon fistu1osus, comp1·essus. Cladostepliu.s hirsutus , ver

licillatus. Spl1acelaria aciculata, scoparia. Hutchinsia violacea, strict<l. Ceramium elongatum, 

ruhrum, diaphanum , ciliatum. Callitlzamnion coc~eum, fruticulosum., •corymbosum.' Ecto

~ar.pus siliquosus. Coriferva fracta. ( Die meisten nach Lynghye, einige wenige nach Agardh 

bestimmt. ) 
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Z vy e i t e s ·K a p i t e I . 

. Abreise ' von T-riest. - Fahrt durch das mittelliindische 
' 

Meer bis Gibraltar. 

Am 1 o. April , Morg~ns · Z Uhr vv'urden di e Anker gelichtet, und di e 

Schiffe verliesse~ inf stillen Dunkel der N acht den Hafen. Das Meer war - - ' 

ruhig und wir liefen mit ,einem n-úi.ssigen N ordostwind 4 bis 5 it~lienische 
Seemeilen in einer Stunde. Als sich die Reisegesellschaft mit Aufgang der 

Sonne auf dem V erdecke begrüsste , erschienen die Gebirge ~-on Frianl 
. a I 

schon in duftige Blaue gehüllt. Wã.hrend des ganzen ·Tages biieb d.er. 

grõsst& Theil der Gesellschaft, welcher noch keine Seereise gema~ht 
hatte, auf dem Verde~ke versammelt, und. heftete in j~nem, aus Wehmuth 

und Frõhlichkeit gemischten Gefühle , das der Abschied vom V ater

lande her'vorrúft, noch einmal die-.Blicke auf die verschwindende Heimath, 

bis gegen Abend die zunehmen~e Bewegung · des Schiffes ~nd der un

f~eundliche kalte VVind , der ü:ber das dunkelnde Meer hinfuhr ~ - die Mei

sten zwang , sich in ihre Kajüte zurüchzüziehen. Di e N acht ging ruhig

vorüber, am Morgen aber vvurden Alle dqrch eine ung·ev\rõhnlich heftige 

Bewegung des Schiffes aus dem Schlafe ge-weckt. W em· di e . Seekrank

heit die Besinnti~ nicht benommen h~tte , der konnte aus dem heftig·{m 

Schaukeln , dem Hrach{m und RoUen des Schifres , das mit dem brausen

den Meere kam.pfte, au~ dem Aechzen · der Mastbaume, dem Toben des 

_Windes , . aus dem Ui.rmenden Hin- und Herlaufen der Matrosen und dem 

Schwirren der befehlenden Pfeifen der Segelmeister schliessen, dafs wir 
Sturm hatten. 

' \ 
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Di e ,Bora, ein kalter , sel1r heftiger N <?rdnordostwind , welcher, 

besonders im Prühjahre ~ hãufig aus den -istrischen Gebirgen hervorbricht . 

und im nõrdlichen Theile des adriatischen Meeres wüthet , w~r plõtzlich 

auf die beiden Schiffe gefallen. Nur die---- Erscheinung einer séhr .tiefhan

genden , schw!:\rze~ W olke hatte den vvachhabenden Officier unserer Pre- , 

gatte· gewarnt, so dafs, ehe die furchtbru:e Windsbraut ei~fiel, kaum noch 

Z eit iibrig ':ar ., di e Segel einzuziehen. N ach weQ.igen Minuten ver

schwand uns die Augusta, welche bisher ganz nahe an ,der Austria segel

te, .a.us dem Gesichte. Dichte Nebe I ~mhülltenunser Schiff; - _yin kalter 

mit Sclílossen vermengter Hegen, den der Sturmvvind wüthend herab-
. \ -

trieb, füllte das V erdeck mit faustgross~n HieseJn an, und machte die 

Mannschaft fast erstarren. Das Schiff ~rde . gewaltig - 11ín und .hergé

worfen, Segelstangen .und Tauvverk wurden zerbrochen und herabge

rissen; di e heranstürmenden W ellen stürztEm dure h ilie Penster ins Castell, 

füllten den Schiffsraum zum Theil ·mit' Wasser an ,r und endlich in der 

heftigsten Wuth des Sturmes brach das Bo-gspriet fa:::;t an seiaem Grunde. 

Bi& gegen Mittag tobte so der Orcan mit ausserster Heftighei,t; als hierauf 

das Meer ruhiger ward, und der schneidend kalte N ordnordostwind von 

einém milderen Ostwinde abgelõst wurde , liess man mitten im Meere, 

etwa 3 Meilen westlich von Rovigno, die Anker fallen. In diesel' Stellung 

erwartete man den imdera Morge~ , und arbeitete inzvvischen aufs eifr~gste · 

an der Wiederherstellung der Parapetef! und des Tauwerkes, :welches letztere 

vorzüglich durch den Bruch des Bogspriets , an dem es grõstentheils be
festigt , ist, locker geworden war. Di e schüne Bibliothel-{ de-s Her.rn Earon 

von NEvEu war von den Wogen, wefche die Penster der Hauptl<ajüte 

d_urchbrochen hatte~, gaó.zlich überschvvemmt, un.d eben so hatte fast ~edel' 

der Heis..enden durch diesen wüthenden Sturm einen Unfall erlihen ; d'och 

gerettet, t~~õsteten · wír uns leichter über das eigene Ungema:c~, ais über 

die Ungewifsheit, was aus unserer B~gle.iterin geworden sey._ Allmahlig 

versammelte sich -die Reise~;-esellschaft, vlelc,her diese erste Prüfung sehr 

hart · gefallen \-var, auf dem Verdecke, w~ der Anblick der plõtzlichen 

Zerstõrung und der ermatteten , fa.St erfrornen Mannschaft den Eindruck 

von der Grõfse der Géfahr , welcher wir glücklich entgangen 'varen, 

voUendete. 

. .... • ' v 
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Um 12 Uhr Morgens hellte sich der düstere Himmel etwas auf, und das 

Schiff setzte si c h lang-sam in Bev,.·egu.ng na c h . Süd- Os~. Niittags erblickten 

wir die dürren Ufer Istriens , auf welche die ehen aus den W olh.en her

vortretende Sonne ein grelles Licht warf. In diesem Atigen.blic.ke konnte 

es für uns. keine ange~ehmere Erscheinung' geben , als die eines gl~ichsam 
noch vaterHindischen Bodens. Wir liefen an den kleinen , mit Oelbaumen 

und Phi1lyree1: bewachsenen Eilandep, die am Eingange des H;afen~ von Pola 
lieg·en , vorbei und landeten nahe an dem Sd_dtchen. N och an demselben 

Ahende verli~fs di e Reisegesellschaft das Schiff, um sich auf dem Lande 
im Anblick der schõnen Ueberrest'e rõm.ischer l_{únst Z\1. erholen. Die grõsste 

Zierde des verarmten, Haum tàusend Einvvohner zãhlenden Stãdtchens, 
I • 

welches zur Zeit. der Rõmer nãchst Aegida (Capo d'Jstria) der wich-

tigste Ort Istr1ens gevy:e.sen war, ist der CirGns. · Er hat dre.i Stockvverke, 

jedes von z.weiundsiehenzig Arkaden, und gehõrt unter di e am besten erhaltenen 

Den~aler dieser Art, was vorzüglich dem Baumateriale\ einem festen fein

Hõrnigen Halksteine, zu danken ist. Der Tempel, welchen die Stadt Pola 
dm.~ H. o ma unter dem Caesar Augustus geweiht hatte', in: einem einfach~n 
edlen Str,le , mit einem Propylaeum von korinthischer Ordnung, is~ weniger 

gut erhálten. Die Porta aurea, ein Triumphbogen mit korinthischer Saulen
ordnung, dient jetzt als Sta.dtthor. e) Die Venezianer- hatten, nachdem 

sie Po1a, so wie viele andere .Hüstel!stãdte Istriens und Dalmatiens, von 

_der Herrschaft der ungarischen Rõnige ~gerissen, hier ein Castell mit 

vier Bastionen erbaut, welches aber jetzt ebenfalls in Trümmern liegt. Von 

. ihm aus übersieht man den Hafen mit seinen grünenden I11seln, di e . Stadt 

und · das l'i.Olossale Amphitheater; "Vvelches .sich zvvis<{hen anmuthigen Pflan

zungen· von Oel- und Lorbeerbãumen erhebt. 

Wãhrend _mau heschãftigt ~ar, 1.tnsere• Fregatte aus-zuhessern, fanden 

wir .Musse' a.uf mehreren Wanderungen in der Nãhe von Pola, die inter

essante Halbinsel Istriens genauer kennen zu lernen. Die · Gebirge , welche 

sich m derselbe~ a]s Hern von Norden nach Süden herabziehen, bestehen, 

(*) Voyage pittoresque et historiqu~ de l'Jstrie et Dalmatie, redigée d'apres l'itinéraire 

de L. F ._ CASSAiS, par JosEPH LAVALLÉE. Paris 1802. foJ. 

I. Theil. 3 
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wie d·ie ührigen Thei1e des Landés , aus Flõtzkalk, und gehõren in dieselbe 

Formâ.tion mit dem Harste , jenem õden, durch seine schroffen Zerklüf

tungen merkvvürdigen Gebirgsrücken ~ wclcher mehrere Stunden breit , 

von de~ Gõrzischen Gebiete aus, in der Rjch~ung V({n West- N ord- W est 

nach Ost-Süd-Ost an die Ufer Çl.es Golfes von FiHme und von da g~gen Süden 

nach Hroatien fortlãuft. Gro'sse und kleine Hõhlen . und Blasenrãume .? 

Lõcher- und Einschnitte , welche dem Gebirge hãufig das Ansehén geben, 

als wãre es vom Reg·en ausgewaschén worden, V ersteinerungen, wie 

Ammoniten, Gryphiten, Terebratnliten, welche jedoch- in der istrischen 

HalbinseL seltner sind, als auf dem Continente un·d den InE?eln des Golfo 
di (Juarn~ro, ein dichtes feines Gefüge, grofsmuschliger Bruch in unbe

stimmt eckige, scharfkantige Stücke, Mangel an Metall, weifs- gelbliche 

oder rõthlich - graue Parbe - charakterisiren diesen Halkstein, der die 
' I 

Hauptformation nicht bloss der Halbin~el, sondern auch aller Inseln im Golfo 
di Quarnero und der Uferkette des nõrdlichen Hroati~ns bildet: Auf der 

-Halbinsel, vorzüglich im nõrdlichen Theile, sollen sich mehrere grosse, 

jedoch , noch unerforschte Hõhlen finden, deren genaue Untersuch~ng auch 

in Bezieh.~ng auf jene fossi·len Thierreste , vvelche ma!l in den lnseln Osero 

und Cherso, besonders hãufig aber i11 Rroatien antrifft , 1nerkwürdi~ seyn 

. kann. Um Pola selbst ist der Kalkste-in ohne solche fossile Hnochen, auch 

fast · ohne Versteinerungen, und z'é1zt ' gegen das Meer hin, wo ihn un

zãhlig·e Mytili bewohnen und dnr chlõchern , niGht selten fast horizontale , 

zwei bis . drei Fufs machtige Schichten. Ueher ihm. liegt.. gewqhnlich nur. 

wenig Dammerde. In früherer Zeit . dienten di e r:eichen · Steinhrüche von 

Pola und Pirano auch zu~ Erbauung der stolzen Paliaste Venedig's. 

. '• 

Die V egetation ist auf dem trocknen und zerklüfteten Boden keineswegs 

üppig-. Die Heize der südeuropãischen Flora, zu welcher auch . die istri-

sche gehõrt, bestehen nicht in jenen dichten, hochbela~:tbten Waldern, 

in jenen frischen Gründen und fetten Grasfluren des N ordens; im Gegen

theil überrascht die Hahlheit der Hüg-el und der baumleeren, nur mit bei

nahe saftlosen Gestrauchen bewachsenen Ebenen, so wie endlich der Mangel 

einer gleichverbreiteten Hultur. Di e Steinlinde, die baumartige ,Heide, der 

BtlCh$baum, einige . Cistusrosen, der-spanische Wacholder, die Pistacie , 
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die Smilax und der Brdbeerbaum C) hilden eine nieàrige·, schattenlose, 

dürre W aldung, welche selbst unsern düstern Na dei waldern im V erglei

che nachsteht ( 1); â.ie hãufig gepflanzten Oel - und Lorbeerbaume aber tragen 

in ihrem Ansehn eine W eichheit und einen Glanz, welche der Milde und

Durchsichtigkeit des südlichen Himmels entsprechen. Diese grõssere Durch

sichtigkeit und feine Blãue des Himmels hemerkten wir an einigen sonnen

hellen Tagen wãhrend unsers Aufentha1tes mit V ergnügen, als sicheren 

V orboten einer günstigeren. Witterung und des nahen -Prühlings. Auch 

standen dessen Erstlinge aus dem Gebiete cJes Pflanzenreichs : Anemone 

hortensis, Parietaria ;i-tdaica, Pla,;_tago subulata und Coro71:opus, Orni

thogahzm umbellatam, Muscari comosum ~nd , racemosum, Ixia Bttl

bocodium, Ranuncalus muricatus und parvijlorus _ und einige andere, 

- schon in voller Blt'tthe.. ·Von Tl)ieren war ausser einer Testacella earo

prea, dem Scorp io italicus und de~ gevvõhnliche~·en Erzeugnissen des 

Meeres, als Aplysia depila~s, Holothuria elegans, .einigen Pischen und 

Medusen, hei der noc~ so kalten Jahreszeit fast nichts zu finden. 

Die meteorologis(fhen Erscheinungen waren híer nicht viel von dén 

in Triest beobachteten verschieden. Der Barometer zeigte 2.7°, 11'; der 

, Reaumurische Thermometer in der Luft Morgens nie mehr als 8 o; Mittag.s 

10°-lC, Abends 6°-7°; imWasserMorgens 8°-9°, Mittags 9°-10°, 

Abends 8°- s,so. Die Wasserspindel zeigte die specifische Schwere des Meer~ 

wassers zu 110372. Der Fischbeinhyg-rometer stand zvVischen 391!) -- 48°. 

Der Marineofficíer, welcher von Pola nach Venedig geschickt 

worden war, um aus dem dortigen Arsenal e ein neues Bogspriet zu bring·en~ 
und Brkun:dig1.mgen über das Schicksal uns-erer Begleiterin, der Fregatte 

Augusta, von welcher wir an der einsamen :Küste Istriens nichts erfahren 

konnten' einzuz.iehen, kam nach einige:ri Tagen mit dem Bo~spriet und der 

Nachricht zurück, dafs sich J. enes Schiff nach Verlust aller Maste Seo-e·l 
. . ' ' ' b 

und Schaluppen,, an die Insel Chioggia zurückgezogen hahe, und von da 
' ' 

(*) Pltílly1·ea htifolia, E rica arborea ', Buxus sempervírens , Cistus Ledon , C. salvifoliui, 

' Juniperu-s Oxycew·us, Pista~ia Lentiscus 1 Arbutus Unedo. 

3 * 
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wohl nach Venedig gehen müsse, 1.~m den betrãchtl~chen Verlust, welcher 

auf zwanzigtausend Pran.ken angesch lagen sey, aus dem dortigen Arsenale 

zu ersetzen. Das neue Bogspriet ward in kurzer Zeit eingerichtet und 

am siebenten Tage stand die Austria wieder segelfertig da:. Die Gesandt- . 

schaft beschlofs dem zufolge, di e Reis e bis Gibraltar allein fortzusetzen, 

- und dort sowohl die Pregatte Augusta nebst dem k. portugiesischen 

Geschwader , ais auch nahere Verhaltung·sbefehle des k. k. Hofes aus 

vVien zu erwarten. 

Am z 1. April Morgens 6 Uhr lichteten wir di e Anker und verliessen 

unter einem schwachen O. N. O. Wind den Hafen von Pola. Am hellen Mor

gen waren wir schon auf hoher See. Der Himmel , nu~ am Horizont init 

weissen W õlkchen bekleidet, hatte im. Zenith ein lichtes Blau ausgebreite~, 

und wir vertrauten, voU guter Hoffnung·, einém schwachen jedoch günsti

gen Winde , der uns langsam in den ~ingang des Golfo di Çhwrnero 

trieb. Um 1 O ·Uh r _ Morgens hatten "\IVÍr di e südõstli che_ Spitze von Istri en, 

in einer Entfernung von zehn Seemeilen, vor uns. Noch einmal begrüssten 

wir den ~õchsten Berg der Halbinsel, den Monte maggiore, dessen Gipfel 

am Tage des Sturms mit Schnee bedeckt und nicht vvieder von demselhen 

entblõsst worden ·vvar. Als wir dieses siidlichste Vorgebirg umseg~lt hatten, 

erhoben_ sich im fernen Hinterg-runde nõrdlich -díe Gebirge hin.ter Fiume 

und vor uns il monte d , Os~ro, ein steiles, unfruchtbares Kalkgebirge, 

welches sich der Lãnge nach durch den grõssten Theil der Insel gleichen 

Namens erstr>eckt, und der Schiffahrt in diesem klippenreichen Theile 

des Meeres als Wahrzeichen sehr zu Hülfe kommt. Nach Mittag fuhren 

wir an der lnsel Sansego vorüber. Der Wind nahm jetzt zu, und die 

ganze N acht liefen wir nie weniger als fünf See111eilen in einer Stunde , 

lãngs den illyrischen Inseln Grossa urid Coronala, so dass wir uns am 

andern Morgen in der Breite von Ortona befanden, · 

Mit Sonnenaufgang erschien die_ Insel S. Andrea ,, Mittags Brasso 

und darauf der Pomo, ein isolirter Pels von der Gestalt eines Zuckerhutes, 

mit auf di e N ordseite überhãngender Spitze, der uns ein frohes Merk-



21 

zeichen der schnellen Reise war. Nachmittag~ lag er uns in N. N. O. und 

die grõssere' Insel Lissa, welche uns Lessina verbarg, erhoh sich spãter 

im N ebel nordõstlich. Alie. di e se Inseln gehõren noch zu der Kalkformation 

des Golfo di ÇJuarnero. An der italienischen Hüste erblickten wir das.. 

südlichste Vorgebirg des Garganu.s mons, den · Mont-e S. Angelo, der 

tief herab mit Schnee bedeckt war, eine Erscheinung, welche mit der 

von uns bemerkten Halte (der Thermometer hatte sich noch nicht i.iber 

&o ~- er~oben) übereinstímmte. JJianfredonia~ die salzreiehen Küsten von 

Salapia und die Mündungen des vielbesungenen Aafidus ,. in dessen Nahe 
. / . 

Hannib~l den rõmisc.hen Stolz g'ebeugt hatte, versc~wanden, vvãhrend 

Cuzzf!.la? Cazziol, Agosta und dann im Hintergrunde (Weleda, so wie 
die beiden mitten 1m M~ere steh-~nden Felsen Pelagosa, die von einer 

unzãhlichei1 Menge von Mõven bewohnt wrerden, nach und_ nach i_n 'unsern 

Gesichtskreis kamen. Letzt-ere liessen wlr über dem Winde und schifften 

zvvische~ ihnen un<f· dem italienischen Continente hindt-irch. Der Himmel -. 
líatte einigemal Farbe und VV olken gewe~hselt und Hegen sich bisvveile~ 
eingestellt; · jedoch blieb uns der Wind. treu. Monopoli und dei~ lange 

"Saum der apulisd1en H-q.ste erschienen uns an) Morgen eles folg,enden . Tages, 

und gegen · t I . Uhr vv:aren wir in der- N ãhe des _alten Brandas iam. Wir · 

erkannten deutlich das Gestade, vvelches mit Pinie]Í bepflanzt ist, deren 

breite Rronen weit über das Meer hin sichtbar sind. Zwei kleine Castelle, 

wie es uns schien, liegen nõrdlich , und ein drittes südlich von der Stadt, di e 

mehr in den Hintergrund zurücktritt. Mehrere . Wachthürme gege~1 die 

Barbaresken stehen Jãngs der Hüste, Zeugen einer. andern Zeit ~ als die

vvar, wo Brundusium, der · õstliche Stapelplatz rõmi$cber Seemacht, 

furchthare Flotte~ durch die Meere sandte und das. unterjochte Griechenland · 
an Italien fesselte. Cicero ~s . klagende Briefe, als . er von hier aus, Rom 

mei~end, den Uebergang, nach aem ·Peloponnes suchte, und Caesar~'s dro

hende Gestah, als er hieF d~n N ehenhuhler Pomp.eius belagerte, treten vor 

das Gedãchtniss des Heisenden beirh Anhlickc dieser alten Seestadt. S. 'Ca

taldo und clie Berge von 'Lezze vvurden sichtbar , ehe vvir die ãusserste 

Spitze Apuliens, das Capo della S. Maria, umsegelten, wo unsere Blicke 

auf der steilen k~hlen Küste, di e sjch in N. w. vor uns liinzog, nichts als 

_ eine einsame Kii·c.h.e entdecken konnten. In diese:r Breite , wo wir di e Inseln 

• I 



P.iferlera und Corfu süd?stlich von uns in. grauem Nebel , nãher aber den 
Gebirgsrücken der Insel Rano und die Montagne di Cimara auf der Rüste 

von Albanien , welche sich an- die hõhere Rette von Pegola anschliessen, 

Iiegen ~ahen , erhielt sich die Temperatur den -ganzen Tag über hõher, als 

wir sie bisher bemerkt hatten. Der Thermometer zeigte am Morgen in der 

Luft 9;5ooR. , iin Wasser 10°; Mittags in derLuft 11,75° ; Abends in der L uft 

10° ; im Wi;lsser 11,75°. Die Nacht, wãhrend welcher ,o/ir uns im Golf von 

Tarento befanden , brachte jedoch vo~ Neuem auffallende Kalt e. Der H ori
zont umlagerte sich . zugleich mit · schwarzen W olken , und h ãufige ijli tze ., 

â.enen langnachhallende Donner folgten, zeigten sich fast di e gqnze N acht 

durch . Das Meer ist im Busen von Tarento oft stürmisch und be

sonders fü~ ldeine Rüstenfahrzeuge sel:tr gefãhrlich . I:rí der N acht v oro 

2. 5. auf den 2 6. umsegelten vvir Capo S partivento, das südlich~ te Vor
gebirg Italiens, und gingen -mit einem frischen Ost-Süd-Ostwind auf Malta 
zu. Die F ahrt war so dur ch den adr iatischen Golf glücldich geendigt ·, 

und wir entfernten uns von jenen Landern; in dene~ vorzug·svvmse sich 

die alte und neue Geschichte berührém. 

Bald erschien der fur chtbar erhahene Aetna vor unseren Blicken·} 

seine beschneiten Gipfel waren in dichte N ebel gehüllt. An der sicilianischen 
Hüste stand etwas spãter , im N orden etwa zehn Seemeilen entfernt, das 

gepriesene Syrakus, die Vater stadt Theokrits und Archimede~ , vor un
seren Auge~. Wir unterschieden mit Hülfe der Fe;rnrõhre die Mauern und 

Thürme auf der Ostseite der Stadt und die Dãcher mehrerer Hauptgebã.ude, 
an ~elchen freilich wenig von der Pracht jenes :Feichen Syrahus, das · Cicero 
ais eine der schõnsten Stãdte des Alterthums schildert , erhalten zu seyn 

schien. Erinnerungen an den freisinnigen Timoleon, an den Tyrannen Dio· 
·nysius, an di e Grõsse und den Glanz, womit sich Syrakus , naph der -

Besiegung des wetteifernden Agrigents, geschmjickt ha.tte, gehen hier an 
dem Geiste des Betrachters vorüber .. 

Das Meer hat in dieser Breite, w1e _ im Busen von Tarent, eine 

schõn~ hellgrüne Farbe, welche vorzüg·lich von geringerer Tiefe herrührt. 

Da die B~Ieuchtung der Sonne diese Fãrbung· verãndert) so ist es nicht 
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wohl mõglich, di e verschiedenen Grade der blauen, grün.en und gTauen Farbe 

· durch den Farbenmesser genau zu bestimmen; das Meer zeigt nãmlich an dem:

s~lben Orte eine viel hellere Parbe, wenn es grep von der Sonne erleuchtet 

wird, ais wenn der Himmel mit schweren W olken bedeck~ ist. In dieser Gegend 

vvar es auch, wo wir di e ersten Spuren einer Phosphorescenz des Meeres 
erblickten. Sie war indessen viel matter und zerstreuter, als wir sie 

spãter an den spanischen Küsten , hei Gibralt-ar und auf dem hohen Ocean. 

.beobachteten, und schien vorzüglich von kleinen infusoriellen Mollusken her-, 

zurühren. Das ungestüme W etter hatte vielerlei V õgel von der siciliani

schen Hüste hergett·ieben , welche auf der Fregatte auszuruhen kamen. Man 

fing mehrere Turteltau~en, einen ldeinen Sperber, Ziegenmelker , See
schvvalben uiid Fliegenschnapper, sãmmtlich V õgel , di e dem süd~uropãischen 
Continente ej.gen sind , und zum Theil von hie~ aus ihre. jãhrlichen Wan

derungen über das Meer anstellen. V ermuthlich wird auch aus diesem 

Grunde , das 'J?enachbãrte Vorgebirg von Sicilien Capo,_ Passara genannt. 

Der Aherglaube der venezianischen Seeleute sah in den Tauben ein Zei

chen sicherer Pahrt; der Ziegenmelker dagegen "vurde von ihnen ais 

Ungl~cksvogel verfolgt, und fand kein sicheres Asyl auf den Segelstangen. 

Am folgenden Morgen befanden "vir uns schon vierzig· Seemeilen 
westlich von Malta, als plõ~zlich der ~Vind sich in N. N. W. festsetzte. 

Bald nahm er so a.n Gewalt zu, dass sich hohe W ellen erhoben und es 
unmõglich ward, das 'Schiff i_n der H.ichtung von S. W. zu halten. Die 

t'ollendé Bewegung -der Fregatte / war hiebei so heftig, dass Ílj kurzer Zeit 

das Tauwerk der schw-ankenden Masten locker wurde, alies Bewegliche 1m 
. Schiff.c;raum hin und her fiel, und es gefãhrlich schien, das S ·~hiff dem. heftigen 

W og·enQ.range lãnger ausiusetzen. Da überdies dieser VVind anzuhalten dro~te 
und man, helehrt von ãhnlichen Erfahrungen in d.ieser . Gegend , durcil 

. Widerhalten nur Verzõgerung· voraussah , 50 beschloss der Commandant, 

nach Malta zurückzufahren um dort einen bessern VVind abzuwarten. 
' ' 

Bs wurde daher, nachdêm uns der Sturm einige Stunden lang sehr heftig hin 

und -her gevvorfen hatte, di e Richtung verã.ndert , und wir gelangten ~ von 

dem für die Hückfahrt günstigen Winde g·etriehen, mit grosser Schnelligkeit 

auf die Hõhe von ·Malt-a, umschifften die Meine und grosse Gozzo, und 
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warfen um 2 Uhr nach Mlttag in dem schõnen Hafea von Lavaletta Anker. 

Haum hatte die Fregatte durch die ge"võhnliche Salve ihre Gegenwart 

verhündet, so waren die ho.chgelegenen Mauern der Stadt mit Zuschauern 

aller Art ang·efüllt; mehr ãber als dieser Anhlick überraschte uÍ1s jene~ 
eines Haufens nackter Menschen, welche zunã.chst dem Ufer in den aus

gehõhlten Halkfelsen ih;e nothd:lirftigsten Hleider trokn~teri. Es war die 

Mannschaft eines Schiffes, das am vorhergehenden Tage im Hafen selbst 

-Schiffbruch gelitten hatte. Wir mufsten uns doppelt glücldich schã.tzen, 

der drohenden Gefahr bei der Einfahrt--- in diesen engen Hafen entg~ngen 
zu seyn, und jetzt di e , durch ihre L age zwische:n Africa unél B!lropa so 

_ merkwürdige Insel besichtigen zu l'iõnnen. 

Lavaletta gehõrt unt.er die ruhmvolJsten Denkmaler jenes zur Zeit 

der Hreuzzüge gestifteten, geistlich- weltlichen Ordens der Johanniterritter, 

dessen Grossmeister, seit CAHL V, bis in die neueste Epoche, him· · ihren 

Sitz hatten, nachdem sie von Palã.stina at~.s immer mehr westwarts bis 

nach Malta vertrieben worden vvaren. · Dieser welthistorische Bund war die 

schõnste Frucht des alten Hittergeistes, und seine Glieder, durch christlichen 

Glauben und heldenmüthige Thaten zur Sicherung Europa,s gegen die Un-1 

glauhigen vereinigt, hahftn' in ihm ein Do~ument universell- europaische~ 
Bildung hinte~lassen. Die Einfahrt in den Hafen von Lavaletta flõsst Ehr

furcht und Bewunderung ein. Auf den Seite·n des schmalen ·Einganges 

erheben sich, über den hohen Halksteinfelse~, steile Bastionen und Ca

stelle , welche drohende H.eihen von Feuerschlünden auf das Mee'l'· richten. 

Hinter denselben führt eine breite Strasse in di e Hohe und dann erscheint ~ 

die Stadt rnít ihren flachen Dachern in abwechselnden Térrassen erbaut. 

V om Paliaste des ~eneral- Gouverneurs auf der Hohe der Stadt geniesst man 

einer schonen Aussicht auf das Meer. Er enthalt ~och viele Erin~erungen an 

den Orden , unter andern die P-ortrate der Grossmeister , die Ordensbibliothek , 

welche an altern Werken aus dem Fache der Theologie, Archaologie und 

Jurisprudenz reich seyn soll, und das Zeughaus , in welchem man rioch viele 

vón den Unglaubigen erkampfte Trophãen, und unter andern de·n kfeinen 
. ' 

a,ber schvveren Harnisch des edlen Meisters LAvALETTE erhlickt. Die Hirche 

des heiligen Joha.nnes · auf einer niederen Anho h e · der Stadt , m em em 
r 



25 

manierirten Style erbaut und mit Verzierungen üherladen, zeichnet sich 

besonders durch ihren Heichthum an itaÜeriischen, g~iechischen und morgen

'landischen Marmorarten, so Vvie an aegyptischen Porphyren und Ser .. penti

nen aus. Die Gemalde, unter 1welcl1~n die des MATH, PP.ETI ~ genann.t 

. IL CALABRÉSE, die v~rzi:ig·lichsten sind, geh6ren grosstentheils neapo1itani

schen Meistern an. Die einzelnen Zungen eles Ordens haben abgesonderte · 

Seitenkapellen in der Kirche , welche, wie auch die Gruft , manche schone 

Denkmaler enthalten. 

V on Lavaletta fülirt der W eg nach Citta vecchia über kahle 

Felder zwisch~n einer unúihligen Menge kleiner Landhauser hin. Hier 

in der alten' Stadt zeigt man den Fremden vor Aliem die Hirche des heiligen 

Apos~els Paulus , vvelcher gema~s der Apostelgeschichte an· dem Orte einer 

Gegenstrõmung (Dithalasson), nach der Tradition des Volkes nahe an 

der Insel, Schiffbrucn gelitten hat. Alle Urngebun~ren haben hiedurch ein 

fromme~ _Interesse für das V olk gewonnen. , ~uch der voi~ge~liche Mangel 

an Schlangen auf der _ Insel wird von dem Volke als Folge der bekannten 

Begebenheit hei· der Anlmnft des Aposteis erkUir~; wogegerr wir indessen 

hekennen müssen, auf · dem Fel de e in e Schlange gesehen zu haben. Di e 

Kirche des h. Paulus ist in neuerem Style, jedoch mit Ueberladuilg aller 

denl~baren Zierathen von V ergoldung, Lapis . Lazuli und Marmor .e rhaut. 

N:icht weit von der Hirche befinclet sich die Grotte des h. Paulus , in 

' welcher der Apostei in Lebensgrõsse abgebildet ist. Der Ste.in, aus dem 

di e Hõhle besteht, nach der Meinung· der Bewohner mit der W underkra:ft 

hegabt, alie Fieber zu heilen, ist ein sehr neuer, merge]artiger, leichter, 

weisser, zerbrechl.icher Halk, in vvelcher~1 man Spuren von. Versteinerun.gen 

noc~ jetzt lehender Seemuscheln, . als des 1Vlytilus esculent~ts und einiger 

Arten von Cardium :findet. Obgleich schon Tausende von M,eiseln den 

heilbringe~den Felsen angegrjffen hahen, bemerkt . der fromme VolksglauJ~e 
dennoch ~eine V ern-linderung desselben. Wir durften di e alte Stadt nicht 

verlassen, ohne di e berühmten Ratako~ben geseh~n zu haben. Ihr Eingang ist 

nahe hei der S.Pauls-Kirche in einem Garten. Es sind sehr weitHiufige, vielfach

verschlung·ene , bald n:ur wenige Ft1ss breite und mannshohe , bald sich in 

grosse Gewõlbe ervveiternde Ga11ge, die m den w eichen 'Felsen g·egraben 
Theil I. 



vvurden. Di e Sag-e des V oll{s halt si e für das W erk der ersten · maltesischen 

Christen, welc~e sich , um den V erfolgungen ~u entgehen, hier eine unter

irdische Stadt erbaut · hatten, und will daher di e Hirche mit Altar und 

W eihbecken, di e W ohnungen der 'Familien mit Küche , Wiegen und Tischen, 

im. Felsen eingehauen erkennen. Andere sehen sie als die Lagershitten 

der, wahrend der Kreuzzüge hierher g·ebrach.ten, verwundete~1 GUiubigen, 

oder als die Gri:ifte der jn jener Epoche Verstorbenen an; sie setzen die 
Entstehung derselben in eirie friihere Zeit, und halt.en sie veranlasst theils 

~urch .das Bediirfniss von Bausteinen, theils durch die von d-er punischcn 

Mutterstadt ererbte und zur Zeit der Rõmer fortdauernd geübte Sitte, solche 

weite Sà]e für di e V erstorbeilen auszugraben, indem si e unte r ander11 

auch die bisweilen vorfindlichen Knochenreste auf jene Zeit beziehen. 

V on der Verwandtschaft Malta's mil dem alten Carthago oder mit 

den Mauren, welche früher, bis sie _ von den N ormannern vertriehen wur

den, . di e Insel in Besitz hatten, scheinen jetzt noch Spuren in der Gesichts

bildung der Malteser ührig zu seyn. Das g·elbbra~ne Colorit des von einem 

schlichten, schwarzen, vernachlassigten Haupthaare und schwarzen Barte 

beschatteten Gesichtes,.. di e schwarzen eng·g·eschJitzten Augen unter hohen 

buschichten Augenbraunen, welche ih.nen ein tückisches Ansehen g·eben; di e 

spitzigen , doch nicht unverhà]tnissmassig hervorstehenden Backenknochen, 

di e kraftige, aber stumpf endigende Nas e, di e starken Lippen , der schlanke., 

magere , ziemlich behaarte Hõrper _sc~einen zum Theil auf orientalische Her

kunft, zum Theil ~uf Verwandtschaft mit den' Neapolitanern und Sicilianern 

hinzudeuten. Jene Abkunft aus dem Orient wird wenigstens a\lffallencl 

be~tatigt durch die Eigenheit der maltesischen Sprache, vvelche , von den 

europaischcn sehr wesentlich abweichend, dem Ankõmmlinge schwer ~acht, 

di e italienische Mundart des gemeinen V olkes .zu verstehen, und, nach den 

neueren Sprachforschung:en, -unverkennbar in_ den Grundzügen, 'Sowohl den 

W orten a1s den grammatischen Formen, _ den Typus der alteren phõni

cischen, mel1r aher noch der arahischen -Sprache darstellen soU. C') Di e 

(*) BELLERMANN Phoeniciae Iin.guae vest1gwrum m MelitentSi Spccim. I. Berol. i 8 O 9· 

GEsENius Venuch iiber die Mdtesi.sche Sprache. Leipzis 1810. 
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Bewohner scheinen iibrigens auch )n der Beweglichkeit ynd dem rührigen 

F'l-eisse jenem vervvandteú alten HanaelsvQlke . ahnlich. Der· gemeine M~nn 
beschaftigt sich theils mit Fi~cherei, untér andern -auch mit der von Corallen, 

theils mit Schiffahrt, oder er vvidmet sich dem Acherbau. Di e ganze Insel ist 

auf das sorgfâltig'ste angebaut, und die Landschaft um dje Stadt, so wie 

um die zahlreichen Dõrfer , tragt den Charakter mühsamer Hultur. Das 

Auge erblickt iiberall Felder, umgehen von drei Fuss hohen Steinhaufen, 

auf denen sich ·di e amerikanischen Cactus angesiedelt haben, und dazwischen · 

zahlreiche . steinerne Landhauser von we11;ig ausgezeichneter Grôsse und 

Bauart. Im Frühling erfreut das .frische, allgemein verhreitete Gr~i.n; im. 
hohen Sommer' aber, vvo · sich nur die feuchten Niederungen frisch 'erhal

ten, soll die Insel ein õdes Ansehn bekmnmen. Der ~B~den erhebt sich 

weder zu Bergen, no c h kann di e .dünne, oft mühsam zubereitete . o der 

fern hergeholte Schichte von Dammerde über den Felsen vValder er

nah~en. Der liehli~ste Ort der Ins~l ist da? Bosch~.tto , ein kleines, 

vo~- den Seevvinden gekühltes, und von einem Bache ·bewassertes Thal rhit_ 

einem Orangenhain, _der in aller Fülle der südlichen Veg_etation prangt. 

Das daneben liegende , in edlem Style erbaute Landhaus, Eigenthum. (!.~s 

Hgnigs, gevvahrt eine entzückende _Aussicht auf das Meer und die Um

gegend. Auf dem Rücl{wege von Citta vecchia hesuchten wir auch den 

Landsitz des Lord MAITLANiJJ hei S. Antonio. . vVir sahen hier einen sehr 

schõnen. afrikanischen Strauss und eine Lõwin, Seltenheitep, die hier haufiger 

vorkommen, da die l\1alteser bekanntlicJ:t.· e~nen Handelszvveig atis lebenden' 

Thieren, mache~. Der Garten des Lords, im franzõsischen Géschmacke an

gelegt' grenzt auf , der einen Sei te q.ns -Meer und ist mit vielen Zierpflanzen 
aus der Levante und vom Cap g·eschmückt, yvelche hier im Freíen vvie im 

· eigenen V aterlande wuchern. Vielleicht keil). Ort in Europa, selbst die 

südlichsten Provinzen vo~1 Spanien und Portuaal nicht ausgenommen, bietet o o 

ein so günstiges I~\lima für die Errichtu.ng eines botanischen Gartens dar, 

'"'dcher alie Producte des Pflanzenreiches vortheilhaft in sich beherhergen 

kõnnte, wie Malta. Deshalb ist auch der õffentliche Garten der Stadt, welcher 

schon. zur Zeit des Ordens l)estand, von. der jetzigen Regierung b~sonders 
begiinstigt worden. Seine Leitungbesorgt Fra CARLO GIACINTO' e.in sehr, gefal

lig~r Carmelite, der uns mehrere interessante Mittheilungen machte. Br hat 

IJ. :: ~ 

' 
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sich viel mit der Hultur fein~r Obstarten besclüiftigt und die Agricultur auf 

Malta zum Gegenstand. eines literiirischen W erhes gemacht. F) Di c Güte d'er 

maltesischen Orangen ist be.kannt; mit H.echt halt ma.n sie für die edelsten, 

welche in Europa §·ebaut werden.. Im Garten des ~enerals MAITLAND 

kosteten wir einige dieser Prüchte, dcnen man füglich den ·Namen der 

h·esperidischen Aepfel gehen dürfte. Citronen yon der grõsstên Mannich

faltigkeit und Pompelmusapfel ( Citrus decumana) sini eben so h 'a,.ufig

in den Garten, ais Caroben ( Ceratonia Siliql:r-a) und edles Steinohst, 

welches, obgleich vom Caucasus und Pontus stammend, hier 1:mter dem fast 

·afriktnischen Himmel . dennoch zu ausgezeichneter V t>rtrefflichkeit gelangt. , 

Di e Insel baut · etwas W ein, jedoch hei vy-eit~m. weniger, als si e selbst 

bedarf; man hat aher ' hier kõstlichen Salerner und die heiss(m W eine 

des hertachharten Siciliens. Neben den · auch -im Norden vorkommenden 

Gemüpearten vverden ebenfalls die. Liebe,sãpfel ( Solanum Lycopersicum) 

g.epflanzt. In den Gãrten und an den d~rren .Maue~n sieht mau hãufig 

die indischen Facl{eldisteln' (Cactus Ficus indica und C. O puntia) , welche 

mit der Aloe dem Charp.kter der Landschaft c:tV\ras Fremdartiges geben. 

Das gemeine VoU~ isst die' Früchte ~es Cactus ., . und die zerschnitte~1.en 

Blãtter giebt man bisweilen dem Vieh. In Zante . yver~en diese Blãtter, 

we_lche eine grosse Menge kohlensauren Saftes entha.lten., als ,ein. treffliches 

Mittel wider . den Stei:n angewendet, und di e PJ@tte des ·Admirais CoLLING

~oon nahm si e eing·esàlzen 1mtér ihre Provisionen auf. Wir vver?en · im 
V erlauf dieser Heisebeschreihung üelegenheit hiben , von der Wichtigkeit 

zu sprechen, welche dieE;e fleischigen, .sich fast ledíglich aus der Luft· 

nâhrenden Gevvãchse für die Bewohne:r: ein.iger dürren Districte von Bra

~ilien haben, und vvie dás Bedürfniss und die Erfahrung die entferntesten 

Võlker auf gleiche Benützung der Natu.r hinleitet. Aus den Fasern der 

Aloe ( Agave americana) :vvird hier, wie in Calf\hrien, 'ein ·sehr. dauer

hafter, seidenartiger ~wirn bereitet. An die Stelle eles . He-u.es tritt die 

Sula ( 1-ledy.sarum cororw,ri14m) , welche auf . Aeck.ern gesaet ,, und. 

gewõhnlich frisch m Bündeln zum Haufe auf den Markt gehracht 

wird, Dieses Futter.kraut würde vor unserer Espa:rsette · den V orzug 

(*) .s·aggio di Agricoltura per le igole di. Malta e Gozo. Me~sina 1811 • . kl. 4. 
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haben, scheint aber den deutschen Win~er nicht auszuhalten. Eine Merk-

würdigkeit Malta,s ist de:r sogenannte Fungas melitensis (2), eine blatt-
• I • 

lose fleischige Pflanze, die auf den VVurzeln der Bã.ume am l\1eer esufer 

parasitisch ~orkommt, und früherhin ais ein beliebtes Mittel gegen die Phthisis 

angerühmt worden ist. Das Volk sieht in der eig:enthümlichen Bildung· dieser 

Pflanz~ ein~ Bilirgschaft für ihre Wunderkrã.fte, di e si?h jedc --h nicht bewã.hren. 

Ja . selbst die Regierung· hatte frühe1~ ~inen hohen W erth auf das sonder

hare · 6-ewachs gelegt und es in Casal Bingli , nicht weit von Boschetto ~ 

durch zv;vei dafür aufgestellte Wãrter pflegen lassen, deren . .Je~er ffmfzig· 

Scudi als jãhrliche Besoldung erh~elt. Auf den Feldern sieht man Mais, Gerste) 

Hafer, Buchweizen und Feldbohnen. Das 6etreide· sGll in den schlechten Gegen

den secl1szehn- , in den besten vierundsecl1Zigfaltig tragen, eine Fruchtbarkeit, 

welche di e von Sicilien übertrifft. Au~h die Baumw?lle,, welche meis~ gesponnen . 

nach Spanien ausgeführt wird, der Hreuzkümmel ( Cuminum Cyminum L.) 
o . 

und der Anis (P.impine.lla Anisum L. Sison Anisum Spreng.), .insgesammt 

durch di~ H.reuzzüg·e aüs dem Orient hieher gebracht, werden auf Malta 

und den benachbarten Gozzos , deren eine , die Lampa; der Alten , sogar 

vom Hümmel den Namen Comino trã.gt, hâufig angebaut. ( 3) 

Ueberhaupt kommt dem Beobachter üherall die Erscheinung der sorg,

samsten Benützung- auch des kleit1sten V ~rtheils entgegen, .welcher dem, fast 

aller Danunerde enthlõss~en , steinigen . Boden von .den fleissigen Bewohnern 

ahgevvonv..en vyerden kann. Geschã.he aber auch dieses nicht , so vvürde 

das kleine· Land, von 6,12 Quadratmeilen Ober.flâche, nicht im Stande 

seyn, eine Bevõlkerung· vo:tÍmehr ais siehenzigtausend Seelen aufzunehmen. 

Doch soU seili der Besitznah~e der Englander, und yorzüg-lich in den 

letz~enJahren? sowohl durch Ha.ndelsstockungen ais durch Hrankheiten, die 

Bevõlkerung ahgenommen haben. Im Allgemeinen ist zwar die Lage der 

Insel sehr gesund; allein der Süd-Osi;-Wind ( Siro.,cco), welcher wahrend des 

Sommers und Herbstes haufia weht' und auf dem kurzen W ege von der . 5 

afrikanischen Rüste . bis hieher di e bõsartigen Dünste, mit denen er ge-

schwangert ist, nicht an das Meer ahgeben kann, bringt nicht bloss bei 

den meisten Einwohnern unangm1ehme Gefühle und eine sehr merldiche 

Erschlaffung 'hervor, sondern l~at auch bisweilen, besonders, wenn er 

, I 
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Hingere Zeit andauert, , emen noch schlimmeren Einfluss auf den Hõrper, 

indem er grosse Nervenschv\~ache, Sã.fteverderbniss· und putride Zusüinde, 

wie Ruhren und Faulfieher herbeiführt. Di e Pest, vvelche im Marz 1813 von- . 

Alexandria nach Malta gebracht vvurcle ., -uncl fast ein Jahr hmg anhielt, 

raffte eine gTosse Menge Einwohner, besonders von der niedrigsten Classe, 

hin"veg, und rrian hat di~se Hrankheit hier nicht n1inder tõ1tlich hefunclen, 

ala in der Levante. Von dem letzten · Hundert, di e davon ergriffen vvurden, 

blieb~n nu; Vier am · Leben. C) Wahrend l:msers Aufenthaltes zeigte 

der Thermome~er Mittags eine Warme V1:>11 26,00° H.; die bei N. N. w.
Wind auf dem Spaziergange ga-r:_ nicht làstig ·fiel , uns aber, wenn sie 

. vom Sirocco begleitet gewesen vvare, vielleicht gezwungen hatte, in' die 

Stadt zurückzuhehren. DoLOMIEu bemerkt C::':') sehr richtig, dass die Art des 

Windes di e grosse V erschiedc.nheit zwischen der ausseren und g~fühlten Warm~ . 

auf Malta lwrvorbringe. Im Hafen zeigte der Therp1.ometer um 8 Uhr 

Morgens an der Luft 13,00° R., im Wasser von .der Oberflã.che des Meeres 

12,5° . und aus einer Tiefe v~n 24 Hlaftern 12,00 ; am Abend um. 8 ·Uhr 

in der Luft ;l1,74o, um 3 Uhr Nachts in der Luft 8,4o, und i1n Wasser 

12,00°; die Schwere d·es Meervvassers "var hier etwas geringer als im 
adriatischen Meere. .I 

Die Formation der ganzen Insel ist, so vveit wir sw untersuchteQ, 

ohne alie Spur von Lava, und besteht aus eiríem jUJ,1g·en, I?ergelartigen ~der 
tuffigen Halkstein, der bald sehr mürbe, bald fest únd von feinkõrnígem 
Bruche_, von weisslicher oder gelblicher Farbe und sowohl mit lúiufigen 

Glimmertlwilchen, ais mit sehr kleinen ja mikroscopischen, seltener mit 

, mehrere Linien langen Muscheln oder mit Haifischzahne~ durchmengt 

ist. jene geh~ren besonders zu de1i Gattungen Mytilus und Cardium, 

und scheinen, ' 'venn wir den Untersuclnmgen an wenigen Stück~n· tr<men 
dürfen, von noch lebenden Arten zu seyn. Aus~er diesen V ersteinerung·en, 

welche z._ B. im Felsen der Grotta di S . Pao{o ·haufig vorkommen, soll 

, (•) S. The History of the "PJague, as it Iately appeared in lhe isJands of Malta , Gozzo , 

- Corfu etc. by Tutley. London 1821. s. 

( .,.) S. Voyaf,;C aux I:;les Lipél.ri. Par. 1183. 8. p . 177 ffi . 

I 
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es auf der Insel Terebrat-uliten, Eelemniten zz. s. w. in grosser l\1enge 

geben. Dasselbe · Gestein liefert das treffliche Baumaterial für die Insel. 

Den HaU:.felsen bedecken entweder zerstreute Stein€, Sand: und Staub ~ 

hie und da durch Düng·tmg in Gartenland umge~andelt, oder eine gute 

fette, ~othe Thonerde , oder ·endlich zum Theil aus Sicilien eingefi.lhrte 

Dammerde. 

Der widrig·e Wind, welcher uns bestimm.te , in Malta zu vervveilen , 

- sprang in der Nacht des 30. Aprils in einen schwachen S. O. um, und 
die Freg·atte eilte, sogleich den Hafen zu verlassen. Am- Morgen des 
t. Mai um 5 Uhr hatten wir das Capo di S. Dimitro geg·en V\F. N. W. ~ 
Lavaletta etwa zehn Seemeilen entfernt; um 7 Uh r, war das Cap in S. W. g·. W. _ 

Der Wind ward den Tag über immer starker, so dass wir am. folgen

den um 71/z Uhr Morgens schon den Mittelpunct des Capo M_aritimo, 

di e südlichst~ Spitz& der alten Trinaeria, in O._ g: S. · ungefàhr sechs Se e· 

meilen entfernt sahen. Das Schiff vvurde hier wieder v:on vielen Võgeln, 
Sperbern, Schwalben, Turteltaúben, Golddrosseln und Motacillen besucht~ 
Es scheint, ais ob diese Thi~re , ·von dem Instincte zu 'Wanderungen 
getrieben, di e Bndspitzen , an welchen sich zwei Lander am nachsten sind, 
aufsuchen, und die vorübersegelnden Schiffe als - Ruhepuncte auf der 

weiten Reis e benützen. Am 3. Mai erschien uns nicht weit von der 
sarclinischen Küste der Toro, ein kahler, aÍ1s dem Meere hervorragen~er 

Fels, und bald darauf S. Pietro, der westlichste Punct jener lns~l. Viele 
Delphiile spielten um, unser Scniff~ und kündigten , den Beobayhtungen der 
Schiffleute gemãss , e1.n N achlassen des Windes an, welches auch hald 

. erfolgre. 

I 

Mehrere eintretende Erschein.ung·en wiesen darauf hin, dass wir nu11 
dem g-rossen Ocean nãher rückten unter andern vorzí.iglich di e stãrkere Phos-' . 
phorescenz dês Meeres. Auf der Reise von Trie;t bis hieher_ hatte man nur 

kleine · einzelne Leuchtpuncte- im Meere vvahrgenommen, jetzt aber schien bei 

N acht das SchifÚn- sprudelndem Feuer zu schvvimme~1, und das Verdeck ward, 

hei jede-q1 Hinahgleiten und Schlagen des Schiffes ·gegen die W ogen, von einem 

hellen Lichte umleuchtet. Der Anhlick dieser majestãtisch- zauherischen , -
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niichtlichen Erscheintuig rejsst- ;eden · Zuschauer 
. - . 

·sonders , wenn er noch niemals Gelegenheit 

Blement in solcher Herrlichkeit zu befahren. 

z'ur Bewunderung hin, be

gehabt hat, das flüssige 

Das Meer wimh1elte von 

haselnuss- gro_ssen leuchtenden Hugeln, und mit jedem $chlage, "velchen das 

fortsegelnde Schiff auf di e heranstürzenden W .ellen that; sprühte es Funken, 

gfeich glühendem Eisen , wenn es -gehãmmert wird , o der gleich . einem glü

henden l"i.reisenden Feuerrade, und erleuchtete die nachsten Umgebungen. 

Ausser jenen unzãhligen ' Feuerkugeln. waren auch noch einz~lne grõssere 
- f 

. leuchtende Blasen, und zwar am hãufigsten zunachst dem Schiífe , jedoch _ 

auch ferner von demselben an Stellen', 'vo sich die W ellen des Meeres 

schaumend brachen, bemerl-illar. Je d~mkler die Nac'ht ward, desto herrli

cher zeigte si c h dieses Phánomen, weshalb es auch in Mon~nachten vveniger . 

und nur auf der Schattenseite des Schiffes sichtbar war. In ~ielen ;Beschrei

bungen, von Seereisen }st dieses schõne Schauspiel auch ein Gegenstand 

der Untersuchtmg gewesen. FoP.STER erklart es theils' als Polge der durch , 

di e gewaltaa:n'le Reibung des Schiffes erregten Elekti·i~itat, theils . als Phos

phorescenz, von faulig·en animalischen Stoffen oder von leuchtenden Gewür-' . 
men herrührend. AnANSON, und n1.it ihm -die neueren Naturforscher, vv.ie 

v. HuMBO-LDT und PimoN, schreihen diese Erscheinung lediglich den Mollus

ken, Zoophyten und anderen Seethieren zu. Auch wir versãumten nicht, 

diesen wichtigen Gegenstand au.f das sorgüHtigste zu erforschen. Wir lies

sen in der Nacht e~nige Gefasse mit dem leuchtenden Meerwasser füllen. 

Di e Hand und Alles, was ·mit · dle.sem W asser benasst wurde , leuchteteil 

und in den Gefassen wimmelte es , sobald sie gesch~ttelt wurden , von feu

rigen Puncten . . Am folgenden Tag·e, ~it Hülfe eine's trefflichen Mihrescops 

von Utzschneider und Fraunhofer beob~chtet, zeigte diess W asser eine Menge 

blasiger, sich bald rundender, bald ve~langerndér Hõrpercheri von der Grõsse 

eines Mohnsaamens. Jedes derselhen hatte an einem Ende oder im Scheitel 

. ·eine kleine nabelartige Oeffnung, mit sechs bis neun zarten Faden hesetzt, 

welche nun im im1ern Blasenraume flottirten, und womit das Thíerchen sich 
..1 

an fremde Horper anzuhal.ten und seine N ahrung einzunehmen scheint. , Im 

Innern dieser BUischen sah man zuweilen viele sehr kleine dunklere Puncte . 
' ..-

~uf der einen Seite zusammengeddingt, und hie und dà einige etwas grõssere, 

welche entweder von aussen aufgefa.ngene .Reste ahnlicher Geschõpfe oder 
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di e noch auszuscheidende jtmge Br~ü seyn mõehten. Diese , Rugelthierchen, 

welche · ganz di e Beschaffenhéit von Medusen haben, un:d von PERON u~d 
LEcHEN.A:ULT unter dem Namen Orethusa pelagica, von SAviG-NY. unter 

jenem Noctilaca miliaris ervvahnt werden, schvvi:n1men in dem. zur N acht~ 
zeit aufgefange~en Meerwasser mehr oder vveniger l1-aufig umher, und 

ersclíeinen dem . unhevvaffneten Á·uge , in der 'Som1.e betrachtet, als 1-dei_ne , 

Fetttropfen. Sobald das yv asser nicht mit frischem erneuert wird , .oder 

die Untersu~hung zu lange daue:f.t, ha:lten sie sich nicht mehr in der. M~~te · 

des Glases auf, sondérn faUen todt z.u Boden:. Merkvviirdig ist, dass. diese 

anirnalischen Hüg·elchen, wenn sie sich nahe kommen, einander uriwillkührlich 

anziehen und ga!lze Gruppen hilden, ahnlich den magnetischen Erscheinungen 

, lehioser Kõrper. ,Ein gleiches Phaenomen sahen vvir a.uch im Grossen hei 

Tage, hier -sowohl als im Ocean. In langen, gelbbraunen Streifen se h vvam-· 

men namlich ganze Züge dieser Thierchen auf dem . Meere einher und 

hatten qas Ansehen o eines mit Sagésp~i:nen hestreuten: Baches.. Diese Er

scheinung zeigte sich jedoéh immer nur da; vvo· ·der Himmel mit di~hten, 
das Mee:r verdunkelnden VVolken überzogen vvar. 'Bs schein:t, als s-cheuen 
diese Seeinfusorien -das Sonnenlicht . ~md ziehen sich hei Tage in die Tiefe· 

hinah,, um mit,- eintretendem Dunkel -yvieder auf die Oberfla~he heraufzu

kommen; wenigstens waren si e in dem W àsser; welcn·es maix hei Tag:e 

schõp.fte, nicht zu treffen,. s·ondern iminer nur in dem- wahrend d.er Naê'ht 

aufge_no~menen. Di e Lehensart und <!_er gesellscha:ftliche In:stinct, welchen 

die obenervvahntel"l kleinen O~ethusen mit. den ührigen. Zoophyte~; . S-alpelíl 

u. s. w. gen1ein haben, mag vielleicht die Ursa:che seyn, vvarum sie àn 
einigen O~ten . des l\1eeres zahlreicher , an and~rn da.geg·en seltner oder gar 

nicht zu finden sind. Im Hafen von Gib;~ltar waren sie so haufig, . dass, 
. I 

sobald vvir mit der Hand im vVasser spielten, ein heller Lichtsaum entstand , 

und die herausg·ezogene Han.d an unzahligen Pun~ten leuchtet'e- Sammtliche 

Thatsachen. sch.einen. somit da:rzuthun , dass ~s· Thiere sind, welche di e 

Phosphoreseenz de~. Meeres V€H'zugsweise verursachen. Di e ansehnliéhen, 

, oft einen Schuh- grossen .Feúerln.~geln, welche einzeln i'iber das. Wasser 

auf~teigen oder in demselben herumschvvimmen, sind vermuthlich grõssere 

Mollusken oder Medusen ,. oder auch dur~h den Phosphorschein dieser Thiere 

erleuchtete W ass-erblascn. Ausse1· di.eser vereinzelten ode r sprud~lnden 
I. TheiJ. 5 

" 
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Phósphorescenz aher bemerkt man noch eip.e artd_ere, welche bisher flicht 

genugsarn nach ihren physischen Me1:;lonaJen unterschieden worden zu~ seyn 

scheii)t. In einig·er Entfernung vou dem Schiffe namlich sieht man . überall 

da, wo zwei W ellen zusamm.enstossen, o der übereinander stürzen, emen .... · 

flachen blãulichen Lich tsaum, gleich dem Abglanze des W etterleuchtens im 

VVasser, ·dahinsch weben.. Die·ses Licht unterscheidet si c h von dem der 

}{ugelthiere dadurch, dass es nícht . aus einzelnen Punken oder sprudelnden 

Lichtmassen von hellgelber Parbe besteht, sondern vielmehr gleichmãssig 

~usgebreitet ist, und jenem matten Lichte, das be:im Verbrennen des "V ein

geistes entsteht, gleicht. Ueber die Natur di~ses leuchtenden Hauches 

g·etrauen wir uns vorerst nicht-bestimrrit zu entscheiden. l\1an konnte ihn 

entweder als einen zusammenrinnenden Wiederschein jener von den Rugel-

_., thieren erzeugten Lichtfunken, oder auch als ,einen Ausgleichungsprocess der 

eléktrischen Spa.nnung zvvischen den einzelnen W ellen oder dem -Meere 'und ' 

d~r Atmosphãre ansehen, da er nur an der Oherflãche der"'zusammenstossenden 

und sich brechenden W ellen erscheint. Beinahe mõchten wir uns ?;u der letz

teren Ansicht verstehen , besonders , vvenn vvir an den ,_ die elektrische Span

nung vermehrendeQ., Salzgehalt der Schichten des Meerwassers und a~'l- die 

faulichten Stoffe desselben denken , wodurch solches gleichsam organischer 

gemacht und animalisirt vvird. Í3ei al1en Arten der Phosphorescenz ist sehr w-ahr

scheinlích Oxydation und Desoxyd?-tion als etwas W esentliches mit im Spiele. 

Sollte . ein Paulungsprocess im Meer!3 angenommen werden müssen , so _ist 

auch dieser ein organischer Act, in vvelchem das Pa~lende , eben so vvie 

Organisches , . in Verhãltniss zur Atmosphãre tritt. Abgesehen aber auch 

von aJtem Premclartigen, hat das Meer immer ein gleiches Verhaltniss zui· 

Atmosphãre ,. indem sein W asser und . das in ihm aufgélõste Salz sich hei 

der Bewegurrg mehr oxydiren. Man mag daher dieses Phãncnnen ~hemisch, 

physisch o der orga.nisch erklãren, so erschelnt _diese Art des Leuchtens 

1rnmer als ...... VVirkung , der Elelüricitat und aes i-.;n Meere vor~r~henden · 

Process~s der Oxydation, e.ine W'irkung, di e durch den eigenthümlichen 

W ellenschlag des Elementes vern1.ehrt und sichtbar gemacht wird. Anderen 

Reisenden mag es überlassen bleiben, die 'von uns ang·egebenen Erscheinun

gen jener verschiedenen Arten von Phosphorescenz und ihre Ursachen 

nãher zu prlifen und zu berichtigen .. 



... 

35 

Schnell hatte der fl~ische Wind unser Schiff vor dem .gefã.hrlichen 

Golf von Lyon vor bei getrieben, so dass wir uns am 4· Mai in der Nã.he 

der Insel Mirwrca hefanden; an dem folgenden Tage passirteri wir Major'ca _ 
und lviça, und am 6. standen wir 1.Ím Mittag vor dem Capo . Palos, 
-welches in W. g. N., etvva acht Seemeilen entfernt lag. Die Luft vvar 

. I 

. nebelig und erlaubte uns heine genaue Ansicht des Landes, Mehrer e Riesen-

schildh.rõt en schwammen schlafend an uns vorüber, eben so mehrere der ob_en 
' - .... 
ervvahnte~ grossen Züge von Zoophyten, welche gelbliche Str eifen auf dem 
Meere bildeten. Am nãchsten Tage erhob sich südostlich von uns die _Insel 

.Alboran wie ein. ebenes FeJsengebãude aus. dem Meere. Sie ist. ein unfrt-icht
harer, unwirthiicher, nur von Seev-õgeln und der Orseilleflechte ( Roccella 

tinctpria Ach.) hewohnter Halkfelsen. . Die Mauren sollen bisweilen an ihr 

·landen, um Fische z11 trocknen oder jenen g'eschazten Farbestoff zu sa~meln. 

Nur selten wurden die Gebirge der Barbarei sichthar, dagegen I1atten 

wir fast immer den malerischen Gebirgszug von Granada im Gesichte, 

welcher am Abend, vom W etterleuchten erhellt, feierlich vor uns stand. 

Der VVind hatte nachgelasse~ _, und Wir konnten un~. einige· Tage lang· an 

dem Anbliche der· liehlich grünen Thaler weiden, welche sich, mit vielen 

Dõrfern und Flecken geschmückt, vom Meer aus g·eg~n die Gebirge chinziehen. 

Besonders schõn ist die Ansicht von Velez Malaga, in dessen Nãhe v\rir 

einen . Aquaeduct und ·di e sich durchs Gebir~r schlangelnde Strasse . v_on 
' t 

Gibraltar, so wie anmuthige Gãrten unterschi~den, in welchen .die ~ebe 

des feurigen. süssen W eins · nehen der friedlichen Olive gebaut wird. Ab
wechselnde schwache -WindP halfen uns allmahlig vorvvãrts, bis wir am 

11. _ Mai das Jang·gestreckte Gebirg·e v~n Morabella zu Gesicht bekamen , 
tiÍld endlich durch einen etvvas fr ischeren VVind, am , 12. Mai Mittags in 

den H!rlen von Gibraltar getrieben wurden , wo wir, unter dem. Donner 
der Ra.nonen , gliicklich Anker wàrfen. ' 

.Anmerkungen zum zweiten Rapitel. · 
l 

. (1) Die Pflanzen, Wtilche wir · hei Pola, ausser deu · angefiihrten, .ndch be'merkten, sind: 

Poa annua) triYialis. Bromus tectorum' sterilis. Hordeurn murinum. Carex extensa ,\, capillaris. ' 

.Scirpus romm;us. Ophrys fuciflora, Arachnites. Asparagus acutifolius, .Smilax aspera. Ruscus 

Hypopl~yllum. Omithogalum umbellatum. Carpinus orientalis. Orobanche m ajor. Antirrhinum 

Cymbala1·ia. Acantlms .mollis. Ajuga Chamaepitys, geneYensis. Glechoma :f::t eder acea. Lami1üp. 

5 o:< 
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purpureum. Sa.lvia Yerberwca. Artemisia .Absinthil.lm. Santolina rosmarinijolia. Leontoclor~ . 

Taraxacum. B.ellis pe~·ennis, Vinca mp.jor, Plantag.o subulata, Coronopus. • taraxacoides . Hoppe , 

Glol>Ubúa vulgar:is. Brassica Erucastrurn. Crambe marítima .. Sisy·mbri-um psperum, monense. 

Thlaspi pr.accox, Arq,bis verna. F;ro.dium maritimum., Gerani.um rotupdifohu.m, Corydalis 

capnoides. Paliurus australis. Lathyrus sativus, Nissolia. _ Hippocrepis comosa, Spartium junceu~·t . 

Tríjolium lncarnalum, scabrUlfí, .caespitosum, unfjlo1·um. CoroniHa Emerus. l'otCIJ..lilla sub

acaulis, ver·na , opaca. Prunus Mahaleb. - Die g1·osse Zahl fler , cursiv gedruckten Ar ten, welche 

n icht der deutschen Flora im en·geren Sinne, sondern j.ene~ der Ufer des Mittelmeers angehi:iren , 

mág beweiscn, wi~ sehr die Veget.ation v.on Pela schort von der unsrigen ahweicht. Mç:hr stimrneu 

mit del' Vegetation u;nserer d..eutsch.en Kalkgegende11 die Arten aus den niedrigsten Classen iiberein. 

So bemcrkten wir YO)l Farrnkrautern; Scolopendrium ol-lléiharum, ~cliantum Capillus Veneris, 
. . 

Asplenium viriP.e~ Pte1:is aquiJina; von Moosen U:nd Fl_echten ; Hypnum compress).lm, .splenden s, 

tamari~cin~m, abiet . .i;num, .cupressifor_me, rugulosum, Dicranum pu;rpureum, Barhula tortuos a, 

Tortula apiculata, L e.cidea athrooca'l'pa, rupestris , ' Parmelia murorum, physodes, glaúca . . 

( 2.) C;rnom01·ium f:Oc_cit7ettm soU ausser<;lern noch ª-11 mehreren Orten ' der spani.s~hen und 
. . 

marokkanischen Küste vorkornmen, Utld entspricht in seine1· B.ildung den tropischen Pm·asiten: 

Aphyteia H;ydnora, Cynomorium cayennen'Se Balanophora und der von uns in · Rio de Janeiro 

en tdeckten Lan~sdorjfia hypos·a.ea, wovon :weiter unten. 

' 
(3) . Man besitzt no c h kein~ Fauna und Flora der Insel Malta; ais Be;itrag dazu nennen wn die 

v on uns becbachteten Thiere und Pflanzen. AMPHiniA: Testudo Mydas. Coluber indeterm. Px:~cEs: 

Raja clava ta, Sc;ualus Cani.cula. Uraiwscopus scaber. Scomber Pelamys.'Tn'gla Cucnlus. Esox Sphyraena . 

Muraena Helena. MoLLuscA: S epia Loligo, octopus. Anomia Cepa. lNsEcTA: fitettchus sacer, Pimelia 

bipunctata. Acheta umbra.culata. Meloe laevigata.- FoRsl{oL führt in seiner Flora' aegyptiaco-arahica 

p. XII. a 7 maltesische Pflanzen au .._, · welche wir f as~ alie ebe~falls gefunde~1 haben. Um di eU eber

~icht Zll erleichtern sind die deutschen Arten mit stehender , di~ siideuropiiischen mit liegender 

und di.e africanischen mit gesp enter Schrift gedru.ckt: Festuca pinnata, distachyos, pratensi_s . 

.Bromus madritensís, rubens. Poa annua, rigida. RottlJoellia incurvata, Lagurus ovatus. Hordeum 

munnum. Aegilops ovata. •Avena fatua. Crypsi~ sehoenoides. Arum itctlicum. Juncus bufonius , 

Ixiá Bulbocodium. Muscari comosum, racemosum. Scilla marítima. Asphodf! lus ramosus. Allium 

ciliatum Cyr . .- Ruppia marítima. Zannichellia palustris.- Rumex Bucephalophorus, acutus. 

Nibo spinosa Monch. - Salsola Jrutescens. Ch.enopodiurn Bonus Henricus , album. Beta vulgaris. 

Salicornia Jruticosa. - Plantago Coronopus , sulml:.tta, lanceolata, Psyllium. - Anagallis. Monelli, 

anrer1sis.- Éartschia ve1·.sicolor. Rhinanthus Crista Galli. - Euphrasia officinalis. - Rosma

J"Ínus ojficinalis. Ajuga pyramidalis. Lamium purpureum, amplexicaule. Stach;ys hirta. Sideritis 

montana. Pras~um majus. Glechoma hederacea. Thy~us Serpyllmn, Zygis. Sa~via Yerbenaca, 

ver'l:icillata. Marrubium hi~panícum, Clinopodium vulgare. Origanum vulgare. - Scrophularia 

nodosa. Antírrhinu;m Cymbalaria, Orontium siculum, ma jus. - Hyoscyamus niger, aureus, 

albus. Solanum miniatum Be1·nh., nigrum, D-ulcamara. Datura Stramonium.- C;ynoglossum 
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pictum. Ecl1ium creticum. Anchusa italica. Lycopsis arvens1s. Hyoseris radiata. Hypochoeris · 

mínima. .Seriola aeth.nensis. 4_pargia tuberosa. S o 11 ~ h u s te 11 e r r i m u s. .Picrid~um vulgare. 

Cichorium spinosum.- Anthemis marítima. Buphtlwlmum mw·itimum_, spinosum. B ellis annua. 

Chrysa.nthemum coronarium. Cineraria marítima. Gnaphalium lute o- album. Evax pygmaea. 

Artemisia Absinthium. C n i cus s y r i a cus, pycnocephalus, lanceolatus. Carcluus m~rianus. 

Galactites tomentos à. Centaurea melitensis, Calcitrapa, solsti~i·alis. - Valeriana C(dcitrap"ã. Fedia 

Cornucopiae. .Swbiou; stellata. - Sherardia anensis. Vala11tia Aparine. - Hedera Helix. "'"'"': 

To r d y li_u m hum i 1 e. Daucus Carota. Crithmum' maritimum. Cicuta virosa. Lagoecia cumi

noicles. - Ad.onis autu~nalis. Ram,mculus muricatus. - Papaver Rhoeas. , Glaucium hdeu~n. 

Fumaria capreolata, offi~inalis.- Alys;um maritímum. Raphanus Raphanis~rum. Thlaspi Bursa 

pastoris. Brassica campestris. Biscutella didyma. - Capparis spinosa. Reseda alba. - Malvtt 

nicaeensis. stelligera nov. spec. caule prostrato stellato- piloso scabrido, Joliis molliter pubescentilnts 

suborbiculari&us obsolete guingue- usgue septem/obi~ drmtutis, 'floribus duobus vel tribus· axillctribu..s, 

pei/.unculis gnam folia brevioribus , . calycibus pubescentibus, exterioris Joliolis lato- ovatis. M. syl

vestris. Alcea. rosea. __; Polycarpon tetraphyllum. Frankenia laevJs: Si Iene Ato c i o n. - Sed,um 

arenarium Brot: Lotus Tetragonolobus, pereg1·inus, co~niculatus. Lathyrus angulatus. Oxytropis 
() 

montana. Ononis villosa. Trifolium patens, stdlatum, scabrum, tomentosum. .Scorpiurus vermi-

c'ulata, sulcata. Medi cago mollissima, graeca, tribitloicles, apiculata. Melilotus coeruleus ·, mes.sa

nensis. Hedysarum córonarium. Anthyllis ' J7ulneraria mit rother Bliithe. - Urtica pilulijera. 

Euphorbia Esuia, · heiioscopia, nicaeensis, villosa. Vou den aufgeziihlten hundertundfi:infzig 
u . 

· Arten der Malteser Flora sind Deutschland sech~undfiinfzig, dem südlichen Theile von Europa 

lleunzig, der Nordkiiste vori Afrika vier eigen. 

r 



38 

Drittes Kapitel. 
. 

Aufenthalt in G·ibraltar und dessen Umgebungen. 

Der erste Theil der Seereise vvar so vollendet, und w1r befanden uns an 

den Sau]en des Hercules--; in denen man die Schranken der kühnsten 

Untern~hmungen des Alterthums zu sehen pflegt. Vi ele G lieder der H.eise

gesellschaft begaben si.ch noçh an detnselben Tage an das Land, welches 

in so vieler Beziehung unsere Aufmerksamkeit fesselte. De~ Pelsen võn 

. Gibraltaf, Mons Calpe, bildet den Kern ein~r schmalen Landzunge, .iJ.ie 

sich von N ord nach Süd ins Meer erstrecl{t und nur durch einen niedrigen 

Sa.ndgrund mit dem Continente zusammenhangt. Er erhebt sich auf der 

nach . Süden g·ewendeten Spitze, Europa - Point, und auf der W estseite 

terrassenformig_; gegen . N ord und O~t machen ihn steile Wande schlechter

dings unzuganglich. Seine hõchste Spitze, der Sugar- Loaf, ist 1439, die 

Rochbattery 1350, d~s Signal-ho-use 12.16, Windmillhill 330, die 

tiefste Niederung aber, Europa- Poi'nt, 1 o 5 engl. Fuss über der Meeres-
' -

fHiche erhaben. Die Stadt liegt auf dem ''Vestlichen, dem bewohnbar~ten und 

ebensten Theile der Landzunge. Die Seebatterien und_ die .furchtbaren 

H.eihen von Canonen , welche aus den, im obern Theile des Pelsens gehauenen, 

Casematten hervordrohen, beschützen dieselbe. Ausserdem nehmen fast 

den ganzen Uml>•reis dés Pelsens Batterien ein, und fehlen nur da, wo die · 

Steilheit der Hlippen jeden Ang·riff des Feindes un[l1õglich macht. Die auf 

allen Puncten gleich treflli.chen V ertheidigungsanstalten sichern dem Platze 

di e Unüberwindlichkeit, deren Ruf si e; seit Generais ELLIOT,s muthiger Ver

theidigung gegen die vereinte spanische und franzõsische F'lotte '· in den ' 



Jahren 1779 bis 1782, gevvonnen hat. Auch haben Jahrhunderte -daran 

' gebaut, um der nordlichen Saule , des Herlm.les ihre gegenvvã.rtige Stã.rke 
zu verleihen. 

_,.. 

Di e Stad~ selbst, grosstentheils seit der letzten di.·eijahrig;en Belagerung· 
von neuem aufg·ebaut, besteht aus niedrigen, in einer· Hauptstrasse und mehreren, 

_ mit dieser parallel laufenden Seitenstrassen zusamm.engedrã.ng·ten Hã.usern, von 

vvelchen aus sich das alte Gemãuer des maurischen, imJ. 72 5 errichteten Castells, · 

gegen di e Spitze des Be1~ges · hinziehet. ~ Südlich · v.on der Stadt, in Red 

Sands, sind neuerlich schone, zu. offentlichen Promenàden hestimmte Garten-

anlagen gemacht vvorden. ~an sieht unter der glühenden Sonne dieser 
Geg·end viele Hinder der Flora von den glücklichen Inseln, der Nordküste 

Africa,s, dem Cap de~ §'tlten Hoffnung· und von West- und Ost-Indien mit 

~ bewunderswürdiger Ueppigkeit wuchern. Die Liehling·sblumen der Spanier 

aus diesen Landern ,"' Jasmin real, Yerba . doncella; Arbol deZ cielo , 

Sauzgatillo ·c hino, Pimienla, Arbol deZ coral, Don Diego de noche 

. u. S. vv. r~) vvetteifern mit ~ dep. anmuthigen Zierpf-lanzen des südlichen 

Buropa,s. An den Gartenmauern erheben -sich hie und da grosse Stã.mme 

der . Tuna e':~) , gleichsàm um ein -vorspiel ihres westlichen. Vaterlande.s zu 

geben. Die Alleen lãngs den Seehatterien beleben den Boden von dieser Seite 

des Berges, dessen oberen fe1siaen Theil einige Gestrauche U:nd die Zvverg-o . 
palme (':":":') mit spãrlichem Grün .bekleiden. Auf der Hõhe des Berges lebt eine 

africanische Affenart, Simia Inuus L., welche mehrere Glieder unse~er Ge

sellschaft gesehei1 haben wollen. Wahrscheinlich ist solche durch, die Mauren 

hieher gebracht vvo~den. VVendet ~1an sich von jener Ànlag·e auf der 

Strasse noch vvei.ter den Berg hinauf, . so gelangt. man auf e in e steile An

hqhe' . welche durch eine · unbeschreihlich schõne Aussicht auf das Méer ~ 
die Gebirge des Atlas in S. W. u~d )ene von Granada in N. O. ül;errascht. 

(•) Jasminum grandiBorum, Vinca 'rosea , Ailanthus gJandulosa, Vitex N egundo, Capsicum 

fn,J.ticosum, Erythrina Corallodendron 
1 

Mirabilis Ialappa. 

(**) Cactus Tuna, Ficus indica, Qpuntia. 

(***) Genista linifolia,, Spartium ju __ nceum, 

Chamaerops humilis. 
Teucrium valentinum, Phlomis fruticosa, -. --
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Der Anblick zvveier -W elttheile und des . si e trennenden Meeres :fü.hrt . der . . 
Seele des Heisenden eine Pülle von -Gedanken zu. Langs der N ord - Ost-

, seite · Iauft ein sc_!lmé.\ler W eg am . Meere híii , auf welchen11- man aber den 
I ' - ' '-' 

. ganzen Felsen : nicht umgehen kann, indem sich bald die fü.r chterlichsten 

Hlippen vom Meere aus ste.il bis zu eincr sdlchen schvvind_elríd~en Hõhe ~rheben ~ 
_dass jedel~ Pfad unmoglich "\'vird~ _ Hier in dem· ãussersten, noch zugang

lichen VVinkel dieser Seite steht ein einsames Landhãuschen des Gouverneurs. 
' ' ' 

welches - durch die reizende Aussicht au~ das; vor ihm . vFeitau.sgebreite~e , 

. Mittelmeer und . dvrch seine ~hgelegenheit und Stille g·anz besonders ein

ladend ist. Man . zeigte uns hier mit patrioti~chem ' Stolze di e Meuble-s, . 
. ~ 

welche Lord ELLIOT , aus de:n ,. d.urch sei-ne glühenden Rugeln vernichteten', 

sehwimmenden Ba-tterie:a der vereinigten Belagerer hatte verfertigen lassen. 

Von diesem Puncte an bis an- d~s- n.õrdlic-he . Ende des Felsens' g eg_en den 
neutralen Grun.d hin , welch-êr Gibraltar von den spanischen Linien t;--r·ennt , 

kann das Vorgebirg nur zur .See umgarigen/ vverd~n~ Die kühne, g·igan

tisch-e Fo·rm des-kahlen Pelsens bere~chert die· Phanta~ie· d~s Malers mit eine~ , 
in ihrer Àrt einzigen Anschauung~ Das Meer- bricht sich iw gewaltiger 

B-ra.ndung aa den-' steilen Ufern-, d-ie· hie ulí1d da· zü tiefea Grotteú, wilden 

Taliben zum· Aufenthalte dienend, ausgéhõhtt s.Jnd~ Ausserdem beleben Tau-

. 5ende von kleinen See-krabben , Seesternen , Seeigel~, Actinien und essbarem . 

Mytilus diese· õden ,Hlippen , we-lch~ kein anderes lebendes 'VVesen zu 

heherbergen vermõgeH. DeR einzigen Ort, der eine Landung zulasst , und 

von- den Einvvohnern Gibraltars zu; B-eiustigung · hãufig bes-ucht vvird, h,at 

eine Ansiedlung vori Físchern, la . Galettà genannt , beE?etzt. Bin schmaler _ 
I 

' Fusssteig führt von hier um (Ten übrige-n Theil des Berges· herum , bis zu dem 

nõrdlichen Th01:e ' der Stadt. Auf diesem W ege wird ~er W anderer durch 

den fast s{mkrechten Abfa:H eles Pelsens , gerade da , wo e: _seine g1~õsste · 
Hõhe hat 1 heinahe erschreckt. .:V on dern gefãhrlichen Steige am .Abhange 

ge1angt man ' endli~h auf einem _ gepflasterten, künstlichen. Damm über eirie 

Meeresbucht zum Stacltthore·. 

I 

General DoNN , dei, Gouverneur des Platzes , hatte ·uns die Erlaulmiss 
'· ' 

· geg·eben, alle Gegenden des F.elsens, ~elbst di e Befestigungen zu besúchen, . 

tmd war überha.upt bemüht, der Gesandtschaft alie Unt€trhaltungen zu 
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verschaffen ,- welche die 'isolirte Seestadt nur irg·end bieten kann. A,uf emem 

Balle sahen wir den zartlichen Fandang o und Bolero der Andalusie1~ m·it 

den Tã.nzen des N ordens wecnseln, und in den festlich erleuphteten Lauben

giingen am Paliaste ertõnte bald die sanfte Hlage spanischer Madrigal~, 
bald ein melancholisches · Lied nordischer Barden. Dieser Contr ast zwischen 

I 

dem Süden und Norden tritt hier dem Reisenden auf eine überraschende 
' 

Art überall entgegen. . In deni Gemische spanischer und englischer Bewohner 

bemerkt man auch sehr vi ele" Genueser u.nd Calabresen, die besonders dem 

Gewerbe der Fischer ur~d Schiffer ·o~liegen. Die An.zahl · der Juden, 
welçhe· grõsstentheils spani~ch . sprechen, ist betrã.ehtlich. N och hat der 

Besitz der Englãndelí' spanische Sitten und Sprache nicht verdrã.ngen l'lo~1en ;- · 

vielmehr gibt der grosse Handelsv~rl{ehr und die Gegenwart sehr vieler 

Fremden diesem Stapelplatze für den Commerz des Mittelm·eeres einen 

allgemeinen u:n.d grossartigen Charakt ero Was aber d~s bunte Gen1ã.ld·e, 

welches di e Bewoh:tter GibraltarS' darbieten, vollend:et, .ist di e Gegeüwart 

àer Asiaten und N ordafricaner. Von letztern befinden sich besonders sehr 
/ . . . 

viele Mar okkaner hier , welche Südfrüchte und feine . Lederarbeíten auf der 

Strasse verkaufen. De.r blondr Nord- so wi:e der g~lbliche St'id-Eurep.ãe-r 

unterscheiden 'sich durch auffallen9. verschiedene Züge . in Gesiehtsbildung. 
) 

und Hõrperbau von diesen Premdlingen or ientalischer Abkunft.. Die Physio- · 

gnomie Cler hier erscheinenden Marokkaner und anderer _Africaner s·pricht 

Fe_s t~gkeit ur;td Hlugheit aus , doch ohne jenen Zug von. Verschmitztheit, dessen · 

mau die semitischen Abkõmmlinge zu ])eschuldigen pflegt, vielmehr gepaart 

mit einer angenehmen Offenheit; Behaglichkeit und S€elenruhe. Eine hohe 

Stirne, ein ovales Gesicht, grosse, feurige, schwarze' Augen von gewõlbt~n, 
starken Augenbraunen beschattet, ein.e feine, langliehe, doch nicht zu spitzige 
Nas e , ziemlich breite , in ein~ engen Winkel. zusammenlaufend·e Lipp~n, . 
dichte ', schwarze , schlichte Hau·pthaare, ein ahnlicher Bart, br&unlichgelbes 

Colorit, krãftiger Bals und fester Hnochen- und Muskelbau hei meh.r al.s mitt

lerer Grõsse , eharakterisiren .. den Be-wohner N ordaf;i€a's, wie man ihn hãufig· 

in den Str assen von Gibralt a:r .erblickt. Unter die g~fahrl~chsten Krankheiten, 

welche ' sfch in dieser, durch ihre La o-e sehr heissen und besonders· dem 
. 0 · 

Südwind aJisgesetzten, Btrcht des Mittelm~eres eil!-stellen, ge~õrt auch dás 

gelbe Fi'eher. · Kurz, ehe w1r hier ankamen, wurde eine Menge Menschen 
I. Theil, 
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als Opfer dieser Krankheit dahingerafft. VVie in Cuba, im Golfe von Mexico , 

so hier, in Cadix , Bt;lrc.elona und in andern, einem freien Luftwechsel 

riicht au~gesetzten , Seeplã.tzen pflegt diese verheerende Hrankheit zu er

scheinen, wo sie durch die Hitze und die faule!lden und schwachenden 

Dünste des Salzwassers noch mehr begünstigt wir-d. 

-
Der Bei;g von Gibraltar hesteht aus dichtem Halksteine, von einer 

meistens lichtgelblichen, asch- und rauchgrauen Par h e, und ist nicht selteú 

mit Halkspathadern von graulichweisser oder ~g~lblichbrauner Farbe du,rch:

zÓgen. In einzelnen Drusenõffn~ngen ist der Halkspath ausgezeichnet .hlattrig ,. 

und zuvveilen in ~iemlich grosse Tafeln krystallisirt. Dieser Halkfelsen ist 

vorzüglich nach seiner N. W."- Sei te .zu, mehr an der_ Oberflã.che, ais 

in der Tiefe g·eschichtet , und enthalt mehrere kleinere und grõssere 

Hõhlen, so dass es heinem Zweifel unterliegt, dass die hier herrschende 

Pormation zu jener des Jura- oder Hõhlenkalksteines gehõre .. In der Masse 

des l{alkst{!ins selbst hahen wir, ausser einer einzigen Seeschneche, ahnlich dem 

Buccinu~ un.datum, keine Conchylien wahrgenommen. Die grõssté Hohle, 
Gruta de S. JUiguel von den Spaniern, oder S. Georges,. Cave vou· den 

Englãndern genannt, fast in der Mitte des Berges und 1100 Fuss über der 

Metresflache gelegen, enthã.lt . ein schõnes, sechszig· Fus·s hehes und zwei

hundert iiefes Gevvõlbe, welches mancherlei Tropfsteingebilde schm.ücken, 
und .colossale sinterartige Pfeiler untersÜitzen. In dieser Hõhle durchsetz.en 

den Kalktein mã.chtige Trümmer eines sehr schõnen nelkenbraunen Ha1k

sÍ~1ters ,. aus vvelchem im Hause des Gouverneurs grosse Ramingesimse 

gear beitet zu sehen sind. Eine ã.hnliche, jedoch minder ti.efe Hohle ist die 

Pocoroca. Di e N eigung zur Stalactitênbildung zeigt sich alJer nicht bloss in 

den máchtigen Sã.ulen der Hõhlen, sondern auch. in dem Ueberzuge. vieler Zl.J 
' r 

Tage liegenden Felsenstücke, welche mit einer Hinde von gelblichem und 

gebandertem Sinter bedeckt sind. Auf der Süd - Sei te der Stadt bemerkten wir 

auch im rothen Lehm eines Grabens vide betrã.chtliche Stücke eines rauchg-rauep 

Hornsteines, wie solcher nicht selten ebenfalls im Jurakalkstein vorkommt. 

Bei Europa- Point und an der Ostseit~ des Felsens, ,zwischen den ã.us

sersten Befestigungen von Cat?e Gaard únd dem Fischerhafen von la Galetta~ 
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ist über diesem Hõhlenkalk di e bekannte, · so merkvvürdige Hnochen-HaJk...

breccie ( eine Kalknagelfluh) gela,gert , welche den:selben gegen das Niéer 

hin mantelfõrmig bedeckt, und hier in ei1~em Win~el von etwa dreissig· 

Graden ab~ufalle,n scheint. An ein~gen Stellen füllt , sie die Risse, Hlüfte 

und ausge:(ressenen Hõhlen. des Ha1hfelsens selbst aus. Das ' allgemeine Binde-
_mittel dieser, vorzüglich aus Bruchstücken dessdhen_ Halksteins geh_ildeten, 

Breccie ist eine Sintermasse von betrachtlicher Harte , rõthlichbra~ner Parbe 

und voU von Blase~raumen, vvelche ohne · Ordnung, in der Grõs5e eines 

Mohnsaamens bis z~ur Ausdehnung von mehreren Linien, -vorkommen. Bis

weilen i;t sie selbst in nierenformige Stücke von fast concentrischem Anbi'uche 
verdichtet. .Sie hat theils ahgerundete ,- theils noch eckige Stücke eines 

rauchgrauen tmd auch eines li_chtgrauen · Hall{steines , woraus der grõsste 

Thei] der Calpe besteht, in sJ,ch eingeknetet, und . enthalt Nieren eines 

weichen, sehr eisenschüssigen, gelblichbraunen, feinkõrnigen Halkmergels 

und abgerundete Quarzkorner von der Grõsse einer Linse. Dazwischen 

wechseln hie und da wellenfõrmige Bander und Streifen von Halkspath, 
und in den Blasenrãumen Drusen eines wejssen Halksinters. Das Gemenge· ist 

sehr hart , u~d die Gemengtbeile , welche oft zunãchst um sich eine dichtere 

Ralksinterrinde hab~n sind dadurch auf das festeste verkittet und schwer ' . 
zersprengbar · In diesem Gesteine finden sich sehr selt.en petrificirte Hnochen; 

desto haufiger sind sie .aber in der unmittelbar darauf gélag·erten , jünger~n 
f 

Schichte des Conglomerates, welche dies~lben abgerundeten , kleinen Quarz-

kõrrrer ~nd die ührigen· Gem_engtheile, jedocl;t von kleinerem Korne, die 

- Geschiebe nãmlich von der Grosse eines Hühnereies _bis zu der einer Bohne_, 

so wie eine bedeutendere Meng~ des lichtgrauen Kalksteins enthalt, und 
haufigere Blasenrãume zeigt. N ebst ,den fossilen Hnochen kommen vorzüglich 

auch Schalen noch lebender Landschnecken darin vor. Sie sind von der G~õsse 
einer- halben Linie oder eines. halben Zolls und theils ganz , theils zer

hrochen. Am haufigsten und deutlichsten unterschiedeR wir 1-lelix algira; 

mehrere weisse SpliÚerj;~hen schein~n. jedoch 'von andern, viell~icht selhst 

von Seemuscheln anzustammen. Di e H.nochen und Zahne _der verschiedenen 

Thiere selbst liege1~ ziemlich calcinirt in der Breccie .jurch· einander) gemengt, 

ohne Schichtung , ohne Spur im W as ser gewalzt worden zu seyn , sehr 

selten gan·z, haufiger aber scharf zersplittert und ohne Zusammenhang 
.,, 6 ·'· 
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oder Ordnung der Theile , welche. von 'Natur aus zusammen gehõren. 

Cuvm:R F) , dem w-ir eine genaue Untersuchung dieser Petrificate v,erdanken, 

hat diese . Hnochen, ais von Wiederkauern und / N agethieren, seiner Ver

--muthung . nach von Antilópl:m oder Hirschen, sihini~chen Hasen und · Ratten 

abstammend erklãrt. N ach einig-en wenig beglaubigten N achrichten C::':~) soll 

man auch Theile eines menschlichen Skeletes unter den Resten jener Thicre 

gefunden haben; uns ist es jedoch nicht geglückt, in Gibraltar solche 

Knochen irgend,vo zu sehen, oder in dem Gesteine selbst aufzufinden. Auch 

hahen W rLL. und JoHN Hu~TER · diese früheren Angaben And.erer spaterhin, 

n~ch den ihnen zugeschickten Exemplaren , dahin gedeutet , dass die ver

meint1ichen Menschenknochen. Wiederkauern angehõren. 

Auf die beschri~bene sinterige Schichte ist eme noch jüngere Halk

nagelfluh aufgelagert , die auf der Oberfl'ache des Bodens, hie und . da in 

einzelne P~lsenblõcke zerrissen, daliegt. Sie besteht aus einem graulich

, weissen und gTaue~1. Halksteine, zersplitterten calcinirten Muscheltheilchen, 

hõchst seltenen Hnochentrümmern und einem me h r rõthlichen, kõrnigen, 

mõrtelartigen Bindemittel; die , Kalksteinstücke sind hier kleiner, im Durch-
, - . 

messer e!ne -halhe bis ._sechs Linien gross , und die obenerwahnten Quarz-

kõrner, welche hier ganz .fehlen, 'IVerden durch vveissliche, perlenartige 

Halksinterkügelchen, ahnlicl). deu sogenannten ka.rlshader Erbsensteinen, er

setzt. Die calcinirten Muscheln sind · hier viel zahlreicher, und hilden in dem 
' Gesteine gleichsam dünne Lagen; man kann zwar uriter den.selben keine ganz, 

erhaltenen Schalen finden, sie scheinen jedoch vermõge ihrer Dicke und 

breiteren Pla~he der gemeinen Auster, andere vermõge des gerippten Gefi.:i.ges 

' u'nd der "Y"õlbung vielleicht ejner Herzm.uschel ~ Cardium); also See·conchyli'en 

anzugehõren. Das W asser und di~ Luft ühen , besonders auf dieses vveichere 

und wahrscheinlich i~mer noch entstehendé" Gebilde einen grossen Ei_nfluss , 

da man na,he ap1 Meere tiefe Hõhlungen in demselben findet. Diese gesa~mte 

Breccienformation ma:g an dem Kalkberge· k~um einige hundert Fuss in die 

(*) Rapport sur 1les lJreches osseuses. Annales du Mlls. d'hist. nat. Tom, 13~ i 809· 

(**) DRINKWATER history of_ the Iate Siege of Gibrahar. Lond. 1 7 8 6. 4-. ·S. 3 6. - · lMRIE.J 

T_nms. of the lL Society of Eclimb. Tom. 4-. 1798. 

.•' 
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Hõhe steigen, und in ihrer grossten Mâchtigkeit etwa fünfzig Lachter 

messen. Das ' V orkommen der pe~rificirten Hnochen m derselb~n ist, so 

weit man die Gegend bis jetzt ·kennt, sehr, beschrankt. Am hâufig·sten trifft 

man si e· in dem Felsen hei Rosia'- Bay, und südlich von dem Landhause 

des Gouverneurs, am Fusse des Meeres, . vvelches si.ch hier mit U!lgestrim 

an den dreissig :bis -cierzig· Fus_s hohen Hlippen bricht .. 

' Wir glaubten unserer Schilderung der Hnochenhreccie von Gibraltar 
diese Ausf~"hrlichkeit geben · zu müssen, weil die gleichartige Formation in . 

·vielen Gegeriden. am . mittelHindischen und: adriatischen Me~re ihr ein sehr 

bedeutendes geognostisches Interesse verleiht. Ausser Gibralt-ar bieten 

)itãmlich einig·e Orte von Corsica, C eU e, A11;tibes, NÍzza C:) im südl!dien 

Frankreich , Fustapidama auf Corfu , Nona hei Zara und fl-agosni(za 

in Dalmatien, die Inseln des Golfo di Çhzarnero, Osero, Cherso, Sansego 
I . 

u. s. w. ganz dieselbe Breccie dar, welche aus den Trümmern der Halkgebirge 

.... gebiM.et wurde , ciie 'in einm~ Hette langs der Hüste des Mittelmeeres hin

laufeit Die spate Entstehung dieser Formation wird vielleicht noch um so 

gewisser heurkundet, wenn durch fortgesetzte getiaue Untersuchungen di e von 
Mehreren (':::;:) _ang·enommene Geg·enwart von Menschenknochen in derselben 

dargethan w·erden kõnnte, welches nicht ganz unm.õg·lich ist, nachdem. das 

V orkommen vQn Ar tefacten , wie de:ren z. B. GERMAR erwiihnt C:::::'::) , in ihr 

nachgevviesen worden ist. Di e grõssere Masse von Knochenbreccie aher, 
welche SP A,LLANZANI r:>:::::">::) . auf der Insel Cerigo .zu einem. betrã.chtlichen 

Berge aufgehãuft schildert, und di e vielleicht nicht unãhnlichen Fossilien von 

Vicentin, Verona und von Con'cud in Aragonien verdienten deswegen eben

fall,p die genauere Untersuchung der Naturforscher. Vorzüglich wichtig b.ei 

(*) FauJAs ST. FOND. Annal. a.;. Mus. To~. 10: 

(**) JHrEs history o f the herculean Strait. London 17 7 3. - D01.UTI Storia del mar 

~driatico . - FoR TIS Saggio d'osservazioni sopra !'isola di Cherso ed Osero., Venez. 1 7,71. 4. p. Q9· 

(***) Reise nach Dalmatien und Ragusa. Leipz. 1817. 8. S. ,31 o ff., wo er die gesammte -

Formation dieser K_a~l,breccie unter de~ Namen ei~_es Schuttgebirges darstellt, .Er zeigt unter 

den in der Masse gefundenen :Korpern auch ein Stti.ck Gias an. Eiserne Niigel sind ebcnfalls 

darin gefunden worden: , 
(****) Physicalische Beobaéhtungen iiber die Insel Cerigo. 

-
I 
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di e ser ausgedehntert mar1t1men Formatioá---ist, dass jene Rnochenreste von 

jetzt noch existirenden, meistens domicilir:ten oder doch haufig henützten 

Thiergattungen, aus dmn H.eiche der Grasfresser stammen C) , yvã.hrend der 

Hõhlenkalk irn Inneren des europiii-schen Continentes nur solche von Bãren 

und Fleischfressern, auf ãhnlicht( W eise eingeschlossen, enthãlt. 

Die Bigenthiim.lichkeit des Berges von Gibraltar tritt noch rnel1r 

hervor, wenn man di e nachsten ' Umgebung~n desselben ins Auge fasst. 

Etwa eine halbe Meile nordnordvvestlich von ihm erhebt sich ein anderes 

Gebirge, The Queenof Spain's Chair von denEnglandern geríannt, welches 

si c h fast g·erade· von Süden na c h N orden mehrere S tunden erstreckt. An seinen 

beiden, sanft aufsteigenden Seiten trãgt es bald grüne Viehvve.iden, hald 

eine armliche V egetation vón Heiden und Cistusrosen, auf dem Rückeii meist 

kahle Felsenblõcke . .Seine Gebirgsart ist ein grohkõrniger ,-rother und getblich

rot11er Sandstein. lm_Allgemeinen erscheint er nicht gleichmassig geschichtet; 

die seltenen Schichten streichen von -N. O. nach S. W. und fallen unter sehr 

verschiedenen Winkeln nach S.' O. ein. Gegen das Meer hin verfÜicht sich der 

Berg allmahlig in den niedrigcn Sandgrun~l d.es Ufers~ Die meisteri Be1~ge, 

welche sich westHch von dem Hõniginstuhl hinziehen, scheinen dasselbe Strei

chen ~u haben . . Hint~r dem letzte1:en Berge dehnt sich ein h'i.i.gliges Land ,, 

ges~hmückt mit aliem H.eize einer frischen Vegetati~H). und eines fleissigen 

Anbaue&, a~s. . Aüf einer E r hohung, . dern westlichen Püs~e des. Berges 

gegenüber, liegt das Stadtchen s: Roque; Heihen . von statt]ichen A!oen 

(Agave- americana) und blüthenreiche Büs~he des Oleanders z~eren diesen 

anmuthigen-Hügel, dessen . Gipfet die, einst nicht u_nbedeutenden, Festvngs

werke des Ortes krõnen. Ein niedriges Sandufer nimmt fl.icht hloss den 

neutralen Grund zwisch~n der Festung un.d den · spanisch: n Linien , welche 

durch die beíden Forts von S. Felipe und S . . Barbara beschützt -,verden, 

ein, s<mdern erstreckt sich ím ganzen Umfange der Bay bis nach dem, _ 

auf der westlichen Seite liegenden, spanisehen Stãdtchen .Alge~iras. :Per 

, Flugsarid hesteht aus Geschieben vou Quarz ;. Hieselschi_efer, einem g·elblichen 

jaspisartigen Gestein und Halhstei:n~ 

(*) GEn~un führt nach CHavsoGôNe hesonder:l at1ch das Yo:rkommen von Hornern ;tu. 

I · 

..... 
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Wir durchwanderten diese 'kleine Sandwüste, ais wi; , von Gibraltar 

aus di e spanischen Linien und Algesiras besuchten. An den1. <J:renzposten, 
wo eine geringe -Mannscnaft span\.scher Linientruppen in kleinen IIansern 

ga·rni~onirt, und .ohn/ Schutz vQr den Sonnenstrahlen mitten in dem Sand- . 

ufer vvahrend der Sommermonate einen sehr lastigen Aufenthalt hat, erhielten 

wir die Erlaubniss, das spanische Gebiet aufunsern naturhistori.schen Ausflügen 

zu durchstreifen. · Man erblickt, ausser einigen kleinen Gã.rten zunachst den 

•:VV o'hnungen, auf diesem Strande nichts, als einzelne Uferpflanze:h, welche 

nur sparlich di e Armuth dieses, vom Winde in Sandhügel erhobenen , Land
striches bedecken. Eidechsen, mehrere Arten von Pimelia·, Copri$ und 

Scarites sind in diesem sandigen. Boden die vorzüglichen Bewohner aus 
dem Thierreiche. Man setzt auf diesem .W ege langs der l{üste über zwei . 

unansehnliche Bache. Naher an Algesiras tritt man in einen lichten Wald 

. von niedrigem N adelÍ10lz. Das Stadtchen selbst , ein gutg·~bauter, freund~ 
licher Ort , genie&st einer sehr reizenden Lag·e. W eatlich v.on ihm erheben 

sich sanftansteigende , mit frischem Grün, zerstreuten Pinien. und Korkeichen 
gezierte Hügel, von deren Gipfel sich eine liebliche Aussicht ins Thal erõffnet. 

Durch die Fluren fáhrt der Stadt ein hoher , gemauerter Aquaeduct aus dem 
G-ebirge W as ser zu. Di e Bay von Glbraltar, von unzahligen Schiffen beleht, 
dehnt sich hier vor dem Blicke des W anderers aus , und di e hochragende 

Calpe beg·renzt mit ih~en steilen Hlippen den Gesichtskreis. Die Hüg·el Úm 

Algesiras sind von den1selhen rothen Sandsteine gebildet, woraus der Kõnigin
stuhl besteht . . Sie werden sparsam von d~r spanischen und der Kork-Biche 

( ÇJuercus Aesculus und Saber) besohattet, undyon einer Menge der blüthen
reichsten Gestrãuche , unte~ dene~ der pontische Alpbalsam ( Rh.ododendron 

ponticum], '\lvahrscheinlich ein Rest maurfscher Blumenkultur, geschmückt, ' · 

aber auch vom europã.ischen Scorpion und americanischen Vielfuss bewohnt.( 1) 

In die Nahe von Al,cresiras zwischen die Stadt und die ~üdlich davon 
o ' ( 

gelegene Punta Cabrita, setzen einige Geschichtsforscher den Ürt, wo 

einst Harteia, spater hei den H.ürriern He'raclea, eine hlühende und wegen 

ihres Handels wichtige Colorúe der Phõnicier' errichtet war. CARTER c:~) 

Cn Reise von Gihraltar nach Malaga. S. 4 7 der deutschen U ehersetzung. 

... 
-. 

' 
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~ll jedoch an dem Flüsschen 

gefunden hahen. 

I 
Guadaranque die .Ruinen dieser St~dt 

, Südwestlich von Algesir"as liegt ·Tarifa , der südlichste Punct von 

Andalusien und von dem ganz.en europaischen Continente. I>er VVeg dallin, 

, durch, Wiesengründe und über dünnwaldige Sandste~nhi!gel, hietet viele 

Abwechslung dar. Das Stã.dtchen ist grosstentheils von alter Bauart, und 

besitzt noch von den Mauren herrührende ~estungswerke , welche j·edoch 

gegenwartig viel -weniger hedeutend sind, als zur Zeit , ~o die Saracenen 

den Ort zum Bauptpuncte . ihrer Verhindung mít Africa gemacht hatten. 

Auf diese V erbindung, welche Tarifa mit den Màuren hatte, sc~eint selbst 

die Physiognomie der jetzigen Einwohner hinzudeuten. Mehr- als hei den 

übrigen Andalusiern soU · ihr Colorit und ihre Gesichtsbildung der arabischen 

ahnlich seyn. J.Vlan rühmt vorzüglich die S.chõnheit des weiblichen G~sch.lechts 

von Tarifa, we.lches 'den H:eiz seiner Gestalt durch das schwarzseidene 

Gevvand, und seJner feurig~n Augen dadurch zu erhohen wei:ss, dass es nur 
' -

eines derselben ans dem , das Angesicht umhüllenden, Schleier hervor-

hlicken Hisst. Schon d'ie H.õmer hatten die Wichtigkeit dieses Platzes erkannt, 

und die Stadt, w.elche sie Julia Joza oder Traducta namlten, mit Colonisten 

punischer Abkunft von Tingis (Tanger) her hevõlkert. Gegemvartig hat 

der menschenleere -u.nd gewerbslose Ort nur durch seine.Lage an der Strasse, 

von -welcher er, durch Sandhügel un.d Sandbanke getrennt, noch. 'beinahe 

eme Viertelstunde entfernt _liegt, ein allgemeines Interesse. 

' 
V on den Thürmen der Stadt erblickt man díe geg-enüberlieg·ende KüSte 

~-on Africa. Alcazar el Ceguer, ein unter den Mauren nicht unwichtiger, 

jetzt aber verõdeter Seehafen, ist nur d.rei Meilen von Tarifa entfernt; 

nur geg·en Osten und W esten erweitert sich di e Strasse. Die südliche Saule 
) . 

<les Hercules ., Mons. Abyla { Rynegetica in einigen Stellen der Alten) o der 

der Affenberg, a:n dessen Fuss· Ceuta liegt, erhebt sieh fast Gibraltar gerade 

gegenüber; gegen W esten erscheint di e · Gebirgskette , welche sich hinter 

, Tanger hihzieht,. und' in das Vorgebirg von Espartel auslauft. Hier in der 

Meerenge hemerkt man deutlich di e St~õmul).g ; di e bestãndig W asser des 

Oceans in das Beck~11. des Mittelmeeres führt, und Veranla:ssung zu HALLEY,S 
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hel{annter Theorie von -der stãrk.ere:n. V erdiinstung der Gey.vãsser in dem~elben . 

g·ah. Diese Stromung 1~innt vier . bis fünf Seemeilen in der Stunde, und ist 

so betrâcht~ich, dass besonders grossere Schiffe nt~r mit frischem õstlichen 

Winde aus der Strasse nach W ~stên segeln kõnnen, weshalb si-e oft lange 

Zeit im Hafen von- Gibraltar liegen bleiben, wahrend Schiffe aus dem 

atfantischen Meere selbst hei widr~gem Winde hereinkommen. Innerhalb 

des Mittelmeeres verspürt man die Strõmung bis an die .Hüste von Malaga, 

zvvanzig . Seemei.len, o der nach Andern bis Cabo de Gata, _sieben:zig- See

méilen von Gibraltar. Nach RENN_EL's Bemerkung (':'} ist die ganze Ober

flache des Oeeans, vom fünf und vierzigsten _bis zum dr~sigstenPa.rallelkreise, 

auf hundert und dreissig Meilen vvestlic~ von den Ufern Europa's und Africa's 

in Bevvegung gegen di e Sal1leh des He~cules hin , und treibt zvvischen Cabo 
de . S . . 1/-icente und Cabo Cantin gleichsam in einen Trichter, dessen 

M.ündung die Stra.sse von Gibraltar ist. Dieser Zug der Gewasser hangt 

n1it demjenigeri zusa.inmen , welcher lãng:s der VVestküs.te vou Spanien 'und 

Pertugal si~dlich geht, bis über Madeira hinaus yerspil,rt wird, und di e nach 

Madeira oder den .canarischen Inseln segel~den Schiffe von ihrer Hichtung, und 

~ zwa.r gegen S. O. ablenkt. Ausser der Strõmung in der Strasse vom Ocean 

he~ na.ch Osten bemerkt man eine in der Tiefe stattfindende Gegenbewegung 

des Mittelmeeres. vou Osten nach W esten. Di e Annahme dieser unteren 

Strõmung ist durch die bekánnte \'Viedererscheinung eines in der Meer

enge gesunkenen Schiffes im W esten derselhen , unçl durch andere. ahnliche 

ileuere Thatsachen nech mehr begründet vvorden. c:''::) · Als Hauptg-rund 

(*) Edil1burgh philos'ophícal Jourr1al, 1 S 2 f. · Vol. 4. ,S. 2 4 1.-

(**) ÜR:fNK'NATER hislor).: of the late Srege .of Gi0raltar. - WArz in Schwecl. Abhandl. 

17 57. - MARCET in Phi1., Trai'IS, 1819·· 1- P ATTON in Edinb. f'hü. Journ. a. a. O. "S • . 2 43. 

Si e wird ~uch durch di e Existe mo: zweier 1 si c h en tg.egengesetzter Stromungen in andern Meer

engen' wie in deH Dardanellen, in dem Su1}d ~. s. w, · bestàtigt. Ganz nenedich hat Y. HoFF 

(Geschichte' dertnatiü-liehe}l· VeúindemnPel'l der Enloberflache. Gotha 1822. 8.) Zweifel, zwar 
r O / 

nicht gegen <ilas Vor:handenseyn eiher submarinische11 G-egenstl omung 1 ahcr dagcgen ClJegt 1 dass 

durch dieselbe Wasser aus d"em .Bed:en 'eles MiÜcÍmeeTes nach dem Ocean geführt werde 
1 

indem 

er ari.nímmt, d~ss jene Bewegung na·ch Wes[e1i. erst mÍitcn in der S'trassé bepinne, und aJso 

nu1· von den u:nferen Wasserpchichren des Welfmeeres herrühre, welchen eín willJ>,ührlich ange

,?lommener Damrn iu der Tief~ der Stras~e dcn Eintritt ín das seíchtere Mitte1meer nicht gestatte 1 

so dass sie daselbst anpreJlen und nach VVesten zurückkdn·en miissell. 
' . --

\ Theil L '7 
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dieser Gegenstrõmung m~chte die grosserQ specifische Schwere des mittel-

Hindischen Meerwassers anzunehmen seyn.. Dass dieser Gewichtsunterschied 

vvirldich sta:U finde , darin stimmen die H.eiseberichte üb.erein , und auch 

unsere Beobachtungen bestatigen dieses , da vvir das specifische Gewicht des 

Mittelmeeres zu 1103384., des atlantischen Oceans nahe an der Strasse zu 

1,02944 fanden. (':<) Zwar hahen die U!1tersuchurig·el;l MARCE-:r's c::,:<) keine 

grõssere Schwere des Meerwa~sers aus der Tiefe der Meerenge, als des

jenigen von der Oberflache nachgewiesen; diese Vei:schiedenheit betreffend, 

kõnnen auch vvir, wegen der Schnelligkeit der Fahrt und aus MaHgel 

schicklicher Gelegenheit, um Wasser aus der Tiefe zu schõpfen·, nichts Be;

stimmtes angeben; j·edoch dürfte di e Gewissheit der grõsseren Schwere des 

VVassers im Mittelmeere zur Er~Uirung hinreichen , wahrend dieAechtheit des 

H.esultates in dem von MARCET erwãhnten V erst'lche, wegen der Schwierigkeit, 

Meerw asser aus der gewünschten Tiefe zu gevvinnen,' bezweifelt werden kann. 

';y enn al)er ein. Unterschied in de1n specifischen Gewichte beider Meerwasser -

obwaltet , so muss die Gegenstrõmung vvirklich so eintreten, vvie man sie an

niinmt, inden1. bei der:p Zusammenstosse zweier Flüssigkeiten von verschiede~1er 

Schwere die schwerere natürlich unter der ' leichteren hinstrõmt. N·ebst der 

ang·egebenen wichtigsten Ursache -der Strõmung in der 5tra.sse kõnnen wohl 

&"Q.Ch noch mehrere andere vvirken. So dürfte die Achsen.drehung unseres 

Planeten, V\relche dem Meere jene allgemeine Bewegung von Osten nach 

W esten mittheilt ., a~wh hier in der Tiefe des Meeres ihre Wir kung 

aussern. Eben so mag in dem Drucke , welchen die vielen , ~um Theil 

machtigen, in das Mittelmeer fallendcn Strome und das von Osten eindrirÍ
g·ende schwarze Meer auf dessen W asserm.asse ühen., eine Ursache der untern 

Stromung nach W esten liegen. Dieser Druck kann si c h nur an der einzigen, 

verhãltnissmassig . sehr engen Ausmündun~~r des Mittelmeeres- aussern, und . 

('') Di e von LALA N DE (Voyage en Italie) gemachte Beohachtung, dass das. Wasser an den 

I\üsten Frankreichs leichter sey, ais das aus der Mitte des Meeres, indem es nur 'i34 bis Yso, , 

nicht ah er ~7 bis 1/22 seines Gewichtes Salz mit sich führe, widerspricht jener Annahme nicht, 

weil das Wasser, welches hei ;Gibraltar ansfliesst, nur aus einer betr!;!_chtlichen Tiefe und daher 

~us der Mitle des Meeres kornmen k ann. 

(+*) Philos. Traus. a. a. O. 
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üherwinclet hier leicht den Gegêndruck des ,Oceans, dessen Kraft an 

den Küsten der beiden . begrenzenclen .Continente gebrochen vvird. ' Endlích 

llli(lSS man sich hei Betrachtung der Ursachen dieser W ass·~rbevvegung an 

die Mõglichkeit einer Verdammung erinnern ; vvelche, als sich einst d.ie 

heiden Meere nach :Qurchhrechung der _treímeiiden Landenge ve_reinigten, 
iibrig blieb, und noch jetzt gewisse Richtungen .:. im Z=uge der Gewã:sser 

bedingt. Die 'unhedeutenden Seit~nstromung•en an der Ob~rfHiche--der Meerenge 

nach VVesten, vvelche :r O FINO und früher schon Andere bemer~-tt hahen, sind 

vielleicht als N ebenvvirlnmg· cl.er Hauptstrõmungen, wie solche auch an d.en 

Ufern grosser Fiü;;};e benbachtet vvü:d , und , da si e· besonders im V all- u11d 

N eum.on:de erscheinen , zum Theil als Wirkungen des Monde-?' zu betrachten. 

Unter_ den spanischen Fischern ist di e Meinung allgemein, da:ss si:ch di e 

Stra~~. allmahlig erweitere, . u.rid sie stimmt mit .den historischen Ueher:

lieferungen: iiber di é' · Brei.te ,der Stra.sse vollkon1men üh~rein. C) Diese 

Vergrõsserung des · Canal~s dürfte· in V erbindung zu bringen seyn mit der 

Abnahm.e der Oherflache des mittelUindischen W a:sserbeeken:s im Allgem:einen, 

einer Erscheinung·, fi.~r welche sich 1nehr historisehe und phyt:iis?he Zeugnisse 

a:uffinden lassen, al& für di e entg·egengesetzte ·der, vielleichi m.ehr von localen 

Umstanden abhangenden, Zliln:ahme desselben durch VerschJingung eles Landes 

an einigen Orten. Di e Versandung vieler Hafen, da.s Ansetzen bed:eutender·~and~ 

striche an den Kiistenund di e V ereinigurrg frjiherhirr ringsum, vom Meere umge· 
hener Inseln un.d Felsen ·mit dem festen: .Lande, auch d:a, wo keine zuführe.nden 

Flüsse, vvie· der N.il , wirken konnten, zeigt sich a~ den verschiedensten Puncten 
des Ufers. (:::;:) Eine/ ganz gleiche Erschein.'ung ·bieten .das schwarze und . das 

(*} - Die früh.este Angabe des Szt.YL.NX vo'n C!lryancia sefzt ' ciie Breite der Strasse der des 

thraéiscJ:en Bospor~.s. · gleieh, also nur auf das Viertel einer geographischen Meile. Die 

Bestirnmungen ven der Breite nehmen, j,e nüher sie auf unsere Zeit rücken, a.n· G.rosse zu. So 

wird soJ.che spater ,. aJs v~1 SKvLA.~, ·zu diei Millien (3/, geograph. Meil.), noch spater zu 

fünf Millien E i g. M.), van ~lTRA.Bo zu sechszig Stadien ( 1. 1,h g .. M.), von P .LINius zu siehen 

Millien (fast to/3- g .. M.) ~ngegehen. Gegenwartig misst Q..ie engste Stelle fast zwei geographische 

Meilen. · M. vergL v .. HoFF a .. a. Ü~ ~· 15·Q.,. 

(**} Die Thatsaahen finden sich mit grossem Fleisse zusammengestellt in v. HoFF's oben 

erwahntem We1'ke. 
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caspische Meer dar, an deren Ufern allrnã.hlich sehr grossc Strecken enthlõsst 

worden sind; es Íst daher . '\tVahrscheinlích , dass di e se elíemalig~n grossen 
Binnenm eere an Tiefe abzunehmen begánnen, als si e mit dem W eltm.eere in 

Ver bindung traten. Di e Hypothese aber, .s).ass das grosse Becken, vvelches 
einst vom schv,rarzen und asovv'schen, vielleicht auch vom caspischen Meere 

gebildet wtlrde , nach Zerreissung seines Dammes am Bosporus , sich 
westlich in das Mittehneer ergossen , õstlich aber von den Abhangen der 

· caucasischen Steppe in das j etzige Niveau des caspis-chen Meeres zurück

gez~gen hahe , dürfte wohl mit der Erõffnung der Strasse von Gibraltar in 
V erbindung gehracht werden ; ·. wenigstens sind nicht .so vi ele physische 

Gründe vorhanden zu glauben , dass jene Strasse durch den Einhruch des 

Oceans gebildet worden sey. Oh eine ã.hnliche Gestaltung, '\IVÍe im Mittel

meeré, auch hei andern grossen Golfen, z. B. in dem mexícanischen '· mít 
vvelchem jenes hekanntlich in mancherlei Beziehungen steht, stattge.tt.mden 

hab~, muss weiteren Untersuchungen überlassen hleib~n. 

Die Gehirgsbildung in der Nã.he des Stã.dtchens Tarifa k01mnt mit 
jener hei Gibraltar üherein; der Halkstein ist jedoch dünn g·eschichtel, und 

die Platten desselhen werden .daher .iu õkonomischen Zwecken g~wonnen. 
Auf . dem Halkstei_n liegt ein schiefriger, hlaulich((r Sandstein, feinhõrniger, . 
~ls jener von S. Roque. Àn den südlichsten Spitzen des Festlandes, welche 
hier vom Hafen aus gegen eine ldeine Felseninsel auslaufen, auf der ein 

\ 

Thurm erhaut ist, bemerkt _man ein massiges Conglomerat aus Halkstein-
~reschieben und H.esten noch existirender Seethiere , ais Cardien, ~' Mytilen 

und der grossen, platten, essbaren Jac.ohstnuschel, vvelche bisweilen in dichte 
Lagen zusammengehau~t und nur durch wenige Halksintermasse verbunden 

sind. Auch versteinerte Alcyonien, Sertular ien, Spongien, Madreporen 

und Ophiuren sind -in \ diesem Alluvionsprod.ucte des Meeres, vvelches unver
kennb~e Spuren einer sehr neuen Entstehung an sich h~agt, sichthar. Diese 
Bildung scheint, indem das Meer eine hinreichende Menge von Seethieren 

und _ kalkigem BindeUlittel Higlich hinzuführt, immerfort z~ wachsen. 

Nachdem wir die Umgeg·end von Tarif'a besichtigt hatten, beschloss 

die Gesellschaft, in vvelcher sich auch Hr.Baron v •. NEVEU .hefand, von hier 
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a.uf emem leichten.Fischerhoote nacl1 Algesiras zurüékzt~keh~en:. Wir Allc 

fühlten uns durch die -~nschauung des südlichen Landes , besonders aber 

durch den eigenthümlichen romantischen Geist des spaníschen _ Volkes , der 

sich hier, wíe üherhaupt in den mittag·igen Geg·enden, freier ausp1~icht, in, eine 

angenehme Stin;mung versetzt und unsere Sehnsucht na?h den Tropenlandern 

gesteig·çrt. Hen:lich war der Abend, Mar;und héiterdieNacht, unddie Gestirne 

der nordlichen Hemisphare, in den sanfthevv-eg·ten W ellen-der Strasse. sich spie

gelad) schien.en uns -hier, an der Mündung des Weltmeeres, mit freundlichern 

,Lichte. gleichsam. schon den letzten Ahschiedsg·russ zuzuwerfen. In 1Jgesiras 

kaum angeláng·t, .erhielt der Gesandte di e Be~timmung des Wiener Hofes, 

vermõge vvelcher die Pregatte Ausi:ria ihre H.eise nach Rio de Janeiro allein 

antreten sollte, ohne langer auf die übrigen dahin bestimmten Schi.ffe zu warten. 

Da gerlade in dieser Zeit die · Nachricht von · den'unruhigen Bewegungen zn 

Pernambuco nach Gibraltar gekommen vvar, so vvünschten wir uns Glüch, auf 

di~se W eise einem la;~·er.en V~rzuge zu entgehen, de'r durch .die fortdauernd~ 
V erspã.tung des portugiesischen G~schwaders noch vermehrt werden konnte. 

Wir vvaren nur :p.och einen Tag· in Al{5-esiras anvvesend, als plotzlich der Ost

wind sich einstéllte , und uns ein Hanonenschuss auf der Austria und· die d~rt 
· at~sgesteckte Sig~alflagg·e an Bor~ rief. _ · Gegen Mittag erschien ein Boot mit 

der N achricht, dass clie_ Fregatte in eine; Stunde absegeln werde, und bra~hte 
uns dem zufolge e!Í.ligst auf dieselbe . z.urück. AUes war zur Abreise herçit; " 

nur unser College, Herr MmAN, .der sich auf einer botanischen Streiferei 

zu weit yon Algesiras entfernt hatte, ''var noch nicht am. Bord eingetroffen; 

w_ir fingen daher ~chon an, ü~er se in Ausbleiben unruhig zú werderi:, als 

er , da man eben di e An~<er gelichtet und · die Segel en1faltet hatte, noch 
g-liicklich das Schiff hestie§·· · 

Anmerlwng zu]n dritten Hapitel. 
' I 

( 1) Die hei Gibr~ltar und Algesiras gesamrnelten Thiere sind: AlllPHIBU.: Testudo Mydas. 

-L acerta lepidll', viridis, ocellata, ~osc:Uana, maculata. Scincus algira. Gecko fas cicularis. . Seps 

tl'idactylus. PiscEs: Muraten-a · Anguilla, Helena. Esox Sph}mtena, :Belone. Pleur·onectes Solea. 

Labrus microlepidotus, :naculatus, carneu.s. EpinephelLfs ruber. Trigla pini. Raja Torpedo. Syngna· 

tftus Typhle. Blemâus viviparus, Pholis. Trichiurus ensiforrnis. INsEeTA: Scarabaeus ste1·col·arius, 

venJ.alis. Geotrup~s pÜnctatus, Copris hispana, !Paníscus. Onitis Biso_n ,, Sphinx. Oniti~ellus flavipes. 

Onthophagus Taurus, medil!l.s, Schreberi. Hister aequalis, bipustulatus , ·u11i·coior. Ateuchus 

.. 

I\ 
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sacer, semipunctatus, variolosus, flagellatus: 

hirta. Vmaloplia te:rricola , ruricola , brunnea. 

/ 

\ 

T1·ox granulatus. Cetonia 

Anisoplia fruticola, horticola. 

Mario, stictica, 

Hopliã argentea· 

Silpha rugosa, hmata. Scarites Gigas, subterraneus, laevigatus. Proscus cephalotes. Staphylinus 

olens. Zuphium, ole11s. Aptinus BaJlista? Buprestris villosa. Ahis acuminata. Tenty1·ia orbicul ata. 

Erodius gihbus. Scaurus striatus , pu1ictatus. · Pi~elia 'muricata , bipunctata. I-Ielops car;boides. 

Ditomus sphaerocephalus. Cislela rnficollis. Lagria hirta, laeta. L ixus ferrngatus, angustatus. 

Pachygaster goerzensis., Chrysornela eu molpa. Colaspis areata. Clythra longimana, hum eralis . 

Cossyphus Hoffmanseggii. Coccinella mutabilis. Forficula auricuiaria. Panorpa halterata. Xylo

copa violacea. Andrena plumipes. Scolia flavifTons. Bambus terrestris. Sphex spirifex. Scorpio 

australis, europaeus. Scolopendra mo;rsitans .. Julus I~dus, terrestris. ·cymothoa physodes, ·Iinearis. 

Orâsvus pustu.Iatus, Asellus , Armadillo, sy}ve~tris. Ara:nea picea. Ligaeus equestris. Tabanus 

bovinus. Bombylius melanocephalus , fuscus. Truxalis hungaricu?· Pctpilio D. Hyale; N. Me

gaera; Sat .. Pasiphae, Janira, Rumi na; Pleb. R. Phlaias·. VERUEs _;; ..Sipunculus nndlls-;- Noctiluca 

miliaris. JTeretillum cynomorinrn. Actinia, div.sp. 
. ).~.. ·-. 

D.ie Pflanzen, welche den Di.i.nen hei Gibraltar angehõren, sind: Scírpus Holoschoenus, 

Cyperus fascicula1·is~ . Bt·omus. rubens. Festuca alo·p .ecure.s, calycína. Digitaria 

Dactylon~ Jtmcus rnaritirrms. Polygon.um maritimum. Rurnex thyr,soideus~ Plantago· 
. ' 

Li:ijjlingii, Lagopus. Sa1iconiia fn~ticosa. Convolvulus Soldanella. Scrophularia· Jrutescens. Crtt-

cianella marítima. Cakile ma.ritima. Cheiranthus. trilobus. Cach1·y,s. Libanotis. Ca~bcalís marítinoa. 

D~ u cus m uriea t us. Oenanthe pírnpinelloides. Eryn g i um i li cifo li um. Frankenía 

laevis. Anagallis coerulea, Monelli. Lirmm maritimum. Dr.osophyllum lusitanicum Lk. Corrigiola 

littoralis •. Medicago manna. Ononis ramosissi.ma,, viscosa, variegata 7 picfa, 

h i s p ida. Eupho1·bia Par alias,. - D:ie Vegetation der, meístens trockenen , Hi.1gel hei AJ.gesiras · 

kommt mit der ·des Koniginstuhles ii.hei·ein; auf beiclen haben wir gefund'en : Daphr~:e Gnidium, 

villosa.. Passe r in a · e a n esc e n s. Olea europaea·, Ligust1·u:nl! officinale. Thym.us vulgaris, 

Zygis, patavinus. Eriostemum lusitanicum Lli. Sicleritis ro.mana ,. subspin·osa. Prasium majus. 

- L a v a n d u 1 a m u 1 ti f ida. PhlomiS purpurea. Teucrium valentim tm. Rosmarinus ojficinalis .. 

H e dera Helix. - Er.ica umbellata , scopal'ia, · austr.ulis. Cistus popwlifolius, formosus. Helianthe· 

mum balimijolium, glutinosum ,, sen:atum ,. gt~ttatum, Tuberar.ia. De.Zphinium peregrinum, 

p e n ta g yn um. Rubq.s fruticosus. Polygalci monspeliensis; Seclum arenarium· Brot. lJlex 

europaeus. Genista candicans, · tr:iclentata. Tr.ifolium-, angu·stifolium. Sparti}:~im sph~osum. Pistacia. 

L.en?iscus. - Auf den Wiesengz:iinden uncl Weideplatzen stanll.en·:. Cype1:us longws, _ Scirpus. 

acicularis. Schoenus muc1·onatus ,. uigricans. Panicum verticillatum.. Cynodon Dactylon. Agrostis 

miliacea. PhaJ.aris arund:inacea'. Festu·ca· uniglttmis, cil-iata, di.tvaricata. Brachypodium . distachyum. 

Poa annmr , trivialis ~ Bl'i%a maxima·, mínima. Phleu.m p·ratense. Alopecmms pratensis. Aegilopf 

ovata •• Chr.ysurus cy11iosuroides. Cenchr.u-s .echinaÚts .. Lelium· arvense. Elymas .europaeus. AndrO:

pogon (Jryll~ts. A1:und'o Donax. Da-ctylis hispan1ca·, glomerata.. Trisetum panicet~m. Danthonia: 

dec].l.mhens. Piptabherum (Milium) comosum. Anthoxanthu~ o doi-atum, (3. minus. Stipa tortilis. 
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q-Iadiolus conuhunis. A:lisma ranunculoides. Valeriana Calcitrapa. Fedia Comucopiae. Plantago. 

Psyllium, Bellardi, lanceolata. Chenopodi.um album, llleccbrum Paronychia, echinatum. Prunella 

intermedia, Betonica stricta. S a 1 v i a h i c o I"o r. · Orontium siculttrn, calycinum, Asarina. 

Orobanche mino r. Bartscl!ia viscosa, versicolor. Pinguicula lusitdtnica. Veronica arvensis, hederae

fo!ia. Echium violaceum, creticurn. Cerinthe aspera. Litlwsper~um frutícosum. Symphytum 

tuberosum. Myosotis scorpioides, arvensis. Anchusa ualica. Cynoglossurn pictum. Hyoscyamús 

albus. Solanum nigrum, · miniatum. Convolvulus althaeoides, sepium, arvensis, tricolor. /.lna

gallis· Monelli, c o lli na, latijolia. Samolus Yalerandi. ·Holtonia palustris. Campanula Erinus. 

Lobelia urens. Galium hirs].l.tum Nees. (ovalifolium Schott.) Rubia lucida, tinctorum. Valantia 

cruciata. Sherardia arvensis, Dipsacus sylvestris. Scabiosa Grammuntia, gl'aJtdijlora, Columbaria, 

Anthemis arvensis . .Scolym~s hispanicus. Centrospermum chrysantlremum Spreng~ Cynara pygmaea. 

C i c h o riu m di v a ri c atum, .Sison Anisum. Oenanthe pimpinelloides, prolifera, apiijolia. 

Viola canina. Lythrum Hyssopifolia. Lyclmis laeta. · Linu"(U usitatissimum, strictum. Silene 

gallica, bellidijolia. Cerastilfrn dioicum. Erythraea conferta, grandiflora, marítima. S ta ti c e 

allia c e a. Chlora perfoliat~. Hypericum perforatum, ciliatum. Pap(!ver Rhoeas. Euphorhia 

segetalis, retusa, Esula. Lotus edulis, intermedius Lois. IIIedicago Terebellum, uncinata, orbi-
~ -

culata. Scorpiurus vermiculata, Vicia hirta, sulcata, atropurpurea .• - Die Pflanzen endlich, 

welche wir · ais besonders I ~harakteristisch am Felsen von Gibraltar aufzeichneten, sind: 

Daplme Gnidium. .Anarrhinum tenellum. Prasium majus, - N e peta r e ti cu ht' t a. Phlomis 

pttrpurea. Teucrium valentinum. Lavandula multifida. Thymus patavinus. .Side1·itis subspinosa. 

Statice corclata, -sinuata. V~rbascum sinuatum. Vinca major. Cotyleclon Umbilicus; Futna_ria 

capreolata. Genista candicans, und endlich Chamaerops humilis, die europaische Zwergpalme, 

deren Früchte eine Lieblingsspeise d;r Affen sind. - Die mit gemeiner Schrift .gedruckten Arten 

gehoren dem gemassigten, di e cursiv gedruckten dem südlichen Europa, und die durch gesperrte 

Schrift ausg~zeichneten letzterem 1.md beson-ders dem nordlichen Africa an. / 
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Viertes fi apite 1. 

Fahrt von Gibraltar nach Madeira und durch den 

atlantischen Ocean nach Rio de \ Janeiro. 

Am 3. Junius verliessen wir Mittags di e Rhede von Gibraltar, begleitet 

von mehr als fünfzig grõs·seren 11nd hleineren Fahrzeugen , die ehenfalls 

auf den zur Ausfahrt günstig·en Wh1d bisher gewartet hatten, und nun 

mit uns, in einem m.ajestatischen Zuge, durch di e Meerenge dem Ocean 

entgegensegelt~n. Der Ostwind wehte frisch, und unsere rasche Seglerin 

gewann bald allen ührigen Schiffen den y orrang abr Schon nach einer 

Stunde hatten wir die õstlichste Spitze des Cabo Carnero um.schifft, und 

hefanden uns mitte:n in. der Strasse, wo hei de W elttheile nur· vvenige See

meilen von einander . entfernt Íiegen. Di e Strõmung vou W esten ist hier sehr 

hemerkbar ,_ un~ jedes geübte Auge erkennt sie leicht à.n Schiffen, welch~ 

vom Ocean herkommen. Der gewõhnlichen Annahme nach bet~agt sie. vier ' 

bis fünf Seemei.len ·in einer Stunde, · welche daher von der · Logrechnung 

abge-zogen werden, wenn man hínaussteuert: Wãhrend wir auf der dU]lke·I

gr'ünen Fluth der Meerenge dahinsegelten, . lag die spanische _ K~ste in 

~iner trüben Blàue vqr uns; man konnte deutlich z·wei Reihen von Bergen 

unterscheiden, '\IYelche von O. N. 'ü. nach W. S. W r laufen. Die hintere rag1; 

betrãchtlich über die vorderen g·rünen Hügel hervor, welche, sanft emporstei-

. gend, an die· schrofferen und kahlen Rücken jener sich anlegen, und von vielen 

kleinen Thãlern.durchschnitten,. ohne steile Abhange andas Meer herabziehen. 

An zweien der aussersten Pune te dieser 'T orgehirge stehen noch maurische 

' I 
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W achthü:Pme, und weiter §·egen W esten erblickt man das sandige V orgehirge 

von Trafalgar, herühmt durch NELSON,S Sieg. , Ein bl~uer Streif hõher 

gegen N. W., der in . das schmale Cabo de S. Sebastian ~uslauft ~ war 

der letzte Punct des europaischen Continentes , den wir begrüssen konnten. 

Die Gebirge an der africanisch{m Seite der Strass? waren grõsstentheils in 

Nebel eingehüllt; doch schienen sie uns, wie jene an der spanischen. Hüste, 

eine langliche, auf dem Rücken durch sattelfõrmige Ausschnitte bezeichnete 

-Bildung z.u haben. Um vier Ubr fuhren vvir an Tanger in einer ,P:ntfernung 

von drei bis vier Se.emeilen v<_>rüber. M,an, unterschied deutlich die, terrassen

fõrmig aus kleinen platten Hausern erbaute, mit Mauern und niederen vier

ec_kigen Thürmen umgebene Stadt, hinter w<:<lcher sich steile Halkberge, 

tlnd hie und. da herabgestürzte Felsenblõcke erheben. : Um fünf Uhr ·vvar 
uns Cabo Spartel in ·O. S. O. ungefã.hr sechs Seep.1eilen · entfcrnt. Der 

Gecl~nke, von zwei W elttheilen einem dritten zuzusteuern, bevvegte uns 

Alie. Die Nã.he ~d~ alten Africa,s, das schon seit Jahr~tmderten ohn.e 

P?rtbildung i~ starrer Einfõrmigkeit ruht ; die Erinnerungen1 
· a:n di~ 

Grenze:n, vvelche das kiihne ' Alterthum in der Meerenge seiner Thati§·

heit gesetzt glaubte; die Sage von der glückseligen Atlantis , welche wir · 

in dem üppigen, an Naturwundern S() reichen America wieder zu fin
den hofrten; der Gedanke, von dem §ebildeten und geistig hbhen Enropa 

Abs~hied nehmen zu müssen'; Alles vereinigte sich , uns die Fahrt durch 

di e Sã.ulen des Herkules .hinaus in das grosse W eltmeer zu einem unver

~esslichen Momente des Lebens zu màchen. 

Um sechs Uhr Ahends waren die letzten Puncte der europaischen und 
africanischen Hü.ste aus unseren A'ugen versch~unden, 1:md vvir befanden. 

uns auf dem' líohen Ocean. Majestã.tisch thürmten sich die spiegelnden 

W ellen ~mpor , und schienen die, in ihre tiefen Furchen hinabgleiten

den Pahrzeuge zu verscl;lin~ren; d~s W eltmeer selpst zeigte, vvie das ki~re 
Firmament über jhm , in dem dunklen Blau gleichsam ein Bild seiner 

unergründlichen _ Tiefe.. Jedes' der mit uns ausgelaufenen Schiffe verfolg·te 

von nun an , auf dem alie Continente trennenden und vereinigenden 

Ocean ·' vom Compass g·eleitet, den W eg seiner Bestimmung; unsere treff

liche Seglerin, allen . vorangeeilt, durchschnitt mit unglaublicher Schnel-
I. TheiJ. 8 
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Iigkeit di e hohen, gleichformig dahinrollenden W ogen noch in der Rich

tung nach W est. De~"' frische Ostwind dauerte fort, und Segel und Ver- . 

. deck wurden m~t Thaue henetzt; wi~ legten 'gewohnlich neun Seemeilen 

in einer Stunde zurück. Ohgleich der erste Anblick des g r enzenlosen Ele

mentes, der auf ihm so herrlich auf- und untergehenden Sonne, so wie 

des Mondes und des gestirnten Himmels hegeisternd auf das Gemüth des 

~etrachters wirkte, so bot doch das ~ gegenwartíge Seeleben wenig Ah

wechslung und Unterhaltung dar. Die Phosphorescenz vvar in dieser Breite 

s.ehr unbedeutend und gewahrte, da si e nur von wenigen einzelnen Thieren 

herrührte' nicht jenen imposaRten Anhlick' den wir im Mittelmeere gehabt 

hatten. Um so ang·enehmer wà.r es uns · aber, dass sich, je frischer und 

günstiger der Wind wurde . und )e schneller das Schiff dahineilte, die See

krankheit, woran so Viele von ttns wahrend der Fahrt durch das Mitte,lmeer 

g·elitten hatten, immer mehr verlor, und es jetzt Allen' erlauht war, ohne 

Uebelbefinden auf dem Verdeck zu- verweilen • 

. 
Die Seekrankheit ist ein lastiges Uehel f-q.r Reisende auf dem Meere. 

Nicht Alie werden von ihr auf gleiche W eise ergriffen; im Allgemeinen 

scheinen Personen von starker Constitution und an Seeküsten lehende weniger 

von ihr zu leiden, als Leute von schwachlichem Korperhaue und Bewo~ner 

des inneren Continentes oder der Gehirge. Man sieht jedoch auch Beispiele 

von dem Gegentheile, ja dass sog·ar Matrosen dúrch vi ele Seereisen ahg·e

hartet, hei heftigen Stürmen von ihr befallen werden. Gewiss ist es, 

da-ss die Ursache ' dieser Krankheit wenig·er in dem Anhlicke des uner.:: 
,. 

messlichen Gewassers, in der dadurch erregten Furcht vor Gefahr, in 

dem ühlen Gerucb.e, welcher · sich aus deJil im Schiffsraume eingeschlosse

nen und sogleich faulenden Wasser entwickelt, in dem Heim.~eh u. s. w., 

sondern hauptsachlich_, wenn nicht al1ein, in der schaukelnden Bewegung 

des Schiffes liegt. ' Der Eindruck, ~en der Heisende d'urch di e schwan

kende Bewegung des grossen, flüs~igen Elementes er~alt, ist ganz dem 

ahnlich, welchen m~nche Personen beim Pahren od~r Schaukeln zu Lande 

empfinden, und Viele verlasst er selbst dann nicht immer, "venn si e sich 

schon wieder einige Stunden auf dem festen Lande aufgehalten haben. Ge

wõhnlich beginnt die Kra.nkheit mit einem dumpfen Drucke im Hopfe und 
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mit Beklommenheit, und geht bald durch eine ~eihe der _unangenehmsten 

Sensationen bis zu mehr oder weniger schmerzh~ften Hrã.mpf~n des 

MagÊms über:, wel~he mit heftigem fo~twahren~en Brbrechen endigen. 

_Bisweilen ist -letzteres so stark, dass es Blutsturz zur · Folge hat, oder es 

geschieht wohl auch , dass die Hranken hei andauerndem Bkel, der selbst 

schon durch Geruch oder Anblick ·von Speisen ~rregt wird ,. ahs Mangel 

hinreichender N ahrung -in·· Abzehrung und, hei langwierigen Seereisen , in 

Lebensgefahr ge~athen.. W er die Marter dieser H.rankheit erfahren hat, 

weiss, dass man von ihr befallen, alle irdische Glückseligkeit mit einer einzig·en 

Stunde auf dem Lande yertauschen mochte , und wird sie daher ais einen 
nicht unwichtigen Gegenstand in der Beschreibung ·einer ·Seereise ansehen. 

Zur Beseitigung oder Linderung dieser Uistigen Hrankheit hat man versohiedene 

Mittel · vorgeschlagen. Die Seeleute empfehlen vorzüglich · den Genuss der 

Pomeranzen und des Rostes vom Anker. Die bewahrtesten Regeln zur Ab-
- <1 • 

wend~ng dieses Uebels sind diatetisch, und fordern vor · aliem, sicl1 so 

viel als moglich auf dem V erdeck in freier Luft und zunachst dem Mittelmaste, 

wo die schaukelnde Bewegung wenig·er empfunden wird , aufzuhalten , die 

OberfHi.che des Meeres gar nicht, o der d~h nicht mit fixirtem. Blicke , zu 

hetrachten , sich, statt flüssiger , besonders warme;r, an feste, kalte, 

vorzüglich an · sam~e und viele Verdauungskraft erfordernde Speisen, z. B. 

an gesalzene Fische, Schirrken u. s. w. zu gew·ohnen, überhaupt aber die 

ersten Anwandlungen der Hrankheit, ja selbst sich einstellendes Brbrechen 

sogleich durch den, mit Ueberwindung zu erzwingenden Genuss schwerer 

Speisen und durch eine muntere Zerstreuung zu besiegen. Vor. Alle~ hüte 
man sich , das V erdeck . des Schiffes zu verlass·en , und sogleich beim ersten 

Ropfwehe seine Zuflucht zu dern durnp:figen und übelriechenden ínneren 

Schitfsraum oder nach der Cajüte zu nehmen. Hat sich aber demung·ea,chtet 

die- I<rankheit so. heftig ' eingestellt, dass m~n mutblos sich kaum mebr 'zu 

hewegen vermag , so ist nur von einer ganz horizontalen Lage und dem 

dann eintretenden Schlafe· Erlei~hterung zu erwarten. In _derselben Lage 

ist es nach einiger Erholung rathlich , Pm,terbier, feste und kalte Speisen, 

z. B. Schinken zu sich zu nehmen., und dara11f in d'ie frische Luft zurückzu

kehren. V orsatz und Zerstreuui1g vermogen hier Vieles , so vvie umge.kehrt 

Nachdenken. und geístige Anstrengung, besonders bei sch1ivachlichenPersonen, 
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die Rrankheit herheirufen und 'verlang·ern .konnen. Je weniger -man auf 
. I 

sich reflectirt, und je haufiger man sich d~rch vielerlei BeschàJtigung, durch 

Spazierengehen a:uf dem Verdeck, ja selbst durch Fechten und Matrosenarbe~t 

untei~halt, clesto leichter gevvohnt man sich an di e schaukelnde Bevvegung, 

am meisten hei einer langen Seereise. Auch wir wurden so allmahlig immer 

seltener von dieser unangenehmen Rrankheit heimgésucht und vermochten , 

von einem freundlichen Wetter hegiinstigt, den ganzen Tag auf dem Verdeck 

zuzubringen. Nur -wenn die See sehr hoch ging, und die Bewegtmgen des 
,Schitfes heftig w ... urden, traten di e ersten · Sens~tionen derselhen, obgleich · 

vorübergehend, ein; je gleichformige~ aber der Wind und die Bewegung 

des Schiffes waren, desto leichter gewohnten wir uris an letztére, und · desto 

reizender vvurde uns das Seelehen. 

Der anhaltend frische VVind brachte uns mit grosser Schnelligkeit in . 
" die Nahe von IV!adeira. Am 5. Junius Abends, als · sich der Himmel mit · 

dünnen Wolken zu überziehen anfing, bemerkten wir mehrere Vogel, 

unter andern die auf den Wellen dah_inschwebencle Proçellaria pelagica, 
als Anzeigen des nahen Landes. Wir segelten daher die N acht hin

durch mit vvenigeren Segeln. Am folgenden Tage um sechs Uhr Morg·ens 
. _.. . 

erblickten wir die drei verlassenen Inseln, Ilhas desertas, welchp, mit 

zur Gruppe von Madeira gehoren , sechs Seem.eilen südlicl{ vou uns, gleich 

ein~efallenen Pforten oder ungehe-q.ren Bogen aus dem grenzenlosen Meer_e 

hervortreten. Der nordlichste von cliesen dreí kahle1_1 Felsen, welche fast 
nur von einigen Seemoven und der Orseilleflechte C 1) hewohnt werden, ist 

der niedrigste; . der mittlere, an Úmfang·e hetrachtlichste und der s"üdlichste 

( Bogia) dagegen sind steiler, ~nd heide werden in einer Entfernung vou 

acht bis neun Seemeilen wahrgenommen. Die Canale, sowohl zwiséhen 
. " 
ihnen selbst ais zwischen ihnen und Madeira, sind sicher und kaum unter 
sechzig, wohl aber hie . und da zwei bis fünfhund.ert Klafter tief. , In 

ihnen· beme1~kt man in den Sommerm.onaten, vvahrend welcher fast regel

massig der ;N. o.-Wind ij.Udauert' eine südvvestliche S~romung der Gewasser. 

Die Nebel, welche uns bis jetzt Madeira in S. W. verhüllt hatten, zer

theilten sich, ais d~e Sonne hõher stieg, und um nérln Uhr er~annten wir' 

deutlich das ostlichste Vorgebirg, Cabo ele S. Lourenço, dessen vielformig~ 

.-
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und . steil ülJereinander g-evhürmte, rothliche Felsenklippen· weithin in di. e 

Se e ragen. N aohdem wir es in N orden gelassen hatten , erfreute uns di e 

Aussicht auf das in 'jugendlicher Frische vor uns ausg·ebreitete Thal vou 

Porto novo; seine vom Meere aus ansteigenden, grünen SeitenabMing·e sind 

mit zerstreuten, blendendvveissen Hausern besetzt. _ Die braunen oder rothen 

Wande und steilen Kanten des schroffen Gebirg·es, das durch die Insel 

hinzieht, .stechen anmuthig ab gegen das lebhafte Grün der blumenreichen 

Gründe. Nichts ist reizender, al~ der Anblick dieser Insel , welche wie 

ein liehlicher Garten auf dem Meere zu schwimm.en scheint. Bald s.ahen 
• 

wir in N. W. die St~dt Fu11chal und hinter ihr den steil emporragenden 
Pico da Cruz. Als am. Abend die Fregatte sich nicht weit vom. Lande 

befand, wurde di' e Flagge aufgesteckt, und sogleich eilte ein portugiesisches 

Boot von der Stadt herbei, um die nothigen Erkundigungen einzuholen. 

~es starkeren Windes wegen, der sicl;l erhob , und di e Ankerung· auf dem 
"' sehr ahhangig-en :Pelsengrunde noch unsich~rer und gefahi·licher machte , 

hielt der-Commandant -~ gut, noch in der Se e zu bleiben; es wurde daher das 

Boot ausgesetzt, um die Gesandtschaft und die Naturforscher ans Land zu 

bringen, wahrend di~ Fregatte di e N acht hindurch hordegirend . auf der 
_Hhed~ vet:weilte. Die offene Lag·e dieses Hafens, in welchem die Schiffe 

hei heftig·en Winden, besonders aus S. O. und S. VV., 'leicht gegen die 

Hlippen des l-Jfer.s getriehen werden, machte eine solche Vorsicht nõthig. 

Erst am Mittp.g des folgenden Tages, ais wir Beide schon den gebirgigen 

Theil der lnsel bestiegen hatten, und uns an dem ·grossartigen Anblicke 

des Oceans V\reideteri, verkü.ndete · die Sal v e der Fregatte .y dass si e An.ker 
geworfen habe. 

Es waren auf diesem schõnen Eilande , der ersten portug·iesischen 

Besitzung·, welche Ihre k. k~ Hoheit die Er:t:herzogin betreten sollte, festliche 

Zuhereitungen für Ihren Empfang gem~ch.t worden , und die Gesand.tschaft 

Wurde vviederholt eingeladen, hier einige Ta.ge zuzubringen. Man hatte 

jedoch bestimmt, ·nur s.o lange zu verweilen, als nõth.ig sey , um von dem 

kostlichen Hebensafte der lnsel einzuschiffen; und da dieses am Tage der 

Ankunft g·eschah, .so vvar den N aturforschern 'nur ein. einzig·er Tag ver

gõnnt '_, die nã.chste Umgebung von Funchal zu besuchen. Noch am Ahend 
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besichtigten wir die Stadt. Die Hauptstrasse Z'ieht sich_nahe an der Seeki.iste 

hin , di e engen Seitengassen , aus ldeinén, zmn Theil alten und baufãllígen 

Hãusern bestehend , steigen an dem Ahhange des Berges hinauf. Ein offener 

Platz mitten in der S.tadt ~ der Kirche gegenüber, ist-mit Reihen ausUindischer 

_Baume, mit Dracaena Draco, Jasminum azoricum und Datura arborea 

geschmückt, welche ~etztere eben jetzt mit ihren herrlichen, grossen Blüthen 

prangte., Der Gouverneur der Insel, welcher auch das nahe Porto san,to 

befehligt, wohnt in einem sehr gerã.umigen , schõnen Castell e , ganz nahe 

ám Hafen. Dieses sowohl, als die nãchsten Umgebungen der Hauptkirche 

wurden in der N acht, wo der Gouverneur der Gesellschaft ein glãnzende·s 

Ballfest gab, feierlich beleuchtet. Die _Damen liessen sich in reichvergoldeten 

Palankiris und in kostbar verschleierten, an Stangen befestigten N etzen 

nach dem Paliaste tragen, und zwar von N egern, deren hedeutende Anzahl 
unter den übrjgen Bevvohnern uns um so mehr a~1ffiel, als wir sogar 

einige Geistliche von dieser Farbe wahrnahmen. W as im Allgemeinen den 

physiognomischen Charakter des gemeinen Mannes auf Madeira betrifft, so 

ist er mager, muskulos, von braunem Teint, schwarzen, vernachlassigten 

Ropfhaaren , buschigen Augenbraunen und dunklen Augen. Er erregt in 

der groben Matrosenkleidung mit seiner spitzigen rothen Mütze mehr Furcht, 

ais Zuneigung. Die nicht selten bis ins Schwãrzlichbraune spielende Haut~ 

farbe erinnert an di e sonst hãufigere V ermischung der W eissen mit N egern, 

welche ehemals in grosser ~nzahl aus Guinea eingeführt wurden. Dass 

, ZARco, der Entdecker Madeira's, keine Spur von menschlichen Bewohnern 
hier vorfand, ist bekannt. Wie in den Lãndern des südlichen Europa's, 

ist auch hier der Esel das vorzüglichste Hausthier, auf welchem die Lasten 

\'On einem Orte Z\lm andern geschafft werden. Aeusserst selten erblickt 

man. daher in diesem Gebirgslande Lastwagen, die hier die Porm von 

Sch:litt en haben und mit vielen · Ochsen bespannt werde~, noch ·seltener 

aber eine Chaise. 

Di e N aturforscher zogen dem Genusse jenes Pestes di e Bekanntschaft 

mit dem lnnern der Insel vor. Wir Beide befanden uns mit Anbruche des 
' 

Táges schon auf dem Wege nach der Hohe , vvelche sich vom Hafen aus 

amphitheatral~sch erhebt, und von mehrerep: Thãlery durchschnitten,. klare 
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Bache herahführt. Zwischen Garten und W einbergen liêgt eine Menge kleiner 

L~ndhãuser z~rstreut ,. und überall begegnet dem W anderer ein freundliches 

Bild von dem beharrlichen Fleisse ' der Einwohner, welche selbst schroff 

ansteigende Hügel urbar gemacht, mit Reben bepflanzt und durch vveit 

verbreitete Canale hewãssert haben. Langs einer solchen gemà.uerten umf 

vielfach verastelten W asserleitung, di e mehrere Quellen aus dem hochsten 

Theile der Insel herabbringt, gelangten wir auf einen lmppelformigen Hügel, 

dem nordõstlichen Theile der Stadt geg·enüber, von wo aus m.an eine reizende 

Aussicht auf d-as tiefe Thal, die Stadt mit ihren frisch g·rünenden Umgebungen, 

den Hafen mid das Meer geniesst. Am Fusse des .Berges prangen, einzeln 
um di e Landhãuser gepflanzt, die wog·ende Dattelpalme , der breitblattrige 
Pisang, das saftige Zuckerrohr, die essbaren Injarrten ('!:), Mais und Melonen ; 

hoher am Berge erschei~~n über Gitter gezogene W einlauben , die . von 

Aloe und Cactus umzaunet, gleichsam einen -grünen Teppich über die 

schõne Insel ausb_reite'h; noch weiter am Berge aufwãrts folgt ein schatten

reicher W ald von süssen .Castanien ' und Lorbeerbaumen ; di e hõchsten 

. Pune te endlich sind mit Hei de, Ginster, Farrnkraut~rn und Grãsern besetzt.· 

Fasst man das Ganze in einem Blicke zusammen, so . glaubt r1:1á.n in- diesen 

tiefen Gebirgsschluchten , geschmückt mit dem saftig·en Grün der Rebe, 

diesen steil ansteigtmden Grasmatten, welche sich an erhabene Basaltvvande 

. anlehnen, di~sen herrlichen, schattenreichen Waldern, belebt von mehreren 
klaren , rauschend iiber di e Felsen si c h herahstürzenden . Quellen, -das Bild 

einer europâischen Alpe~gegend vor sich zu habéh, der alie Reize des 

südlichen Himmels zur schon~n Zugabe geworden sind. Die schwarzen 

Basaltwã.nde verleihen }edoch dieser L~ndschaft einen ~ug von Melancholie~ 
welcher, wenigstens zur Zeit unser er Anwesenheit, durch die auffallend 
g,eringe Anzahl von Thieren noch bemerkbarer wurde. Ausser einigen euro

pãischen Sin~võgeln, Bachstelzen, einigen Schmetterlingen und wenigen andern 

fnsecten ( Brachycerus barbarus, Asida coriacea nobis) , di e das nahrungs

lose Gestein bevvohnen, fanden sich fast gar keine Thiere vor. Die Vogel · 

wandern vermuthlich zvvischen . den Inseln und dem europãisc~en und 

(*) Phoenix dactylifera, Musa sapieutum und paradisíaca, Saccharum officinarum, Cala-

diu.n1 escu.lentum. 
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africanischen Continente hin und her. Auch finden sich an den kahlen; selbst 

sandlosen Ufe:r:n der Insel keine Muscheln und Seesterne , so vvie nahe an 

der Rüste nur ~enigé Fische, wesweg·en hier die getrockneten .Fische von 

N ordamerica in grÓsser Menge abgesetzt vverden. Diesen Mangel an Thieren 

hat die lnsel -i11Ít vielen vulcanischen Geg·enden gemein. 

Das Hauptgebirge der Insel erstreckt sich in der Hichtung von W. 

g. N. nach O. g. S. Seine ã.ussersten Puncte sind das Cabo de Pargo und 

das Cabo de S. Lourenço. . ·. Der hocl~ste Rücken, welcher sich .in dem. 

Pico ruivo bis auf 5Z50 Fuss erhebt, 'lã.uft beinahe durch den 1nittelsten 
I . . 

Theil des Eilandes hin und giebt von da aus viele Aeste ah, welche in 
I 

1nehreren Hichtungen gegen das Meer hinziehcn und Th~il~r von verschiedener 

Tiefe bilden. Ueberall findet màn das Gebirge aus einein graulichschwarzen, 

dichten, oder mit Blasenrã.umen versehenen Basalt bestehend, dessen Phy

siognomie ganz mit der anderer :aasaltberge übereinkommt; er stellt- jedoch 

jene sã.ulenartigen Formen, die man so oft am Basalte hemerkt., nicht dar. 

Gegen die Hõhe de.s Berges hin glaubten vvir eine Art von Absã.tzen in mehr 

oder minder massigen Abson~erungen , vvie auch hã.ufi.g·ere Blasenramne in 

dernselben zu unters_cheiden. Letzter~ sind unreg·elmassig zerstreut, bald 

sehr klein, bald mehrere Linien lang und hreit, oÇler fliessen bisweilen in 

unregelmassige Hõhlungeri _zu'Samm.en. ~n,. ih1~er Nahe ist die Farbe des 

Basaltes entweder ganz dieselbe, odér si e zieht mehr ins Ge1hlichbraune , 

vvas wahrscheinlich von einer Zersetzung theils des Eisengehaltes, theils 
des Olivins herrührt. Letzterer ist in grosser Menge und zu verschiedener 

Grosse in der Basaltmasse eing·evvachsen ~ , im frischen Bruche gUinzend und 

licht olívengrün. In ei.nem schvvachen Oxydationszustande trennt sich sein 

unvollkommen blattriger Brt!ch , und dergleichen Stücke irisiren ; vorzüglich 

hat er dan~ eine dunkel honiggelbe oder braune Farbe, w·obei Gl.anz und 

Durchsichtigkeit verloren gehen. Das Phanomen der Anziehung und Abstos

sung der Magnetnadef ist an · dem Basalte zu Madeira sehr deutlich. Er 

nahert sich nicht selten der VVacke; seine Blasenraume sind da.nn grõsser, oft 

i.iher einen Zoll !'ang, und zu.weilen mit einer bUiulichen Erde ausge._

fiill t, g·evv ohnlich aber nur mit staubartigem-Ueberzuge um~eben. In diesem 

weichcr en Gesteine sind Olivinhõrne1:, und z-vvar oft von gelblichbrauner 



65 

Parbe eingewachsen. Auf einer betrachtljchen HÇ)he des Gebirges, besonders 

an .der Ober flache -<les Bodens, besteht. das Gestein ga~ziich aus Wacke. 

Sie ist von as~h - und bHiulichgra~er Farbe, untermengt mit ·kleinen, schup

penartigen, schwarzen Puncten. An ihr tritt die Lagerung de11tlich hervor; 

gewõhnlich sind die Schichten horizontal, und ihre Hãrte u:O:d ·Schwere 
geringer. Die ;Brscheinungen .der Polaritat w-aren an dieser Wacke deut

licher , ais· . an deJil tiefer gelager,ten Basalte , vvas mit der von GIEsEcKE 

· gemachten Bemerkung übereinstimmt , nach welcher der Basalt von hohen. 

Punote,n magnetischer ist , ais der von niedrigen. e) Dass der Basalt auf 
Hõhen, mithin da, -vvo er vom Boden mehr isolirt ist ; um so eher polarisch 

wird ,-. hat übrigens dieselbe Ursache, vermoge welcher jeder des Magne~ · 
. I ' 

tismus fahige Stein, selbst der Magnetei~enstein, erst wenn man i~n aus 

der Tiefe a:~ Luft und Licht heraufbringt, . die eiserne W etterfahne , vvenn 

man, sie auf den Thurm, oder jeder Stab überhaupt, wenn man ih~1. 
auEr~cht stellt, mag&etisch wird. _ An erhabenen, von der . Sonne . heschie

nenen Orten, und 'IVO der Basalt von der Dammerde bedeckt Vvird, · kommt 

der Eisen:thon in brãunlich rothen Masse,n von ke!'nigem Bruche , bald 

weich , bald halbhart vor. Zerreiblich~, bra:une Puncte, wahrscheinlich von 

Thoneisen~tein, und zarte, licht tombakbraune Glimmerflitterchen sind in dem

se~ben eingesprengt. Die Olivine sind darin in eine gelblich. braune, .zerreib

liche Massé, in der man jedoch- cil.en Durehga~1g· der Blãtter noch erl1:ennen kann, 

aufgelost. Diese rothen Flãchen von Eisenthon sind es, '\'Velche schi n 

Vom Meere ·aus unterschieden werden, und die Lebendigk{{it und Frische 

des Bildes erbõhen, .das die -schon~ Gebirgsinsel darstellt. Uebrig·ens steht 

die auch hier bemerkbare starke V erwitterung des Basaltes nur scheinbar 
im Wider~pruche· mit der Harte des Gesteins. · Das V erhãltniss seiner 

Dichtigkeit ist, nebst 'seinem N atrongehalt, eben di e wichtigste Ursache des 

stad'len W echselverkéhr~ mit dem atmosphârischen W asser. Bekanntlich . 

~ zieht keine Gebirgsart das letztere so stark und unaufhorlich an, als eben 

der 80 ganz vorzüglich dichte Basalt; man sieht deswegen seine ,Ruppen 80 

hã:ufig ;,on dichten Wolken. nmhüllt 1.11~d Sümpfe in seiner Nahe. Auch 

i8t der Basalt vermoge seiner Neigul').g zu sãulen-, platte~- und lmgelformigen 

(*) Edinbu,(?h philosop.hical Journal 1821. p. 221. 

I. Theil, 9 
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Absonderungen mehr, als irgend em anderes Gebi~ge, an tausend Puncten . 

.zugleich der atmospharischen Einwirkung- ausgese!zt. Schon hiedurch, 

noch mehr aber durch seine merkwürdig-e Zus·ammensetzung aus Kiesel-, 

Tpon-, Kalk- und Talkerde, Natron, Eisenoxyd, ja Salzsãure C') erscheint 

der Basalt mehr, ais andere Gebir~sarten, wie eine g-rosse volt!'lische Saule. 

Dieses Bild wird noch passender, wenn man die Zusammensetzung der 

einzelnen Lager des Flotzti,appgebirges bertícksichtigt. ·.Doch bleibt es immer 

bemer:kenswerth , dass gerade der massige , unabgesonderte , ·dem Mandei· 

stein oder der 'VVacke verwandte Basalt noch leic_hter vervvittert , ais der 

1n Sãulen abgesonderle, mehr krystallinische. 

/'-

v on einem der hõchsÚn Puncte der Insel, weicher mit Stammen von 

Pinus canariert.sis Smith und mit Parrt;nkrautern bewachsen i~t, kamen 

wir schon am Abend, durch mehrere tiefe 'Schluchten :nnd einen dichten 

Hain von schõnen Lorbeeren und Castanien , zu eii1er einsamen Kirche 

der Nossa Senhora âe monte herab. Eine breite Treppe führt -zu dem 

Tempel, welcher sich auf eirtem· Vorsprung des Berges, zwischen schattigen . . 
Castanicnbãum'€n erhebt. Eben vergoldete die untergehende Sonne das Meer 

und be,str~hlte díe entfernteren Gegenden der Insel mi~t einem rnagischen 

Lichte, wãhrend die weithin tõnende Glocke der Kirche die Wanderer 

na c h dem W allfahrtsorte. einlud. Di e Umgebung de~selben ist durch 

fromme . Sorgfalt mit Blumengebüschen von Geissblatt; Jasmin, Fuch.siq, 
.coccinea, Buddl-eja globosa· und Vinca major besetzt. Jene -auslándischen 

Gestrauche hahen hier ein neues V aterland gefunden, da~ sie fast ununter

brochen mit ihren. schõnen Blurnen zieren. Das l{)ima dieses gliicklichen 

Eilandes hegümrtigt die Producte einer jeden Zone mit g·leichem Erfolge; 

nur vermisst der Europaer hier seine Eichen, Tannen, Birke'h und Weiden, 

sieht aber dag.egen mit Erstaunen neben den Getreide- und Obstarten 

caucasischer Abkunft, neben de1n Peigenbaum , dem · Zuckerrohr und dem 

Pisang des Orients, neben der Dattelpalme, dem Tomate ( Solanz.m~ Lyco

persicu~), dem zahmen Ptohre ( Arundo Donax) Afriea's, auch_ di e In

jrune ( Caladium escu!enhtm) ; den eiertragenden N achtschatt(m ( Solanurrt 

I 

(*) KtNNEDV in ' GILBERT's Am1al. VIJ. S. 426. 
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lJ'Ielongena) , di e , Cactus , Agaven . und di e Rartoffel America,s gedeihen .. · ·· 

Dass das . Zuckerrohr dureh den Infanten D. Hlf:NRIQUE NAvEGADOR aus 

. Sicilien hieher verpflanit wurde, ist bekannt. W enn den alteren Berichten 

zu trauen ist_, so muss die Zuckerfabrication hier sehr frühzeitig mit grosse:m 

Erfolge betrieben worden seyn , und am Ende des fünfzehnten J?-hrhunderts 

kam vielleicl}t der grõss~e Theil des i~ - Europa. verbrauchten Z:uckers aus 

Madeira. C::) N ach dem Geschichtschreiber LEMOS FAniA ~ CASTP.O lieferten 

einhundert und f ünfôg Fabri.Ken (Engenhos) jahrlich schon sechszigtau,-send 
Arrobas Zucker àn kõniglichem Fiinftheil _ (Quinto). ('!~,:~) Als m_an aher die 

bei .·yveitem grossere Fruchth.a'rkeit der portugiesischen Colonien in America 
kennen lernte , hõrte die Cultur des Zuckerrohrs in Madeira allmã.lig wiede:f 

auf. - Di e Injame ( lnhama) wur~e hald nach der Entdeckung- der neue!l W elt 

hieher gehracht und ist jetzt ein~s der gebrauchlichsten , Nah.rungsmittel ·, 

das an abhangigen, leicht zu bewassernden Stellen haufiger; als selbst . di.e 

Rartoffel gebaut wiréP. Ais die Insel den DA CA.lWAnAs, als Donatarien, üher

gehen wurde , fingen diese · an, · die Cultur des W einstocks vorzüglich zu 

hegünstigen , der zuerst aus dem griechischen Archipelagus, enenfalls durch 
den Prinzen 1-IEINP.ICH, eingeführt worden we..r. Der Weiubau nahm seitdem · 

so schnell zu, dass er schen -yor einhundert und fünfzig Jahren das wichtigste 
Geschaft der Col01~ie · wurde. · Der grõsste Theil der TraHhen ist weiss, mit 

Jã.nglichen Beeren, und eine der geschatztesten di e sogenannte !'erdelho. c:'':~:::) 
Die Be~1.andhmg der H.e.ben ist hi€r voB der ·in Portugal üb1ichen in so weit. 
Verschiedfi!n, als man die, auf sÚ:linigen und der Sonne ausgesetzten Orten 

gepflan~ten Stücke sich an einem, m~hrere Schühe hoch vom. Boden ange

brachten, hõlzerneh Gitterwerke ausbreiteti lasst. Sie bilden ein anmuthiges 
-Laubendach, unter welchem nicht selten der W eg yon einer Winzerhütte 

zur andern führt. In dem warmen Klima der Ins€1 , der~n nackter, schwarzer 
BasaltbQden viele Wãrme aufnimmt und an die Reben zurückgiebt , sch~int 
diese Art der Cültur besonders zwecl!.massig zu s.eyri , wahrend si~ in ka~tere;n 

(*) HARTMANN ScHEDEL Liber Çhronicarum, edit. ANTON, KoBURG:&R 1 1493. p . 390• 

(**) Historia geral de Portugal. Lisb. 3. Tom, 6, p. 184. 

I ("**) JoHN WzLLI.Uis . in Transact. of tl1e London H_orticultural Society. T. 2~ p. 106. 
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Lãndern von geringerem Erfolge ist. So tragen z. B. in mehreren Gegenden 

Italiens di e W einlauben (Per gole) minder reichlich, als di e guirlanden

fõrmigen Stücke. Man baut den W einstock vom Ufer des Meeres an bis 

zu zwei Fü.nftheilen der Hõhe der Insel. Der jahrliche Ertrag wird auf fünf 

und zwanzig bis dreissigtausend Pipen angeno~men. Ais den besten W ein 

nennt man clen Malvasier , , dessen .Traube aus Griechenland stammt. 

Ware uns mehr, ais ein eintãgiger Aufenthalt auf der Insel verstattet ge

wesen, so kõn~ten wir viellei?ht noch mehrere interessante Beitrage zur 'Runde 

der ursprünglichen Vegetation derselben jenen vortrefflichen Bemerkungen 

beifügen, vvelche v. BucH (!~) üher dje Flora der canarischen Inseln bekannt 

gemacht hat, und di e allen künftigen Untersuchungen über di e V egetation ~on 
Inseln überhaupt zur Richtschnur dienen kõnnen. Der gegenwartige Zustand 

von l\1adeirfl erlaubt ührigens keine g!'lnz strengen Polgerungen über die Art 

ihrer ursprünglichen Vegetafion. Als der Entdecker ZARCO von Porto 
Santo aus di e Insel zuerst erblickte, war sie vom Meere an bis zur hochsten 

. I 

Spitze mit einer düsteren, fast undurchdringlichen Waldung bedeckt , welche 

erst nach. einem siebenjahrigen Brand vertilgt w-ard. C:':~) Vi ele der eigen

thümlichen Formen der ·Insel mõgen hei jener Gelegenheit ze·rstürt worden 

seyn. Drachenbaume (Dracaena Draco) von derselben Art, wie jener 

uralte Baum von O rolava auf Teneriffa, \ siel).t m.an hier selten und nur 

zerstreut in den Gã.rten. Di e · Cultur hat spã.ter das ihrige gethan, sowohl di e 

cinheimischen Formen zu verdrangen als fremde herheizuführen. Uebrigens 

ist auch jetzt noch d~e grõsste Vervvandtschaft mit den Pflanzen der cana

rischen Inseln bemerkhar, und map kann di e verschiedenen Zonen der 

V egetation füglich auf ahnliche W eis e charakterisiren , wie es von Buca in 

Beziehung a~f jene gethan hat. Jedoch unterscheiden wir nicht fünf verschiedene 

(*) In den Abhandlungen der Berliner Akademie. 18 16 und 18 17. p: 3 3 7. 

(••) LEntos FARiA E CAsTRO Historia. Vol. 6. p. 183. Die alten Geschichtschreiber stimmen 

alie darin überein, dass die ersten Donatarien, Abki:immlinge ZARco's, den Nam~_n der Can~a,_-a.l 
von einer Hohle an<Tenommen habe:a., in 'welcher jener viele Meerwi:ilfc (Lobos marinhos I getro'ffen 

I ~ ' y 

i:ind die er deshalb Cama1·a dos lobos genannt hahe. Wenn es wirklich Seeli:iwen waren, welche 

damals an der .Rü.ste von Madeira wohnte11, so ist f':$ auffallend, dass j'etzt hier ga~ keine 

Spur ditiser Thiere. mehr dufzufindên is:t. 

/ ' 
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Zonen üher einander , sondern nur vier , deren beide untersten besond.ers , 

durch die Eige'nthümlichH.eit der Cultur, die -oberen dprch den natürlichen 
Zustand der Vegetation· bestimmt werden. (2) 

Reich an N aturschatzen aller Art , aber von der grossen Anstrengung 
ermattet , kamen wir a1p. spãten Abend , · auf einer zwischen den W einfeldern 

gebahnten Strasse, zur Stadt zur.ück. Obgleich .d'ie durch das schw&rze 

Gesteiri des -Basalts vermehrte Hitze uns wãhrend die~er Excursion sehr 

lãstig geV\·o~·den war., so zeigle doch der Thermometer N achts um zehn 

Uhr IÍur 15,5° R. in der Luft, und 1~0° im Wasser;. der ~ygrometer 
stand auf 42.0

, und der Arãorneter innerhalb der Rhede auf 2,75~, spatet• _ 
im offenen Meer€ auf 3°. ' Da die Fregatte schon eine bedeutende ·Menge 

von de~1. kostlichen \ 1Veihe der Insel eingenommen hatte, und zur Abreise 

f~_rtig war' musslen '\'Vir sog·leich wieder án Bord zurück. 
<) 

Am 8. Junius M~rgens vier Uhr lichtete man die Anker , und ging 'in 
die See. Wir waren hiebei glücklich€r als das Schiff, welches einige Zeit 

spater Ihre k. k. Hoheit die Prau Hronp:rinzessin hieher brachte, u'nd durch 

e,inen plõtzlich eintretenden S.- Wind zu nahe an das Ufer getrieben, eiiig 

die heiden Ankertaue kappen-<musste, um die hohe See gewinnen zu kõi1~en . 
. Das Meer ist rings um di e Insel so tief, dass man nur ganz nahe am Ufer, 

.in einer Tiefe von fünf und tdreissig bis fünfzig Paden, Grund-für die Anker 

findet, welche sich in den Basaltklippen leicht festhãngen. Deshalb w-ird 

és hier oft nõthig, ~it Verlust_ der Anker in See zu gehen, hesonders in 

den Monaten November bis Februar, wo Stürme aus S. V\F. •oder S. O. die 
Schiffe _gegen die Hüste- zu vverfen drohen. Wir giagen aus der Rbed~ · 

· ,von Funchal' unter einem sçhwachen N . .l. Wind, der aber bald in O. und 

-in N. O. umsetzte uad den ganzen 'Tag hindúrch günstig wehte. Mit~ags 
haÜen wir den Mittelpunct der Insel in N. ,O. g. N.; unsere Lange betrug, 
nachdemCalcul derOfficiere, 19o, 27'w. v. Paris,, un.sereBreite 310, 4.7',- 17''. 

Da de~ Wind 'vãhread der Nacht · zunahtn; befanden wir uns -am nachsten 

M.orgen schon auf der Hõhe der canarischen Inseln. Palma erschien uns ~it 
dichten Regenwolken .bedeckt. Sie wi.rd fast immer in N ebel gehüÍit 'vahrge

nomrnen, welches eine Folg·e der hier gewõhnlichen westlichen Winde und ' 
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der mit diesen eintretenden Reg·en ist, die auf keiner der Canarien so haufig 

seyn sollen, ais auf ihr. Ihre südliche Spitze war uns Mittags in S. O. g. O.; 

bald darauf entzog·en si e dichte N ebel und ein kurz andaü.ernder Regen unsern 

Blicken. Eine englische Brigg, vvelche Colonisten fiir N euholland an Bor d hatte~ 

fuhr in dieser Breite ganz nahe an uns vorüber. Es befand sich eine grosse 

Zahl von Frauenspersonen auf ihr ,~ die, obgleich aus dem Vaterlande 

verwiesen, getrósten Muthes ihrer neuen Bestimmung entgegenz~reisen 

schienen. Am Abend desselben Tages karrr a.uch die Insel Ferro in unsern 

·Gcsichtskreis , jedoch wie fast immer in N e bel gehüllt. So hatten wir denn 

die Grenze der früheren Schiffah ... ~.: , . von welcher a.us d.er kühne Unter~eh

mungsgeist eines BARTHOLOMÃus DIAz, CoLul\'rnus, MAGALHAENS einst neuen 

\'Velten zugesteuert war, überschritten, und segelten, menschlicher Runst 

und Wissenschaft vertra~end, auf dem unabsehbar um uns sich ausbreitenden 

Ocean dem Ziele unserer Reise entgegen. W enn der Bewohne:r des kleinen 

Fahrzeuges sich beim Anbliche des bewegten:, unermesslichen Elementes von 

Schauder ergriffen fühlt , so staunt er hei der Betrachtung, wie das künstliche 

Gebãude über Luft und W asser triumphirend da"hingleitet, di e Grõsse und 

Macht menschlicher Erfindung a,n. Di e V ervollkommnung der N autik und 

der Schiffsconstruction in unserer Zeit flõsst dem · Re.isenden ein Gefühl 

v on Sicher heit und Behaglichkeit ein, vvelches den Gedanken an jede Gefahr 

verscheucht. · So lernten denn auch wir, auf einem treffiich gebauten , mit 

Vorsicht und Renntniss geleiteten Fahrzeuge, umgeben von einer sich viel

seitig anregenden Gesellschaft, die angeneh.mste Sei te des Seelebens kennen. 

Unter abwechselndem Genu.sse von Spiel, Musil-{ und literarischen Be~ 

· schãftigungen eilten uns die Stunden eben so geschwind vorüber, als unsere 

treffiiche Seglerin auf dem W ellenspíegel dahinglitt. 

Die kleinen, schnell entstehenden und vorübergehenden Gev0tter und 

Windstõsse, welche von .jetzt an bisweil(m eintraten, schienen gleichsam 

nur mehr Abwechselung in das ruhige Seeleben zu bringen, indem si e, 

zugleich erhahen und Gefahr drohend, die verschiedenartig·sten Gemiit}ls

bew egungen hervorriefen. Gerade in der Breite von Ferro stürz~e plõtzlich 

ein heftiger Windstoss i:i.ber das Schiff herein, der meluere Segelstangen 

zerlmic.kte tmd herab-vvarf, wodurch einige Matrosen beschadigt, ausserdem 
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&ber keine vveiteren unangenehmen Polgen veranlasst wurden. In der Nahe 

jener schõnen Inseln, welche schon dás Alterthum mit dem Namen der 

glücklichen bezeichnete , regte sich besonders in den N aturforschern der 

stille W unsch , durch irgend eine günstig·e Veranlassung· auf einer derselben 
landen zu kõnnen. Gerne hatten wir den Pie in der Nahe g·esehen, und 

unter andern Merkwürdigkeiten mit vorziiglicheni Intere~se di~ Veber~este 

der Gnanchen untersucht, welche, unseren spãteren Beobachtungen gemã.ss ~ 

durch ihre s~hlanke Gestalt, scheinbar wulstige Lippen ui1d breitgedrücktc 

Nase mit der Bildung· der Neger ühereinstimmen, durch die spitzig· hervor- -
stehenden Backenknochen und langeren, schlichten Ropfhaare abe.r m.ehr 
den alten Aegyptiern ã.hnlich sind. Der Wind führte uns jecloch mit stets 
vermehrter Geschwindigkeit · an der schonen Inselg-ruppe vorüber. Nach. 

wenigen Tagen befanden wir uns in der Breite des grünen Vorgehirg·s. 

A.m. Abend des 14. Junius erblickten wir die Insel Boa Vista, "velche .sich, 

als ein !anges , nichC sel1r erhaben,es Land darstellte ; die süd1ichst~ Spifze 

des Eilandes hlieb uns in N:g·. W. zwõlf Seemeilen entf~rnt liegen. Von 
den i.'tbrigen Inseln ·war 'keine zu sé4en, da grau e W olken den Himmel 

wahrend des ganzen Tag·es· bedeck~en. In den} Canale zw~schen den cap
verdischen Inseln upd dem Continente von Africa bemerkt man einen grossen 

Theil des Jahres hindurch, besonders Uings der Rü.ste , einen dichten, weissen 

N ebel (!') , welcher ,wahrscheinlich · durch di e y erbindung der Seeausdün

~~ungen mi:t ,~em feinsten; durch die N. 0. - Winde aus der beRachharten Sa.nd

WÜste hieher geführten, Staube entsteht. Ausserdem mõgen die hier zerstreut 

lieg~nden Eilande s~lbst viel zur Ansammlung, und Verdichtung der Aus

dünstungen des Oceans beilragen: Die Seefahrer haben d~her selten einen 

reinen Himmel für ihre Beohachtungen in diesem Canale, und ziehen. gegen

wãrtig vor, a~f der Fahrt nach dem Cap, nach Ostindien, Neuholland und 

America' westlich, jedoch i111 Angesichte der Inseln zu steuern, -vvâhrend 
die früheren Heisen ganz nahe am Continente gemacht wnrden. Diejenig·en 

Schiffe, vvelche durch den Canal a~hen J halten sich in der Lan~e von o ' . v 

1~)" und 20° w. von Greenw., und wahrend de~ Monate, in welchen die 

Sonne im Süde~ steht, mit Vortheil nãher · am Continente, . wo dann 

(") HoasBuRGH In dia Directory. Lond, 18 17. 4. Vol. 1. Se c. edít. p. 1 t. 
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nõrdliche Winde zu herrschen pflegen. Síe vermeiden so die Untiefe, 

Banco ·de Porgas· gm~annt, deren Existenz jedoch neuerlich hezweifelt 

wird , "vi e auch das gefahrliche Rilf ( von Corallen ?) Boneta, welches zwei 

Seemeilen in O. g. N. der nõ_rdiichsten Spitze von Bo_a Vista liegen soU. 

. Je nãher wlr den Inseln des grünen Vorgebirgs kamen , desto ver~ 

schiedener ward der Charakter der Elemente. N och in der Breite der 

Canarien empfanden wir sch.nelle V eranderlichkeit in der Lufttemperatur, 

und jene plotzlichen, einzetnen Winds,tõsse u~d Wirbelwinde, die hier haufig 

beobachtet werden. Erst als wir an jener Inselg·ruppe vorüber, zwischen 

dem 1~· und 12. Junius, in der Lange 21°, 51' w. von Paris, den Wende

}{reis des Hrebses passirt waren, vereinigten sich der N.- .und der O.- Wind; 

di e früher spielend miteinander abwechsE?lten , zu ein'em N. O.- uncl endlich 

zuN.N.O .. -VVind, der Tag und Nacht.in gleichmassiger Starke dem Aequator 
( -

zustrõmte. Bei dieser Stetigkeit des besüindigen N. 0.-Winds legten wir in _ 
I . • 

vier und zwanzig Stunden hun.dert und fünf~ig Seerneilen zuriick. Auc~ in 

Hinsicht der Temperatur der Luft und desWassers, so wie des Salzgehaltes 

und ander.êr ,physikalischen Erscheinungen trat eine· gleiche Veranderung 

em. AusserhaJb des VVendekreises wechselte die T~mperatur der Luft hei 

Tag und Nacht, irnmer weni~stens um einen Grad von jener d~s Wassers 

verschieden; nun ·aber stellte sich eine ger~ngere Différenz und wechselseitig , 

fas.t gleiche Ali- u~d Zunahme ein; eben so zeigte das Instru~ent eine _ 

stetig·e Abnahme des Salzgehalte.s im Meervvasser an; jedoch so, dass a_uch 

hier áas W asser· aus der Tiefe gesa.lzener ais jenes von der Oberflac4e 

yvar. Die Peuchtigkeit- der Luft dagegen hatt~ se~r zugenommen und 

der Hygrometer deutete, den heissen und trócknen Mittag abgerechnet, 

besonders Morgens und Abends auf die grõsste Abspannung·, die sich irn 
/ . 

haufigen, ldebrig·en Thaue fühlbar machte. Hier, in der heissen Zone , WOG'i:e 
' I 

das indigohlaue Meer -in gleichmassigen VVellen, und fing, was' bisher V\reniger 

zu hemerke_n war, des Nac'ht~ allgemein und feierlich zu leuchten an. - Diese 

m ajestá.tische Erscheinung, das sich bald. haufig einstellende W etter1euchten 

und unzãh1_ige , Sternschnuppen schienen, nebst der stá.rkeren Schwüle, auf 

eirie hõhere elektrische Spannung der Elemente hinzuweisen , ohgleich der 
I 

Elektrometer, hei der herrschenden Feuch.tigkeit, etwas weniger. Elektrieitãt 
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ais vorher anzeigte. Auch in unserer nã.chs~en Umgebung · ging hier allmiilig 

eine auffallende Verãnderung vor, die unsere Per sonen mit den übrigen 

Ú~genstãnden theilten. VVir sahen uns nãmlich Mittags immer .:nehr von 

un~erem Trahanten., dem Schatten, be&eit, -welcher .sich verkleinert zwischen 

di e Püsse zurückzog, gleichs!=lm ;_ ais würd~- AJles in diesein Hreise d,er 

Schopfung una),:>hãngiger und weniger beschvvert · von dem Schattenreiche, 

wovon immer_ die Schiefe und Eins~itigkeit begleitet ist. Eb~n in dieser 

Breite ist es , . wo di e fliegenden Fische ( Exocoetus_ volitans) ,. heerdenweise 

an. d'er Oberflãche des Mee~es erscheinen und · dem .einsamen Be~rachter 
. ein belustigendes Schauspiel da.rbieten. Um dem segelnden S·chiffe und 
den N achstellungen der Rauhfische zu entgehen , erheben sie sich, bald 

_einzeln bald in Schaaren zusammengedrãngt, einige Fu~s hoch üher · die 

Wasserflãche, und fallen nach einem, dem Winde _entgegengesetzten, Pluge 

von vierzig · bis fünfzig Schritten Lange wied'er in · di e V\T ogen zurück; 

zuweilen werden sie :) dabei durch den Wind auf das Verdeck geworfen und 

hier _ eine Beu~e der Matrosen. Ihre Peinde, die Thunfische ' ( Sc_omber 
·.., Thynnzzs) und Boniten (Se. Pelamis), wetteifern im Laufe mit dem -pfeil-

schnell dahinsegelnden Schiffe. Sie zeigen eine unglauhliche Schvvimmkr~ft, 
·indem sie aus der schnellsten Bevvegung plOtzllch ·mehrere Fuss über den 

Meéresspiegel _senkrecht empoPspringen, und kopflings in denselben zurück

stürzen. Hier waren sie in solcher Menge vorha:rÍden , dass die Schiffs: 

mannschaft unsere _- Tafel fortwãhrend damit versehen konnte, indem si e 

· solche harpunirte, oder mittels starke:t Aqgeln, an welchen ein ,' den fliegenden 

-Pischen ãhnlicher., F ederbüschel befestigt war, fing~n. Der grõsste dieser 

Fisch·e , welcher an Bord gezogen ~rde , wog siebenzig Pfund:e. -

N achdem wir in diese Region des Priedens und der R uh e zvvischen 
den W endekreisen eingetreten waren , wurden die zuvor um die Tische -

gelegten- Polster, w~lche das Herabfallen der Glãser, Plaschen u~d Teller 

ve1·~üten sollten; abgelost, und der Seemanri vert~aute sich von jetzt einer 

ruhigel'l und sicheren Fahrt. Unser Schiff segelte, von dem 'Tegelmãssigen 

VVinde geführt, Tag. urid Nacht gleich rasch dahi-n ,' und die ' lYfatrosen· 

fanden auf. dieser, einer Spazierfahrt gleichenden., Reise Musse genug, sich 

' mit Spielen und Lustharkeiten zu unterh&Jten. , Si e geriethen auf'den Ei_nfall' 
I.' Theil. \ 1 O 

' ' 

. ' 
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ein Marionettentheater zu errichten , und , abentheuerlich genug zusammen

gestellt ; erschienen. der muthwillige Pollici_nello, der pedantische Dottore 

und die anmuthig~ Colomhina auf dem grossen Ocean. Nur einmal ward 

dieses heiteL"e Schiffsleben unterhrochen. Man erblickte nãmlich , als wir uns 

in so, 12' 'n. Breite befa~den, in der Ferne ~in grosses Schiff, dessen Bewe

gungen verdãchtig schienen. Diese Gegend wir'd so hãufig von Freibeutern aus 

Buenos-Ay.res und Nordamerica beunruhigt, dass besonders portugiesische 

und spanische Schiffe sehr auf ihrer Hut seyn mü~sen. Doch verschonen 
jene Seerãuber auch englische Schiffe nicht, was unter andern Hr. Graf 

v. WRBNA erfahren musste, .welcher ais Cou:der von Rio de Janeiro auf 

einem englisch
1
en Packetboote zurückkehrend, mit Lebe~sgefahr angegriffen 

und beraubt vvurde. Beim Anblicke jenes _Schiffes waren sogleich die nêthigen 
· ·militãrischen Anstalten getroffen word~n; jedoch: zeigte si c h bald vermoge 

de~ Richtung , welche es gegen die Küste von Africa nahm , dass es keine 

feindlichen Absichten hatte. Vermuthlich war es ein pÓrtug·iesisches Sclaven

schiff, das nach Guinea segelte. 

Wã.hrend die Zusammenwirlmng der Elemente sich immer harmonischer 

und grossartiger darstellte, begann auch der gestirnte Himmel für die 
. I 

Bewohner des kleinen Fahrzeuges immer mehr ins Gleichgewicht zu treten. 

An'l t5. Junit~s, in der Breite 14°, 6'1 45", erschi~n uns zum ersten Male 
jen~? herrliche Sternbild des südlichen Himp1els, das Kreuz , welches jedem ~ 
Seefahrer ein Zeichen. des Friedens, und, nach seiner Stellung, ein Weise~ 

der nã.chtlichen Stunden ist. Schon lange hatten wir auf dieses yestirn , 

ais einen Führer zur andern H~misphã.re, gehofft; unbeschreiblich war 
daher unsere. Freude, ais wir dessen an dem feierlich glãnzenden Himmel 

~ 

ansichtig wu~den. V on Allen ward es, als ein Zeichen des . Heils, mit den 

Regungen tiefer Andacht betrachtet ; vorzüglich aber wuí•de das Gem"P.th hei 
seinem Anblicke durch den Gedanken gehoben: auch bis in diese Region , wel

cher dieses schõne Sternhild unte r dem bedeutungsvollen N amen des Hreuzes 
' leuchtet, hat der Europã.er ·d~n Adel der Menschheit, wi~senschaftliche·. und 

·. christliche Bildung, getragen, und sucht' ihn? angetrieb_en vort hohen Gefühlen, 

bis in die fernsten Gegenden mehr un~ mehr zu verbreiten. In eben 

· dem Grade, ais sich der südliche Sternenhimmel über unsern Horizont 
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erhob, ~ank jener dér nordlich.en Hemisphã.re hinab. Nur mit schmerzlichen 

-Em~findu~gen hlickten -diejenigen, welche Europa ausschliessend . ihr V ater

land nannten, auf de.n immer tiefer sinkenden Pólarstern hin, bis er endlich~ 
in .den dichten Nebeln des Horizonts verschwand. Allmãlig liess auch, 

je weiter wir gegên Süden fortrückten, der N. O.; VVjnd an Stãrke nach -

und wechselte mit . schwãcheren Winden bald au~ . N ord , bald aus Ost a,h. 
In der ' n. Breite .10°, 30' und in der Lãnge 23°, 15' w. von Paris hõrte 

endlich aller Wind auf und eine . majestã:tische Ruhe he;rrschte über Hi.mmel 

und Wasser. · Wãhrend wir ~n dieser Region der WindstHlen (Càlme) 
verweilten, zeigte der Thermom~ter im Durchschnitt Morgen~ um_ GYz Uhr 
im Schatten 2.1,50° R., · im Wasser 2.2,00°; um 7~ Uhr im Schatten und 

im Wasser 22,00°; Mi.ttags iH der Sonne 2.4,75°:; im Schatten und im 

Wasser _ 2'2,50°; Ab'ends um 8~ Uhr in der Luft und im ·Wa~ser 22,50°; 

um -9 Ulir in der ;Luft 2.2,00", im Wasser 22,50°, im Wasscw aus der Tiefe 

von zweihundert Hlaftern '21,50°; der Arã.ometer im Wasser · von der Ober

flãche 2,15° und spã.ter 2,soo bis 2,2.5°; aus .der Tjefe von zw~ihundert 
Rlaftern 2,soo; Der Hygrometer stand zwis~hen 54 o und 64o; de~ Barometer 

· auf 28°; d{e Variatión der Magnetnad~l zwischen 13°, 48' und tzo, 48' w~ 

Glã.nzend taucht m dieser Gegend am Morgen,. die Sonne aus -dem 

'Meere auf, und vergoldet di e , den. Horizont umlagernden_ W ol.ken ~ weJche 

.ha,ld hierauf in grossartigen und mannichfaltigen Gruppen dem Zuschauer 

Continente 'mit .hohen Gebirgen und Thãlern, mit Vulcanen und Meeren, 

mytholog.ische und andere vvundersame Gebilde ·der Ph-anías~e vor Augen 

zu. führen scheinen. Allmã.lig rückt das Gestirn des Tag~s an dem ã.th~:risch . 
hlauen Himmel aufwãrts; di e -feuchten, g-rat~en N ebel fallen Nieder; -das 

'Meer ruht, o'der steigt und fã.llt · sanft mit . spiegelglatter Oberflãche in 

einem regelmã.ssigen Pulsschlag. , Mittags · erhebt sich eine fahle, . blass schirn

mernde "\'V olke, der .Herold eines plõtzlich hereinbrechenden Gewitters, das 

mit einem Male die ruhige Scene unterbricht. Donner und Blitz scheinen 

den Planeten spalten zu wollen, doch bald hebt ein schwerer, salzig· schme_- "' 

ckender Platzregen, unter brausenden VVirbelvvinden herabstürzend, das, 

Toben der ·E]emente, · und mehr ere halbkreisfõrmige Rçgenboge~, gleich 

hunten Triumphbõgen :über í:len Ocean au,sgespannt und auf d'er ge:krã.uselten 

10? 

.,, 

- I 

. \ 



76 

Ober.flãche des W assers vervielfã.ltigt, geben di e friedliche Beendigu ng des gros

sen N aturschauspiels kund. Sobald Luft und Meer wieder zur R uh e und zum 

Glei~hgevvicht zurückgekehrt sind, zeigt der Himmel von neuem seine durch

sichtige Blãue; Heerden von fliegenden Fischen schwingen sich scherzend ~e:r 

die OheT.flãche der Gewãsser hin, und die huntfarbigstenBewohnm~ des Oceans, 

unter denen der Haifisch mit seinen beiden unzertrennlichen Gefãhrten ( Gastér

osteus Ductor und Echeneis Remora) , steigen aus dem, in der Tiefe von hun

dert Fuss noch durchsichtigen, Elemente herauf. Sonderbar g·estaltete Medusen, 

die . hlasenfõrmige Fregatte ( Physalis) mit ihren blauen, ãtzenden Bartfãden, 

lange, sch1angenãhnliche Strãnge aneinander geketteter Salpen treiben sorg

los -dahin, und vi ele andere der mannichfaltigsten ldeinen Seethiere ziehen 

-Iangsam, ein Spiel der VVogen, an dem bewegung·slosen Schiffe vorüber. (3) 

Taucht die Sonne allmãlig an dem bewõl~ten Horizonte hinah, so kleiden 

sich Meer und .Hiiilmel in ein neues, üher alie Beschreibung erhabenes 

Prachtgewand. Das brennendste Roth, Gelb, 'Tiolett gÚinzen, in unend1ichen 

Scbattirungen und Contrasten, verschwenderisch ~n dem azurnen Grunde 

des Firmamentes , und strahlen noch hunter von der Oberflãche des Wassers 

zurück. Unter. anhaltendem Wetterleuchten am grauenden Horizonte nimmt 

der Tag Abschied,; wâhrend sieh der Mond aus dern unahsehhare~ Ocean 

still und feierlich in den nebellosen, oberen VY eltraum erhebt. Bewegliche 

VVinde kühlen die Atmosphãre ab; hãufige , besonders ~on Süden her fallende 

Sternschnuppen erhellen magisch <Jie Luft; . das dunkelblaue Firmament, sich 
mit den Gestirnen auf dem ruhigeri. Gewãsser abspiegelnd, stellt das Bild. des 

ganzen Sternen~;-ewõlbes áar, und der Ocean, selhst von dem leisesten Lüftchen 
I 

der Nacht bewegt, verwandelt sich in ein still wogendes Feuermeer. 

- . . 
Gross und herrlich sind di e Eindrücke, welch«? der Ankõmmling hier 

von der Macht und dem Frieden der Elemente erhãlt; fremd aher und 

ungewohnt der heissen· Zone, empfindet er auch unangenehm di e Nãsse 

und Hühle des Mergens und Ahends , · und die drückende Schwüle des 

.lVIittags. 
4 

Die g·esammte Mannschaft ·fing daher in dieser Breite an, über 

HopfWeh und Cotik zu klagen, und nur künstliche Mittel, wie W einstein 

und Rhaharbar, m:ussten den Org·anismus wieder ins Gleichgewioht mit einer 

Natur bringen, auf welche die Sonne perpendicular wi~l<t. L[mgsam .kamen 
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wir endlich .aus dieser Region qer schwü.len Hitze und der lãstigen Cahnen , 

indem di e~ na c h den mittãgigen Gewittern eintr etenden, VVinde das Schiff 
jedesmal etwas weiter vorwãrts ·- führten. Allmã.lig stellte sich auch ein 

schwacher Südwind ein, 'der bald aus S. O. bald aus S. W. wechselte, und 

die Teinp~ratur um sieben Uhr Morg~ns in der _Luft a~f 20, 75° R., im 

Wasser aúf 22°; u1n zwõlf Uhr Mittags in der Luft auf 2t,soo, im W asser 

auf ' 22°; Abends um sieben und t'Ín halb Uhr in der Luft auf 2. 1,25° herab.:. 

setzte. Erst, ais wir die w. Lã.nge 2C, 21' von Pari~ und die n. Breite 
von so, 28 ' erreicht hatten, . trat der Wind aJ,ls Sü.den entschi~dener hervor 
und hildete, sich in S. O. und in S. S. O. festsetzend, den stetigen Wind', 
vvelcher , regelmã.ssig und frisch anhaltend, uns duréh diese Breiten geleitete. 

N och sàhen wir augenblicklich ~en nõrdliche?- Polarstern einige Grade hoch 
an dem, hier meistens umnebelten Horizonte blinken; dagegen standen auch 

das Kreuz und die ührigen Gestirne der · südlichen Hemisphã.re gleichfalls 
~ I 

tief. Hieraus ' wie .aus den ll4Utischen Berechnungen ' wussten "vir; da:ss 
der Aequator noch einige Grade südlich v on uns lag; die Gleichfõrmigkeit 

. jedDch und die Harmonie' die von uns zwische~ dem zehnten und fünftt'n Parai- -. 

lelkreise ati den physichen Erscheinungen wahrgenomm~n worden waren, 
schienen wieder ahzunehmen und somit d,_arzuthun, dass die Çulminationslinie 
• ' , . I . . -

, Jener Phã.nomene nicht in de~ Aequato:r, sondern mehrere Grade nõrdlich von 
demselben falle. Oh solches vielleicht zum Theil von der schwereren Continental

masse in der nõrdlichen Hã.lfte unseres Planeten, von der Nutation, oder 

von dem Umlaufe der Erd~ um die Sonne u. s. w. herriihre, muss der 'Ent

scheidung d~s Physikers und Astronomen überlassen bleiben. Merkw ürdig ist 

in dieser Beziehung, dass die bestã.ndigen N. O.- und S. O.- Win_de nicht in 
gleicher Entfernung vom Aequator ~ufhõren. Diese bestã.ndigep. Winde 
(Trade- Wincls), welche von der Hotation der Erde ·um ihre Àchse und 
von der Strõmung· kãlterer I.:;uft nach der erwã.rmte~?- zwischen den W ende

kreisen . abgeleitet wePden, vvechseln in Úwer Ausdehnung regelmã.ssig _nach 

dem jedesmaligen Stande der Sonne'. W enn diese in dem südlichen Tropicu.s 

Verweilt' weh~ der N. ·o. -VVind naher geg(m den Aequator' vvenn si e in dem 
nõrdlichen Tropicus steht, weht der S. O.- V\7ind nã.her gegen denselben h~n., ja 

sogar dartiber hinaus. Zwischen den beiden bestã.ndigen VVinden, in der Region 

der~Calmen, wehenbis·weilen schvva-che Wi.nde, vorzüglich aus· S. und S.S. W., 
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welche durch erstere bald auf der nordlichen, bald auf der südlichen Seite mehr 

beschr~nkt werden. Die Grenze des bestãndigen N. O.- VVindes im atlantischen 

Ocean gegen den Aequator hin hat schon im. Jahre t67 5 JoHN SELLER e) 
so angegeben, dass er im. Januar, :Pehruar und Mãrz in 4o, im April in 5°, 
im Mai in 6o, im Junius ·in 8°, im Julius in go, im August in 11°, im 

September in 10°, im. October in 80, im N.ovember in 6o, - im December 

in. 5o nõrdlicher Breite aufhõre , und dié neuen Beobachtungen hestã.tigen 

di e se Angaben. ( 4) 

Wie früher von dem N.O.-, so jetzt von de~ S. 0.- Winde mit fast 

gleicher Ges~hwindig.keit geführt, sege!ten wir dem Erdtheiler zu. A~ 

·28· Junius; wo wir uns in 2o, 19', 29" n. B. unrl 24o, 21' w. L. von Paris 
befanden, erschienen einige Tropicvõgel (P haiHon aethereus) und Peli.kane 
( p elecanus Aqui la) , hoch üher der _Fregatte hinschwebend. Diese V õgel 

kõnnen zwar auf den VVellen ausruheri, pflegen jedoch, 'besond~rs die letztern, 

sich nur da zu zeigen, wo das Land nicht zu weit ·entfernt ist. Da wir. 

uns mítten auf dem hohen W eltmeere befanden , so muss"ten wir aus der 

Erscheinung derselben vermuthen, das~ in der Nã.he Felsen vorhanden 

seyn mõchten. VVirklich fanden sich auf einigen unserer Seekarten in der 

Lãnge, wo wir den Ae·qu~tor durchschneiden sollten, solche Felsen ver

zeichnet. A1n Abend glaubte der Commandant schon an dieser Gefahr 
vorüber zu seyn, ais plõtzlich gegen neun Uhr das 9eschrei der V\'" acben 

vom Mastkor.he erscholl: Brandung vor dem Schiffe ! Alie s.türzten auf 

diesen Ruf voll . V erzweiflung aufs V erdeck, und rannten hlind durch
einander; di e Einen riefen Peuer, di e Andern Schiffhruch. Der Com:.:nandant 

verlor jedoch die Haltblütig.keit •. und Beson.nenheit nicht, und ordnete 

schleunigst an, di e Segel des Schiffes gegen einander (in Happ) .z:u stellen, 

llm es in seinem Laufe aufzuhalten. Die Nãhe der _ vermutheten . Gefahr 

befli.l.geite die Man_õvres , und das Schiff wurde augenblic.klich auf die von 

den Hlippen abgewandte Seite gebracht. So waren vvir nun zwar der 

Gefahr. glüc.klich entgangen, und ein Jeder athmete wieder freier nach einem 

Momente, der durch das Bild eines so · nahen Unte_rgangs auf Alie mã.chtig 

("') 1. HoJtSiltTRGH India Directory. Lond. 1817. 4. Yol. t. ed. sec. p. 26. 
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und erschiitternd gewirl<t hatte ; um indessen mit.grõsserer Si~herheit wã.hrend 

der Nacht zu ~egeln, wurde für ;nõthig eracht~t, eine kl.eine Schaluppe zur 

Un.tersuchung· des. vermeintlichen Felsens auszusetzen. -Jetzt kam es . nur 
darauf an., oh sich eirier der Seeofficiere in einem so kleinen Boote dem 

unermesslichen , hochwogenden Ocean aussetzen würd~.· Dem Au&uf des 
Commandanten. folgend, trat. der Schiffslieutenant . LoGODETTI hervor und 

hestieg , nebst einigen Matrosen , mit Compass , einer brennenden Laterne und 

eiúig~n L-êbensmitte'In ve:rsehen , di e schaukelnde Schaluppe , um gegen die 
\ ' . 

muthmassliçhe Brandung hinzusteuern. Ais dieses vorging·, war der Mond 
aus den Wolken hervorgekommen, und beleuchtete die von einem S._O.-Winde 
bewegte See. Die . gesammte Mannschaft des Schiffes, wel~hes seither mit 
wenigen Segeln etwas rückwãrts gefahren war, .hing mit erwartungsvollen 
Blicken an dem Boote , dessen W eg d~rch seine Laterne angezeigt wurdé. 

Das Bchicksal der, in einem offenen, kleinen ·Nachen dem grossen Ocean, 

ja vielleicl;l.t einer nah{m.Felsenklippe ausgesetzten,Reisegefàhrten beunruhigte 
Alie; bald sah man mit Bangig·keit das . fer~e Licht verschwinden, hald erfüllte 

. sein Wiedererscheinen mit der lebhaftesten Freude·; endlich aber entzog es 
sich auf einmal unseren Blicken und schien ganzlich · verschwunden. zu seyn. 

lndem wir uns den verschiedensten Muthmassungen überliesseri, ruderte das 
Boot glücMich di e ganze N acht hindurch. in steter Aufmerksamkeit auf di e 

hesorgte Gefahr ~ und kam am andern Morgen glü~klich und wohlbehalten 

zur Fregatte mit der N achricht zurück, dass di e von den W achen angegebene 

vermeintliche Brandung nur '· dem Ra1:1.schen und dem Widerscheine einer 
starken Strõmung zuzuschreiben r sey. 

\ 

Dergleichen Strõmungen, und zwar nach W esten, welche ~C.rmuth· 
lich von . der Achsendrehung Jes Planeten, so wie ~on den bestãndigen 

o~- VVinden abhangen, herrschen, vom. 27° ~.L. v. Greenw. an, fast das 
ganze Jahr hindurch vom Aequator bis zum vierten und fünften nõr~li~hen . 

' Parallelkreise , weniger bestandig auch in den erst~n südl~chell' Breitengraden. 

N ach S,üdén bestimmte Schiffe , ~elche den .A.equator in einer zu westlichen 

Lãng~ durchschneiden, werden durch sie gegen das Cabo de S. Roque In · 
Brasilien hingeführt un.d erleiden, da man nm~ mit Mühe , der nõrdlichen 

St~~mung entgegen, um jenes Vorg~bh~g nach Süden herumkommt, emen 

. I 

,' 

,r 
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betrã.chtlichep. · Zeitverlust. Ausser dieser r'luth um oas Cabo de S. _Roqi-te 
bemerkt :n).an lãngs den õstlichen Rüste~1- Brasiliens eine zi.;~lich regel

mãssige Strõmung , die von der Richtung der Winde ahhã.ngt. In· ·aen 

Monaten September bis Mã.rz herrs~hen nã.mlich die Winde aU:s N. g. O. 

bis aus N. O. g. O.; in den Monaten Mã.rz bis Septemher dagegen jene aus 

O. g. N. bis aus O. S. O., und gemãss diesem "\tVechsel ~er Winde geht eine 

Strõmung nach N. in den Monaten Mãrz bis September, und ~ach S. in 
den Monaten September bis Mãrz. (!:) In Rücksicht auf diese Strõ.mungen 

bes;uchen viele Schiffe , welche nach den südlicheren Hãfen von Brasilien 

oder nach Buenos Ayres seg·eln, die Stationen von Pernambuco und 

Bahia in den Wintermonaten aU:f der Hi~- und in den Sommermonaten auf 

_der Heimreise. ·Da der Landwind gewõhnlich stark; und bis in ziemli,che 
Entfernung von den Küsten Brasiliens weht , so begünstigt er di e Fahrt 
nach Süden sehr. wesentlich, und man darf auf eine ··schnelle Reise lãngs 

den Hüsten rechnen, wenn man nur nicht schon in einer Breite von 6o oder 

7° dem Lande zu nahe gekommen ist. Die Lãnge, in welcher man hei diesen 

Reisen den Aeq1,1ator durchschneidet, ist verschieden; sich zu nahe an der 

africanischen Hüste zu halten, ist wegen der dort her.:.schenden V\'1ndstillen 

und Strõmungen nicht rathsam. In der englischen Marine giebt man die 

Lã.ngen zwischen 18° und 2.3° w· •. v. Greenw. für die · zweckmã.ssigsten zur 

Passage des Aequat?rs an, und zvvar hãlt man es für gMt, vvenn di e 
Sonne im Norden, ~ õstlicher, und vvenn sie im Süden steht, vvestlicher 
zu steuern. 

Es war am 29. Junius, emem Sonntage , vvo Wlr, gemãss unserer 

Schiffsrechnting, den Erdtheiler durchscbneiden sollten. Da die See ziemlich 

ruhig war ,_ wurde- dieser Tag durch eine Messe gefeiert. Die Einsa:mkeit 

des Orts, die ernste · Stille und Grõsse der E temente, we1cheh hier ,. in der 

'. Mitte der beiden Erdhãlften und des unermessiiche~ Oceans , das ldeine 

Fa~rzeug preisgegeben vvar, . mussten in dem Mo mente, _ais di e Verwand

lung mit militãrischem TrQmmelschlag angekündigt wurde, jedes Gemüth 

tief erschüttern, hesonders aher díejenigen,' welche dabei an die Allmacht 

(*) Sailing directions for the eastern coasts of Brasil hy JoHN PuRDY. Lond. 18 1 s. 8. p. 2. 
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in der N atur und · an di e . ge~eimnissvolle Metamorphose aller Dinge dachten. 

Der Tag . ging unter anhalteridem S. O.- Winde ruhig vorüber; selbst der 

hetheerte N eptu~ mit seinen abentheuerlichen Gesellen durfte' d~s Schiff 

durch die sonst ge,vohnlicbe _ Taufe nicht in 4ufruhr J?ringen. Die Nacht 
war hell und ldar ;. di e Pole des Sternenhimmels . ruht~n schon auf '({em 

Horizonte und der Vollmond stand 'in herrlichem Lichte über un

serem _ Haupte ; -: V ega , Arctur , Spica , _ Scorpion , in wélchem eben 

Jupiter gUinzte , die Füsse des Centauren leuchteten hehr am Firmam~nte ; 
das südliche I<reuz hatte die senkrechte Stellung angenommen und zeigte 
àuf Mitterna~ht , als vV_ir uns , der Berechnung zufolge, am O~te des 
G leichgeWichts von flimrnel und E r de befanden , und den Aequator durch
schneidend, in die südliche Hemisphare hinüber steuerten. _ Mit welchen . 

lebhaften Hoffnungen; ~it welchen unaussprechlichen GefühÍen traten wir in 

. . diese andere Welthãlfte eín, die uns eln_e Fülle neuer Erschein_ungen 

und Entdeckungen darbieten sollte ! . Ja, di e ser Moment gehort zu qen . 
feie;lichsten nnd 'heiligsten unseres Lebens. In ihm sahe~ wir die Sehnsucht 

. früherer jahre g·estillt, und gaben uns, in seliger Freude und ahnender 

· Begeisterung, dem Vorgenusse emer fremden, â.n Wundern so reichtm 
Natur hin. 

Erst n&chdem wir di e Mittellinie passirt hatten, bega-p:n der bestãndige 
S. O.- Wind. an Kraft dem N. O.- Wind der nõrdlíchen Hemisphare gleich 

- -
z~ werden. Die Platzregen erschienen seltener; st~tt ihrer thürmten sich 

aber. einze1ne vielfaltig gestaltete ·w olkengruppen in dem blauen Aether auf. 
Di e Nachte im Gegentheile ~rden um so heiterer, und di e siidlichen, für 

uns NordÜínd.er ~euen Sternbilder funkelten, wenn . g·leich an Zahl und . 
-Glanz jenen der nõrdlichen Halbkugel weit nachstehend, hell an dem dunkel-
hlauen Firmamente. Sternschnuppen erleuchteten hãufiger, als in ·der nôrd
lichen heissen Zone, di e N acht, und pflegten um Mitternacht gegen: Süden, 

arp. Morgen gegen Nord~Ost hinzufal1en. Die Tempe:ra~ur des Wassers, noch 

- mehr die der Lu'rt, schien hedeutend geringer, als in derselben nõrdliche!l Breite, 

zu werden, di e Feuchtigkeit ~er L~1ft aber, · di e Phosp!wrescenz und Schwere 

des M~erwassers fingén an zuzunehmen. Sch'Jlell durchschnitt unsere Fregatte 

di e tief hlauen Fluthen des südlichen Meeres , di e, gegen das V ordettheil de~-
I, Theil. 11 

·, 

< . 
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Schiffes emporgeworfen, an vvollcigen Tagen in vielfachen Regenbogen nie

derfielen , ocTer N achts mit unzãhligen Leuchtthierchen ( Noctiluca ocea

niça nob.) angefüllt, feurig emporflammten. Wie ·in der nõrdlichen Trope 

flõgen auch 
1 
hier Heerden von fliegenden F~schen umher und pfeilschnelle 

Thunfische jagten ·dem Fahrzeug zur Seite dahin. Ein ~ajestatisches 

· Schauspiel bot uns die, hinter dichten N ebeln in rother Gluth erscheinenGe 

Sonne o~er der blassschimmernde Mond dar, wenn sie in den'l Ocean. auf- . 
und niedertauchten.. Je we~te:r wir, aher im Süden vorrückten, · desto bemerk
barer ·w~rd die Differenz-der Elell_lente. In 13°, 29' s. B. und 3 c, 3 7' vv. L. 
v. Paris zeigte der Thermou~eter Morgens um siehen ein halh Uhr in der 

Luft 19150° R., im Wasser 20°, Mittags in der Luft und im Waôser 20°, 

Ahends um sieben e in halb Uhr 
1 

in der . Luft 1912. 5_0 , i m W as ser 19,7 5 u ; 

der .Hyg-rometer 61° bis 70°; der Arã.ometer 2 187 ° bis 3°; der Barometer 

28° oder 2.717° .bis 2719°· 

Mi~ der Breite 18° 4' und der ~ã.nge 35° 20' nahm die Wã.rme ' ' \ ' -der Luft beinahe um einen Grad ah, und der. Thermometer wechselte 
, \ ~ 

,zwischen 17° und 18°. Wir befanden uns nun. in der Breite 'der Abrolhos 

und auch die Erscheinung mehrere,r Seevõgel: des Plweton aethereus 

und der Procellaria capensis, deuteten · auf die Nãhe jener gefàhrlichen 

Felsen, welche zwischen dem 16~ und 19° · südlicheF Breite langs der 

brasilianischen Küste ~iegen. Der Commandant ordnete õfter das Senkhlei 
auszuwerfen an, und hielt, obgleich man nur in einer Tiefe von sieben

hundert Fuss Grund· fand, doch für rathlich , wahrend der N acht ferner 

von der Riiste zu bleiben. Die kleinen Rüstenfahrer, welche im gan~en 

Jahre zvv'ischen Bahia und Rio de Janeiro hi:n.- und hersegeln, p:flegen 

die Reise n.icht immer õstlich von jener gefahr1ichen Reihe · von Un.tiefen 

und , Hlippén zu. machen, sondern halten sich, wenn der, seeeinwã.rts zu 

gehen günstige ; Wind mangelt, óft ganz nahe an cl.ie Rüste, wo sie auch 

ohne Gefahr zwischen den vier kleinera 'Felseni~seln, Ilhas Abrolhos, den 

zwõlf Meilen breiten Canal durchfahren .1'-õnnen. Bei Gelegenheit dieser 

sehr hãufig·en Schiffahrt haben di~ portugiesischen Hüstenfal1rer eine Reihe 

von Untiefen von n.~unzehn bis fünfzig Faden verfol§·t, wdche, ,südlich 

von der Bahia de todos os Santos anfangend, sich lâng·s der Rüste von 
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der Comarca do.s Rheos _ hin erstrecken ~ von -den Baixos de S. Antonio 

' an der Mündung des . R ·io gra,nde 'aus, in der Richtung von S. S. O.,. mit 

den eigentlichen AbrÕlhos zusammenhan·g_en, -und von deren õstlichstem 

Ende in 18°, 38' hi.s 40' s. Breite und 36° w. Lãnge von Greenw., gegen 

S. O. n_ach den Felseneilanden von Trinidâd ~nd . Martin Vas . fort
zi.ehen. Biner von den Seeleuten , den vvir in Bahia hennen lernten , 

ve~glich die Bildung der felsen auf _ Trirâdad mft denen auf :Madeira 

und den Cé\Jlarien. Br war .. erfüllt von den Bindrücken , welche di e Qrõsse 

und die Kühnheit der dortigen Felsenmassen , die , nur am Pusse m.it 
Veg·etatioit bekleidet, st,eil aus dem Meere. hervorragen , vor alie~ ab~r ein 
ungeheurer Felsenbogen, unter dem sich' die. tobende See bricht, in ih~ 

~ ' . 

~urückgelassen hátten. Sehr selten ges'chieht es jedoch, dass' sich portugie-

sische S~hiffer von del" brasilianischen Hüste bis in die~e Lãnge entfernen, 

und f\U den unwirthbaren Rlippen. ankern, um Wass~r einzunehmen oder 

Schildkroten zu fangen, di e dort sehr hãufig seyn soÍlen. . Bin franzosisches 

SchÜt, w~lches fast zu gÍeioher Zeit mit Ul!S Europa verlas.sen hatte, nahm, 

da e~ durch unvorsichtige V erpackung seiner Ladung von Vitriolül leclt 

geworden war, seine Zuflucht auf Trinidad. Di e Mamischaft sendete die · 

Schaluppe um Hülfe' nach Rio de_ Janeiro' fand aber' bevor no'ch . dies~ Yon 

dort her eiJ}traf, Befreiung aus der scha:udervollen Einsamkeit durch einen 
voriiberseg·elnden N 9rdamericaner, der si e an das Cap der guten Hoffnung · 

brachte. Uns begegnete hier ein zwar nicht gefãhrlicher, doch unangenehmer --

Zufa11; der Diener des Schitfes. entleerte riamlich aus Un.vorsichtigkeit das Ge

fãss, worin sich rríehrere Bxemplare des Prote~~s ~~gu-inas aus den1 Zirknitzer 

See his je~zt unverãndert lebend erhalten hatten ~ ins Meer, und so ward 

uns das HesuJtat der ganzen Beobachtung über den fortge·setzten Ein!Juss ~~s 
tropischen Hlima's auf di e Entwicldung di e ser ratlíse1haften Thiere benommen. 

Am to. Júlii1s, ais vvir uns in 2.0°, 4-9 ' s. B .. und 39°, 24' w. L;von.J_-aris 
hefanden , traten vvir aus der westlichen V ariation der Magnetnadel , yvelche 

seit unserer Abreíse vo:n Europa bis hieheF regelmãssig ahgenommen hatte, 

in di e õstliche über. Der Thermometer fing jetzt ven 18", t 7° · l:lis" auf 

16° alimalig zu fallen_ an. Am folgend(m- Tage. beg·egneten vvir einem 

hleinen Sc~iffe, ·dem ersten, 'velches un.s auf dern hoheri Ocean so nahe 
1 t >:; 

. I 
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kam , dass wir es anrufen konnten. Auf einen Canonenschuss und Jie Auf
steckung unserer Fla~rge eilte .es herb~i, und e;.theilte die befriedigende Aus

kunft , dass der zu Pernambuco stattgefundene Aufstand, von welchem wir 

in Gihral~ar geh.õrt hatten , sogleich. gedãmpft und die politische H.uhe und 
Ordnung im übrigen Hõnigreiche gar nicht gestõrt worden · sey. Es gab 

uns seine Entfernung vom Continente auf zvvei Tagreisen vom Cabo frio 

an ,. und verlor sich darauf, etwas mehr nach W esten gegen di e Hüste 

steuernd, bald aus unserm Gesichtskreise. Die astronomischen Bestimmun
gen, welche nur zwanzig und einige Seemeilen von den Resultaten des 

Logbuches verschieden waren , setzten uns , übereinstimmend mit der Aus

sage ~ieses Schiffes, am 12. Julius Mittag·s in 2 c, lt-LJ.' s. B. und in 40°, 45' 
w. L. von Paris. Am Abend des 13. Julius verkündete der Commandant, 
dass wir am andern Morgen Cabo frio erhlicken würden. Mit welcher 
Sehnsucht sahen wir den'l Mon'lent entgegen, wo uns, nach einer Reise .von 

zwei und vierzig Tagen, wieder der Anhlick eines Continentes zu_ Theil 

werden sollte! Áuf das genaueste bestãtigte sich die Aus's&ge des Capitains, 

und am Morgen des ·14. Julius erschien im VVesten, gleichsam im Nebel 
;chwimrnend, eine lang gestreckte Gebirgskette. AHmalig zertheilten sich die 

tãuschenden W olken und wir erkannten in grauer Ferne deutlicher da.s waldige 

Gebirge von Cabo frio, welches zuerst von den W ache~ auf dem Mastkorbe 

und dann von der ganzen Schiffsgesellschaft mit Jubei begrüsst wurde. 

Der Tag war entzücl{end klar und helle, und ~in günstiger Wind 
trieb uns an dem hohen Cap vorüber ; alsbald õffnete sich unserm Blicke, 
obgleich noc~ entfernt, der herrliche Eingang · der Bai von Rio de Ja

neiro. Rec~ts und linl{s erheben sich, g·leich Pforten des Haféns, ·steile 

· Felsenberge, von den W ellen des Meeres bespült; der südliche derselben , 
Pâo d~açucar, in Form eines Zuckerhutes emporragend, ist das bekannte 

W ahrzeicheri für ferne Schiffe. N ach Mittag gelangten wir , immer mehr 

der zauberh.aften Perspective uns nãhernd, bis zu jenen colossalen Felsen._ 
thoren, und endlich durch sie hindurch in ein grosses Am.phithcater , aus. 

welchem der Spiegel des Meeres wie ein friedlicher Landsee -hervorglãnzte, 

und labyrinthisoh zerstreute , duftende Inseln , im Hintergrunde durch 

einen waldigen Gebirgszu.g begrenzt, vvie ein paradisischer Garten voU 

.. 



85 

Ueppigkeit und Majestãt, emporgrünten. Von dem Forte de S. _Craz aus , 

durch welches der Stadt unsere Ankunft signalisirt wurde , hrachten uns 

einige Seeofficiere die Erlaubniss weiter zu segeln (Pratica). Bis -dieses 

Geschaft heendigt war, vveideten sich di e Augen Aller an einer Gegend ~ 

deren Liehlichkeit, bunte Mannichfaltigkeit und Prac~t alie N aturschõnheiten 

weit ühertraf, welche wir n?ch je gesehen: hatten. V on 4er dunkelblauen 

See erheben sich die Ufer im hellen Sonnenglanze, und aus ihrem lebendigen 

Grün blinken 'zahlreiche _ ·weisse Hã.user, Capellen, Hirchen und For ts hervor . 
I 

Hinter ihnen .- thürmeri sich kühn, in grossartig·en Forme!1 F elsenkuppen 

auf, deren Seitenabhiinge in aller U eppigkeit und Fülle eines tropischen 
W aldes prangen. Ein ambrosischer Duft verbreitet sich von diesen kõst
lichen W aldungen, und entzückt fãhrt der fremde Schiffer an den vielen~ 

mit herrlichen Palmenwã]dern bedeckten Inseln. vorüber. So wechselten 

stets neu~ , anmuthige und erliabene Scenen vor unseren erstaunten 

Blicken, bi~ e~dlich ·• di e Hauptstadt des jung-en Kõt~~greiches , von der 

Abendsonne festlich heleuchtet , yor uns ausgehreitet lag, und "':ir, an 

.der kleinen lhsel das Cobras vorhei ,' -ganz in ihre Nahe gelangt, Abends 

füuf Uhr di e Anker fallen liessen. Ein unbeschreibliches Gefühl bemachtigte 
sich unserer Aller in dem Momente, .<}.a der Anker auf den Grund eines 

andern Continentes hinahrauschte , und der Donner . der Canonen mit 

einfallender Hriegsmusil{ das ersehrite Ziel der -glücklich vollendeten Seereise 

begrüssend verkündete. 

Anmerkungen zum vierten Rapitel. 

(1) Die Orseilleflechte wurde zuerst aus den lnseJn des Archipelagus nach Venedig, G-enua , 

Frankreich und England zum Geh~auche ~er Fiirberei.en ausgeftihrt. In den ers!eÍl De~ennien 
des vorigen Jahrhunderts bemerkte man ihr Vorkommén auf den, c,lnarischen Inseln, wo sie 

hald zum Regale der spanischen Krone . erhoben wurde. Hiedurch aufmerksam gemacht, 

sammelten sie die Portugiesen auf d.~n Inseln des grünen Vorgebirgs, auf Madeira, Porto santo 

und den Azorcn ganz frei. Die Je-suiten verlangten vom lüinige JoHANN V. im ~ahre 1 ?30 da·s 

Privilegium für die Einsammlung der sogenannten Hervinha secca ; die lhone übernahm 

<~her diesen Vortheil selbst, und verpachtete die_ Einsammlung ais Regale. Spiiter wurde di e 

Flechte der Hantlelscompagnie von Gram Pará und Maranlu"Ío als Handelszweig ii.bergeben, únd 

endlich nahm im Jahre 1 7 9 O die Regierung diesen Theil der Industrie vou neuem unter ihr.e 

. Aufsicht, .da er , nnter der schlechten Leitung der Compagnie, sehr zu:r:ückgekommen war. 

I 
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Jetzt ist die AL1sfuhr wcnig betri.ichtlich, grosser jedàch von , den lnseln des t;ri.inen Vorge

hirges. Vergl. J . DA SILVA Fr:IJÓ, in den Memorias economicas. du .Acad. de Lisboa. Vol. V. 1815. 

p. 143 . 

(2) In der Vegetation der Insel Tenerijfa hat znerst v. Hu~aoLDT (Reiseheschreibung' B. I. 

S.: _214.) fiinf ühereinander liegende- . Zonen untersch~eden: die erste , die des Weinstockes , 

erstreckt sich vom Ufer· des Meeres bis zur Hêihe ven zwei - bis dreihuudert Toisen; die 

-. zweite , die der Lorbeerbiiume , steigt von dieser bis zu neu11hundert Toisen ; auf sie folgt die 
I 

dex· Fichten in eiuer Breite von vicrhundert Toiseu, die vierte, die der Retama (Spartium pu1i-

g~num), und endJich die der Gáíscr. Vou BucH (uber die Flora auf den cauarischen Inseln, 

in den Abh. der Berl. Akad. 18 16, 18 11. ) m1terscheidet auf deu Iuseln Tenerijfa, Canaria, Palma 

Gomera und Ferro, der~n bédentendé Erhehung üher die Meeresfl ache verschiedene Zonen des 

, !{limas hedingt, ehenfalls ftinf Regionen der Vegetation. Wir versuchen, dieseJbeu Ahthcilungen 

oder Zonen aúch auf Macfeira auzugeben, woheí wir fi.ir die níittleren Temperaturen derselhe11, . 

mit Ausnahme der bekannten :in der untersten Zone, die Resultate der Howa1·d'schen Berechuung 

annehmen, v ermoge welcher die Temperatur vou der Erdoherflache au fiir je hundert und se.chs 

, Toisen um 1,2 Cent. abnimmt. Die vier auf Madeira zu bernerkenden Vegetationsformen ent

spt echen den en auf dên canaris.chen Inseln, sind aber von. geringerer Breiteu~usdehnung. 

ERSTE Rt.GION. (Canarien: africauische Zone der C_actus , und Euphorbien, vom Meere 

aus eintaus end tmd zweil;mndert Fuss hoch; mittlere TemJ?eratur 2.1 12.50 

bis 21,500 Cent.) 

Madeira: Zoue der tropischen Pflanzen,' vom Meere aus siel:Jenhundert Fuss hoch; 

~ittlere Tempel·atur 201 40° Cent. 

Deu Hauptcharakter hestimmeu jetzt di e ans heissen Klimaten eingeführten und angebauteu 

Pflanzen, a,ls: Musa paradisíaca, sapientum, Caladium esculentum ~, Cactus Tuna , Opuntia, 

Convolvulus Batatas, Agave americana aus Arl!erica. - Physa_!is peruviana, Sida carpinifolia, 

Abutilon, M e1ochia pyramidata sind ebenfalfs aus dem ame.ricanischen Corítinente hicr eingewan

del't. - Arundo ponax (viclleicht einh.eimi; ch ?) , PhoeUL'{ dactyli.fera, OJ.ea europaea, Cerat?nia 

Siliqua, Punica Gra~atum, Ficus Carica ~us dem nêirdlichen Africa oder aus Südeurqpa eingeführt. 

ZwEITE REGION. ' (c -. arien: . europiiische Cultur' . von eintausend und zweihundert hi6 

zweitausend und fünfhundert Fuss; mittlere Temperatur 11 1 5 oo Cent.) 

Madeira: Zone des Weines, Obstes, Getreides, von siebenhundert bis zweitau

se:nd und dreihundert Fuss ; mittlere 'Femperatur 1 '7 1 0!?- . Cent. 

Der g~· osste Theil der hier wohnende1~ 'Pflanzen scheint, mi.t dem Weinstocke und dem 

(ietreide, aus Asien und Südeuropa hcrgebracJ:t ( Die dem nordlicheu Europa angehorenden 

Ar teu sind dul'Ch gewohnliche, die des südlicheru Europa' s uud N ordafrica' s durch cnnlive, und 

ili.e den Canarien 1.111d Madeira eigen,thiimiichen durch gesperrte Schrift ausgezeichnet.): 
I 



Carex muricata .. Scirpus setaceus. Poa pratensi~, Briza media, maxzma. P h a I a r i s cana

:r i e n si s. Glyceiia fluitans.; .AndropÕgon hirtum. Brachypodium pinnatum, distachyum. Agropyrum 

rcpens. Hordeum murinum. Trio dia decumbens. A c-h y r a 11th e s n i v e a. C h e 11 o p o di 11m 

a m b r os i o i d és. U rtica urens. Plantago maior. Echium vulgar e. Solanum nigrum , P se u do

c a p si cu m. Sherardia arvensis .. Sonchus ~leraceus. Crepis tectorum, c o r o no pifo li a. - Scoly~ 

mus maculatus. Ca?enclula arvensis. Cichorium divaricatum. Centaurea Calcitrapa. Convoivulus 

arvensis, althaeoides. Mentha Pulegium, roturidifolia. Stach:ys circinata. Pnme1la vulgaris . 

Origanum glandulosum. Amarilnthus Biitum. Díanthus prolifer. Arenal'Ía ven):a, Cucuhalus 

Behen.. Alsine media. Oxalis corniculata. Po'rtulaca oieraeea, Geum urhanum. Rupus fru-

ticosus. Ranuncul:us repens. Agrimonia Eup~torium. Valeriana Phu. Anethum Foeaicul~m. 

J;la·phanus sativus. Brassica orientali.s. Tur~·itis hirsuta. Geranium roberúanum. Lotus corl1ÍCu

latus, microcarpus. Trif~lium agrarium. Sedum dasyphyllum. Si da cana ri e ·H si s. Lonicerc~ 

· Periclymenum. B~ d d l e j a globos a. Philculelphus coronarius. ·- Aus-America: Fuchsia coccinea. 

DRITTE REGION. (Canarien: Zone der Walder, von zweitausend und fünfhundert 'bis viez:

tausend und achtzig Fuss; mittlere Temperatur 13,10° Cent.} 
., 

lYiadeira: Zone de1· Walder, von zweitausenà und dreihundert bis . dreitausend Fu:;s 

(bisweilen sehr felsig); mittlere Temperatur 151 06 a Cent. 

Darin di e meisten Madeira eigenthümlichen Pflanzen: Castanea vesca. L a u r u s f o e

tens, indica. Disandra , prostrata. Ruscus andro-gynus. Phyllis Nobla. 

Sen1pe1·vivum arboreum, canariense, villosum. Globularia l .ongifolia. 

Clethra arborea. My1·~ca Faya. Hypericum florihundum, Androsaemum, hu

rnifusn~. Jasminurn pdoratissimum, Scrophularia betonicaefolia, gla

hJ'ata. Dracocephalum canariense. Messers
1
chmidtia fruticosa. Teh-· 

c r i l.t m · cana r i e n se. L a v a n d u 1 a p in nata. C h. e i r a n t h u s m u ta b i I i s. C e te r a c h 

canariense. Woodwardia canariens·is. Davallia canariensis. Blechnum ho

reale. 'Carex divulsa. C h r y s a n t hem~ m p in n Çt ti f i dum. Mentha syivestris; Geraniun} 

totundifolium. Meli.rsa Calamintha. 

VIER TE REGION. ( Canarien: Zone der canarischen Fichte, von viertausend 1;1nd achtzig bis 

fünftausend tmd neunhuudert Fuss; mittlere Temperatur 1 O ° Ce·nt.) . 

ll1adeira: Zone der Gim.te~ und Heiden , von dreitausend bis fiiuftause11d zwe1-

hunde1·t und fiinfzig Fuss; mittlere Temperatur U:>, 76° Cent., 

Cyfi~us divaricatus . . Spartium scoparium. Erica scoparia (geht bis an die hochsten Feisen). 

Pteris aquilina. Aira cnryophyllacea. Piptathe1·um paraáoxum. E c h i um c a n d 'i c a ·n s. 

Sempe,rvivum villosum. A'izoon can~riense, wei~hes, so wieCotyledort Umbilicus, 

an F~lsen von der zweilen Region an aufwarts überall hemerkt wird. 
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(3) In . der Ni:ihe des Aequators wurden foigende Thiere beobachtet: AvEs~ Phaeton aethe~· 

reus. Pelecanu.s Aquilus. PiscEs ; .Sgualu.s Carcharias. Ga.stero.steus Ductor. Echenei's Rem ora. 

Exocoetus volitans. Scomber Thynnus, Pelamis. lNs:EcTA: Hydrometra marina nob. MoLLuscA : 
I 

S~lpa .connata nob. , cristata, cylindrica , dipterygia nob. Physalis pelagica. Glal,lcus octoptery-

gius, ventricosus, Draco no§ • . Porp
1
ita nuda? Botell~s pellucidus nob. Medusae sp. div. Nocti

luca oceanica nob. Die neue Hydrometra und die gleichfa1ls neuen Gattungen und A.r;ten ·von 

Mollusken werden 1n eine:r eigenen Abhandlung erscheinen. 

(4) HoRSBURGH (India Directory. Edit. sec. London 1817. Vo1. 1. p. 25 sequ.) hat die 
I 

Aequatorial - Grenzen des be_súindigen N. O.- 1.md S. O.- Windes zwischeu . 180 ul'id 260 w. 

iange von ·Greenw., nach .deu Erfàhrungen vou zwe.ihundert und· acht und dreissig Schiffeul 

welche vou England nach Ostindien, ode;r vou dort nach England reisten, in folgender Tabelle 

dargestellt: 

! 
Der I Der MiLtcl 11 Der Der I Mittel Dill'crcnz 

N 0.-Wiudaufder N 0.-VVindnufdcr det• G1·cnzc S O -Wiudaufdct• S.O.-Wind auf,f'er der G-rcnzc zw ischcn 
Hinreis.e ved o rcn Hcimrcisc crrcicht dcs N. O... Hcimrcise ver1orcn Hinrci.sc crrcicht des S. O._ deu ·beiden 

in der B1.·cite i'n dc:t· Breite "\Viudcs in der Drcitc •• '•• •••••·~ w;.,., mittleJ•en 

-- nuf nu r Gr~nzcu Monutv.., der Hin- uud '; I ,.... dc1· Hin- . dcsN. O. 

li. 
-= ~ 1: ~ 

fi 

<ler g ~ ' I ~ • '"' I 
u, dcs S.O. 

~ 
~ 

.c 
~ 

Heimrcise. 
- ~ j;;j ~ ~ eJmrc1sc • worin v ar. 

.~ " Winde .:!? ,. 
_§ ~ .§ ~ .§ ~ e hcrrschcrl 

" "' I ·--' o o o I o o o o 
i 

. o• o "' 9 
Januar .. 5- 10D. - 7n. 15- 6n. 4-}n. 51 n. .-}- 4n. 2,}D. .zo- 4o n. son. 2l n. 3 
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Erstes Kapitel. 

Aufenthalt in 'Rio de Janeiro. 

Am Morgen .des folgenden ·'f-ages, den t5. Julius, liessen vvtr uns, durch 
das -bunte Gewimmel europaischer Schiffe und kleiner , ni.it N egern und 

Mestizen bemannter, Canots hindurchsegelnd, ans .Land brililgen. Man stéigt 

hier ai e Stufe:n einês sehr schonen Mo lo .von Granitquadern hinan, ·und 

hefindet sich dann auf dem frei~n Hauptplatze der Stadt, w·elcher dúrch ' 

die konigliche Residenz und mehrere ansehnliche Priva~gehauc'le gebildet 

wird. Mit vieler Mühe nur konnten wir uns von der Hirmenden Menge 

schwarzer und brauner, halbnackter Menschen befreien, welche . uns, mit 

der ihnen eigenen, Zudringlichkeit , ihre Dienste anboten. Durch mehrere 

gerade und rechtvvinklige Strassen gelangten wir endli?h ztl dem itaJienischen, 

damals in der Hauptstadt Brasiliens einzigen , Gasthause, wo wir für. das 

erste Bedürfniss Unterlmnft fanden. Nach einig·en Tagen mietheten wir ein 

kleines Haus in der Vorstadt de S. Anna, welches sich uns dure h seine erhõhte 

Lage am Ahhang· einiger Hü.gel ,und durch die Aussicht auf die Vor~ebirge 
I. Th-eil. . 12. 
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i!es Corcqvado empfahl. Unsere Bücher, Instrumente und andere Effecten 

wurden auf den Schultern der Schwarzen dahingebracht. Das Zollamt 

(Alfandega) machte nicht die g·er.ingsten Schwierigkeiten, sobald es erfuhr, 

dass wir mit der Fregatte Austria und unter dem Schutze Sr. M. des Haisers 

von Oesterreich angekommen seyen. Ueberhaupt schien sich Vieles zu 

vereinigen, um uns N eulingen di e ersten Geschafte einer hã.uslichen Einriph

tung auf americânischem .. Boden zu erlei~htern. VVir ~rafen bald zu unsere1n 

grossen Vergnügen den ausserst gefãlligen, dtn.;ch seine W eltumseglung 

mít Cap. v. KRuSENSTEHN hekannten, kais. russischen Staatsrath ·und General

Consul v. LANGSDOHFF, welcher uns mit Herzlichkeit empfing. Auch mehrere 

deutscheLandsleute, die sich in merkantilischerr Geschaften zu Rio de Janeiro 

n.iedergelassen hatten, suchten uns, \'VÓ immer móglich, nützlich zu seyn. 

N ebst dem gemeinschaftlichen Vaterlande waren wir mit ihnen auch durch das 

Intere::.se verhunden, welches sie für eine ihnen neue, fremdartige und reicbe 

Natur hegten~ VVir _sind es unser~m Gefühle schuldig, hier die Namen uns..erer 

vvackeren Landsleute, der Herren ScHEINER, HrNDRIKS, ScHIMMELBUSCH, DEus

SEN", FHÕLICH , _ DüPJVIING mit Dankbarkeit auszusprechen. Au.ch die Herren 

v. EscHWEGE und FELDNER, Obristlieutenants in k. portu~~r· Diensten hei dmn 

Ingenieurcorps, deren Ersterer sich gerade damals auf Besuch, voó. seiner 

Garnison zu Villa Hica, in Rio de Janeiro befand, Beide durch mehr

jahrigen At1fenthalt in Brasilien s_ehr gut von dem Inner~ des Landes unter

richtet, waren uns hei der Anordnung unserer Einrichtungen mit freund

schaftlichem Rathe behülflich. Au( Veranlassung des õsterr. ·Ministers, Freih. 

v. NEvEu, welcher sich mit der thãtigsten Theilnahme und in acht literarischem 

Sinne für unsere Unternehmung verwendete, erhielten wir alsbald einen 

kõnig-lichen Geleitsbrief (Portaria), ·welcber uns freie Bereisung und Unter

suchung der Provinz von Rio de Janeiro erlaubte,. und uns in jedem vorkom

menden Bedürfnisse der Hülfe der Autoritã.ten auf das kraftigste empfahl. ( 1) 

"\IV er mit dem Gedanken ari den neuen, erst seit drei Jahrhunderten 

bekannten W elttheil jenen einer durchaus und überall noch rohen, gewalt

thatigen und unhesiegten N atur verbindet, mochte sich wenigstens J:l.ier in 

der Hauptstadt Brasiliens, fast ausser demselben wahnen; so~ sehr haben die 

Einfkisse der Cultur und Civilisation des alten, gehildeten Europa.'s den 

.I 
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Charakter americanischer Wildniss von diesem Puncte der Colonie verdrã.ngt, 

und demselben das Geprage hõherer Bildung ertheilt. Sprache, Sitte, Bauart 

und Zusammenfluss der 1ndustrieproducte aus allen W elttheilen geben dem 

Platze von Rio de Janeiro eine europaische Aussenseite. W as jedoch den 
Reisenden alsbald erinnert, dass er sich in einem fremden W elttheile befinde, 

ist vor Allem das bunte Gewühl von schvvárzen und farbigen Menschen, 

die ihm , als -die arbeitende Classe~ überall und sogleich begegnen , wenn er 

den Puss ans Land setzt. Uebrigens war dieser Anblick uns weniger ange...r

nehm , als üherraschend. Di e niedrige, rohe N atur dieser halbnackten, zu
dringlichen Menscl1en verletzt das Gefühl des Europaers, der sich so eben aus 
dem V aterlande feiner Sitte und gefalliger Formen hiérher versetzt sieht: 

Rio de Janeiro, o der eigentlich S. Sebastião, gewõhnlich nur Rio· ge

nannt, liegt am Ufer der grossen Bai, welche sich von der Stadt aus npch 

dreimal so tief nach N orden in das Continent erstreckt, als man bis zum 

Ank'erplatze rechnet. Es nimmt den nordõstlichsten Theil einer unregel

massig viereckigen, an dem vvestlichen Ufer gelegenen Erdzunge ein, welche 
sich nach N orden erstreckt und gegen Süden mit dem Continente zusammen

hangt. Die õstlichste Sp~tze der Landzunge ist die Punta do Calabouço; 
die nõrdlichste , welcher die kleine Ilha das Cobras gegenüber liegt ; die 
des Armazem do Sal. Zwischen beiden Puncten ist der alteste und vrichtigste 

Theil der Stadt lãngs dem Ufer, in der Richtung von N. W. nach S. O. 

und in der Gestalt eines lã.nglichen Viereckes erbaut. Das Terrain ist 

grõsstentheils eben, am nõrdlichsten Ende ab'er erheben sich fünf lãngliche 

Hügel so nahe am lVIeere, dass sie nur für eine einzige Strasse am Ufer 
-Raum lassen; gegen S. und S. O. wird die Stadt durch mehrere Hügel, 
di e letzten Vorgebirge des Corcovado, eines waldigen Gebirges, beherrscht. 
Der altere, nordõstl1chste Theil der Stadt ist von acht geraden, ziemlich engen, 
parallelen Strassen durchschnitten , und durch viele rechtwinklige Quer

strassen in Quadrate abg-etheilt. Ein grosser Platz im Westen der ' Al~stadt, 

Campo de S. Anna , tr~nnt diese von der N eustadt. Letztere, -m~isten
theils erst- seit der Ankunft des Hofes entstanden, hãngt mittels der, über 

den Meeresarm des Sacco d ,Alferes führenden, Br ücke ile S. Diogo 

mit dem südwestlichen 
1

Viertel, oder dem Bairro de Mato-porcos, und -

12 ~: 



durch die ausg·edehnte . V orstadt von Cal?_lmbi, mit dem nordvvestlich gele

genen kõniglichen Lustschloss S. Cri~tovâo zusammen. Mato- porcos lehnt 
.\ 

sich unmittelhar an die V orhüg·el des , . sich südwestlich von der Stadt 

erhebenden, Corcovado an. W o diese Hügelreihe an der See endig·t, 

prangt auf .ihr di e, den sü~lichsten Theil der Stadt beherrschende, Hirche 

JVossa Senhora da Gloria. Von hier- weiter · 'gegen : Süden nehmen 

nur abgerissene Hauserreihen d.i.e .beiden halhrunden Buchten '\TOn Catête · 

l.md Bota - Fogo ein , und einzelne Hãuser liegen. in den pittoresken 

N chenthalern ,zerstreut, welche von dem . Corcovado au:slaufen und unter · 

denc~1 das Thal Laranjeiras das anmuth1gste ist. Die Stadt misst in ihTer 

g-rõssten Aúsde1uTung· schon iiber eine halbe M~i.le. Die Hà~s~r, vo1~ ver

~altnissmassig geringerer Hõhe und Fronte , als Tiefe, sind meistens aus 

Granittril.mmern, oder im. obern Stock aus Holz gebant, und mit Ziegeln 
gedeckt. Statt der früherhin vergitterten Thüren und FensterHiden, sieht 

man jetzt schon überall vollsUindige Thüren_ und Glasfenster, und die 

düsteren, nach orientalischer Sitte versçhlossenen Erker vor . den Fenstern 

hahen , auf kõni§·lichen Befehl, offenen Balcons Platz gemacht. Die S.trassen 

sind grõsstentheils mit Granitsteinen gepflastert und mit Trottoirs versehen; 

jedoch sehr. spars~, und fast nur einige Stunden der Nacht mittels der, 

an den Muttergottcsbildern befin.dlich.en, Laternen heleuchtet. Bei. . der 

Reg-elmâssigkeit der Strassen thut es dem Auge vvohl ., au( mehrere freie 

Plã.tze, '\'VÍe den vor dem kõi\igl!chen Pallast , vor dem Theater, an . dent 

õffentlichen Spazierg·ange (Passeio publico), oder den des Campo de. 

S. Anna zu stossen. Die Hüg·el langs dem nordõstlichen Ufer sind zum 

Thejl mit grossen Gebauden besetzt; · vorzüglich ge·wahren das ehemalige 

Collegium der Jesuiten, das Rlostergehãude der Benedictiner auf dem nord

õstlichsten Hügel, dann der bischõfliche Pallast u.nd das Forte da Conceiçâo, 

hesonders vom Meere ·aus, eine grossartige Ansicht. _Die Residenz der 

ehemaligen Vicekonig·e, welche, nach Ankunft des Hofe~ von Lissabon , 

durch das Carmelitenkloster verg·rõssert und für die kõnig·liche Familie 

einge~ichtet wurcle, steht . in der Ebene, dein . obenerwahnten Mo lo geg~n
üher. Dieses G~baude ist keinesyvegs in dem grossen 'Style europai-scher 

Residenzen erbaut, und erscheint im Aeussern nicht würdig des Monarchen 

eines so hoffi1ungsvoll aufblühenden Reiches. Ueberhaupt ist der Charakter 
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· der Bauart von Rio kleinlich und dem eles alteren Theiles von Lissabon ... 
ahnlich. Doch scheint es , dass di e Baukunst, deren W erke so· unmittelhar 

einem der grossten Lebens~eclürfnisse abhelfen, sich auoh. hier schneller , 

als die übr igen Küns.te, vervollkommnen werde. · Die Anwesenheit dés 

Rofes fã.ngt schon an, g·ünstig auf den Geschmack der Archifectur zu 

vvirken, wie unter anclei'n das neue Münzgepaude .und mehrere Privathauser 

in Catête uncl, Mato-porcos heW.eisen; ·noch fortwahrend vvercl,en auéh 

Granithügel mit Pulver · gesprengt, theils um clie Stadt epener ' und zu

sammenhã.ngender zu machen ,. theils um sie dt,lrch neue .Gebaude zu 
- ' ' 

verschõi:\ern. Unter den Hirchen, welche samtlich vveder schone Gemalde 
noch bildhauerische W erke, sondern nur reiche Vergoldungen darbieten, 

zeichnen · sich besonders die da Candelaria, de. S. Francisco de Pallla 

durc,h gute Bauart und die da nossa Senhora da Gloria durch ihre erhahene 

~age aus. Das schõnste und zweckmassigste Denkmal der Baukun'st aber ~ 
Welches Rio bis jetzt aufw,eiset, ist der im Jahre 17 40 vollendete· Aquaeduct , 

r ein Nachbild des in seiner Art einzigen Werkes JoH<-\NNS V. in ~issabon, 
·. durch dessen hochg·ewolbte Bog·en das, . von derrt Corcovado hCI'al)g-eleitete , 

Trinkwasser zu den -Fontainen der Stadt geführt ' wird. Di e g-rõsste dieser 

, Pontainen, auf dem Resi,den.zplatze unmittelbar am Hafen geleg-en, versorgt die 

Schiffe, und ist stets m'it Haufen von Matrosen aus allen ~ationen umlagert . 

. Capt. CooK erhob mit Unrecht Zweifcl gegen die Güte dieses Wassers für. 

lange Seereisen, denn portugiesische Schiffer · haben es versuchsweise nach 

lndien und von da nach Rio de Janeiro unverdorben zuriic~g·ehracht. N och i.st 

man immer beschaftig-t, neue Fontainen in der Stadt an~uleg-en, und-wã.hrencl 

unseres Aufenthaltes wurden Anstalten getroffen, den g·rossén Platz von 

S. Anna miteinen~ Brunnen zu versehen, und eine neue VVasserleitm~g in de11 
südwestlichsten Theil der. Stadt zu fi.'thren. In einer so heissen und volkreichen 

Stadt richtet sich die Aufmerksamkeit . der H.egierung · mit vollem Rechte 

auf die reichliche Herbeischaffung ·vop kühlem Trinkwa~ser; allein die V e1·- , 
b · I I 

reitung· · desselben durch unreinliche N eg·er, welehe es in ofl'enen Gefãssen. 

~der in SchHiuchen, oft St~nden lang de~~ Sonne ausg·esetzt, feilbieten ,. 

Verdiente eine A.banderung durch die Gesu~dheitspollcei. Ueberhaup't würde 

?.i e Regierung sich ein grosses Verdienst um das W ohl der Einwohner 

Cl'Werben, wenn das Wasser . in mehrere· Privathauser geleitet würde. 
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Die Bai von Rio de Janeir~, emer der schõnsten, geriiurn1gsten 

Hafen der Welt und der Schlüssel zu dem südlicheren Theile Brasiliens, 

ist von den Portugiesen seit Hi~gerer Zeit mit Sorgfalt befestigt worden. 

Die plützliche Einnahme der Stadt durch die Franzosen unter DuouAY

TROUIN (1710), der sie um 246,500,464 Heis (gegen ·aoo,ooo fl.) brand

schatzte, mag zuerst auf die Nothwendigkeit solcher Anstalten aufm.erk

sam gemacht haben. Der .Eingang wird vorzüglich durch die festung de 
S. Cruz, welche auf einer õstlichen Landzunge an dem steilen Berge Pico 

gébáut ist, und durch die, derselhen _gegenüber nordlich vom Zuckerhut _ 

liegenden, Batterien von S.· Joa~o und S. Theodosio vertheidigt. Die durch 

beide Puncte gebildete Enge, nur fünftausend Fuss breit, wird überdies durch 

die Canonen eines Forts auf der niedrigen, 'fast mitten im Eingang gelegenen 
Felseninsel , Ilha da Lagem, bestrichen. Im lnnern der Bai sind das Forte 

de Villegagno11 und das der flha . das Cobras, beide auf kleinen Inseln nicht 

weit von der Stadt, di e wichtigsten V ertheidigungsanstalten. Auf der letzteren 

Insel werden auch die Staatsverbrecher in Haft gebracht. ln der Stadt 

selbst befinden sich das Forte da Conceiçaô im nordwestlichen und die 

Batterien v<;m 1J1fonté im südõstlichen Theile derselben; sie sind jedoch nicht 

im bessten Zustande. Di e Bucht von Bota- Fogo wird durch di e Linien 

der Praya vermelha gedeckt. C:') 
. 

(*) Hier war es, wo einst l''IARTIN AFFONSO DE SouzA, auf seiner von JoHANN III. ange-

ordneten Entdeclmngsreis·e, ans Land stieg (Jan. ) 5 31), und der Bai ihren jetzigen Namen 

lleilegte. Die Praya . vermelha hiess deshalh sonst Porto de Martim Alfonso. Wer zuerst di!=Jsen 

Theil der Küste von Brasilien besucht babe, ist nicht mit Sicherheit zu. hestimmen; doch 

.5cheint JoAÔ DE SoLis der Ersfe gewesen zu seyn, der hier ( 1515) einlief. Ais FERNANDO DE 

MkGALHAES, in Begleitung seines Landsmannes RuY FALLEIRO die ganze Ostküste von Südamerica 

befuhr, warf er hier (Dec. 1519) Anker und nannte die Bai Bahia de S. -Lucia. MARTIJ\I 

AFFONso verliess den Platz bald wieder, wahrscheinlich aus Furcht vor den zahlreichen und 

'kriegerischen Urhewohncrn , den Tamoyos. ~rst durch die Besitznahrnc der ·Bai durch NICOLAS 

DuRANT DE VILLEGAGNON, der vom Admirai CoLIGNY hierher gesendet., sich durch Anlegung 

.eines Forts festgesctzt hatte, wurden diePortugiesen auf die Wichtigkeit des Platzes aufmed{sam. 

~achdem der General- Gouverneur vou Brasilien, IVIE~I DE SA', am 15. Marz 15 6 O die Anlagen 

der Franzosen genommen tmd zerstort hatte, gelangte die Bai in die H ande der Portugiesen, welche 

alshald die Stadt au ihrem. gegenwiirtigen Platz~ zu erbauen anfi11gen. Die U reinwohner soJJen die 

Bai, von ihrem engen Eingange Nelhero- Hy ode r Nithero- Hy, d. i. verhorgenes Wasscr, geuannt 

hahen: (Patriota 1813.Mai, p. 63. Corografiabro.silica II. p.l.) LERY nennt sie Ganabara. 
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Das Bipnenwasser von Rio de Janeiro theilt mit dem Ocean E}Jbe und 

Pluth. In den V oll- und N eumonden tritt das Hochvvasser, ·welches eine 

Hohe von vierzehn ~is fünfzehn Fuss erreicht, um vier Uhr dreissig- Minuten 

em. Die Ebbe dauert bisvv~eilen ohne Unterbrechung einen ganzen Tag an , 

wobei di e Stromung auf der VV estseite der Bai starker ist; dagegen wird, 

mit Beginn der Fluth , eine wir belnde · Stromung langs der Ostseite be

merkt. Die Fluth dauert kürzere peit, ais die Bbbe, und pflegt mit einer 

Ges_chwindigkeit von drei bis vier Seemeilen ·in der Stunde zu rinnen. 

Durch diese machtige Fluth · haben sich schon einige _Mal e Schiffer verleiten 

lassen , _ zu nahe am. Ufer zu ank~rn, und litten , hei eintretender Ehhe , 
Schiffbruch, indem ihre Fahrzeuge nicht mehr hinreichende Wasserhohe 

hatten. Ein eng·lisches Schiff, · welches mit einer sehr ghicklichen Fáhrt 

Von Liverpool, wahr~nd unserer An·wesenheit, a~gekommen war, und ganz 

nahe der Ilha das Cobras g·eankert hatte; verunglückte auf dies'e W .eise 

im Hafen selbst, und di e grosste ,Anstrengung der zu Hülfe gerufenen 

Mannschafb der Freg-atte. Austria konnte nur ei:nen Theil der ·V\1 aaren· retten ,"?" 

VVeil das Schiff in wenigen Stunden an dem Felsengrunde zer.,chellte. Pie 

See nimmt ; wenn s~e hoc h steht, besonders wahrend. der Aequinoctien, 
an mehreren Gegenden um die Stadt die sándigen V ertiefungen und Lagunen 
ein, welche mit Rhizophora, Conocarpns und Avicennia- Baumen be

Wachsen sind. So vervvandelte sich auch die Sandebene zwischen der 
S. Anna -V orstadt, wo wir w·ohnten, · dem Busen von Sacco d'Alferes und 

~ der Hauptstrasse nach St. Christoph einigemal in eine~ Se e u:nd beschra;nkte 
Unsere . Ausflüge durch das Thal. Der Salzgehalt dieses· Meerwassers ist 

etvvas geringer, als der des · Oceans an den ausseren Hüsten , und es 
· vvird · deshalb , so wie· auch, weil der verunreinigend~n Beimischung zu viel 

ist, in der Nahe von Rio kein , Salz hereitet. Der g'rosste Theil . des zu 
verbrauchenden Salzes \'vird aus den reichen Salzlagunen von Setuval hier 

.eingeführt. Es empfi,ehlt sich für heisse Hlimate vor dem spanischen und 

sardinischen ' durch geringere N ejgung zur Deliquescenz. Ein kleiner Theil 

- kommt aueh aus der N achbarschaft von . Cabo Frio nach der Hauptstadt. 

Bei einem Handelsverkehr von solcher Ausdehnung· ~ ais der hiesige, 

ist es natürlich , dass der Heisende überaq rege Thatigkeit und ,Gesc~afts- . 
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gewühl bemerkt. V orzüglich s.ind der Hafen , di e Borse , di e Markte und di e 

dem Meere nachsten, meistentheils mit europaischen W aarenlagern versehenen, 
' . . 

Gassen stets mit einem Gevvimmel von Haufleuten, Matrosen und, Negern 

angefüllt. Die verschiedenen Sprachen der sich durchkreuzenden Menschen

menge von allen Farben und Trachten, das abgebrochene, immer wieder

kehrende Geschrei , unter welchem di e N eger di e Lasten auf Stan-gen hin

und hertragen ~ die 'daz~ischen krã.chzenden Tõne eines schw·erfaWgen, 

~weiradrigen Ochsenkarrens, auf 'velchem Waaren durch die Stadt · ge

schleppt _werden, der haufige Canonen~onner von den Castellen und den , 

aus allen Weltgegcnden einlaufendcn, Schiffen, endlich das Geprassel der 

Haketen, vvomit die Einwohner fast tã.glich, schon von1 IY{orgen an, religiõstt 

Peste feiern, - verei~igen sich zu einem verworrenen , nie gehõrtcn ,_ 

den Ankõmmling bctaubenden Getüse. 

Den bei yveitem grossten Theil der Bevõlkerung von Rio de Janeiro · 

machen, Portugiesen, oder deren Abl<ommlinge, smvohl. 'veisser, als ge

mischter Farbe, aus. Americanische Ureinwohner sind hier beinahe' nie ztr 
I . 

sehen. Sie vc::rmeiden wo moglich die Stadt, und erscheinen nur ãusserst 

selten und zu(alli§ , gleich Zugvõgeln, in dem ihnen fi~emdartigen Qerã.u~ 
sche. Die nã.chsten sollen der Mission von S. Lourenço an der Bai vón . " 

Rio de Janeiro angehor.en, von_ wo aus sie Tõpferwaaren feilbieten ;' andere , 

kommen zuvveilen weiter her aus der Gegend von Campos im Districte von 
- -

Goytacazes, o der von 'Arêas, einer ldeinen Villa am W ege nach S. Paulo, 

oder von Minas Geraês in Begleit1,mg der Maulthiercaravanen , yvelche diese 

Orte mit der Hauptstadt bestandig in V erbi~1dung setzen. , Di e hraune'n 

.Bootführer im Hafen, _di e manche Reisende für lndianer angesehen haben, 

sind ·Mulatten oder Mischlinge von <liesen. Der .erste ursprünglic!te Ame

ricaner, den wir hiei-- sahen, war ein Hnabe vom menschenfr~ssenden 
Stamme -der Botocudos in Minas Geraês; er befand sich in de~ Hause 

unseres Freundes v. LANGSDORFF. , Der vormalige. portli.giesische Staats~inister, 
CoNDE DA BAP,CA' hatte namlich von dem Districtscom~andanten der India

ner in Minas Geraes einen indianischen Schadel fiir unsern berühmten 

Landsmann, Hrn. Hofrath BLuME~BACH, verlangt; da Jener nicht Gelegenheit 

fand , eines solch·en todten Documentes habhaft zn werden , so schickte· er 
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dem Grafen zwei lebendige Botocudos, welche hei einerrí plõtzlichen Ueber-

falle von seinen Soldaten gefangen vyord~n '~aren; Hr. v. LANGS~ORFF 
erhielt nun den Einen derselben, welcher ihm A bald sehr lieh v.vurde ,. . und 

• ' 1 \ I , 

niCh_t nur a]s lebendiges Cabinetstiick, sondern auch als Einsammler von 
N aturalien diente. 

Vor der 'Ankunft des Hõnig·s hestand di e Gesammtbevõlkerung ' -von · 

Rio aqs etwa fünfzigtausend Seelen, so zwar, dass . di e Zahl der farbigen 

. und schwar!-en Einwohner jene der weissen um ein Betrã?htliches üherstieg. 
Im Jahre 1 o 17 dagegen zahlte, di e Stadt, und was zu ihr gerechnet wird, 
über cinhundert :und zehntausend Einwohner. Man darf annehmen, dass 

.seit dem Jahre tsos nach und nach vier und zwanzigtausend :Portugiesen 

aus Europa hiehergekommen sind. Diese bedeutende· Einwa.nderung von 

Portugiesen , \'VOZU . noch eine. ' Menge Englãnder, Pranzosen, Hollã.nder·, 

Deutsche uncl Italiener ko~men , welche sich nach ErOffnung des Ha- , 

feris. hrer theils als H.aufleute , theils ais Handwerker niederliessen, 

. musste, abg~sehen von jeder andern Rücksicht; schon a1lein da.d~1rch auf 
· 9ie.. V eranderung des Charakters der EimTVohner wirken , dass das fri.i

her héstehende q~1antitative Verhaltniss der weissenMen:schen zu d(m schwar
zen und farbigen g·anz urpgekehr~ vvurde. V orzüglich aber ist in dem 

'Stand~ der reicheren Haufleute der Hauptstadt und selbst d'és Inner.n der 
.henachbarten Pr~vinzen von Minàs Ge1~aes und S. Paufo b_emeerkbar, vvie di e 

Civilisation,' die Bedürfnisse des Lebens und sojnit di e Betriebsam.keit durch di e 
Eingewanderten einen n~uen Ums~h\vung erhalten haben. Brasilien hat eigent- . 
lich keinen Adel ; di e Geistlichen, Beamten ~nd die wohlhabenden Familien . \.. 

1m Innern, also Gutsbesitzer und Bergbauer, . besassen vor der Ankunft ·. · 
de? Hõnigs gevvissermassen Alie adelige Vorrechte und Atlszeichnimgen. 

' Di e V el.,leihung von · Titeln und Aemtern durch, den · Hõnig zog· einen Theil 

derselben nach der Hauptstadt, von vvo aus si e , beka.nnt mit dem Luxus 

~nd der Lebensweise der, Europãer, · einen, vou dem fri:iheren sehr ver- · 
schiedenartigen, . Ei~fluss auf die übrige_n Classen des Volkes zu ã.ussern · 

· anfingen. Auch die entfernteren Provinzen de~· jungen Hõnigreiches., deren 

Einwohn'er vou N eugierde, Eigennutz o der 'Privatverhãltnissen bestimmt, 

Rio· de Janeir·o hesl~chten, gewohnten sich bald, m dieser Stadt die Haupt-
I. Theil. 13 

'' 
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stadt zu erkennen, und die Sitten und Denkweise, welche nach der Ankunft 

des Hofes als europaisch at~ffielen , anzunehmen. 

Ueberhaupt ist der Einfluss des k. Hofes zu Rio auf Brasilien m 

jeder Beziehung nicht zu berechnen. Die Gegenwart des hõchsten Staats

oherhauptes musste alie Brasilianer mit _einem patriotischen Gefühle beleben, 

das ihnen unbekannt g·evvesen wár' so lange sie ' unter den v erhãltnissen 
einer Colonie, von. Delegaten des Kõnigs regiert wurden. Hrasilien ge
wann in Aller Augen cine neue Würde; da es den Kõnig in s~iner _Mitte 

batte , und diploma!ische Verhandlungen jenseits des VVeltmeeres betrieb, 

trat es gevdssermassen in den Hreis der europaischen Mâchte ein. Der Hõnig 

selhs.t lernte sowohl di e V ortheil~ des Landes als auch das Mangelhafte der 

Regierung immer mehr kennen, benützte jene und sicherte dadurch den Bestand -
aller bürgerlichen . Verhaltnisse und des Eigenthums; der Privatcredit ver
mehrte sich; das Unsichere, Partheiische und Abhang·ige in der Vervvaltung 

machte einer selhststandigen Ordnung der Dinge Platz , und ein kraftiger 

Umschwung ervvachte in allen õffentlichen Geschaften. Hiedurch und vorzüglich 

durch di e 1 Oeffnung der Hafen für di e handelnden Nationen aller W elttheile 

nahmen, mit dem. wetteifernden Verkehr und dem -stets wachsenden Handel 

~_ns Ausland, Benützung des Bodep.s, Reichthum, 'yY ohlstand und Ci~ilisation 
des Landes schnellen Schrittes zu. Doch scheint es, dass im Allg·emeinen der 
Uebergang von einer abhiingigen Colonie zu einem. selbststandigen H.eiche in 

Brasilien selhst hei ~e~tem weniger, fiir ein ~lück geachtet wurde, als Portugal 
díe Rückvvirkung dieses Ereignisses ungünstig empfand. Die Brasilianer werden 

erst jetzt, wo Erfahrungen ihren Gesichtskreis erweitert haben, und vvo di e 
Hrãfte dieses Continentes , durch politische Verãndérungen angeregt , sich 

geschwinder entwickeln, erkennen, wie . schnell sie durch mannichfaltige 

BiJ.dungsstufen -i1Í dem Zeitraume von zvvõlf Jahren ~ wiihrend welcher 

JoHANN VI. in Br'asilien vervveilte, ~indurch geführt worden sind. 

Der Kõnig hezeicl1nete· seine Gegenwart in dem jungen Reiche alsbald. 

d~rch Errichtung· derselben Obertribunale und Behõrden, vvelche in Portu

gal bestehen. Im Jahre 1808 organisirte er den. Dezembargo do Paço 

(Ministerialr;.~.lh des Innern und Staatsrath), Conselho da Justiça (Mini-
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sterialrath der Justiz), Conselho da Fazenda (Ministerialrath der Fin~nzen), 
Junta do Commercio (obers~.es Handelsgericnt), Meza da Consciencia 

Ministerialrath des Cultus); die RelaçÇto (Appe1latiorisgericht) vori ,Rio de 

Janeiro ward zur Supplicaçâo (Obe:rappellationsgericht) erhohen; für das 
ganze Hõnigreich ward eine allgemeine Intendanz der Polizei , und für die . . 

Hauptstadt eine selbststãndige Polizeidirection . angeordnet; auch ein konig~ 

liches Aerar , Münzhaus und Archiv gegründet. Im Jahre 18 O 5 wurde das 

seit 1 67 6 bestehende Bisthum neu dotirt und mil einem zahlreichen Dom• · 

capitel ausgestattet; im J. 1'81 o endlich eine k. Militar.~ Akademie gestiftet. Die 

. Capitanien wurden genauer begrenzt und mit den nõthigen Gerichten versehen. 
Diese Organisationen , so wie die nãhere Bestimmung der Geschaftskreise für 

di e Ge~eral- Gouverneurs der Provirizen, di e Regulirung ·der Gericht~harkeit, 

d~e consequentereErhebung desZehnten undder übrigen Stepern sind m~chtige 

Sc~ritte Jür di e Bildung _...des' neuen Lan.des· gevvesen, und di e Geschichte ~.ird 
~n der Regierung JoHANNS VI. eine glückliche Fo:rtsetzung der ·schõpferisch{in 

_Einvvirkung J.oHANNS III. erkep.nen, j~nes geistvollen und :P.rã.ftigen Monarchen, 
.von' dessen bildenden Hã.nden die Colonie zuerst Gestalt und Leben einpfing.' 

. Die Anvvesenheit des Monarchen 'tmd di~ vereinigte Gegenwart der obersten 

Staat~b~hõrden wurden in ihrem ordnenden und regelnden Einflusse auf 

das neue Land durch di e bedeutende Meng€t von Auslandern, welche friiher 
oder spater dem Hofe nach Rio de Janeiro. folgten, w.esentlich unterstützt. 

Englis-che Maschinisten und Schiffsbauer, schwedische Eisena.rbeiter, deut

Sche Ingel!ie~rS'' franzosische Rünstler und Pabricanten Wurden von der 
Regierung zur V ~rbreitung der N ~tio.nalindustrie und nützlicher Henntnisse 

~ gerufel1'1 ' Diese Versuche der Heg-ierung, schon jetzt' auf den jugendlichen' 
Boden europâische Thatigkeit und Pertigkeiten zt~ verpflanzen, sind um so 

ac~tu!_lgswürdiger, je grossere Schwierigkeiten ~ich beim Beginne entgegen
stellten. Ein wichtiger Anfang zur Bethã.tigung der Industrle ist mit- dem Ar

senale gemacht vvorden, von welchem ein kleiner · Entwurf zwar schon vor 

der Ankunft des Hônigs vorlag, das jedoch erst ím J. 1811 fõrmlich org-anisirt 

und in,_ volle Thatigheit gesetzt wurde. In- der lan'g·en Heihe von Hausern 

am · Hafen, 'veiche der Fahrication qer Schiffsbediirfnisse gewidmet sind ,. s.ieht 

lr!-an jetzt aus rüssischem Hanfe Taue drehen, aus schwedisç,hem Eisen Gerã.the 

schmieden, aus noRdischem· Toche Segel s~hneiden. Di e wichtigsten Materia-
' 13 ,:, 

.. 
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lien, welche Brasilien selbst liefer t, sind das treffliche Bauholz ; W erg und 

P ech. Uebrigens ist dies~s Zeughaus vergleichungsweise mehr mit · ~er Ver

arheitu ng des auslandischen Materi~ls beschã.ftigt, als di e andern Arsenal e des 

L andes, und liefert es jenen , welche dagegen viele Fa.hrzeuge ba.uen. Aller 

dings kostet vorerst die Erzeugung hier gearbeiteter Stoffe der . R egierung 

m ehr, als wcnn man si c _durch den Handel unmittelbar aus Europa bezõge ; 
die geschickten Arbeiter, welche meistentheils Europã.er sind , werden nur 

durch grosse Bezahlungen ~~rehalten, ~nd die schw arzen oder braunen Lehr

linge. nur mit Mühe an die krã.f~ige Thatigkeit und Ausdauer ihrer Meister 

g·ewõhnt; allein gerade diese Aufopferung·en der Heg·ierung thun Noth , um 

h ier Pflanzschulen für so wichtig·e Gewerhe zu bilden. So dient diese 

An;:;talt, 'Vvie manche andere, ais Beweis jener -v\Tohlberechneten vaterlichen 
Pürsorg·e , die nicht bloss ·das Nachste beachtet, sondern das Glück kiinftiger 
Geschlechter im Auge hat. Hier , in einer W elt, die noch roh und unent
w icl<elt vor dem ordnenden Geiste _des Regenten liegf , .fühlt dieser sich 

úber kleinliche , selbstsiichtige Entgegenstrebung·en erhaben und durch hohe 

Pflichten auf d.i.e Schopfung· einer besser en N achwel.t hingewiesen. 

Bei g enauerer Bekanntscha.ft mit ·dem Geiste des b r asilianischen 

Volk es und dem der Gesellschaft in Rio de' Janeiro findet freilich der 

Reisende , dass j éne Ahsichten der Hegieru11g im Allgemeinen noch nicht 

g enug gev\Türdig·t werden L.. und dass eine zweihundertjã.hrige Colonialver_
fassung zu 1nachtig auf den Charahter des Brasilianer s eingewirht h~e , 

als dass e r si c h j etzt schon mi't derselben Energie , vvelche den E uropã.er 

ausz~ichnet, den ernsten Beschaftigungen der Industrie , . der Hün-ste und 

VVissenschaften hinzug·eben vermoclite, . di e das Glück und die innere Hraft 

eines Staates befestigen. Es ist bis jetzt rp.ehr der Sinn für Bequeú1lichkeit, 

Luxus und gefallige Pormen. des ausseren Lebens, . der sich hier s_chnell 
verbreitet , als der für Hünste und Wissenschafte'n im eigentlichen S.inne. 

Wahrend die Ausbi)dung· dieser letztern in nõrdlichen Landern spater die 

Veredlung· .der Lebensgenüsse zur Folge hat, kom.mt man umgekehrt im 

Süden von der freieren Entwickelm~g- d~r . qinnlich.keit und des ã:usseren 

Lebens auf di e V ervollkommnung der Hunst und Wissenschaft. Man er

VV<\rte dahcr m der jungen Haupt_stadt . noch nicht die gr~ssen und einfluss-
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reichen ~inrichtungen fiir di e hohere Erziehung und Belehrung des Voll{s ~ 
vvelche man: in Europa zu sehen gewohnt jst~ . 

~ 

Die Bibliothek, vvie man sagt, von siebenzigtausend Bãnden, ein Ge
schenk, welches der Honig· für die Hauptstadt Brasiliens aus P'ortugal mithrachte, 
is.t in -dem Gehaude der Ter[;eiros da Ordem do Carmo aufgestellt. Das 

-Fach der Geschichte und Jurisprudenz soll am reichst~n ausgestattet seyn. 

Uns war besonders da~ Manuscript einer Flora Fhlminensis , d. i. von 

Rio de Jm;eiro, wichtig, das Beschreibungen und schõne _Abbíldungen vieler 
seltener oder unbeka~nter Gewãphse der Umgegend enthalt, und ei1~en 
gewissen VELLOSO zum Verfasser hat. Der Zutritt ist dem Publicum vvãhrend 

des gTossten Theils d·es Tages gestaitet; indesseJ1 wird das Bedürfniss na-c h 

litet:ã.rischer Beschaftigung hier so 'vvenig gefiihlt ," dass . di e Sal e ziemlich 

unbesucht bleihen. Aus derseÍhen' Ursache ~ ~nd aus der bis jetzt noch 

gerin~eti N eigung, mit · dem Geiste der Wiss.enschaften fortz~Ú;chreiten, ist 
es . ·erklarhar, dass das einzig·e literãrische Journal , welches seit der Ankunft 

des Hofes in Brasilie~ unter dem Titel O Patriota .gedruckt wurde, sich 

nuv ein1ge Jahre erhalten konntE~, ohgleich es clurch die Vielsei~igkeit seiner 
Tendenz für ein grosse~ Publicum herechnet war. Eine literãrische Erschei

nung aber, welche ehrenvolle Erwãhnung verdient, ist des P~dre CÀsAL ~ 

Cor'ografia: brasiUca, ~u Rio in zwei Bãn,den g·edrucl{t; ein W erk; welches · 

ZWal' hinsichtlich der o~.~.dnung· ., Pracision und Richtigkeit' namentlich in Be- . 

handlung aaturhistorischer Gegenstãnde, -viel zu wlin?chen übrig lãsst, jedoch,! 

ais erstes Compendium eirier allgemeinen GeogTaphie B;asiliens , grossen Nut- _ 
zen g~e~viijlrt, und beinahe wõrtlich ins Englische üpersetzt wurde. (':') In dem . 
-~;-anzen fteiche werden,bi~ jetzt nur zvv~i Zeitungen g·edrucl:.t, in der Hauptstadt 

,die Gazeta do. Rio de Janeiro, uml in Bahia ein Blatt unter dem Titel Idade 

-de ouro do Bra!il. Allein auch diese wenigen Zeitungen werden nicht allg·e
'lllein mit Interesse gelêsen. ~ Besondérs nimmt d.er Bewohner des Inneri.1, im 

(*) · . Coro grafia :Brasilica ou relaçâo historie o_ geografica do Reino do Brazil composta por 

hum . Presbit~ro secular d.o Gram Prio1·aélo . do Crato. Rio de Janeiro. 13 17. 4 °. Vol. 1. 2. -. . . 
A history o f the Brazil; com prising its geography, conunerc_e, colon,ization, aboTiginal in h a-. 

hita,nts etc. by J, Hi~DERSON . Lon_d. 1821. 4-, 

.' 
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Genusse einer freigebigen reichen N a.tur, beschrankt a.uf di e Mittheilnng werii

ger, entfernter Nachbarn, ãusserst geringenAntheil an dénEreignissen in der 
politischen W elt, und ist zufrieden; alie Jahre einma.l 'durch die Führer der 

Karavanen, we~che von der Hüste -zurüctkkehren, die Hauptbegehenheiten 
' zu erfahren. Uebrigens sind es, so wie in den Seestãdten, auch im Innern ,, 

mehr die Handelsbeziehungen, ais ein weltbürg·ediches Interesse, woclurch 
die Theilnahme an . grossen politisclíen Ereignissen bestimmt .wird. An 

schnellen und gena.uen Nachrichten von Europa fehlt es demungeachtet nicht, 

weil durch die eingewanderten Portugiesen -die Lissahoner urid durch. die 

Englã.nder die englischen · Zeitung·en verbreitet werden. 

Für die Erziehung de~· 'Jugend ist in der Hauptstadt durch mehrere pri- . 

vilegirte Lehr~mstalten geso.rg.t. '.Y ohlhabende lassen ihrelGnder durch Privat- _ 
" lehrer ·auf d~n Besuch. ·der Universitã.t von Coimbra vorbereiten, was, wegen 

Seltenheit tauglicher Lehrer, - hier sehr kostspielig ist. In dem Seminario 

de S. Joaquim werden die Anfangsgründe des La'teins u~d des R!rchen

gesangs (Canto châo) gelehrt. Die beste . Lehranstalt aber ist das Lyceum 

oder Seminario de S. Jozé, worin nebst der lateinischerr, griechischen, 

franzosischen und englischen Sprache , der Rhetórik, .Geographie und Mathe

matil<, auch Philosóphie und Theologie vorg·etragen vverden. Di e meisten Lehrer 
gehore;n. der Geistlichkeit an ,_ welche jedoch gegenwã.rtig eineri hei weitem 
ge~ingeren Einfluss auf die Erziehung des V ()lkes übt , wie ehemals und 

' -
besonder.s ~zur Zeit der .Jesuiten. Eine sehr nützliche· Schõpfi.mg, der neuen 
Zeit ist die Schule der Chirurgie (Aula de Cirurgia) , w .elche, in einem 
ãhnlichen · Geiste wie di e landã.rztlichen Schulen im Honigreiche Baiern, 
in dem ehemalige:o Jesuitencollegium errichtet wurde, um practische Aerzte 

zu bilden, an. denen es im Innern ganz fehlt. Nach eine~ · flinfjahrigen 

Studium konne:n die jungen A.erzte hier zu Magistern d~r Chirurgie 
gemacht werden. Man befo1gt hierin strenge OrdJ1ung F) und s·orgt für 
die Erwerbung positiver Kenntnisse durch die Hlinik. in dem ben~chbarten 

(*) Nach der gesetzmá'ssigen Fo1ge studiert man im ersten Jahre Anatomie, Chemie, 

P:haxrnacie i im zweiten diese,lhen Facher nehst Physioloo-íe; im dritten Hygieine , Aeti:ologie, . o 
Pathologie, Therapie ; ixn vierten Chirurgie . und Enthindungskunst 7 im fünften we1·den di e 

IUiniken he.s~cht. 
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k. Militarhospital. Die- meisten Lehrer dieser Anstalt sin.d zugleich practi

sche Aerzte in der Stadt und - fo1gen theils ·den franzosischen , theils den 

Cullen~schen Lehrbüchern in ihren Vortrãgen. Naturgeschichte, besonders 

aber Bot~nik, wird den Schülern von Frey LE·ANJ;>RO DO SAcRAMENTO, einem 

._geleh~ten Carmeliten aus Pernambuco und Zõgling . des ehrwürdigen BRo
TERo' vorgetragen. Er bênützt hei den Vor'lesungen eine _ldeine An

pflanzung merkwürdiger Gewachse in dem Passeio publico , weit der 

eigentliche ,botanische Garten zu weit von der Stadt entfernt ist. Das -

. mineralogische Cabinet, unter der . Oberaufsicht unseres Landsm.annes, des 

Hrn: Ohristlieutenants v. EscHWEGE, ist, weil sich d~rselhe m.eistenthéils 
' nicht in Rio de Janeiro aufhãlt, in keinem vortheilhaften Zustande. Es 

he~teht aus der <;lhainischen, von WERNERC') héschriebenen $ammlung , 

2U welcher' ausser" einer schonen' von DA CAMARA üherschickten Día
mantensuite (':~ ,:~) , und einigen andern mineralogischen ·Merkvvürdigl"-eiten 

Bras!liens, nicht viel Erhebliches hinzugekommen ist.. In dem. Localé dieser 

Sammlu~g wird auch ein hõchst · unbedeutender A1~fang eines zoologischen 

Cabinets aufbewahrt, der. in einjgen ';enigen ausgestopften Võgeln und einigen 
Ihit bunten SchmetterliQ.gen ausgeschmückten Rãsten besteht. Di e im..J. 18 1 o 
gegründete Militi;i.rakademie (Academia 1nilitar Real) _l~at wiss{mschaft]iche 

Ausbildung jener zum Zwecke , vvelche sich vou Jugend auf dem Kriegsdienste 

VV~dmen wollen; obgleich aber mit guten Lehrem ausgestattet und vom 

Hõnige besonders begünstigt, hat si e dennoch fast keine VViPksamkeit, da 

es ihr an Schülern fehlt. Um so thãtiger hingegen werden in der I~el;l.

errichteten · Aula do Commercio die· auf den Handel Bezug habenden 

Gegenstande- und auch Chemie vorgetragen. 

Gl~ich hei der Anlmnft des Hõnig·s vvar es Absicht gewesen·, der neuen 

, Monarchie eine Universitã.t zu geben. Man vvar jedoch noch unentschieden' 

ob Rio ge Janeiro oder das, in . einem gemassigteren Klima liegende ; 

S. Paulo der Sitz derselben werden sollte. J; GARCIA SToCRLER, ~oQ.n 

(*) WERNER Beschreibung einer Mineràliensarnrnlung u_. s. yy. Lüneb. 1-791. 8. . I 

(**) Diese ·Diarnanten l1at v. EscHwr.:GE irn zwaiten IÍefte seines Journals iiber BFasilien 

S. 4<). he.schriehen. 

' I· 
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eines deut~chen Consuls der Hansestâdte zu Lissabon, ein Mann , vou bedeu

tender litedirischer Bildun~r und ein vetdienstvoll~s Mitglied der_ L_is~aboner 
Al~ademié, legte einen Plan, zum Theile im Geiste einer deutschen Hochschule, 

vor, der zwar vielen Beifall hei dem Ministerium, aber zugleich vou Sei te der

jenigen, welche Brasilien ais Golonie von Portugal ferner abhãngig '\viinschten, 

so grosse Hindernisse fand, . dass ~ie ganze Unternehmung unterblieb. Und 
doch ist es nur die Errichtung einer Universitãt, wodurch die schlummernden 

Hrafte des Landes geweckt, una Brasilien einst, im schonen W etteifer mit dem 
Mutterlande, auf die vvürdige Stufe eines bedeutenden H.ejches geh0ben ·wyrdc;n 

kann. Bis dieses geschehen wird, sind di e Brasilianer gezvvungen, so 
( 

kostapielig und verdrüsslich es ihnen arrch fâllt, ihre letzte Bildung jenseits 

des Oceans, in dem europãischen Coimbra zu holen. Diese bisher bestehende 
Nothwendigheit wirkte übrigehs a.uf mancherlei Art vorthcilhaft 'für den 

studi~renden Theil der Jllgend, beso11ders indmn er Gelegenheit .fand, die 
grossen Institute Europa,s .kennen zu l~rnen, das Gute derselben in das 

Vate.rland hinüberzutr~1gen, und sich überha~pt di e Universalitât europaisc}1er 

Bildung zu _er~;yerben. Sollte jedoch in Zuhunft eine Universitat. in Brasiliep. 
errichtet werden, so müssten, nach der~ gegenwãrtigen literarischen ,_ Stand

puncte, di e er sten Lehrer derselben von Europa berufen 'verden. 

Eine andere Schõpfung, welche besonders den ·im Ausl~nde gebil'deten, 
seit einigen Jahren verstorbenen Minister ARAUJO, CoNDE DA BARCA , zum Ur

h eber hatte, ist ·díe Akademie der Hünste. ·w~h_rend Europa, .in aer Gründung 
einer solchen Anstalt einen, wie es schien, triftigen Beweis v~n der raschen . .. . . 

Entwickelung des neuen .Staates erblickte, bemerkt . man doch hei -naherer 

Beobachtung, dass si e gegenwartig dem Bedür~niss.e. des Volkes .keinesweg·s 

ang emessen ist, ~1nd deshalh hier noc.h nicht ins Leben tretei1 hann. Mehr~re 
franzosische Künstler, Historien- und Landschaftsmaler, Bildhauer, Graveurs 
und Bamneister, uncl . an ihrer Spitze LEBRETON , vormals Secretar der Aka

demie der f{ünste zu Paris, 'velcher jedoch bald nach unserer Anln~nft 

oiJ-Uf seinem Landgut hei Rio de Janeiro starb, , waren a1,1s Frankreicli 

gerufen, hier .durch Le}lre •und W erke · den Hunstsinn der Brasilianer , 
, r 

auf w elchen ARAUJO zuversichtiich gerechnet hatte , _ zu erwecken und 

zu helehcn ; allein man . musste hald einsehen, dass die schõnim ..... Künste 
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nur danu erst sich hier..... niederlassen l{õnnen ," wenn di e mechanisch~n, 

vvelche die ersten Bedúrfnisse befriedigen, · fúr den Empfang . derselb~n 
vorbereitet haben , und ' dass in einem V ol:ke , nur nachdem d~ nach 

Aussen gekehrte Lehen des Handel~ heg~ündet und befestiget ist , das 

Streben nach Hunstgenuss bnd :künstlicher Aushildung erwachen :kõnne . . 

Auch ist es nothwendige Polge der geg·enwartigen Bildungsstufe Brasiliens, 

dass der Bewohner diese~ Tropenlandes, üherall umgeben von den phantasie

vollen, malerischen und dichterischen N aturschõnheiten seines Vaterlandes , 

s,ich den fr-eiwillig gebotenen Genüssen eines so glücklichen Himmels nãher 

fühlt, / als j~nen mit Anstrengung zu errin~enden der Runst. Dieses Ver
haltniss bezeichnet den Gang, welchen künstlerisché und wissenschaftliche 

Bestrehungen in America -üherhaupt nehmen, und dürfte dem Regenten 

a.ndeuten, dass hier 'jeder Ausschmückung des Staatsgehãu-des durch Hunst, 

erst noch eine feste Begründung seiner Fundamente vorangeheh müsse. 

Der Sinn für Malerei und Bíldhauerlmnst ist hier fast noch gar 
nicht rege ·; man sielit deshalb auch in den Kirchen, statt eigentlicher 

1{unstwerke , nur mit Gold überfadene Zierathen. Dagegen wird · ·die 

Musik hei den Brasi1ianern und besonders in Rio !1-e .faneiro mit mehr 

Vorlie~e .geübt, ünd in ihr mag man wohl am frühesten zu einer ge
vvissen Vollençlung kommen. Der Brasilianer h~t mit dem Porfugiesen 

einen feinen Sinn für angenehme Modulation _'und regehnas~ige Por~schrei-
. ) 

tungen.' gemein, und wird darin durch die 'einfache Begleítung des Gesanges 

U).it der Guitarre befestigt. Di e Ç-uitarre (Viola) ist auch hier, wie im 

südlichen Europa, das Lieblingsinstrument; dagegen gehõrt ein Fortepian(} · 

zu den seltensten Meubles und wird nur in veichen Haus~rn angetroffen. 
·Die Volkslieder, ·welçhe, von der Guitarre begleÜ:et, gesung~n werden, stam

men theils aus Portugal, theils sind sie im Lande g~dichtet. · Durch den 

Gesang und 'die Tone des Instruments wird der Brasilianer leicht zum Tanze 

angeregt, und drückt seine Frõhlichkeit in den gebildeten Gesellschaften durch 

zarte Contratanze, in den niede~en ~ber durch sinnliche mimische Bewe-
.' 

gungen und Stellungen, ãhnlich jenen der N eger, aus. Di e italienische 

Oper hat bis jetzt, weder von Seite der Sãnger noch des Orchesters , 

etvvas Vollko'mmnes aufzuweisen; eine Privatcapelle von Instrumental- und 
I. Theil. 14 
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Vocalmusik jedoch , welche sich der Rronprin~ aus eingel)ornen Mestizen und 

Schwarzen errichtet hat, spricht sehr für den mus-ikalischen Sinn der Bra

silianer. _DoN PEDRO, der von--seinem Ahnherrn J?· JoHANN IV. ein ausge

zeichnetes Talent für Musi.k ererbt zu liaben sche_int, leitet hisweilen selbst 

dieses Orchester, welches dadm·ch belebt di e Aufgaben mit -grossem Fleisse 

· ausfü.hrt. Der Liebling~schüler J. HAYDN,s, H.itter NEuRoMn'l, hefand sich 

damals ais Compositeur an der Hofcap.elle in ~ia. Für seine, ganz im Style 
der berühmtesten d.eutschen Musiker- geschriebenen, Messen war freilich di e 

musihalische Bildung d.er Einvvohner noch · ·nic,ht reif. Der Aufschwung, 
vvelchen DAVID PEP.Ez,s Genius der portugiesischen Rirch,enmusik gegehen 

l1at ( 17 52- 1 7 7 9), ist vorüber , und gegenwartig stellt inan di e erste Anfor

derung an eine Messe, dass sie· in. frohlichen Melodien dahinschreite, und dass 

auf ein langes und pomphaft gehalÚmes Gloria ein kurzes Credo folge. In 
diesem ·Geiste schreiht MARcus PoRTUGAL, jetzt der gefeierste Co_mpositeur 
unter den Portugiesen. Der Standpunct der Entwickelung, auf welchem 

sich die Musik in den hoh~ren Standen von Rio und den übrigen Hüsten

stã.dten Brasiliens hefindet, entspricht ganz dem Geiste, in welchem man 

hier Poesie und schüne Wissenschaften pflegt. Es ist nãmlich vorzugsweise 

di e franzosische L~teratur, welche sich auch in diesem Lande der feiuer 

gehildeten Stande bemachtigt hat. Die Verhreitung der franzósischen Sprache 
und die Einführung· ein0r unzahligen Menge ilu~er Schniften übersteigt alie 

Erwartung, ú.m so mehr da es in Rio de ,Janeiro nur zwei mangelhafte. 

Buchlã.den, gieht. . Besonders yverden, neben den Erscl<1einungen des Tages , 
mit welchen di e franzosis~hen GalanterieUiden Brasilien vertraut Ínachen, 

V-oLT4IRE,S und RoussEAu,s Werke m.it so vielem Eifer gdesen, dass meh

rere patriotische Schriftsteller ('::) gegen die . Gallomanie aufzutreten sich 

veranlasst finden. Diese Ers2heinung ist um so m.erkwürdige~, da poli
tische und merl{antil1sche Verhã.ltnisse das lusitanische Vo}k an. England 

hinden, und in so fern eine g-rosser.e Annã.herung an die brittische ~iteratur 

voraussetzen liessén. Selbst an Uebersetzungen aus der englischen Sprache 

ist die por~ugiesische Literatur nicht so reich, als an solchen aus der 

(*) So z. B. der 'kraftige und gelehrte JozE' AaosTINHO MAcEDO, Si:inge~· des Epos o Oriente ,. 

·'i~ selnem Jornal enciclope~ico, einer der gehaltv-ollsten Lissabone,r Zeitscl1riften . 
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franzosischen. Deutsche Sprache und Dichtkunst a.ber ist den Brasilianern 

gãnzlich unheka.nnt; nur selten findet man allenfalls eínen V erehrer der 

Muse GESSNER,s oder HLOPSTOCK,s, die er bloss durch ga.llische Verdollmet

schung kennen gelernt hat. Die erwahnten Verhaltnisse d~r franzõsischen 

Bilqung hab,en jedoch in der hõheren Gesellschaft di e Mutterspra.che noch nicht 

verdrãngt; .den Hof und dessen Cirkel ausgenommen, sind di e fi·anzõsische und 

englische Sprache nur Eigenthum der Mãnner, und werden da.her in der G_eseJJ

scha.ft sehr wenig gesprochen. Das schone Geschlecht, obgleich in der 

allgemeinen Metamoq)hose, welche die Versetzung des Hofes' hieher veruv

sachte , mitbegriffen, und jetzt auch schon mehr im Theater und im Freien 
sichtbar, hat doch ziemlich noc~ dieselbe Stellung beibehalten, welche BAR

Row in seiner apologisirenden Beschreibung im Jahre 1792 schilderte. 

J?as gastfreie Haus des Hrn. v. LANGSDORFF war für v.iele in Ria de 

Janeiro anwesende Europã.er a.m Abend ein sehr angenehmer Vereinigungs

punct. Es herrschte hier stets der Geist froher und beleb~er Unterha.ltung, 

di e durch das musika.lische Talent der Ha.üsfrau und di e Mitwirkung N EU

ROlVIM,s noch mehr erhõht wurde. Eine so grosse Menge von Naturforschern 

oder N aturfreunden , wie gerade zur Zeit unseres Aufenthaltes, war hier 

.noch niemals vereinigt gevvesen. Die gegenseitige Mittheilung der Beobach
tungen und Gefühle ,- welche uns Alleli der Reichthum ':nd die Eigenthüm

lichkeit der N atur e~nflõsste , gewann doppelten Reiz durch die Anmuth 

der Umgebung. Herr v. LANGSDORFF bewohnte nã.mlich ein kleines La.nd

haus am Ahhange der Hügelreihe, welche sich südvvestlich. von der Stadt 

hinzieht, und geno~s von da aus, mitten zwischen den duftenden Gebüschen 

. Brasiliens , einer entziickende9- Aussicht auf di e Stadt und einen Theil de!' 

Bai. Nichts lãsst sich mit der Schõnheit dieses Ortes vergleichen , wenn 
die heissesten Stunden. des Tages vurüber sind tmd leichte Zephyre, ge

schwã.ngert mit den Balsamdüften des nahen VValdgebirges , die Luft 

Mkiihlen. Dieser Ge!J.uss steigt immer hoher, sobalct die Nacht sich über 
das Land und die aus der Ferne . glãnzende See ausbreitet, und die ruhig 

- ' gewordene Sta.dt sich a11mã.lig erleuchtet. W er den Zauber stiller Mond-

nãchte hier in diesen ' glücMichen Breiten nicht selbst erlebt hat ~ den 

Vermag . wohl auch di e gelungenste Schilderung nicht zu denselben Ge-

14 ::~ 
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- fühlen zu erhebén, - welche eme so wundervolle Natur im Gemüthe des 

Betrachters hervorruft. E in zarter, durchsichtiger N ehelduft liegt über 

der Gegend; der 1\'lond steht hell leuchtend zwischen schweren, sonder

bar gruppirten W oll-<en; di e von ihm bestrahlten G~genstiinde treten mit 

hellen un~ scharfen Umrissen hervor, wahrend eine magische Damme

rung di~ beschatteten dem Auge zu entfernen scheint. Raum regt sich1 

ein Lüftchen und die nahe~ M~mosenhã.ume h·aben die Blã.tter zum Schlafe 

zusammengefaltet und · stehen ruhig neben den düsteren Rronen der Mang:a, 

der· Jaca und der ã.theris.chen Jambos C) ; oder ein plõtzlichér Wirúl .fãllt 

e in , und es rauschen di e saftlosen Blã.tter des Aeajú. (':~ •); die .blüthen

reichen Grumijama und Pitanga ( ~:: b) lassen ein duftendes Schneefeld 

niederfallen; die Wipfel der maj·estatischen Palmen wallen langsani über 
dem stillen Dache, welches sje, wie ein Symbol friedlicher und stiller Natur

betrachtüng, beschatten; helle Tõne der Cicaden, Grillen und Laubfrõsche 
schwirren dabei bestandig fort und versenhen 'durch ihre Einf~rmigkeit in 

süsse Melancholie. Fast unvernehmlich murmelt dazwischen ein Bach den 

Berg hinab und der Macuc ('t: c) ' r .uft mit seiner menschenãhnliclien' 

Stimme gleichsam . Ú.m Hülfe aus de:.:. Fer:ne. Mit jeder Viertelstunde wehen 

ande1•e balsa:mische Düfte, und stets abwechselnd õffnen andere Blüthen. 
" .. ' ..... 

der N acht ihre R.elche und betãuben fast dur.ch di e Hraft ihres W oh f-. \ 

g·eruches ; bald sind es die Lauberí von 'Paullinien., bald der nahe Orangenhain, 
· bald die dichten Gebüsche von Eupatorien, bald plôtzlich enthüllte Blumen

büschef' der Palmen c:~d), die ihre Blüthen aufschliessen, und so ei~e 1Ebbc 
und Pluth von '"YV ohlgerüchen unterhalten. Wahrend di~ stille Pflanzenwelt, 

. von den hin - und he~schwarmenden Leuchtkãfern ( Elater phosphoreus , 
noctilucus) wie von t~usend heweglichen Sternen erhellt, . durch ihr'e 

halsamischen Ergüsse 'di e N acht ~erherrli.éht ,_ schiminern 'ani Horizonte 

(•) Mangifera indica, Arto'carpus integrifo~ia und Eugenia Jambos L. (*a) Anacardium 

occidentale 'L. (*h) Zwe! liebliche Myrtenarten, Myrtus hrasiliensis Lam. und M. peduncu

l ata L. ("c) Tinamus noctivagus, ferdix guyanensis. 

(*a) Bei mehz·eren Palmen haben wir hemerkt, dass der Blüthenhüschel im Beginn det· 

e.rotischen Exstase ganz plotzlich die ihn umldeidende Hülle aufsprengt, una· die N achbar· , 
.schaft wcithin mit Duft erfüllt. Besonders haufig sieht man d-ieses an der M.acaúba- Palme, 

Acrocornia .sclerocarpa nob. 
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.ohne Unterlass feurige Blitze und erheben das Gemüth m freudiger Be

wunderung zu clen Gestirnen, welche, feierlich still am Pirmamente über 

Continent uhd Ocean prangend, es mit -Ahnungen von Wunder~ hõherer 

Art bereichern. Im Genusse solcher friedlichen, zauberhaft wirkenden 

Nã.chte gedenkt der vor kurzem eing~vvanderte Europã.er seiner Heimath 

mit Sehnsucht, bis ihm endlich die reiche N atur der Tropen ein zweites 

V aterland geworden ist. 

Man kann· in Rio de Janeiró diese schõnen Nãchte ohne.Besorgniss vor 

jenen Hrankheiten . geniessen, welche in manchen tropischen Gegenden, wie 
z. B. in Guinea, fa :::;t uaausbleibliche Folge der Ein.vvirkung des Abendthaues ,, 

oder der dann eintretenden Landwinde sind ; jedoch ist es auch hier raths~m 

jene Momente, vvo nach SonneJluntergang eine plõtzliche Abkühlung der 

Atmosphã.re eintritt und der erste N ebel fallt, nicht im Preien zuzubring·en. 

Der frühe Morgen scheint übrigens auf den Hõrper immer weniger· nach-

·.theilig zu wirken, als der Abend, weil mit der wiederkehrenden Sonne die 

Unterdrückte Transspiration sich sogleich wieder herstellt. Rio de Janeiro 

ist zwar im Allgemeinen als eine der ungesunderen _ Stã.dte Brasiliens, doch 

Wohl mit Unr~cht verrufen. Das Hlima ist heiss und feucht, was grõsstentheils 

von der Lage ab~ü\ngt, indem ein hohes, mit dichter W aldung , bedecktes 

Gebirge, der enge Eingang und die vielen Inseln· der Bru den freien Wechsel 

der vVinde h~ndern ; jedoch treten sehr schnelle , der Gesundheit so schãdliche 

Ahwechslungen der Temperatur hier nicht ein. Feuchte, kalte Winde·, 

Welche leichte Rheumatisn1en veranlassen, sind indessen nicht selten. Obgleich 

die sumpfigen Nieder~ngen am Meere zur Zeit der ' Ebl~e desselhen einen 

unertraglichen Uebelgeruch verbreiten, so bleiben si e, zum Glücke für die 

henachharten Bewohner, doch nicht Iànge ge~ug vom. W asser unbedeckt, 

um durch ihre faulenden Ausdünstungen endemische Fieber hervorzuhringen . . 

..1\uch giebt di e N ahrung· der niedrigen V olksklassen wenig V eranlassung 
I I · 

.zu r:rankheiten. Das Mandiocca- (Cassava-), cl,as Mais-Mehl und di e schwarzen 

. Bohnen , welche meistentheils mit Speck und gesalzenem , an der Sonne 

g·etrocknetem Rind.fleisch gekocht werden, sind die hauptsã.chlichen Bestand

theile seiner , obgleich rohen und schvver verdaulich~n , . doch , hei starker 

Bevvegung und dem Genus.se von portugiesischem W eine oder Zucker-
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branntwein , gcsunden Hoat. 
ais an den nõrdlichen Rüsten. 

Pische werclen hier nicht so hã.n:fig genossen, 
In heissen ' Lã.ndern, ;vo die Speisen schneller 

Verderbniss ausgesetzt sind, schéint der Genuss von Fischen ímmer in · 

gleichem Verhã.ltnisse mit der Trã.gheit, der-Armuth, so ,vie ~en Hran}{heits

anlagen des Vol~es zu- odei"' abzunehmen; so fanden wir wen:igstens auf 

unserer ganzen Reis e immei· das tiefste .Elend da, ·wo die Bewohner ledigliGh 

auf den Genuss der Pische beschrã.,nkt waren. In dem Mittelstande der Bürg·er 
v:on Rio, · v,.-elcber die Sitten_ Portugals noch nicht ganz angenommen hat, 

geniesst man verhã.ltnissmassig nicht viele animalische Nahrung, indem man 

sich' mit den trefflichen Prüchten und dem aus Minas eingeführten Hã.se, 

welchêr nebst Banmilen auf keiner 'L'afel fehlt, begnügt. Selbst das W eizen-
' brod isst der Brasilianer nur sparsam, und .zieht ihm seine Farinha vor. 

Das Mehl; welches aus N orda~erica und Euro_pa e1ngeführt wird, erhã.l't sich 
hier etwa fünf bis sechs ~onate lang. Auch die feineren mannichfaltig·en Ge

müsearten Europa,s, welche insgesammt mit Leichtigkeit gezogen wer~len . 

kõnnen, machen noch keinen wichtigeh Theil der Nahrung des Volkes aus; 

·um so rr.iehr liebt man aher Pomeranzen, Cujaben, Wassermelonei1. ·und Ba

taten. Nehen der Einfachheit der brasilianischen Hüche ist es auch die rühmliche 

Mãssigkeit heim Mahle, die der Gesundheit der Be,vohner eines so heissen 

Dandes zu Statten kommt. Der Brasilianer isst von seinen wen1gen Schüsseln 

wenig, trinkt grüsstentheils Wassêr, und geniesst überdies vonAllem mif gros

ser Regelmã.ssigkeit~ wobei er jene strenge Ordnung befolgt, die hier zwischen 
den Tropen in allen Naturer;cheinungen sichtbar ist. Am Abend nimmt er 

weislich fast Nichts zu sich; hõchstens trinlü er eine Tasse Thee, eder in 

dessen Ermanglung Háffe und meidet b~sonders · Nachts den G_enÚss /kühler 

Prüchte.. Nur eiiYe solche Dia~ und Uebereinstimmung mit der Natur d-es 

Rlima,s -bewahrt ihn vor vielen Kranl{heiten, denen ·sich der AnkõmmÜng 

aus Leichtsinn oder Unwissenheit aussetzt. Vor allen Dingen ist deshalb den1 

Fremden zu rathen, eine gleiche Diã.t wie der Brasilianer zu halten, sich weder _ 

clurch Bewegung im Freien wã.hrend der heissesten Tageszeit, wo alle_ Strassen 

von Menschen Ieer sind, dém tõdlichen Sonne~stiche, noch hei nã.chtlichem 

Thm~e den gefã.hrlichen Polgen der Erkã.ltung auszusetzen, am wenigsten aber 

sich der physischen Liehe zu überlassen.. Auch in der Befriedigung des fast 

nicht zu stillenden Durstes durcli Wasser ~st Vorsicht nõthig: Man rieth uns, das 
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Wasser mit Wein oder Branntwein vermischt z~ tri~1ken; allein obgleieh wir · 

uns, hei gering·er Bewegung und im Schatten, dieses Mittds · mit Vortheil 

hedienten ,- so verbot uns doch bald der hefti~·e Andrang des Blutes nac~ dem 

Hopfe w,ãh:t:'end der Heise, wo vvir der Sonne s~hr at~sgesetzt waren, besonders 
im ersten Jahre, den Genuss aller . geistig~n Getrãnke; wir lahten uns daher 

vorzüglich an dem frischeú Bachwasser ohne Zusatz, wovon wir niemals 

unangenehme Folgen empfanden, wenn wir uns sogleich der Hitze wieder 

aussetzten. Diese diãtetischen Bemerkun~ren glauben Wlr.. Heisenden zur 

Berücksichtigung r nicht gm~ug empfehlen zu 1-:.õnnen. 

Di e Rrankheiten, welche hier am hã.ufigsten _vorkommen, sind chro

nische Diarrhõen, W ~ssersucbt, intermittir~nde Fieher, Syphilis, Hydro~ 
cele ; doch ist vielleicht von allen diesen nur di e letzte als endemisch und der 

Stadt eig·enthümlich anzusehen. . Die hiesigen Aerzte leiten diese Hrankheit 

vorzugsweise vou dem Genüsse _de~ W assers her; aÚein dieses , ein treff

·liches Quellwasser, das zwar durch di e lange Herleitung· o der durch di e 

Binvvirkung der Sonne vv·ahrend des V erkaufs warm . und weniger an

genehm wird, , kann vvohl um so wenig·er Ursache seyn, als es in hõheren 

Sta~den, wo jene Krankheit háufiger ist, fast i:mmer durch deu · Zusatz 
Von geistigen Plüssig·keiten verbessert wird. Vielmehr scheinen hier ·leicht

sinnige, zu :kühle Bekleidung, heftige Erhitzungen, darauf folgende Erkãl

tungen und übermãssiger Geschlechtsgenuss, sovvohl zur Abspannung der 

. Muskelkraft, welche das h eis se Klima ohnehin bewirkt , als zur Lãhmung der

'Nerven und somit zur Hydí~ocele Veranlassung zu geben. Man bemerkc 

sie daher auch besonders an den weissen, neuang·ekommenen Europãern 

sovv?hl als N ordamericanern, hei welchen durch di e erwãhnten so un
günstigen Einwirkungen, wenn nicht eine. g·ãnzliche ;Bntkrã.ftung, do~h 

Vorzüglich . eine falsche Hichtung der Thã.tigkeit des Lymphsysten:1es und 

eine Abspannung der Sexualtheile hervorgebracht . werden. Die hiesigen 

-.Aerzte verordnen dagegen Ç\ls _ Prãservativ- und a.ls Heilmittel ô1~tliche 
\'V aschungen mit Rum und leal te~ W asser und den Gebrauch des Sus

pensori~lms. Eine in defl1. heissen Himmelsstriche hãufige Hra.nkheit, di e 

Sarna, kon~mt auch hier sehr oft ·vor. · Dieses Uebel besteht in einer mit 

Biterung endig.enden Entzündung der Fettdrüsen der Haut mit rosenartiger 
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Geschwulst der Umgebung, und kündigt sich besond~rs durch das Gefühl 

von Hitze, Spa.nnung und ein unertl~agliches Juc.hen an. B~i ,sen~iblen 

Personen hringt es nicht selten sym'pathische Anschwellungen der Inguinal

und anderer Drüsen hervor. · Die hauptsãchlichen · Ursa.chen derselhen , sind 

nicht, wie man oft irrig annimmt, Unreinlichkeit und wollene Hleidung, 
I 

Sondern Erhitzung, Hemmung der Ausdünstúng ~ Un_regelmã.ssigkeit des 

gastrischen Syste~ns und Verstopfung der zwe\ten W ege , di e eben dure h · 

die klimatischen Einflüsse begünstigt werden. Der Stich von Myriaden 

ve·rfolgen'der Moskiten, welcher nach grosser Hitze an trüben, feuchten 

Tagen iíoch unleidlicher wird , trã.gt ebenfalls zur Entvvic:kelurig oder Ver

mehrung dieser Hrank4eit hei. Selt~n.er sind in Rio de Janeiro die Fã.lle, 

wo die Sarna, · nach langem ohronischen Bestande , i~ einel\ a1lgemein 

verbreiteten und fast den ersten St.ufen. der Lepra ãhnlichen Ausschlag 

übergeht , und wo sie dann fast immer mit syphilitischer Dyskrasie gepaart ist. 

Man gebraucht gegen sie innerlich Limonaden und gerins:e Dosen von Ca

lomel, ãusserlich W aschungen mit stark verdünntem lauen Rum, Bãder und 

Purgirmittel. Auch chronische, in .Colliquation, H.uhr o der Li~nterie über

gehende Diarrhõen und Hydrops sind liãufig in Rio de- Januiro. ·rn der 

ersten Periode w·erden die Diarrhõen, welche .gresstentheils von Erkãltungen 

herrühren, oft durch den Genuss einer warmenEssig·limonade geheilt. Der Dia-
, ' 

betes wird hier, jedoch nicht so oft a_ls in kalten Lãndern, beobachtet-; man 

will di e Bemer11ung g·emacht haben , dass 'N eger dieser Hrankheit hei weitem 

weniger unterworfen seyen, als weisse.oder bra~ne Menschen; um so mehr aher 

leiden erstere an Verdicki1ng de; Haut der Füsse (Eléphantiasis ). Rio de Janeiro 
'11at keine endemische Weéhselfieber; ~llein die f{rankheiten nehmen sehr leicht 

eine gemsse Periorlicitã.t a'n ~ oder der·fieberhafte Zustand tritt s~hon hei dem 

geringsten Leiden ais Polge der Lehhaftigkeit, mit welcher alie organische 

Thatigkeiten vor sich gehen, ~uf , und ihm folgt schnel.l 'võllige :Ã.uflõsung der 

Safte. VVie sehr die Erhõhung der ãusseren Heize, besonders der Wãrme 

und des Lichtes, in diesem Hli~a auf die Beschleunigu'ng Cler LebensactioneP. 

und auf di e darauffolgende _A)Jsp~nnung wirke , konnten wir an uns selbst .' 

v àrzüg lich in der ersten Zeit unseres Aufenthaltes , wo der Rõrper dure h 

Strapazen und Hrankheit noch nicht geschwãcht war , deutlich w-ahi'

nehmen. · Auch in dem ruhigsÚm. Zustande, ohne Ei~wirkung · bes~nderer 
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anderer Reize, zeigten unsere Pulse grõssere W eiché und Geschwindigkeit, 

als .ih Europ~; lei der g.i:ng jedoch dieses Verhãltriiss in das· entgegengesetzte 

iiher, als vvir durch die .Mühselig·keiten der · Reise krãnklich zu werden 

anfingen. Diese g-rÕssere Lebensthatigkeit ãussert sich, ' wie· im gespn
den, auch im krankhaften Zustande durch den schnelleren Bintritt _der 

Symptome und den rascheren V erlauf . der Krankheit. Es ist nichts Selte-' 

nes, hier in Rio de Janeiro und überhaupt in den ·Tropenlãndern, eiú noC'h 

vor wenigen Tagen in v.oller Gesundheit hlühendes lndividuum nach einem 

kurzeiln Leiden an Kolik, Diarrhoe, P~eber u. s. w .. , dém Tode na:he, mit hip·- · 
pocratischem Gesichte, in ganzlieher Agonie und im letzten Stadium eines 
auflõs~nden Fa.nlfi.ebe-r& Zl'l sehen·. Nnr schnelle Anvvendung· der sichersten 

und krã.ftigsten Mittel vermag dann ~u retteh, und in dieser H.ücksicht mõchte 

man sagen, dass di e Aerzte hier 'mehr, als in kã.lteren Br eiten , nicht hloss 

Ministri sondern _Magistri Naturae· seyn müssen.. D-er Çroup zeig·t 

sich in, diesem Lande mit. derselhen Heftigkeit des- Verlaufes ~ vvie in Eu

ropa:. Man hat .ihn verzugsweise hei weissen Hindern bemerkt. W enn eS 
G-rund h~t, dass diese Rrankheit neuerer Entstehung ist, uncl die eigenthüm ... 

lichen Entwi.cke.lungsperioden des menschlichen. Geschlechts mit charakterisirt, 

so ist es doppelt meFkwiirdig , dass si.e auch hier, in dem neu.m1 j.etzt von 

-vielen Weissen besuchten Wefttheile., e.rst vor wenig· Jahren bekannt, oder 

doch weni.gstens erst von ahnlichen Uebe-ln u.nter'schieden wurde·.. Man giebt 

Beispiele vou Heihmg durch sehleunig·en G-ebrauch des verêiissten Quecksilhers

an.. ' Wie sehr dies.es Mittel übcrhaupt deníl Klima der Tropen _entspreche, 

habf\n uns mehrere- Erfahrungen an uns 'se-lbst gelehrt, und wir rathen in 

dieset• Hinsicht -dem Reisenden, es ~n jedem. Palie anzuwenden , W? es 

dar.~uf ankommt, eine specifische Einwirkung auf das Lymphsystem; dessen 
Thatigkeit hier durch so vi.elerlei schiidli.che Einflüsse gehemmt wird, her

verzub:t;:ingen; j,a es ~ient in viélen G~legenheite-~ ais ein sehr wiUkom

menes- Prophylacticl;lm-, indem es der n.:>eh schwac~en Kran~heitsanlage 

entgEZgenarbeitet. Ein vorzügliches EFsatzmittel des-selbeq , hesonders hei 

den dort hãufigen Leberverstopfungen ,, sind di e , das- N erven- , Muskel

und Lymphsystem· zugleieh anreg:enden , Seebãder.. . U!)ter die hãufig.en 

Rrankh.eiten, :konnen: hier·,. wo der VVechsel der.· T'emperaiur auffallender, 

als in den nerdlicheren Previnzen Brasiiiens . ist, auch Rheumatismen und 
Theil r. 15 

• I 
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}{atarrhe gerechnet werden. Die , in der ganzen heissen Zone so berr-
schende, Syphilis ist ehenfalls' in Rio de Janeiro 11icht ul).gewõhnlich. Zwar 

sind di e V 0rheerungen dieses, wie wir uns spã.te~ üherzeugten, den Ur
einwohnern America~s fremd.en Uehels hier ·nicht so schrecklich und 

. ' 

g·ewaltthã.tig ,_ als sie · si c h in kalteren .Lã.ndern, namentlich auf den Inseln 

der Südsee, gezeigt haben, desto · aflgemeiner aher und stãrker ist di e 
Verhreitung desselbeh über di e gesammte Bevõlkerung. - . Das Hlima, das 

Temperament der Colonisten urid vor aliem die Einführung de_r aethiopi
sch~n . Haçe als Se lavei} haben · auf ein.e fürchterliche Art zusammengewirkt, 

um di e Seuche nicht bloss an der Küste, soncle1.;n ~ogar in den innersten 

Theilep. des Continentes allgemein zu machen. W enn auch die lntensitãt 

dieses Giftes . hei der Verpflanzung in di e hei.sse Zone abgenommen hat, so 

ist doch dage_gen, wie es scheint, di e Verbreitbarkeit desselben sehr erhoht 
worden; auf der andern Seite ist ohnehin die Heceptiyitãt des _Organisnms 
hier, theils wegen· des : geschwinderen Lehensverlaufes überhaupt , theils 

vvegen der durch Ausschvveifung hcrvorgebrachte~ und durch anhaltende 
Erhitzung· vermehrten Schwãche , stãrker ais in den kã.lteren Lãndern. 

Eben so greifen die Blattern, die seit zehn Jahren (ast nur sporadisch er

scheinen , nicht. sehr feindlich in die Organisation der Bewohn.er von Rio 
de Janeiro ein, weil das heisse Klima und die Schlaffheit eles Kõrpers die 
,E:ntwickelung der Hrankheit hegünstigen. Indessen lãsst sich nicht verkennen, 

dass Menschen von der caucasischen Haçe dieses U:ebel vielleichter _ausbilden, 
a ls di e N eg~r und vorzüglich die American~r~ Fast sch.eint es, ais vvãre -
das ' Bla~terngift wãhrend der so lang·en Zeit seiner Verheerungen von' den 

Europaern n1ehr assimilirt worclen, ·ais von den übrigen Stãmmen, deren 

Organism an die?e so verbreitete und so' durchgreifend einwirkende Seuche 

noch nicht in gleich'em Maase gewõhnt ist. Die Indianer ver'arbeiten den 

Blatternstoff, ~elchen si e sehr leicht in ~ich aúfnehm(m, nur mit der grõssten 

Schvvier igkeit und unterliegen dem U ebel sehr oft, welches , ma~1 vorzüglich 

~ 'der Dicke und Hãrte ihrer H~ut zuschreibt. Der' Arzt, welcher manche 
Hrankheiten in Brasilien, wie clie Blattern, di e Syphilis u. à. m. _, mit j(men 

in anderen W elttheilen vergleicht, wird hiebei auf di·e Bemerlmng geführt , 

dass, gleichwie jedes Individuum in jeden1 Alter besonderen Entwickelungs~ 

krankheiten unterworfen-ist , auch ganze Nationen und Zeitalter, dem jedes~ 

I. 
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~áligen Stand d~r Bildung uncl Civilisation gemass, gewiss_e .Hranld1eiten 
leichter aufnehmen Únd entwickeln. 

' Aus di e ser Schilderung mag hervorgehen, dass in Rio de Janeiro 
• - A 

zwar gefahrliche , . aber doch eigentlich keine wahre endemische Hrankheiten 

vorkommen. . Viélleicht ist sell)st die Hy_drocele nur bedingungsweise für 

endemisch 'a11Zusehen. Dass die Sterblichkeit hei einem Zusammenflusse so 

vieler Fremden aus verschieclenartigen Hlimaten .in der Stadt grõsser ai-s auf 

dem Lande seyn muss, ist leicht hegreiflich, jedoch kein sicherer Beweis 
von der Gegenwart eines bos~rtigen Hrankheitscharakters. Wir bemühten 
nris verge)Jlich Geburts - und Sterhelisten _ von hier zu erhalten , vvelche 

lll'ls Aufschlüsse über das allgemeine V erha.ltniss der Sterblich.keit gevvahrt 

hã.tten. Fast schien es, als oh dieser Theil der medicinischen Poli~ei 
hier noch nicht -regelmassig beachtet würde. Ueherhaupt l>leibt fiir õffent: 

liche EinricH.tungen uncl Gesetze , welche hierauf Bezug haben ·, no c h Vi eles 

de~ Thatigkeit künftiger Jah1:e vorbehalten, gleichvvie auch die Reiniguntr 

der Strasseil , welche . zur Zeit nur v~n' den 'desvvegen g·eschützten Aas~ . .. 

geiern (Vultur Aura) hesorgt 'V\rird, und die polizeili?h~ Aufsicht auf Apo· 
thekel1, Ausühung der· Arzneikunst u. s. vv. in Zukunft clie Aufmerksamkeit 

der Regierung· erheischen. Die beiden HauptrücksichteJ1, vvelche m.an jedocl1 

hís jetzt für da~ allgemeine· Gesundheitsvvohl g·enommen hat, sind di e strenge 

Prll.fung der Gesundheitspasse hei einlaufenden Schiffen und die Einführung· 

.::. der Kuhpockenimpfung unter· der Leitung eines Arztes. Hinder und 'Erwach

sene vverden namlich an bestimmte\1 Tagen. eles· Jahres in · einem Õffentlichen 

Gebaude g-eimpft; allein die Contr~lle über die Dísposition zur Vaccination, 
.._ 'iilier die E~1twickelung und di e Fo]gen b~i den Geimpfte11, ist bisher noch. 

s~hr unvollkommen, oder fehlt wohl ganz. Für solche Einrichtungen 
muss, noch mehr als in. dem geregelter{m Europa , hier in ... einem jungen , 

vvenig bevolkerten Staate, die Beihülfe des Clerus gebraucht werden; so 

la.nge daher die Vaccination nicht auf ahnliche Weise durch polizeiliche 

Ma.asregeln, wie die Taufe durch kirchÚche, stFenge vollzogen wird, bleibt 

das Land den Gefahren plotzlicher und fast unaufhaltbar fortschreitender 

Bfatternepidemien ,und der Entvõlherung ausgesetzt. -

15 :;; 
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Rio de Jane·iro besi~zt gegenvvartig, ·nachdem das HospitaÍ dos 
La:zaros auf eine benachbarte Insel verlegt ist , · z~TVei grosse Hrankenhiiuser, 

das der Barmherzigkeit ( 1-IÇJspital da Misericordia) und das konigliche 

Militarkrankenhaus ( 1-Jospital Real militar) , beide in der al ten Stadt, 

nichf' weit· vom Meere gelegen'. · Das Erstere ist durch .milde Stiftungen 

der Bürger gegründet U:nd wird von .~inem bürgerlichen V erwaltungsrathe' 
'administrirt. Diese.s Gehaude von zwei Stockwerken beh~rbe.rgt in vier 

Hauptsãlen etwa zweihunder.t Kran}<e., kõnnte aher noch mehr a~fnehmen. 
Di é Hran'Y..en sind n~ch ·ihren u ,eheln ahgeSOI:ldert' und di e w eiber in e i nem 

grossen Saale beisammen, zu welchem den .Fremden der Zugang versagt 

wird. Auch einig·e Ir ren befinden sich' hier unter den Hranken; doch 

findet . man. âusserst wenige derselben in diesem Lande, '\'V'o di e . geistige 

B ildung nodi nicht sehr vveit ·vorgeschritten ist. Mit diesem Hospital ist 
auch eine Anstalt für arme ·Hinder vereinigt. . Das kõniglic~~ Militarhospital 

nimmt di e auf einer freien Anhõhe geleg.enen · Gebaude des ehemaligen 

Jesuitencollegiums ein. Es ist auf ein.ig·e h.t~.ridert mã.nnliche Kranke berech

net, und besteht mit mehr O.rdnung und H.einlichkeit ais das Bürgerspital. 

Die Bedachung mit leichtcn ~chindeln ist für ein so heisses l{lima sehr ge

eignet, indem der Í..itÚtwechsel dare h di e se V orr'ichtung eben so sehr, als mittelst 

V entilator.en erleichtert wird. In beiden Hrankenhã.usern vvird ein gr.osser 

Theil der Arzneien in gewissen herkõmn1lichen, eigens ein.geführten Forme In 
gereicht. ' Ausserdem benützt ma.n hier die Lissaboner , zum Theil auch ' 

di e ·Londn.er _ ~nd Edinburger Pharmacopoe. Di e Sitte , den Anfang und 

Verlauf der Hrankh.eit, die Diagnose ., Arzneimittel und Diãt auf die Tafel vor 
jedem -Bette zu verzeichnen, wird · eben nicht' mit Genauigkeit beobachtet. 

Jedes di~ser lnstitute besitzt seine eige_n~ . Capelle und Apothel{e. Auch die 

Englander haben auf .einer Landspitze der ostlichen Seite der Bai, der 
Stadt gegenüb.er, wo ihre Magazine für Schiffsbedürfnisse stehen, ein. · See

hospital für ihre Matrosen errichtet, welches unter der Autoritã.t des brittischen 

Consu.lats von einem englischen Arzte hesorgt wií,d, und auch wohl deútsehe 
Seeleute aufnimmt: 

. 
N ahe am Meere liegt die õffentliche Promenade (Passeio publico), 

ein kleiner, mit Mauern umgebener und durch einen senkrechten -Kai. von 
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Quade-rn gegen das Meer geschützter Garten. Seine schattenreiche AHeen 

von Manga, Jaca oder , dem ostindischen Brodb~um, dem Ytó und 'dem 

Rosenapfelbaum C'), zwischen welchen die , pra.c}:l.tigen Blumenbüsche der 

P oincian~ F a) prangen ; sind am Abende, wenn di e Se~winde di e· Hitze 
mildern, allerdings sehr eirrladend. Früher bestand . in dies·em Gai•ten eine 

Zucht von .Cochenille auf indischen Feigenhãumen ' · welche zu dem En.de 
langs dem Seeufer gepflanzt vvorden waren; gegenvvartig aber beschaftigt 

I - . 

man sich mit diesem Producte, yvelches zu einem ausserst vortheilhafte.n 

llandelsz~eige erhoben w~rden kõnnte ., in gan~ Brasilien nicht mehr~'('::b) 
' 

In der N achbarschaft di e ser Promenade hietea auch di e Victualienc 

· mã.rkte dem europaischen Ankommling eihen interessanten . Anblick - dar. 

Vorzüglich reich an den sonderbarsten Gestalten von allerlei Fisehen, Hreb

sen und Seeschildkroten ist der neue, zunachst dem Meere?t~fer gelegene 

Pischmarkt. Auf der entgegengesetzten Seite dieses Platzes z_ieht das larmende 
r 

. Gesch~ei der zum V erkaufe ausg·estellten Papageien , anderer einheimis.cher 

.· Thiere und aus fremden Welttheilen hergebrachter Võgel im schonsten Feder
schmucke die Auf1nerksaml{eit auf sich. Auf dem. Gemüsemarkt werden neben 

den in Europa gebrauchlichen Arten von Kohl, Gurken , Salil:t, La~ch, Zwie

heln, auch V egetabilien von índischer und africanischer Ahlmnft feilgeboten. 

Die Cp.janbohne e<) und mehrere Arten von Wassermeloné~, die Ing·vverwurzel 

u. &. verclankt Br~silien dem Verkehre der Portugiesen mit Ostindien; eben 

so die treffliehen Fr'il.bhte ·der Jaca , der Manga und den Ptosenapfel. Al,ls den 

africanischen Colonien dagegen scheinen die meisten jener mannichfaltigen 
rothen , schwarzei1 und gefleckten Bohnenarten ('!: d) und di e mandelartige 

Mundubihohne. ( Arachis hypogaea) (2) . eingeführt vv()rden zu seyn. Ver-

. schiedene Arten von Bataten und lnhame (':' •) , di e Mandi~cca _-. und di e 

(*) Mangifera indica, Artocarpus integrifolia, G~area trichilioides und Eugenia Jambos L. 

(u) . Caesalpirlia pulcherr:ima L. - (* b) Man sehe hierüber: Membria sobre a CocheniÜa do 

Brasil pol' J. DE Anionux CA-sTRO in Memorias economicas da R. Academia ,de Lisboa. Vol. 2. 
P· 135. - (*c) Cylisus Cajaf!: L. oder Caja.nus flavus Dec., in Brasilien Anrlú genannt.

(* d) Phaseolus derasus ( Schrank. Hort. Mon. t. 8 9·) und D.olichos sinensis ( Curtis Bot. Magaz. 

t. 223~L), welche Pfl.anze rnit rothen kl'einen l'unden Bohnen auch die Caffern ~nd Hottentoten 

hauen, sind zwei der haufigsten Arten. - (* •) Convolvulus Batatas, Dioscol'ea ala ta L. 
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die Aypin'lvvurzel ('::), eine milde, n,icht giftige Abart der ersteren -, die 

Maiskõrner, das Mais - und Mandioccamehl endlich, als di e voriüglichsten 
vegetabilischen N ahrungsmittel , sind hier immer in grossen V orrãthen 

aufgehauft. Ais Putter für das· Vieh, hesonders für P~erde und Maulthiere, 

bringt man frisches Gras ( Caapim) auf di e Markte, welches in benach

barten Gã.rten gehaut wird. Für d·as beste Futtergras wird das Guineagras 
geh~lten; jedoch ken"Q.t man in den einze_lnen Provinzen von Brasilien unter 
diesem Nan'len mehreve gànz vers~hiedene Arten. (':'':') . 

Wenige Tag·e nach unserer Ankunft .wurden wir von Einem unserer 

La.Iidsleute eingeladen' einem Hirchenfeste heizuvvoh:t;lell' welches -die N eg~r 
am Tage ihrer -schutzpatronin Nossa Senhora do Rozario anstellten. 

Eine Capelle auf eine'm Vo-r:sprung des Landes in die Bai, nicht vveit von · ' 
dem kõniglichen Landhause S. Crislovâo gelegen, hei der wir uns ein
gefunden ha.Üen, füllte sich gegen Abend mit einer _ unzahligen M~nge bra.u

ner und sc}J.wa.rzer Leute, und das Orchester der N eger von. S. Christoph 

stimmte eine frõhliche , fa.st lustige Musik a.n, a.uf di e eine pa.thetische Ha.nzel

rede folgte ; Hal<eten und Pra.sselfeuer vor ?er Kirche, im Angesicht der 
stillen See , mussten die Feierlichkeit erhõhen. Dem Beobachter erregt 

der Anhlick der unter d·ie edleren V erhaltnisse europais·cher Civilisa.tion 

versetzten Sõhne Africa~s zwei ganz verschiedena.rtige Gefühle: er bemerl<t 
namli_ch einerseits mit Freude di e Spuren von Humanitat ,- welche sich all
malig in dem N eger durch di e Nahe der W eissen entvvickeln, andererseits 
muss er da.rüher tra.uern , da.ss es eines so gra.usa.men und die Menschen

rechte verletzenden Institute?, wie der Scla.venhandel ist, hedurfte, um jener 

erniedr igten, in ihrem . Lande selhst vervva.hrlosten H.açe die erste S.chule 

für Menschenhildung zu gehen. D~eselben Gefühle vvurden noch lauter in uns , 

_ ais wir ~uf dem Sclavenmarkte einen jun~;-en l'f eger für uns zum Haufe · aus

suchen mussten. Di e meit?ten N egerscla.ven, welche gegenwartig na.ch Rio ele 

Janeiro gebra.cht werden, sind von Cabinda. und Benguela.. Sie vverden 
in ihrem Vaterla.nde auf Befehl der Hauptlinge eingefang·en und im Ta.u~ 

sche gegen europaische VV aaren verha.ndelt; . vor der Abljeferung an di e 

("") Jatropha Manihot et Var. L. - (**) _Panicum jumeutorum Pe1·s. Paspalum t;tolonÍ· 

!~rum,_ conjugatum, decumhens, virgatum u. s. w. 
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- Sclavenhandler Iasst ihnen der Gewalthaher em g-ewisses Zeichen 1m. H.ücken 

ocler an der Stirne einbrennen. Mit einem Stücke wollenen Tuches um die · 

· Lenden bekleidet, packt man si e dann, oft ii1 unverhaltniss~1assig- grosser 

Anzahl , in di e Schiffe und führt_ si e ihrer neuea Bestimmung zu. Sobalq 
solche Sclaven in Rio de Janeiro anla1~gen, ~'Verden . sie in der Strasse Vai
longo, naqe am Meere , in hiezu gemietheten Hã.usern einquartirt. Man sieht 

hier· Kinder vom se~hsten Jahre an und Erwacl1scne beiderlei Geschlechtes - . ~ 

von jedem Alter. Sie liegen halbnackt , der Sonn~ ausgesetzt , in dem 

Hofraume oder ausse;halb der Hauser umher , oder · sind , nach deú 
Geschlechtern g·etrennt, in einzelne Zimmer vertheilt. E in Mulatte, oder 
ein alter, durch langen Di-enst erfá.hrner Neger besor§·t die Nahrurtg und die 
nõthige PfleKe der Ankommlinge. Ihre hauptsã.chliche-N ahrung ist Mandiocca

oder Maismehl ( Fabá), mit VVasser 'gekocht (Mingau) , seltener Salzfleisch 

von H.io grande do Sul; die Znhereit~ng dieser einfachen Speisen, welche si e 

in ausgehohlten Hürbissen o der Schaalen des Cuitéhaumes ( Crescentia 
'Cuie'te L.) geniessen, überli:isst man, so vielmõglich, ihnen selhst. ' N egern und 

Neg-erinnen, die sich gut aufführen, wird zur Belohnung Schnupf- oder Ilauch-
-tahack gereicht. Die Nachte hringen si e ãuf Strohmatten, mit wollenen Decl{en 
versehen, zÚ. Sehr viele dieser Sclaveú gehoren dem Regenten und vverden 

als Tribut aus den africanischen Colonien hierher geschickt. W êr nun Sclaven 
kaufen will , begiebt sich , um di e Auswahl zu treffen , nach Vallongo , ~IVO ~ 
jeder Aufseher die ganz nackten Sclaven in Reihe und Glied zur Prüfung ~us
stellt. Der ·Raufer sucht sich theiL:; durch Befühlung des ganzen Horpers, theils 

du1·ch die raschen Be,'Vegung·en, besonders Ausstreclmng· der gehallten Hãnde, 

Vvelche er die Neger vernehmenlã.sst, v~n der Korperkraft und Gesundheit_ 

derselben zu üherzeugen. Verborg·ene organische Fehler , · vorzüglic~ die 
so h&ufige Anlage zum Staar, fürchtet man am meisten ]Jei diesem. ~aufe. Ist 
die Auswahl getroffen., so . wird der Kaufpreis, welcher sich . hier für ' einen 

gesunden mã.nnlichen N eger auf dreihundert und fünfzig bis siebenhundert 

Gu,lden h-elauft, festgesetzt , wobei der V erkã.ufer g·ewõhnlich no c h für di e 

innerb.alb vierzehn Tag·e zu entdeckenden kõrperlichen Gehrechen g·ut steht. 

Der Kaufer nimmt hierauf seine:n Çlienten, den er nach Bedürfniss zu einem 
Ra.ndwerker, Eseltreiher oder Bedienten bestimmt , n1it, sich him.rveg. Der 

lleue Eigenthüme1~ ist jetzt um.:ui1schrankter Herr ilber die Verwendtmg· , 
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Arbeit und Brzeugnisse des Sclaven. Bei · unmenschlicher Behandlung des

~elben ist er aber, wie .hei anderen civilen V ergehen, der Strafe der Polizei 
. ' 

oder der Gerichte unterworfen. Letztere sorgen dag·egen auch durch besondere 

Anstalten, entflohene Sclaven den rechtmâssigen Eig·enthümern wieder zurück

. zu~tellen, und hestrafen di e . Flüchtlinge. hei "viederholter Flucht durch Ànle.

gung eines eis~rnen Hinges um den Ha.ls. Wiil der Heri· die Unarteri. seines 
\ ' 

Sclaven nicht selbst strafen lassen, so gc::schieht dieses , nÇtcn Erlegung ein'er 

gewissen Summe, von der Polizei in der Calabouço. Uebrigens hürgern sich di e 

N eger hier, wie in Brasilien überhaupt, leicht ein. Es is:t dieses di e Folge ihr~s 
leichtsinníg·en Te·mpermnentes sowohl, als der Aehnlichheit des Hlima.s mit dem 

ihres Vate.rlandes , und der Milde, womit s_ie in Brasilien J;ehandelt werden. 

VO.r der V ~rsetzung des Mofe& von Lissabon nach Rio de Janeiro 
wa~ der Handel çli~ser und aller anderen , Stadte Brasiliens lediglich auf 

Portugal besch_rankt. Die H.iglich wachsende Brzeugung kostbarer . Colonial- _ 

próducte und die fleissige Bebauung ·der Goldminen ~m Innern des Landes 

hatten seít mehr ais hundert Jah:ren den Reichthum und damit die Bed{l.rfnisse · , · 

der Brasilianer sehr vermehrt; der Handel Lissabo-~s und Oporto ,s · ~it der Co~ 
lonie ~ntschadigte daher das Mutterland für deli Verlust Ostinditms, aus dem 

es seine erste Macht und Grõsse geholt hatte. · Der- ~nge poli:tisch - merkanti- '· 

lische Verbarid jener beiden Stadte mit der Colonie begünstigte die Blüthe der 

ersteren ganz ausnehménd und tml. so mehr , áls ih;ee ohnehin so, glückliche 

Lage in der Nahe des· Mittelmeeres und an der Hiiste des .. Oceans , .... der Strasse 

de s W elthanclels 2íwischenEuropa:, Ost- und W estindien, einen leichteren Absatz 

der Col.onialwaaren mõg]ichmachte. Der portngiesische Handelsstan.d hes-timmte 

damafs selbststapdig nichtnur die Preise aller -Producte Bra~iliens, da letzteres nur 

' an ihn verl<aufen durft.e, sondern konnte auch überdies die Rücl<zahlungen mít ' 

denErzeugnissen europâ.ische:n Hunstfleisses und unter den von ihm ~usgehenden 

Bedingungen machen. So hatte Lissabon in den letzten Decennien ?es vorigen 

Jahrhunderts. eine Thatigkeit und einen Reichthum erworben, di e es na c h L~ndon 
zum ersten Handelsplatze der W elt erhoben. N achdem aber ~in e k. A c te e) 
die Selbststâ.ndig.keit des brasilianischen Handels begründ'ete , anderte sich 

(*) Die Carta regia , durch welche deu Fremden der :freie Handel in den brasiliauischen 

Hafeu geoffnet wur.de,. ist v.om 18. Februar 1803 •. 
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dieses V erhãltniss in sehr kurzer Zeit. V on der Fr eigebung· des brasilianischen 

Comme_rzes, welchen di e Monopoie· _und di e Eifersucht des Mutterlandes bis

her geUihmt hatten , und von der E r õffnung der Hãfen für alie N ationen datlrt 

sich ~ine rieue Epoche in der Geschichte Brasiliens.· · Man darf annehmen, 

dass von allen Maasregeln , welche die H.eg·ierung seit ihrer Auswanderung· 

in di e ehemalige Colonie ergriffen, keine einen so denkwürdig·en Umschwung 

und eine so grosse Vedinderung in allen Beziehungen hervo; gebracht habe, 

als eben diese. Ohne Zweifel ist. auch dies~ V crãndernng Brasilien h~il
samer und erspriesslicher gewesen, áls Portugal. Letzteres wird, nachdem 

das vorige · enge Band zwischen ihm und der ehemal~gen Co~onie gelõst 

VVorden ist , niemals zu dem früheren commerziellen Glanze zurückkehren. 

Für Brasilien gab diese Emancipation Gelegenheit zu den mannichfaltig

sten Entwickelungen. Aus der Concurrenz der übrigen Handelsnationen mit 

den Portugiesen gingen neue Verhaltnisse hervor. Die Freiheit des Verkehrs 

erhõhte di_e .. Betriebsamheit, und die P'roducte des Landes, welche von vielen 

Seiten gesucht wurden, stiegen im W erthe; ' hiedurch vermehrte sich , das 

Beqürfniss arbeiterider Hande, der ZuJ!uss von ~uslãnd~rn, so wie di e 

Berheiführung der zur Bebauung des Landes so nothwendigen N eger. 
Angezogen durch. die Aussi.chten eines vortheilhaften Handels erschienen 

·nun auch Colonisten aus andern Lan'dern , und halfen zur Bildung der 

Einwohner, . zur genaueren. Keiintniss r. und zum Reichthum Brasiliens hel.
tragen. Auch in den Staatseinkünften wur.de hiedurch ein ganz neues V erhalt

niss hervorgebracht , besonders seit man yiele Zõlle von acht und vierzig auf 

vier und zwanzig uQ.d fünfzehn p. Ct. reducirte. Das früher zwischen Por-

,. · tugal und Bi,asili~n bestehende Hande~ssystem ' "VYard ~orzüglich durch den 

hun mit England abgeschlossenen ('!;) Tractat erschüttert. Durch ihn er

vvarb die englische Fiagge gleiche·, ja sogar grõssere Begünstigungen in 

den Hafen von Portugal und dessen Besitzungen, als di e portugiesische. Ein 

nachtrãglicher Act erhõhte noch die Freiheit des ~rittischen Commerzes. (3) 

Englische Kaufleute erhielten in de~ Jui~ Conservador eine eigene Behõrde 

für ihre' Ha.ndelsverhãltni.sse c mit portugiesisch(m Unterthanen. Mit Oester~ 

(*) Irn Februar 1 ~ 1 O, zu Rio ide Jal).eiro, von eng~ischer Seite durch Lord STMNr.ronn. 

I. Theil. 1.6 

-· 
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rei c h sÕllten gleichfalls, hei Gelegenheit der .V .ermahlung· ihrer k. k. Hoheit der 

Erzherzogin LEOPOLDINB,' Handelsverbindtmgen eing·egangen werden, wo,durch 

sich hei de Reiche einande:r gegenseitig begünstigten; dieser Plan ist jedoch zu. 

keiner fru.chtbaren Ausführung gediehen. Auch mõchte es schwer seyn, 

dass di e osterreichischen Artikel, wenige ausgenommen, den concurrirenden 

eng·lischen an W ohlfeilheit des Preises gleieh kãmen, . um so mehr, ·da 

alie Handelsartikel, ausser den portugiesischen und englischen Z 5 pr. C. 

zahlen müssen. 

Die Importation europaíscher , N aturproducte und Fabrjcate nach Rio 

de Janeiro .erstre·ckt sich auf alie menschliche Bedürfnisse. Portugal 

und die Inseln senden Wein , Oel, Mehl , Zwiehack., Salz , Butter, 

Essig, Stockfische, Schinken, Würste·, Oliven und andere eingemachte 
Qder getroknete Prüchte, gebrannte Wasser, Leder, Arzne~~ittel, grobe 

Hattune, Hüte, grobe Wollenzeuge, Eisenvvaaren, bõhmis·che Glaswaaren, 

deutsche und niederlandische Linnen, meist italienisehes Papier , portugie· 

sische Bücher, rnusihalische Instrumente, Schiesspulver , T õpferwaare von 

O porto, Militarmunition, Stricke, Çanavass, Segeltuch, Theer, Pech und 

andere Schiffsbedfrrfnisse, Stahl, Schuhmacherarbeit, Hupfervvaaren u. s. vv.. 

Auch ostindische W aaren vvurden hesonders fri:i.herhin hãufig aus Lissab.on 

hieher gehra:cllt, gegenwa~·rtig aber erhãlt man sie durch unmittelbaren 
Verkehr. England, namentlich London und Liverpool, und s.eine Colonien, 

versorgen Rio de Janeiro ebenfalls mit allen Gegenstãnden englischer Fábri

cation, besonders ~it vielerlei Baumwollenwaaren, Hattunen, feinen Tüchern, 
Porzellan . und irdenen W aaren, Eisen , Blei, -Hupfer, Zinn, in rol~em und 

verarbeitetemZus~ande, Ankern, Cah~ltauen, Schiesspulver, Porterbier, Rãse, 

gesa.lzener B~tter, gebrannten W assern u. s. w. V on Gipraltar kommen 

viele ostindische Waaren und zwar in portugiesischen Schiffen nach Rio, 
auch spanis-che W eine. Frankreich hat, besonders von Havre de Grace 

und Brest, in den neueren Zeiten Luxusartikel, Bijouteriewaaren, Meubles, 

Wachslichter, Arzneimittal , feine Liqueurs, l\1alereien un&- Kupferstiche, 

franzôsische Bücher, Seidenzeuge, Spiegel, Hüte, fein'e Glaswaar~n und 

Porzellan, getrocknete Prüchte, Oel und Butter eingeführtr. Hollar-d bringt 

Bier, Glaswaaren, Leinwand, , Wachholderbranfi.twein (Ginevra), der seiner 
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· di.ufetischen Eigenschaften wegen m allen TropenUindern stark gebraucht . 

wird, Papier u. s. vv. auf den hiesigen Markt. Oesterreich hat sehr viele 

· . Artikel auf Speculation na~h Rio . versendet, ~amentlich Uhren, Forte· 

_pianos , Flinten, Leinenzeuge , halbe und ganze Seidenzeuge , Manches ter , 

FlaneU , Mõrser , eiserne Heife , Angel.n, Federmesser, Striegeln, · Queck,.. 

silher, Sublimat, Zinnober, Vitriól, Salmial{ , Messing, Bléi, Hupfer, Zinn, 

Antimoni.um , Ejsendrath , Arsenik , - •vveisses und gelbes W aehs , Mennig , 

Nagel, Fischleim ' · Opperme:nt. Das übrige Deutschland, welches früh~r 

mit bõhmischem Glas l.md L~inwand einen sehr a:usged~hnten Handel nach 

Portugal tmd Spanien trieb, ha:t nun auch unmittelbare Ve~sendungen dieser 

Güter nach Brasilieri. versucht, hesonders aber gute Geschafte mit Eisen-

. Und Messingge~·athen un.d mit Nürnb.erger Spielsachen gemacht, welche 

nach den im Lande geb:r&uchlichen Porm.en verfertigt worden vvaren.. R _nss

'land und Schweden liefern Eisen, Stahl, . Rupferges.chirre, Segeltuch, 

· Stri-cke·, Taue und Theer. Nordamerica sendet nach .Rio besonders Getreide, 

S.eife, Spermacetí -Lichter ,. Zwi-ehack, Thran, Theer, Leder, 'Bretter, Pech., 

Pettasche und grobe Meubles. Der Handel rnit den Hüsten Ajrica~s hringt 

nur wén:ige Artihel, und alle diese gleich.sam nur ais Zugabe zu den Neger

sclaven hieher~ Die Zahl der- L.etzteren ist sehr betrachtlich;. im Jahre 1 81 7 

soUen aus. den.· Hafen von G'-~inea ,un.d von· Mo~aa-rbique 2.0,.07 5 In:dividuen 

nnter portugiesischer· Flagge nach' Rio verführt vvorden seyn. Die Artikel, 

Welche von.Mozambique ., nebst d'en Sclaven ~ eingeführt werden, sind Gold

staub, Elfenbein., Pfeffer, Colom:bowa;rzel , Ehenholz und Coccü.lihõrner, 

bisweilen a.uch ostindisehe W aaren. V on Angola uBd Bengr.:zela bringt man 

VVa.chs, Pa.lm0l aus d·en Früchte_n der ·nenté~Pahne (Elaeis guineensis L.), 

Mundubiõl aus den Saamen de~ Arachis hypogaea· L., Elfenbein, Schwe· 

fel; endlich a:uch etwas- arabisches Gum·m.i.. Die..se heiden letzten Artikel 

nebst Salz kommen vor~l.glich auch von den Inseln des · grü.nen Vorge· 

birgs. Der 'unmittelbaré Handel von. Rio mit Ostindien ist seit der Ankunft 

des . Hõnigs betrã.chtlieh gewo'rden, da mehrere der grõssten Handelshã.user 
I . . 

von Lissabon sich hier niederliessen~ und ihrem Betriehe mit Ostindien 'und 

China durch cilie grõssere Nahe noch mehr Nachd~uck . zu geben s~tchten, 
Wodurch dagegen der Ha11del Lissf\nons D.icht wenig verringert wurde. 

Diese Schiffe besuchen gewõhnlich mehrere englische Hafen in Indien, dann 

16 :!: 

', 
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auch Macao ; eine Reise , . vvelch~ gev,rÕhnlich in acht , zehn oder zwõlf 

Monaten vo1lendet wird. Goa oder-die andern )_JOrtugiesischen Besitzungen im 

Orient, deren Wichtigheit durch dcn Einfluss der mã.chtigen N ~chbar~ immer 

111ehr abnimm.t, werdeil hiebei nur selten berührt. Aus den dortigen Be-
• 

sitzungen führt man vorzüglich manêherlei Arten von Baumwollenze:ugen 

ein, vvelche von hier aus wieder nach Portugal ode~ an die verschiedensten 

Hã.fen von Südamerica abgetietzt vverd.en. Aus lUacao bringt ~an feine 

l\1ousseline und gedruckte Zeuge, Seidenstoffe, Porzellan, Thee, Tusche, 

Zinimt, Pfeffer, auch etwas Campher hieher. - Rio ist der gcmeinschaftliche 

Stapelplatz fÜr ~lle die zahlreichen kleinen Hã.fen lã.ngs der brasilianischen 

Hüste, nõrdlich bis Bahia und südlich bis Montevideo, ·welche ihm ihre 

Producte zur Versendung nach E,uropa oder zur eigenen Consumtion zu- . 
schicken. Besonders betrãchtlich ist di e Quantitãt von Lehensmitteln: Farinha, 

Bohnen , Speck , getrocknetem oder gesalzenem Fleisch , welche jah1:lich 

fast aus aHen diesen Orten eingefülirt wir~~ Di e Erzeugnisse der Viehzucht, 

als Hãute, Ochsenhõrner, Hõrnerspitzen, trockenes und gesalzenes Fleisch, Talg, 

Speck, Reis -und Weizenmehl kommen zur See, vorzugsweise aus den Pro

vihzen Rio grandé ·do Sul(':<) und S. Pa~zl. Letzteres liefert auch noch 

Hâse, Gerberrinde von dem Manglebaum, etwas Gummi, Bau!lwvo11e, Zucker 

und Hum. Die Capitanie von S. Catharina sendet ausserdem Sohlenleder, 

Zwiebeln und Hnoblauch, welche dort ganz vortreffiich gedeihen, getrock

nete Pische, Tõpferwaare. Die kleinen Hafen nõrdlich von Rio, ais S. Joâo 

do Parahyba, S. Salvador, Ma,cahé, Porto- Seguro, Caravellas, 
Victoria u. s. w. versehen den hiesigen Markt ebenfalls mit einer betracht-

' liohen Menge von vegetabilischen N ahrungsmitteln , Fischen und den Er· 

(*) Die Gesammt~usfuhr von Weizen ans Rio grande de S. Pedro betrug ~m Jahre 

1816- 219,621 Alqueires; irn J. 1817- 133,359; im J. 1818- 76,395. (Der Al

queu·e oder Metzen hi:ilt siebenzig Pfunde.) - Die Ausfuhr von Hiiuten von eben dorthe~· war 

im Jahre 1S16 - 368,909; im J. 1817 - 238,979; 1818 - 290,950 Stiicke. Diese 

~md ínehrere Angahen verdanken wir der Güte unseres . Freundes Her~n F. Sci;JIMi\IELnuscH 

~us Solingen, der s~ch ·bei seinem mehrji:ihrigen Aufenthalt ín :Bi:asilien eine sehr · ausgehreitete · 

Kermtniss von den dortigen Handelsverhaltnissen erworben hat.- Aus Chili-, das, wie BLAND 

meJdet, schon viel Gett·eide ausfiihrt, kam bis jetzt noch keines nach Rio. U eherha1:1pt ist die . -
Verbindung zwischen diesen Pliitzen noch sehr geri~g. Ein Schweizer mach~~ zur ~eit unse1·er 

Anwesenheit die erstc Speculation, besonde1·s mit deutschen Fabricatcn, nach Val-Paraiso. 
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zeugnissen ihrer schõnen Wãlder , als Bohlen, Bretter, Stabholz , Reife - ~ 
Kohlen, Brennhol~; Brasilienholz, Gerherrinde, Cocosnüsse , auch Taback, 

Zucker , Hum upd Reis. Cabo frio sendet H.ufen und Bottiche, welche 

aus den Stãmmen grosser Feigenbaume ( Gctmelleiras) _g~macht vve~den , 

und, wie die nahe Insel Rha g-rande, auch Halk, .der aus Muschelschaa

len, oder aus Felsen, welche an ersterem Orte vorkommen, gebrannt wird. 

Ilha ·grande liefert, da sie treffiiches Material hat; ausgezeichnet gute Tõpfer

vvaare~ Der Verkehr mit Bahia und Pernambuco ist nicht unbedeutend. 

Von Bahia lwmmen Taback, Sclaven~ Mühlsteine, Tucum (P.almzwirn), 

- Coco::mi:i.sse, Artikel aus Guinea und Europa; von Pernambuc6 Salz, Salpeter 
und ebenfalls europaische Artikel hieher. Buenos- Ayres und Monte~ 
video liefern dem hiesigen l\11arkte besonders viele Hã.ute, Leder, Ochsen

hõ,rner, Talg, : getrocknetes Salzfleisch, W eizenmehl. Dieser Küsten:

~andel -vvird · grõsstentheils in kleinen ein - o der . zweimastigen Schiffen 

(Sumacken oder Schonern) getrieben und a~terhalt e in e, sehr lebhafte Ver

hindung der ganzen. brasili~nischen Küste mit der Hauptstadt. Von der l\fü~1-
~ung des La Plata nach Rio wird die Fahrt gevyõhnlich in zwej und .zwanzig 

bis dreissig Tagen gemacht, von S. Catharina ~nd Rio .grande do Sul 
i~ fünfzehn bis sechs und zwanzig, von Porto- Seguro in acht bis fünfzehn, 
Von Bahia in zwõlf bis zwanzig, je nachdem der Wind dem Stande der 

S~nne gemãss lã~gs der Küste von Süd ode r N ord blãst. Maranhâo und 

Pará versenden ihre Erzeugnisse unmittelbar ohne weiteren Verkehr mit 
Rio' de Janeiro. 

Auch der Handel zu Lande ist zwischen Rio und den benachbarten 

Provinzen, vorzüglich aber mit S. Paul und Minas; bis Vl'Ohin noch leid· 

liche Wege f~hren, · von grossem Umfan.g. Aus Rio grande do Sul und 
S. Pa~d werden jã.hrlich viele tausend Stücke Schlachtvieh , Pferde und 

Maulthiere hieher getrieben, welche si c h von da aus über di e benachbarten 
Ca.pitanien verbreiten. Minas ·sendet seine Erzeugnisse an ·Bal.nnwolle, 

}{affe und Taback grossentheils nach Rio de Janeiro, wohin der Weg, 
VVenn aueh vori einigen Gegenden weiter als nach Bahia' doch angenehmer, 

gesunder und weniger mühsam ist. Im Jahre 182.0 verhielt sich die Ein

fuhr dieser Artikel wie folgt: Baumwolle 70,4.07 Arroben, Kaffe zo,ooo, 
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Tahack 54,2 81 Arr'ohen. Ausser d:iesen rohen Erzeugnissen und Edelsteinen, 

verschickt Mina~ Rase, Marmelade, braune Zuckerbrode (Rapaclz:tra) und eine 

ungeheur~ Quan:titat ganz grober BaumwoUenzeuge , die hier -zur Beklei

diu~g der Scla:ven und des armeh Hirtenvolkes in den südliche~ Provinzen ver- , 

_ hraucht ~erden. Die Brewohr;wr der entferr'lteren Provinzen von Goyaz und 

Mato-grosso, welche in die Hauptstadt kommen, um sich m.it den europaischen 

Fabricaten zu versehen, und solche auf den W egen über Vina Hica und Caétete 

zurücknehmen , hringen fast nichts als Gold. in Stangen oder Stauh, edle ~ 

Stéine, und ~arunter als. Contrebande auçh Diamanten hieher. Es ist nichts 

Selte,nes, Bewohner der Einõden ( Sertoês) von Cujabá und Mato- grosso 
hier ankom.men zu sehen, welche eine Landreise, von dreihundert Meilen 

un.d mehr unternahmen, um Raravanen von Maulthieren ,_ rnit den Bedürf

nissén des, Binnenlandes heladen, zur-qckzuführen. Der 13rasiliane.r lasst 

sich du.rch Gefal1re.n u11-d Mühseligk~iten eine.r Heise , die ihn ?ft acht bis 
zehn Monate lang von seiner Familie· irennet , -nicht abhalten , von ·Zeit zu 

Zeit s.eine Handelsgeschafte persõnlich zu .betreiben; denn. je einsam.êr sein 

Geburtsland is-t, um s.o früher ·-hat er sich gewõhnt , grosse Entfernungen 

gering zu achten. , W er fast wochentlich eine Rei se .zu Pferde von fi.'u~f 

~is ,sechs Meilen unternim.mt, um in . der Hirche der Messe he.izuwohnen uild 

seine N achbarn zu . hesuchen, der scheuet sich auc~ njcht , einen We·g von 

mehreren hundert 1\ileilen zurückzulegen , wenn es darauf ankommt , die 

Brnte eines. oder mehrerer Jahre, gegen die geschâtzten Erzeugnisse des 

Auslandes zu vertauschen. 

D-ie Exportation der :un Lande· selhst erzeugten HandelsgegensHinde _ 

na.ch den europaischen . H~fen g1~ündete vo:r:,zugsweise den Reichthum von 

Rio .de Janeiro. Zwar ist auch der Umsatz 'der aus Europa 'eingeführten 

Artikel an die kleineren Hãfen und in das Binnenland ein.e r~iche -Q-ueUe , 

aus welcher d'er Haupt~tadt jahrlich grosse Summen .z.ufliessen ; er steh,t 

jedoch in keinem Verh.altnisse .zu de:r: Masse v<iffi Colonialprodl.;1Cten, die 

, Rio über das Meer ausführt.. Die drei wichtigsten A.rti.kel der ~gricultur 

sind ~ucl"i.er, Haffe un<l Baumwolle. Der erster,e· vvird besonders in den

jenig·en Districten der, Çapitanie gebaut, welche im Süden und Üsten von. der 

Gebirgskette (Serra do mar) und nã.her a'rn Meere (Beiramar) liegen, 
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also in dén Districten von Rha grande., Cabo frio Ul}d Goytacazes. Die 

heiden jensei.ts d,er GebirgsH.ette liegenden Landstriche von Par.aib.a- Nova 

und .Cant.a- Gallo begünstig~n die Cultur dieses .1\rtihels nicht so ·sehr, 

vvelcher gleichsam di e Grenzen für den vvã.rmsten und feuchtesten Theil des Lan.; 

des, wo er m~t Ueppig·keit Wuchert, bezeichnet .. Die meisten Zuckerplantagen 

und Pahriken (Engenhos) b~finden sich in der Nã.he der Hauptstadt selbst 

und um Cabo frio. Bekanntlich wurde die Cultur · des Zuckerrohrs in 

Rio de Janeiro durch den Gouverneur MElVI DE SA'., sogleich n.aeh Ver

treibung der Pranzosen im J~hre 15Ó8, ausgebreitet. Oie. Exportation 
von Zucker aus dem Hafen von Rio betrug· im Ja.hre 1817 17,000 Histe11 
oder etvva 6ao,ooo Arroben. Der .Haffe ,.v'ird in der Capitan.ie von Rio 
erst seit wenig Jahren fleissig angebaut , und man ma·cht die Bemerkung, 

dass das hiesige Erzeug·niss dem von Martinique und S. Domingo an 

Güte gleich kommen ""Yerde, sobald man in der Einsaminlnng desselben di e 

nõthige Vorsicht anwendet. Der Kaffe von. Rio war vorher in Europa nicht 

heliebt, weil man gemeiniglich die unreifen Bem·en' abpfliickte und sie, un\ 

die Saamen von dem anhangend.en Fle.ische . zu reinigen, einer Fã.ulniss 

a.ussetzte, welche den '7Vohlg·eschmack z~rstõrte und de:e Bohne eine weisse _ 
Pa.rhe und' m.ürhe.s Ansehen gab. Erst in den letzten Jahren h~tt die 
Zucht des Kaffeba{lmes und die Einsammlung der Frü~hte in Rio de Janeiro 
gew.onnen, seitdern besonders Hr. 'Dr. LESESNE, ein unterrichteter Pflanzer 

von S. Domingo, durch pie _ dortigen Unruhen vertrieben, in ·der Nã.hé 

· Von Rio eine. grosse Planta~;-e · a.ngelegt tmd die Oekono~en auf die vor

theilhaftest'e Art der Behandlung dieses Artikels aufmerksam gemacht hat. 

Dieses Beispiel und die ~tarke Nachfrage haben die · Productimi desselben 

Unt ein Betdichtliches erhõht, und gegenwiü•tig liefert Rio de Janeiro unter 
allen 'Hafen Brasiliens am meisten und auch den ge~uchtesten Ratfe. ' In den 

letzten Jahren vvar die Ausfuhr desselben folgende: 1817 - g,567 ,g6o 
~funde, 1818 ~ ti,t40,350, , 1sig - 8,0,87~ZZO (wegen der Dürre), 
18~0 _::_ 14,733,540. Die Baumwolle, welche von hier áus nach Europa 

llnd vorzugsweise nach Liverpool u~d London versendet wird, ist nicht bloss 

Erzeugniss der Umgegend; ~in sehr gTosser Antheil kommt auch aus Minas, 
-hesenders aus dem Termo von Minas Novas auf Maulthieren hieher. 

Gewõhnlich werden sechs bis acht Arroben in zvvei Sacke~ von rohen 
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Ochsenhauten emem jeden Thiere aufgeladen. Di e _in Rio gebaute Baúm

wollenstaude ( Gossypium barbadense L., s~lteneÍ' auch G. herbaceum ~ 
' . ' 

L.) ged~ht d'aselbst sehr gut ,- doch soB sie kein so dauerhaftes Material · 

liefern, als die in dem hoheren 'und trocken~n Districte von Minas not.,as. 
' 

Der Taback wird besonders auf den Inseln in der _ Bai von Rio, in der von 
I ' • 

Angra dos Reys -qnd zwar auf dem niedrigsten Uferlande ( Beiramar), wie 

z. B. in der Nahe von Paraty cultivirt '; auch aus der Capitanie von Espirito 
· Santo ,'Vird er hieher gcbracht. - J?ie getróckneten, ·zum Theil mit Salz 

eingeriebenen Ochsenhaute, welche Rio de ·Janeiro _ in den Handel und 

zwar 'besonders . na c h England und Fran:kreich gieh.t, sind grosstentheils aus 

Rio grande do Sid, S. Paul und Minas eingeführt. Eine Uebersicht 

aieser wichtjgsten· Ausfuhrartikel ,'Vãhrend des Jahres 1.8 1_7 folgt unten. (4) 

Ausser diesen Hauptp~oducten versendet ' Rio de Janeiro nach Eu

ropa · Talg, Qt~rfelle, die jedoch in sehr geringer Menge vorkommen, 

Pferdehaare und .Pferdehãute, Ochsenhorner, Hõrnerspitzen und Platten , 

Rum, Syrup, Wallfischthran, Fischbein, _lpecacuanha ,, Heis, etw~s Cacao

und Indigo, nach dem die Nachfrage immer mehr abnimmt, Gelhholz von sehr 

, g·uter Qua.litat nn:d Blauholz. Das Perna.mbukholz wachst zwar in den Wãldern 

der Provinz, di e Heg·ierung, der es als Hegale gehõrt, hat jedóch .seit 

mehreren Jahren die Fãllung desselben eingestellt, und es findelíl sich ·jetzt ., 
keine Niederlag·en desselhen auf dem Pl~tze. Man kann annehmen, da~s 

· die Summe des W er~hes di~ser Gegenstande zusammengenommen sich 

jãhrlich wenigstens auf 1 ,6oo,ooo,ooo Reis oder z,ooo,ooo Piaster belaufe, , 

Únd dem Aerar 44Ô,400~000 Reis oder 558,000 Piaster an Ausgangszõllen 

entrichte. Di e N orm, nach welcher di e Erzeugnisse des Landes im AHgemei

nen verzollt werden,, ist eine Abgabe von 2. p. C. des Currentwe~thes, wozu 
noch . einige N ebengebüliren , in dem$-Clben V erhaltnisse wie wir si e u~ten von 

Zucker, Raffe u. s. w. angehen, kommen. N ach den kleinen Hafen Brasilien$ 

.exportirt Rio die verschiedensten europaischen Producte_; ·nach Pernambuco 

. und Cearct bisweilen ansehn1iche Qtiantitaten von vegetabiliséhen Lebens~ 

mitteln, wenn sie dort hei -eintretender-- Dürre missrathen. Auch Sclaven. 

'\'VUrden in den letzten Jahren haufig von - hier nach den nõrdlichen Pro~ · 

vinzen versendet. Di e W est- und Ostküste von Africa · erhalten _ besonders 
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englische ' und portug·iesische ,W aàren durch den hiesigen -~latz. Endlich 
J. 

rnüssen aü.ch Goldbarren und spanisch.e Thaler ais ein Ausfuhrartikel von 

Rio de Janeiro betrachtet werden. Sovvo~l ·portugiesische als norda.meri

canische O~tindienfahrer pflegen sehr hã.ufig statt a.ller 'V aaren nur ~p ... osse 
Summen von Metall von hier nach Indien z~1 hringen. Man will behaup

ten e) ' dass sich in ma11Chen . Jahren di e Summe des auf diesem w ege aus

geführten Metalls auf 500,000, ja auf 800,000 Pfund Sterling·e be1a:uf~. · -

Di e grosse Differenz zwis~hen dem W erthe der Einfuhr und Ausfuhr zu 
Gunsten von Rio de Janeiro, vvelche letztere bedeutend~ Fo.nds in baarem 

Geld aus Europa .dahin in Bewegung setzt, charakterisirt in einem Zuge. 
das Handelsverh.altniss zvvischen Europa und dem, obgleich jungen , - doch 

schon so l'eichen Lande. Di e Metallmassen, vvelche der habsüchtig·e Eifm~ 

der verflossenen Jahrhnnde.rte dem Schoose America:,s ent~issen l1at, sti."om.en 

jetzt allmiilig ihrem V a_terland~ ·wieder zu, und bleibe~ entvvede~· hier zurück 

oder nehmen den VV eg na:ch Ostin.dien. Di e treffliche L age des gerãumigen 

und sicheren Hafens an einem im Ganzen gefahrlosen , wahrend aller Jahrs

zeiten befahrbaren Meere, gleichsam am Eing·ange der allgemeinen St1~asse 

des Welthandels; die Rürze der Zeit·, in welcher von hier die Reisen nach 

Europa, der W estküste von Africa, dem Cap , nach Mozambique , lndien 
Und N euholland gemacht werden konnen ; der Reichthum a:h inlandische·n 

Producten und an Metall; der grosse Umschvvung, vvelchen die. Gegenvvart 
e ines Hofes dem Lande ii.berha:npt gieht, verleiheri diesem. Platze schon 

}etzt eihe sÓ ausgedehnte Wirk~am;keit , dass wenige :necen.nien hinreichen. . 
Werden , um ihn z:u einem der i·eichsten Hiifen dei: W elt. zu erheben. 

Diese Lebendi.gkeit des Commerzes in der brasilianischen Hauptstadt 'h~vveist ,. 
dass di e Menge der Handelsp1,oducte- schon geg·enwãrtig grõsse1~ ist, a:ls sie 

~renüiss jenen N achrichten seyn kõm).te, welehe Brasilien ~ls eín noch ganzlich 

ttncuhivirtes Land ohn.e alle Spuren des vvohlthátigen Binflusses europãischer. 

Gevverbsth.atigkeit scnildern. Preilich ist die Sumn1e der Colonialproduct~, 
\-v-elche a:us dem Hafen von Rio de Janeiro ausgeführt vverden', nicht bloss 

~rzeug·niss der Provinz· , sondern -vvird zttm Theil auch aus· dem tiefen Im~ern ~ 

I. Theil.. 

I' 
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.hieher g~bracht; aber die V érglei~hung der Expo~tation einiger Artikel aus · 
dem hiesigen Hafen mit denselben aus England giebt schon einen sehr 

günstígen. Begriff von der Productivitat des Landes. England soll im Jahre 

1817, .401,700 Centner~ Ka.ffe verschifft und etwa 60,000 Centner 'selbst 

verbraucht hahen. W enn letztere Angahe richtig ist, so würde Rio de 

Janeiro allein fast noch einma.l so viel Haffe ausgeführt hahen, als in 

England consumirt wurde. 

· · Schon vor der Anktmft des Konigs hatte der bedeutende Capital

umschlag, für den sich nicht die Halfte . in g·epragten Valuten auffinden 

liess , wenn auch alie Capitalisten der Provinz ihre Banrschaften - zu~ 

sammengelegt hãtten, die Errichtung einer · Bank nothig gernacht. Es 

waren deshalb m.ehrere der àng·esehensten Haufleute und Hentie~s zusam

mengetreten , welche mn der Summe der von ihnen ausgegebenen N oten 
verhaltnissmãssiges Capital zusammenschossen und durch gege.nseitige Bürg

schaft . sicherten. Unter der Verwaltung eines eigens von den Griinderm 

gewahlten Ausschusses ging· das Institut., welches nur ein hlosses Privat

unternehmen war, vorwart;; und verbreitete den Credit, welchen _es an

fa11glich nur unter den Stiftern gehabt hatte , hei dem gesammten merkan

tilischen Publicum. Es ist wahrscheinlich, dass die Summe d~r Ba-qknoten - . . 
hei dieser Gelegenheit alllnalig vermehrt wurde , ohne dass neue Capital-

zuschüsse erfolgten. Spãter, als das Geschãft ejnen giinstigen Fortg·ang 
nahm, vereinigte man mit der Bank eine . Asse~uranz- Compagnie , Pach-. 
tung kõniglicher Regalien u. s. w. , und das Institut genoss, in ungestortem 

Betrieb ohne fremde Einmischung , ein~s so grossen Zutrauens , dass viele 

Staatsbeamten einen Theil ihrer Besoldungen sogleich in die Bank abÜe

ferten, und ·reiche Gutsbesitzer im Innern des Landes ihre Capitalien nach 

Rio schiclüen , um si e als den sichcrsten Theil ihres V ermõgens daselbst 

für ihre Hinder anzulegen. Da der Kõnig na c h Brasilien kam, trat m.it 
·den neuen politischen Verhaltnissen auch eine n.el].e Epo.che für die Bani{ 

e in. Ihre Statuten wurden am 12 ~ October 1 8 O 8 vom Konige . s~nctionirt , 

und das Institut nalim, unter dem Titel Banco do Brasil, eine · immer 

grossere Wirksamkeit an. Bei dem oft hetrachtlichen Bedürfnisse des 
I 

Hofes, wie des Staates half die Bank theils gegen wirkliche werthreiche -
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Depositen, theils gegen V erpfãndung künftiger Staat~gefàlle aus. Mehrere 

fremde Haufleute sol1en in dieser Zeit, · durch plotzliche Priisentation sehr 

grosser Summen von Banknoten , die Soliditãt der Unternehmimg haben 

_ prüfen wollen; da jedoch _die Zahlungen baar geleistet wurden , wozu 

vvahrscheinlich auch di e ge_naue V erbindung des k. Münzhauses mit der 

Bank beitragen konnte, so erhielt sie sich immer, obgleich ohne eine bekan:nte 

solide Garantie und ohn.e in besondere Beziehungen mit andern Instituten 
. ' . . I -

der Art zu treten , in sehr gutem Credit, vorzüglich im Mutterlande selbst. 

Die neuesten Ereignisse vom Jahre 1821 < wo der Konig vor seiner Ab~ 
. reise sehr betrãchtliche Fonds aus der Bank nahin , . für di e er einen 

Theil der Hrondiamanten einsetzte , welche dann spãter mit nach Eu· 

ro'pa zurückgeführt wurden, und, wie man versichert, grosse Unter

schleife., scheinen jedoch die Fundamente dieser Anstalt mã.chtig erschüttert 

zu haben. 

Die Masse des baaren Geldes, welcl1es in Rio cur~irt,- ]{ànn màn 

nicht mit Sicherheit bestimmen , besonders da bisweilen ungeheure Summen 

ausgeführt werden, deren Abgang f~r das Ganze oft lange Zeit fühlbar 

ist. V orzugs·weise nehme.n , V\··ie schon oben bemerkt vvorden , die Ostindien

und Chinafahrer meistentheils baares Geld, entweder spanische Piaster oder 

portugiesisches Gold, aus dem Hafen mit, "'Vodurch plõtzlich ein 56 grosser 

Mangel an Metall entsteht, dass· niclit bloss das G6ld ·zu ~inem ausser~rdent
lichen W erthe im Curse steigt, sondern auch di e Zinsen in W echselgeschãften 

durch Cession oder Endossement, bis auf 20 oder 2.2 p. C. steigen. Unter diesen 

C~mjuncturen da~ert es oft :vnéhrere Monate bis 'Sich der directe Ge!dmangel 

Verliert. Auch die Operation der Münze , spanische Thaler aufzukaufen, 

Und umgeprãgt ais Stücke von drei Pataccas um i 60 Reis theurer in 

Curs zu setzen, scheint . hisweilen einen · momentanen Geldmangel in Rio 
hervorzubringen. Der Zi~sfuss, welclíer hier im Handelsstande für offene 

Hechnung, nicht aber fiir W echselgeschafte gebrauchlich ist, ist 12. p. C. Bs 
steht dieses im Verhã:Jtnisse zu dem Taglohn, 'der hei einem gemietheten 

N.eger 160 bis 240 Reis, ];lei einem europãischen Handvverker 1 bis 2 spa-
nische Thaler -hetragt. · 

.. , 17 .,. 
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' Dem Gewerbsbetriebe in Br(;'.silien ist sowohl der eben geschilderte 

Zustand des Handels als da_s Zollsystem nicht hinderlich. Obgleich nã.ml.ich. 

eine grosse Menge vo"'-:1 W aaren und Hunstproducten hier eingeführt vvird , 

vvelche im Lande erzeugt vverden kõnnten, so ist es doch bis jetzt mehr ' 

deP Mangel an Hünstlern und Handw~rkern , ais der Druck des Handels, 

welch~r die Theywrung einheimischer Hunstproducte verursacht. Mit der 

Bevõlkerung wird auch darin d:ic Thatigke_it des In1andes -gcwinnen, und 

somit das Verhaltniss der Ausfuhr und Binfuhr noch günstiger für Brasi

lien · vverden. Gegenwartig hahert sich in Rio :ri ele, besonder& franzõsische 

Handvverl'i.er niedergelassen, deren AnsieiUung von Seite de1~· Hegierung 

begünstigt vvurde. Unter den Eingehornen sind es die Mulatten, vvelche 

am meisten Geschicl{li'chkeit u11d Eifer . für nl_echan.ische Geschãfte aussern, 

ja man will unter ihnen sogar lebhaften Kunslsinn für Malerei bemerken. 
Die freien Nege~ .. , deren ·es .eine gross'e Menge in der Stadt giebt, entwickeln 

· sich hier nicht so vortheilhaft ~nd brauchbar für di e hürgerliche Gesellschaft , 

als auf dem Lande , wo sie n1cht selten. tiichtige und wohlhahende Land-
' bauer ·werden. Dagegen ~rb~~ten die Handwerker zum Theil mit ihren 

eig·enen schwarzen Sclaven, wé1che, unter de1~ strengen Zucl?-t ihrer Herren, 

nebst der Geschicldichkeit und Brauchbarl{eit in Geschã.ften auch die Tugend 

hi.i.eg,erlicher Ordnung erlernen. Die Aufsicht des Staates erstreckt sich 

jedoch noch nicht mit solcber Strenge auf das gesammte Gewerbewesen, wie 

in Europa. . Vicle Handwerke werden ohne den V ~rhaml der Gilden ganz 
frei uncl von Jedermann, der da~u Lust hat, getriehen; , demung,eachtet 

sind dic P:reise de1~ Handwerhsproducte sehr hoch. Die Freiheit eines Eigen

thümers von Sclaven, letztere zu jedern- Handvv.erke, wie es i_hm gut dünkt, 

zu benützen, steht dem Zwang~ der europã.is,chen Genossenschaften entgegen. 

· Ind~ssen sind allc Gewerbe, we1che Binfluss auf die õffentliéhe Ges~:o.dheit und 
I ' 

W ohlfahrt hab.en, unter polizeilicJ:te Anfsicht gestellt. Pleisch und Bro.d 

"verden nach gesetzlichen Taxen verkauft, die Ungleichheit der, Vo·r:rã.the 

und der Zufuhr verursachen aber grosse V erschiedenheiten in den PFeisen. 

Den europã.ischen Ankõmmling setzt die M'enge von Gold-. und Silberarbeitern 

'und Jnweliers in Erstaunen, vvdche 11ier, vvie di e übrigen Handwerker, meist 

in einer Strasse beisamme~ wohnen, di e an di e prãchtigen. Ruas de ouro und · 

de prata Lissabons erinncrt. Die Arbeit dieser ·Handwerker steht zwar de1• 
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europaischen nach, ist aJ~er doch nicht ohne Geschmack und Dauerhaftigkeit. 

Viele in Euro~a sehr nothwe~dige Gevverbe sind im Innern, hei den geringen. 

Bedürfnissen dei~ Einvvolmer, bis jetzt·beinahe iiherfltissig. In der Hauptstadt 

jedoch Üt~d den übrigen Hüstenstãdten sind Tíschler, Blechschmiéde und 
I " 

andere Ha1~dwerker in grosser Anzahl vorhanden, am seltensten aher noch 

Gerber, S~ifensieder und Stahlarbeiter. V orzüglich vve'rden auch Mechaniker 
' -

zur Anleg!mg von Zucker- und andernMühlen., von Maschinen zur Betreihung· 

der Goldminen u. s .. vv. gesucht uncl sehr theuer bezahlt. An Glas-, Porzellan- , 

Tuch- und Hutfabril{én ist bis jetzt in der Hauptstadt . noch nicht gedacht 

· VVorden ; auch vvãre di e Anlegung derselb~n kaum. rathsam in einem Lande, 

vvelches die Erzeugnisse des eur~pãischen Kunslfleisses so '\.vol1lfeil geg·en 
n. . 

_ die Producte seines reichen Bodens eintauschen kann. 

Anmerkunge.n zum erslen Hapitel. 

( 1) Die Portaria, welche in der FoJge auch auf die übrigen Capitanien ausgedch11t-wurde 1 

die wir hereisten , Íautete wé.irclich so: Manda EL REv Nosso Senhor a todas as Authoridades 

l\iilitar-es ou Civis a quem esta fôr apresentada 1 e o seu conheçimento pertençer, que se nâo . , 
Ponha· embaraço algum à livre jornada de Mrs. SPIX e IVIARTIUS, Membros 8.' A~ademia Real das 

Sciencias de Mu~ich, aos quaes Sua Magestade tem concediélo a permissâo necessaria para viajar 

e demorar- se o tempo qae lhes fôr conveniente em qualquer parte dentro ,dos limites desta 

Capitania do Rio de_ Ja1~eiro; E determina Sua Magestade 1 que se lhes_ preste nesta sua de

greçâo toda a assistenci.a e.auxilio de que precizar 1 logo que o pedir.- Palacio do Rio de Jan eiro 

ern 12. de. Selembro de 18 1 7. 

(L. S.) 

Der Ké.inig 1 unser Herr, hefiehlt allen M·ilitar- und Civilautoritaten 1 welc11E:n Gegenwat·

tiges vorgewiesen wird, ode,r zu deren Kenntniss es gehorcn mé.ige, dass sie den H errcn SPIX nnd 

lVIAnnus 1 Mitoliedern der k. A1wdemie de~ Wissenschaftcn zu MLinchen ,· kein Hi.nderniss in 
b 

_Weg legen sollen, innerhalb der Gienzen der Provinz von· Rio de Janeiro zu re1sen uU:d sich 

attfzuhalten, wo und so la11"e es ihnen beJiebt; es .bestimmt auch Se. Majestat , dass mau ihnen 
b . 

alleu Beistand und alie Hülfe, deren sie nothig haben, gewahre, sobald s'i e solche vcrlangen, 
I . 
rn Pallaste von Rio de Janeiro, den 12. September 1817. 

(L. S.) J O H A N N pAU L ll E Z E R R A. ' 

(2) ..drachis Tlypogaea L. Au.sscr dem Interesse, welches diese Pflanze durch ihre é.iligen 

Saa!l<en für die Landwirlhschaft m heisseu Li:indern hat, ist si e dcm N aturfol-scher ll es onders 
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deshalb merkwürdíg, weil sje ihre Blumen m die Erde vcrhirgt, .so bald sie anfan
1
gcn, Saame:rt 

a< zusttzen. Aus der Familie der Hii.lsentáiger sind noch mehre1;e :Beispiele einer ahnlichen 

Erscheinung bekannt, durch welche der Saame _sich gewissel'massen zu einer Zwiebel umgestaltet, 

z. B. hei Picia amphicarpos, LaThyrus amphicarpos, 'frzfolium subterraneum, Glycine subterranea, 

morioica ur1d lleterocarpa HEGETsWEILER. (Diss. Tub. 1 ~ 12). B.ei den beiden letzterenArten i~t Grosse 

und Structur der oher- und unterirdischen Saamen sehr verschieden. Etwas Aehnliches bemerkt 

man a_uch bei Milium amphicarpum PuRsH. 

( 3) Eine gem einschaftliche Commissi on zu London regulirte am 1 8. Decemher 1 8 12 

nocli mehrere Pune te, deren Bestimmimg in der ersten Acte nicht scharf genug . ausg;sprochen 

war. Di e englischen Fabrica te zahlen ui p: C. :i:hres Werthes hei der Einf~ hrung in di e portu· 

giesischen Zollamter. · Bei mehreren Artikdn soll jedoch von Seite der portugiesischen Be~ 

hol'den nicht der Currentwerth, sondern ein in dem Zolltarif (Pauta) festgesetzter Preis ais 

,Norm für die Abgabe betrachtet werden, so dass, wegen· FaJ.len de1· Preise mit Zunahrne der Con-· 

currenz ,· die Ein.fuhrgebühren vieler Artikel doch auf 2 5 p. C. des Werthes steigen. Die Portu

_gie.sen selbst zahiten vor dem k. ,ZoJJmandat vom 2. Mai 1818 16 p. C. · Sehr hegiirÍstige11d ist 

~ür den hrittischen Handel _vorzüglich die damaJs festgeset~te Stipulation, welche auf iihnliche 

W eis e zwischen N capei und Engla~d besteht, dass englische Waaren, deren von dem Einführer. 

angegebene Schi.itztmg l}nter d·em YV'ert~e zu seyn scheint, von den portugiesischen Zolliimtern nur 

dann übernommen wer.den konnen, we1m jenen der entrichtete ZoJl zurückbezahlt und der ange

gebene Werth um 1 O p. C. vermehrt vergütet wird:- U rn unseren Lesern eine genauere Einsicht 

in die von der portugies. Regierung rieuerdiúgs hei Festsetzung der Zolle befoJgten Grundsiitze zu 

geben, theilen -wir in .Kürze die Hauptgesetze des I~tzten Zollmanifestes vom 2. Mai 1818 mit, 

welches wiihrend ul1Serer Ânwesenheit ' in Ausführung gebracht wurde. In den Zollamtern der 

v e;einigten Konigreiche Portugal , Brasilien und Algarbien, so wie in allen · übrigen portu

gi_e_sischen Besitzungen werden die schon .bestehenden Ein- und Ausfahrzolle von allen Gegen

t! tfin<len ohne irge11{!. eine Ausnahme, selbst wenn sie dem koniglichen Hause gehorig sind:, ent

:dchtet, und alie Vorrechte und Privilegien der ' Art sind v~n nun an auf .zwanzig Jahre ausser 

firaft ges.etzt. Auslandische Weinc. dü'rfen eingeführt werden, zahltm aher clrej.mal so ·viel Zoll 

als die inlündischen; eben so fremder BranntweiH, der zwei und einhalbmal so víel zahlt.

Jeder · ne_ue Neger (Negro not,>o), dé, über drei Jahre alt, in die Hafen von Brasilien aus 

Africa ejn~ef"tihrt wírd, entrichtet ausser den früher schon hestehenden Zollen, die . g!'Jgen 

6,000 Reis hetrugen, noch 9,6 00 Reis, wovon di~ Hi:ilfte in die Bank von Rio de Janeiro nieder

~e~egt werden soll, 1.1m Actien .zu hilden, die zur Grü11d-ung von Colonien weisscr Ansiedler 

bestimmt sh1d, -· - Jede Arroba von getrocknetem gesalzenen Fleisch soll, wenn sie aus den hrasi

Jianischen Hafen in·fremden Schiffen weggeführtwird, 6 o o Reis, wenn in portugiesischen, 2 O O Reis 

entrichten. - Gold - und S~lhe~geschrneide, geschliffene Diamanten und andere Ed~l;teine 

2ahlen 2 p. C. Ausfuhrzoll. - Alie hrasilianiscl,1e Handt':lsarti.kel, welche bisher ·keine hestimmten 

Zolle entrichtc ten, .zahlen von nun an 2. p. C. Ausfuhrzoll, aJs Aequivaleílt für die sogenannten 

~------------------------------~~----------------~~~----~· ~----------~---------------------
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Consnlatszolie, welche sie vor der Freiheit des Handels· in den Zolliimtern von Portugal zahlen 
l 

nrussten; konnen aber darm aus fortugal frei reexportirt werden. - Brasilianischê Handeis~ 

artikel, welche schon gewisse Zolle bczahlen, entrichten diese fortwiihrertd ohne die Consulau

zolle. (Diese bestimmten Zolle J?ind nach verschledenen Tarifen der einzelnen Hafe11 verschie

dentlich regulirt.) - Manufacturwaaren vou Portugal 1 welche keine besonderen Ausnahmen als 

Nat_ionalfabricate geniessen, erhalten hei der· Einführung in Brasilien eine Abschlagspriimie

von 5 p. C. ~ Asiafische Producte, welche bisher 8 p. C. hei de1· Ausfuhr aus Portugal bezahlten , 

entrichten von nun an nur 3 p. C.-. - Alie portugiesische Waaren zahlen vqn nun an statt 16 

. nur 15 p. C. - Fremde Waaren in portugiesischen Schiffen geniessen _einen Abschlag von 

5 p. C. von dern ,Zollsatz, der sie gewohnlich 24 p. C. zahlen · -liisst. - Das Salz zahlt fí.i.r 

jedeu Moia (2o' bras. Alque.ires oder Metzen), es werde von Portugíesen oder Fremden eíngeführt, 

800 Re.is. - In allen Zolliimtern der vereinigten Konigreiche zahlen die fremden Schiffe 

dieselben Tonnen-, Anker - und Leuchthurm- Gebi.ihren , welche- die p ortugiesischen Schiffe 

in den Hiifen der resp. Nationen .bezahlen. (In Rio sind die Ankex:gehühr~n tiiglich ein Pia

ster.) - &claven und andere Waaren; welcher Art sie seyen, die nach Brasilien eingefüh:rt 
• 

Werden, müssen, wenn sie wieder in fremde Lander ausgeführt ·werden sollen, vorher· deu 

_, Consun;o -Zoll -entrichten.:- In demselhen koniglichen Decre.te (Alvará) wird a-uch die Erricn

tung von Leuchtthürm{ln und von · sogenannten Capatacias jn den Seehafen ·hefohlen. LetzteFe 

hestehen aus Gesellschaften von Lasttra'g-ern-, m.eistens freien . Negern und Mulatten, welche 

nach Compagnien abgetheilt , unter der Leitung und Autoritiit der Zollamter deu Transport 

d-er VVaaren nach un~ aus deu Magazinen besorgei'l und für dieselben, so lange sie in ihre·n, 

lliinden sind ,. gut stehen rnüssen. In den grosseren Handelsstiidten Brasiliens existiren diese 

Corporationen schon ·ehen so w:ie in Líssabon , wo sie sehr zahlreich sind, und den Dienst slatt der 

Lastthiere hesorgen. Ihre Eínrichtungen habe~ Aehnlichkeit mit jener der Hamburger Litzelbrüder. - . 

Z1.1. diesen Ertragnissen der Zollamter in den Hafen ~on Brasilien, di~ einen wichtigen Theil 

der Eink,i.infte ausrnachen, kommen noch .die Zolle von Waa1·en, welche aus einer Provi:nz 

in di e andere ' gefi.i.hrt werden. Die?-e Direitos da entrada sind sehr hetriichtl.ich, weil sié nach 

dem Gewichte ohne Ausnahme auf alle Waaren, auf Blei, Eis eu und andere Metalle eb.en so, 

wie auf die leichtesten Stoffe, Seidenwaaren u. s. w. gelegt sind. Beim Eintritt in die Provinz 

lYiinas Geraes zahlt die Arroba . 7 2 o Reis; nur das Salz macht davon eine Ausnalune , indent 
' seine Auflage 4 5O Reis fil.r die An·oha hetrii(;jt. (*) Für jeden N egersclaven ~ welcher nach Minas 

(*) Bis ,in die letzten Jahre wa1· die Einfiihrun~ des Salzes aus Portugal und desseu 
Colonien nach Brasilien an eipen Generalpachter 15egen die Erlegung von 48,000,000 
Reis jabrlich Yerpachtet; jedoch durften die Bewohner der l'í:iisten von Pernaníhuco, 
Cabo fri.o ur;d Rio grande in ihren Salinen Salz - zli. eigenem Gehrauche bereiten, aher 
nicht ausführen. S. Ensaio economico sobre o commercio de Portugal por- D.. J. J. D.a 

CuNHA de . Azererlo Coutinho. Ediç .. seg. Lisb. 1816. 4. p. 20. Die Monopolien und 
Provinzialzolle sollen nach der Abreise des l'í:onigs aus Brasilien durch den l'í:ronprinzeiJ. 
DoN PEDRo aufgehohen worden seyn. 
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eing efiihrt wird, zahlt man an dem Grcnz.zoll~m t (Registo) 7, 8 o o H eis ; a-n dem Paraibunafl usse 

für jedes Stück Hornvieh, jedes Maulthier oder Pferd 2 Pataccas (640 Reis), für jede Person 

1 Patac., für die Visirung des Passes 2 Patac. Dergleichen Zolle werdcn in jedem Greuzzollamt 

einer Ca~itanie bezahlt. 

.-

Ueberdies aber werden d.ie Staatsbedih'Ínisse durch Steue1·n 1.md Taxen gedeckt ,- welche ent- · 

weder -unmittelbar von der · RegíerU11g oder v on Pachtern (Contractetdores) bezogen werden. 

D iese 1\.hgahen sind z um Thei~ cverschieden in ' den einzelnen Provinzeu, dere~1 jede eine eigene 

'Finanzverwaltung hat; mehr ode1· weniger allgemein aber werden, mifer gcwiss~n .ortiiche1,: 

Modificationen, folgende erhohen: Dizimo, de'!' Zehentvon allen Er"zeugnissen des Landhaues? der 

Fischerei und :Viehzucht ; - Subsidio real o der nacienaZ, Gefalle von frischem F leisch, von rohcn 

undgegerbten Ochsenhauten, vom Zuckerhranntwein1."Índ von grohenBaumwollenzeugen, dic im 

Lande faln·icirt wurden;- Sul1sidio lite1·ario, Abgaben zur Besoldung der Schullehrer, vo'n 

jedem Ochsen, der geschlachtet wird, vop erzeugtem Zucl{erbranntweín, in einigen Pro~in
zen, wie in Maranhão, auch vom Verkaufe des gesalzenen Fleisches aus d.em Innern (dort. 

· 320 Reis von sechs Arrobas);- Imposto pa1·a o Banco d€J. Brasil, Steuer fi.:ir die . Bani,, 

eine Qewerb·ssteucr von 12,&0·0 Reis fi.:ir j eden Itaufmanns- oder ·Buchladcn, jede Apotheke, 

jede NiederJage von Gold-, Silber-, Bl ech-, Zhm- und :Kupferarheiten, Tabacl{, uncl vou den Er

zeugnissen der iihrigen Handwerl,er. Nnr die Bnclen der Barbierer und Schuhmacher, deren 

Gewerhe gewisser:inassen áls die niedrigsten angesehen'<' werden, s.ind dava.~ ~usgeno.mmen. 
Ein.e Luxussteu er fi.ir ' jeden vier- oder zw.eiradjgen Wagen (in -Mar.m1hâo- von 12,0 00 und 

:10,000 Rejs) wird ebenfalls fiir die Bank bestimmt. Einé. ande1·e Gewe1·bssteuer wil·d von 

Zucl;:ermiihlen und Brarmtweinbrennere.ien C1~ober1; sie· ist versc'.j:tied:en m den einzelnen 

Çapitanien. (Man zahlt in Maran1i8o 3200 Reis fi.ir j ede Zuckermühle (Engenho de moidr 

canna) , in 'Bahia 40 Q.Q Reis fi.:ir j.eden .Branntweinapparat (Alemúiqtbe). - Decima, zehz;J p. C. 

vom jà:Iu·liehen ErtL"ag , der Hauser und ~11 derer stüdtischen Besitztmgen. Diese Ahgabe wircl 

j edoeh rmr a.n der Kiiste und in den volkreieheren Orten des _ Inn.ern e11trichtet; die B.ew0hner 
I 

des ~ertâo zahlen si e nicht. - Siza, Taxe von zclÍn p. C. beim Verkaufe . der l-Hiuser und 

anderer stlidtischen B.esitzungen . - . Meia . Siza, T-.xe von f-i~nf p. C. heim Vevkaufe eines 

~chon gehildeten SclaYen (Negro ~·adino). - Novos liJireitos _siud eine Steuer ion zdm p. C., 

w elche die Staa~sdicner im Finanz - und Justizfache ·vou ihrer j.ahdichen Besol Jung ent

r icht en. - Die Sell'os, Stempelgehuhren; die Foros, Taxgehiihren fi.i.r P1·ivilegien u. s. w,; di,e 

Rendimentos dar Chancellaria, CamJeigeMi.hren 1 und die Einkünfte· <ites Correio, der Post , sincl 

n icnt unbetrachtJich. - AusseT diesen Au fl agen werclen nocb anuere yon deu Magistraten an . 

ejnzehJen Orten erhoben, welche in d'ie M unicipnlcassen fliessen , sÔ' z. B- eíne Ahgahe von 

3 20 Reis fiir jedl:)s Sti;i'ck Vieh, welche.s aus der Comm·ca von Paracat1.'l ausgefiih1:t wird, 

u nd eine andere m de1· Villa Cayteté. vo1-1 8 o Riüs fiü· }·ede La<ihmg Hal.'!!mwolle; welehe aus

gafi:ih:rt wird . 
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.(4) Uebersicht der wichtigsten Ausfuhra1·tikeJ von Rio ele Janeiro 1m Jahre 1817. 

- -
n erth Ausgangsrechte Summe 

Artikel. 
' 

Quantitat. Currentprejs. des ganz.en jür des entricl1te-
Artikels. di e Einheit. tenAusgangs-

z.olles. 

Mittelpreis zwisch. 160 Reis voD jeder 
Zucl>er ••. , 680,000 Arrob . (•) feinem , weissem 1 ,36o,ooo;ooo Iii ste uncl 2 P· C. 29,920,000 Rs. 

(in17,000 lí.isten.) und Mascava do Reis. v. Curren6verth. 
200 Rs. p. Arrob. 

80 Reis von der Ar-
lí.a.ffe .. .... 298,9()9 Arroben • 24,00 Rs. p. Arrob. 687.597 ,6oo roba uncl 2 p. C. 37,671,872 Rs .. 

Reis. v. Gurrentwerth. 
' 

1 o o Reis vom Bal-
Baumwolle. 320,000 Arroben 8,000 Rs. p. Arroh. 2,56o,ooo,ooo len und 2 p. C. , 55,200,000 Rs. 

(in 40,000 Ballcn). Reis. v. Cunentwerth. 

' 20 Reis per Stück 
Ochsenhaute 512,000 Stücl\. 1,200 Rs. p. Stück. 614,ooo.ooo und 2 p. C. vom 22,52S,Oiil0 Rs. 

Reis. Curreutwerth. 
------

'raback .... circa 30,000 Centn . .. 2.0 Reis per Rolle . 

in 18,000 Rollen circa 6,ooo Reis 180,000,000 -.,mel 2 p. C. vom· 3,g6o,ooo Rs. 
und Pacl•en. P· Cento. Reis. Currentwerth. 

Summe .. 5;{10io597 ,6oo ~4<)),2.79,872 Rs.l 
' 

Reis : 
;;;;;., 

(*) Eine -1rroba .bat 32 p_ertugiesisehe Pfunde = 30Y:; Hamburger odcr 313/4, Ber1iner lb, 
Vier Arrobas machen einen Quintal, Centner, = 1:2 9 ~ lb. englisch. - Getreide ,:.m d Sai!, 
Werden nacb Alqueires gernessen, deren einer in Portugaló8 t Par. Kubikzollhat. Eín brasilían1scher 
.Alq_ueü·e ist gleich 2.1/4 portug: oder etwa o/r Bush8

• engl. - Ein Moio Salz hat etwa 20 Al
queires. - Die Flüssigkeiten werd'en nach Pi1ws und Can.adas gemess en . Eine hrasili.anische 
Canada = 51A Lisboner Canadas = 2 engl. Gall". Eine Pip~ Portwe.in wird zu óo Canadas 
bras. oàer 3 12 Cana das Lisb . gerechnet. Eine Pipa Moias se, Rum oder Fisehol enthalt 6 o bis 
7 5 Canadas.- Das Liingenmaas ~ind Varas, deren 5 = 6 engl. Yards = 8 Brabanter Ellen; 
'LlndCovu.dos, deren 2.7 = ~Oengl.Yards oder 2.61/2Brab. Ellen sind. 

Die Münzsorten in ·nrasnien sind dem Geprag e und- Namen nach von àen Ín Portugal 1 

iiblichen verschi"eclen. Sie sind ebenfalls na<;h Reis h-erechnet und zeigen auf dem Gep,riige ihren 
VV erth~ Von Kupfer hat rrran Stücke z n 1 o und 2 Q Reis;' ven Silher zu 8 O , 16 O Reis , . di e 
einfache, die doppelte und dreifa-che Pataea vou ~20, 640 und gó-O' Reis. Die neuerlich aru;
gepl'i:igten Goldmünzen sind aile von 4000 Reis; altere gient. es auch von 1000, 2000 und 
3ooo Reis. 

~-------------------~---

I, TheiJ. 18 

'· 
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Zweites Kapitel. _ 

Wanderungen in der l[mg.egend "von Rio de Janeiro. 

Den Lockungen jener schõnen Natur, welche sich unmittelbar vor unseren 

Fenstern in allem Glan:z;e des Südens entfaltete, widerstanden wir nur so 

lange, bis _ wir di e dringendsten Bedürfnisse unserer hã.uslichen Einrichtung 

befriedigt hatten. Vorzüglich war es das henachharte, in ~ichtes Grün 
ffehüllte Gebirge, vvas uns ~~chtig anzog; ·und . dorthin unternahmen _wir 

·' auch unsere érste VVanderung. Der W eg führte uns, noch inllerhalb der 

Vorstaàt, üher jene sumpfig{ Ehene, -vvelche sich hesémde~3 im N eu- und 

Vollmond mit der Fluth des Binn,enwassers hedeckt, nehst dem Morast 

des Meeres auch allen Unrath der Stadt, gefallene Thiere u. s. w. heherhergt 

1md daher von Tausenden der Aasg:eier oder Urdbtis (Vultur ALZra ~.) 

belebt wird.. So scheúslich auch der Anbl~ck , und so ungesund di e Aus

dünstungen dieser Ehene sind, welche statt hoher W~ille und Schleussen nur 

mit seichten Ahzugsgraben versehen ist, so verweilten vvir-doch einige Zeit 

auf ihr, von rnanchén interessanten Gegenstanden gefesselt. Uehe~all, wo- das 
I 

Seewasser über . dem Boden gestanden war, sah man diesen jetzt von un-

zahlichen Lõchern durchbohrt ~ welche der essharen Landkr®be ( Cancer 

Uca L.) zum Aufenhalte dienen. ~n dem sandigen Ufer hemerkten 

wir nicht hloss mehr-ere den Tropenlã.ndern beider Continente _angehõrige 

Strandpflanzen: wie .Avicennia lamentosa und Rhizophora Mangle L., 

sondern a~ch zwei andere, in hoheren Breiten vork01;nmende, Portulaca 

pilas a, welche an den Küsten Rleinasiens, und P harnac~um Cerviana., 
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welche an der Ostsee gefunden vvird. Wir durchschnitten hierauf d!e 

Ha.uptstrasse, die durch das Viertel von Mato-Porcos nach den konig
lich.~n Landsitzen S. Cristovâo und S. Cruz fülírt, und stiegen, an einem 

sehõnen, dem Bis~hofe g~hõrenden Landhat~se ,vorbei, die V orhügel des 

Corco-vado hinan. Kaum .hatten wir die Gassen und das Gerausch der : 

Menschen hinte~ uns, so sta~den ,wir wie bezaubert mitten in einer fremden? . 

üppigen Natur. Bald waren es buntfarbige Võgel, bald blendende Schmet

terlinge , · bald die 'vunderbaren Formen der Insecten und der von den 

, Baumen herabhã.ngenden Nester von Wespen und Termiten , , hald die lieb. .. 

lichsten, durch das enge Tha:l und an dem. sanft ansteigenden H ügel zerstreu
ten Gestalten dér Pflanzen, welche unsere Blicl{c auf sich zogen. Umgeben 

von hohen, luftigen Cassien , breitbUittrigen, , weissstammigen Cecropien, 

dichtbelaubten Myrten, grossblüfhigen Bignonienbaumen·, schlingenden Bü

schen der honigdt1ftenden Paullinien, vveitverbreiteten Rankei). der Passifloren 

und des . blumenreichen Beilstrauchs, zwis~hen denen di e wallenden Wipfel . 

der Macaübapalme hervorragen , glaubten wir uns in die hesperidischen 

Gã.rten versetzt zu sehen. Ueber mehrei~e sorgfaltig benützte <- Bãcl:e und ' 

mit jungem W aldanflug bedeckte Hügel gelangten wir endlich. auf di e 

Terrasse der Anhohe, Hings "velcher das Quelhvasser für die Stadt herab~ 
geleitet wird. Eine_ entzückende ~ussicht auf die Bai, die in ihr schwirh

menden grünen Inseln, auf den Haf~n mit seinen zahlreichen Masten und 

}"'laggen, und. auf die am Fusse der anmuthigsten Hügel ausgebreitete Stadt, 

deren Hauser und Th;ürme im Sonnenglanze ~chimmerten , entfaltete sich vor 

U.nsern Augen. Lange fesselte uns der magische Anblick einer grossen euro

Pãíschen Stadt, welche sich hier mitten in - dem Heichthum einer tropischen 

, N'atur erhebt. Wir verfolgten h~erauf den Weg lãn.gs den Kriimmungen 
der W asserleiturig. . Der Canál ist grõsstentheils aus Granitquader,n , di e 

gevvõlbte Decke aber, innerhalh welcher der N aturforscher eine Menge 

der sonder~arsten Phalangien findet, aus Backstein~n gehaut. Zwischen den 
VVa.ldigen Hiigeln eroffnen sich bunt abwechselnd romantische Aussichten 

in di e Thaler hinab. · Manchmal wandelt man über freie Platze, wo ein 

grelleres Sonnenlicht von dem blumenreichen Boden, oder dem glãnzen

den Laube der benachbarten hohen Ba~me zurüd{strahlt; manchmal tr:itt 

m:a.n in ein kühles , schattenreiches Laubgewõl1e. Hier rankt ein dichtes 
· 18 ::~·. 

.. 
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Gewinde von ~aullinien ," Securidaken, Mikanien ,/ Passifloren in unglaub~ 

licher Mannichfaltigkeit -der Blumen prangend, durch · die üppigen Kronen 

der Celtis, der blumenreichen Rhexien- und Melastomenbãume, frischer 

'Bauhin!en, zartgefiederter Mimosen, g1ãnzender Myrten; dort ~ilden huschige 

· Solanen, Sebastianien, Eupatorien, Crotonen, Aegiphilen und unzãhlige 

andere Pflanzengestalten ein undurchdringliches Dickicht, woraus sich un- _ 

geheure Stãm.me von wolletra~endem _ Bombax , von silberblãttrigen Cecro

pien, stacheligen Brasilienholzbãumen, der Lecythis mit ihrer wunderbaren. 

topfãh1,1lichen Frucht, schlanke Schãfte der Kohlpalme und vi ele andere , 

zum Theil noch namenlose Coryphaen der "Vãlder erheben. Der majestã~ 

tische Anblick' di e sanfte Ruhe und Stille dies~,r Wãlder' '\'Velche nur durch 

das Schwirren der bunten, von Blume zur Blume fliegenden: Colibr is und 

durch die· wunderbaren Tõne frémd<~.rtiger Võg·el und Insecten unterbrochen 

wird, wirken mit einer. lVIagie von ganz eigener Art auf das Gemütli des 

gefühlvollen Menschen , der sich hier im Anblicke des herrlichen Landes 

gleichsam neugeboren fühlt. 

Die Quelle, vvelche der Aquaeduct riach der Stadt führt, stürzt an 

emer Stelle in schõnen Casca·den üher die Granitfelsen herab. Stauden • 
von schiefblãttrigen Begonien, von schlanken Costus und Heliconien, deren 

rothe Blüthenschã.fte mit einem eigenen Glanz aus der N acht des Waldes. her

vorschimmern, baumartíge Grãser und F~rnkráutez:. , überhãng,ende Gebüsche . 

vo~ blumenschweren Vernonien, Myrten u.nd Melasto_men zieren di,e kühle 

· Umgebung. Gross- und kleinfl.üglige .Sch~etterlínge spielen mit dem dahin

ne.sehÍden G.ewãsser, . und Võgel von buntem Defieder wetteifern Mor§'ens 

und Nachmittag,s das Gerãusch des Baches durch ihre .mannichfaltigen Tõne zll 

überstimmen. Diese Quelle heisst . Caryoca (':<), und von· ihr' haben die 

. Eingehornen der Provinz von Hio de Janeiro ,den Namen der Caryocas, 
den sie sich selbst mit Stolz, die Bewohner der üb~igen Provin,zen aber ihnen 

(*) ,Car;yoca, eigentlich Caryb- oca, bedeutet in der Spraché der eingebornen Brasilianer : 

Hau.! der Weissen, H_aus von Stein, und war wahrscheinlich d,er Name, wornit die Indianer 

di e Wohnungen hezeichr1eten, welche die ·Portugicsen zum Schutze wider die brenneuden Pfeile der 

Erstenm aus Stein erbauten. Er1saio economico sobre o commercio de Portugal por AzER!i:D 0 

CouTINHO. Edit. ~. Lish. 181S. 8. p. 6. 
/ 
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mit einer satyrischen Nebenbedeutung beileg·en. Von den Umg·ehungen dieser 

Quelle begeistert haben sich schori einige tale1~tvolle Dichter von Rio"· de 

Janeiro l;ieeifert, durch Lieder di e N aj~de zu feiern, welche ·ein so yvohl

thatiges Geschenk in die· Vaterstadt her abfü.hrt. Oft labtel). wir uns hier ~ 
' von Anstrengung und . Hitze ermattet, an dem frische:q. Gewãsser und mu-

sterten, von den belebten Bãumen heschattet, im Angesichte der fer.nen See, 

unsere reiche Ausbet~te an Võgeln, Insecteri und Pflanzen. Unvergesslich 

hleihen uns ·di e Gefühle , welche hier in. uns erwachten, und nur der ruhige , 

in der N atur sich glückli.ch fühlende Mensch kann den Umfang der Seligkeit 

e•·messen, wetche wir Fremdlinge aus Norden in so prachtvoller Umgebung 

genossen. Nicht ~eit von der Quelle senkt sich das Thal von Laranj eiras 
gegen di e Vorstadt von Catête hinab. Der W ander~r wird erfreut durch 

die bunte ~1annichfaltigkeit, in ~elcher Gãrten , neue Pflanzungen , Urwald 

u~1d zerstreute Landhàq.schen in demselben abwechseln. In der Mitte des grü

nen Abhanges und unweit von d_em Wege schimmerte uns aus dem Gebüsçhe 

eine einsame Hütte entgegen. . Si e gehort dem Grafen von HooENDOP.P, der, 

hedrãngt von den Schicksalen der letzten Zeit, hier fern von Menschen und 

Politik, im · Umgange mit der freien N atur s.eine 'Tage verlebt, und es nicht 

unter der Wü.rde lúlt, seine -Subsistenz durch Bereitung von ' Hohlen aus 

Bã';lmen seines ·Landgutes für die Stadt zu sichern. Wir hatten ihn schon 

früher kennen gelernt, und bewunderten di e Standhaftigkeit und den Cha ... 

rakter e ines Mannes , der en:tfernt vom Gerãusche uns ta ter· V erhãltnisse , 

in der kleinen Behausung und im Anblicke des von s~ Helena herwogenden _ 

l'vieeres sich glücklich fühlte. 

Bei der Cascade der Caryoca verlãsst · der W ~g die W asser leitung 
llnd geht üher eine trocl{ene , mit niedr ie-en Bã.um.en und Gestrãuchen 
h ' u 

esetzte Anhõhe zu dem ·Urwalde , womit der Rückén · des Corcovado 

hedeckt ist. Der schmale und steile Pfad leitet úber mehrere W ald

bã.che. Di e V egetation ist von unglat'iblicher Prische und Hraft; je hõher 

lnan .aber steig·t, desto seltener werden allmalig· di e grosseil Stãmme, und 

desto mehr treten Barribusen und Farnkrãuter, darunter auch ein schõner 

Parnbaum von fünfzehn Puss Hõhe C::), hervor. Hat man sich endlich 

(*} Polypodi.um corco;adense. Raddi Synopsis fili.c. bras. Bonon. 1819· 4. P· 1 o. n. 7 6. 
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durch das letzte Dickieht hindurch gearbeitet, · so gelangt man auf di e grüne 

Ruppe des Berges, auf welcher einz~lne Gestrauche und zwischen denselben 

eine prã.chtige baumartige Lilienform (':'), eine den hõher liegenden Campos 

von Minas entsprecheride Vegetatiqn darstellen. Ueber · die- Urwalder ,' 

Hügel, Thã.ler und di e Stadt hinwegschaue~d geniesst man von hie~ aus einer 

herrlichen Aussicht auf das Meer, dessen Spiegelflâche sich i.m N eb;el des 

Horizontes verliert. Gegen Süden1 hin ist der Berg abgerissen und das -
I 

A\.1ge verliert sich in einen steilen Abgrund, den die blaue Bucht_ von 

Bota-Fogo umsã.umt; '"'~it-erhin begrenzen die kühn aufgethürmten Pelsen

massen des Zuckerhutes den Gesichtskre.is. In dieser Hõhe, von etwa 

zweitausend Fuss, ist der Unterschied der Temperatur schon so merklich, 

dass man ·sich in eine kaltere Zone versetzt glaubt. Mehrere auf dem 

Rücken des Berges cntspringende Quelicn zeigen stets einige Grade weniget• 

Warme, als das im Aquaeduct hjnabgeleitete Wasser, und kaum hat sich die 

Sonne zum Ur_~.tergange geneigt, S? ist schon der Scheitel des Berges mit W ol

ken umgeben ,, welche lã.ngs dem Gebirgszuge allmã.lig ins Thal niedersinken. 

- Den Gipfel dieses hohen Gehirges bestiegen wir nur eimna.l; um so õfter 

wiederholten wir aber die Ausflüge nach dem Aquaednct., dessen Umgebung 

die relchste Ausheute an Thieren und PflÊmzen gevvã.hrt. Beson.clers angelegen 

war es uns, da sich · in der heissen Zone alies L~bend(( nach dem W assei" 

hindrãngt, die Quelle Caryoca w~iter zu verfolgen. Bei dieser Gelegenheit 

geriethen wir auf eine einsame Haffeplantage, damals, wie wir spãter erfuh

ren, Bigenthum des englischen Consuls Hrn. CHAMBERLAIN , . der sich auch 

mit Bntomo.logie ~eschi\ftig~t und eine reiche Sammlung von Insecten der 

· Umgegend hesitzt. Man hatte eben, ais wir hier anka~en, eine schone 

carmoisinrothe, mit schwarzen und kleinen weisen Querbinden geziert~ 

Schlange ( Colub. venustissimus Neuw.), die man aus Vorurtheil für ·giftig 

halt, auf dem Peide ausgegraben. Auch famden wir in dieser feuchten 

Gegend einen Seps ( Caryocanus r~:ob.), di e Insecten : Cychras A1nica iwb. , 

Pr_ionus hieroglyphiczzs nob., Biglobulas rugostlS nob. , Buprestis 
quatuornótata nob. , Jmatidium cornutum nob. unfl mehrere §onderhare 

(4') Vellosia candida Mik. Delect. flor. et fann. bras. t. 7. 
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nac~te Schnecken. Von diesem Hindlichen~W ohnsitze , der_ hart am Abhange 

.des Berges liegt, hat man eine andere gressartige Eernsicht auf di e Bai u_nd 

. ihre schõn grünenden lnseln. Die Raffehãume waren hier an den Seiten ... 

'":ãnden eines engen Thales gepflanzt, deren Gipfel di e brasilianische Fichte 
( Aremcaria imbr.icata) mi.t ihren grotesken, dunklen, gleich . Candelahern 

' - ' 

ausgebreiteten Aesten krõ!lte. In den umliegenden Gebirgswã.ldern, tmd, wie 

m~n uns versicherte, selbst in der Nãhe jener Kaffepflanzung,. soU eine Art 

von · China wachsen, die seit mehreren Jal1ren unter dem N amen der Ç)u.ina 

do Rio ( Coutarea speciosa A. P) ausgeführt \~ird, und deren Wirksamkeit 

in \tVechselfiehern durch V ersuche der praktischen Aerzte in Portugal 
, . 

enviesen worden ist .. (':~) Allerdings widerstehen manch~, hesonders abe:r 

die Quotidian- Fieber., hartnãckig diese.r Rinde, welc?e hei weitem. weniger 

VVirksame Bestandtheile hat, als di e meisten peruvianischen; doch ist si e 

rnehreren andern Sorte.n, die mit den bessern vermengt aus Peru n,ach Spanien 

kommen , vorzuziehen. Vielleicht würde die Rraft dieses Mittels noch 

gewinnen, vvenn- man vorzugsw'eise die Hinde junger ~ã.ume benützte, was 
bis jetzt nicht der · Fall war, da , die unkundigen Sammler alte, sehr dicke 

Und verholzte Stücke, welche ohne Mühe abzuschãlen sirid, ·den feineren 

der iungen Bãum~ ~md Aeste vorzogen~ Eine andere ,_ sehr vielen Bitterstoff . 

enthaltende Pflanze, welche zwar nicht hi~r, aber auf dem hohen Gebirge 

Serra de Estrella vor.koiiunt, ist die C arqueja ( Baccharis genistelloides 

. Lam.) Sie ,vird von den Brasilianern sehr oft gegen Wechselfieber an

gevvendet, un9 scheint in ihren Bestandtheilen die grõsste Aehnlichheit mit. 

dem in N orda:merica haufigen Eapatoriam perfoliatum (':::::) zu haben. 

Von den reinbitteren Arznei.ko'rpern unters~heidet sie sich durch die betrãcht

liche Menge harziger und aí·omatischer Stoffe in ihrer Mischung. 

Ein~n nicht minder interessanten Ausflug pflegten wir na c h Tijuca, 
einen ehemals von den Einwohnern hãufig be~uchten Ort ·, de~::. eine Meile 

von der Stadt entfernt liegt, zu machen. ·Der \tVeg führt auf der gros- · 

sen Strasse· an dem .kõniglichen Lustschlosse von S. Crisl'o'f?âO vorbei , 

(•) Jornal de Coimbra Nro. 35. part. I. p. 235. und Nro. 38. part. I. p. 92. 

('"*) EIGELow American meillcal hotany . . Boston 1818. Vol. I. p. 3 ;;. 

.· 
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welches nach der Ankunft des Monarcl?en erbaut und d'urch die , Versc~õ-
, nerung der umgebenden Gãrten zu einem lieb]ichen Aufen~haltsorte gemacht 

wcrden ist. Man geht zwischen üppigen Hecke'n von Cactus , Lantanen, 

Bougainvilleen, Cordien, Tour_nefortien und Mimosa Lebbek hindurch, aus 

denen hie und da die Agaven ihre hohen Blüthenschafte erheben. Bis an das 

Gebirge ist di e Gegend eben; nur ein isolirter begrünter Hegelfelsen in der 

N ãhe des k. Lustschlosses. ragt pittore~k aus d~n üppig bunten Gãden und 

Pflanzungen h~rvor. W estlich von der Strasse bringt eine neue W asserleitung 

eiríe Quelle aus dem Gebirge zur Stadt herab. . _,Stãdter und Landleute, _ 

·zu Fuss und zu Pferde, und _ zwar nicht seltyn zwei Personerr auf einem 

·> ' ·einzigen Thiere, beleben den W eg, welcher für die W agen der Vornehmen 

von der Stadt nt~r bis S. Cristovão fahrbar ist. . Es ist erfret;tlich, in dieser 

paradiesischen _Gegend schon die Spuren europãischer Betriebsamkeit, fleissig 

angebautes Land und s?hõne LaQ.dhãuser zu erbliclzten. Ueber den grü

nenden Abhang eles Berges und zwischen haufigen Landsitzen hiridurch, 

lãngs eincm mehrere Mühlen treiben.den Gebirgsbache , gelang·t man endlich 

auf die Hõhe, auf welcher -man durch eine heri.-liche Aus~icht nach der B~ene 
der Vorstadt von S. Cristovão beloh~t wird. Der Tag _neigte sich bereits, 

ais wir hier ankamen, und wir . wünschten, v-on unserer Pussreise müde , 

ein N acbtquar,tier zu finden. Zwár sta~d ~ine Venda (Bude) am VV ege, sie 

bot jedoch nur Tahack, Rum, Zwiehac.k, Minas -Rase, aber keine Herberge 
I 

dar; wir waren da.her gezwungen , in dem seitwarts gelegenen . Land~ 

gut eines uns bekannten fi~anzõsischen Particuliers /.Unterkunft zu suchen. 

Der schmale Pfad fiihrte uns zunãchst einern tiefen Thale aufwãrts und endlich 

zu dem Hãuschen miUen im W ;;\lde, wo -vvir mit einigen gerõsteten Bataten 
. . . 

und einer hõlzernen Bank als Nachtlager vorlieb nehmen ~ussten. Der 

Himmel war majestãtisch gestirnt; ein blasses Licht lag auf den dunklen 

Wãldern; nur· das Hauschen ferner Gewãsser unterbt•ach di e Stille · dieser , 

Einsamkeit, und in Betrachtung dieser Herrlichkeiten versenkt überliessen 

Wlr uns heiteren Gemüthes dem erquic-kenden Schlafe. 

Vor Anhruche des Tages zogen wir jenem Gerãusche des Wassers · 

nach und stande~, ais eben di e Sonne aufging , an einem . hoben Fel-
-

senabhange, von dem sich ein krystaliheller Bach ,- zum Theil in Staub· 

'. 
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regen aufgelõst, fast hundert F~ss tief in das Hinnthal hinahstürzt. Der 

Anblick dieser erhabenen Scene versetzte uns a~ di e Cascaden von N eapel 

uncl Tivoli, di~ Zierden einer ahnlicl1en, aber hei we~t~m minder ma~ 

jestãtis~4en ~nd ü.P,p~gen N atur. Im Grunde des Thales und zunachst 
dem W asserfalle steht eine einfache freundliche Hütte, in der uns Herr 

ToNAY, ein sehr achtungswerther franzüsischer Maler, begrüsste, 'velcher 

in d.ie stille Einsamkeit zurückgezogen, mit seiner Familie ~er schõnen 

N atm~ .Ieht. N ur u~gern verli~ssen ~ir den lieblichen Ort , und setzten , 

unsere W anderschaft nach dem entgegengesetzten Abhange des Berges in 
S. S. W.-fort. Ueber Hügel, ·die mit di~hter Waldung hedeckt sin~, gelangten 
vvir in ein tie.fes Thál und endlich an den Fuss der Gavia, eines pittoresken 

Granitgebirges , . das·. si c h zunãchst de:rn õs.tlichen Ufer des Sees Camorin1. 

erhebt und ·durch sein._e dunkelnden , über di e Flãche des stillen \'Vassers }:ter- · 

einhãngenden Felsen und ~ aldungen an di e einsamen Seen der Schweiz 

und des _Salzburger Landes erinnert. De~ Camorim, vvel~her auch Jaca

répaguá · gena.nn:t wird, ein . salziges Binnenwasser, hãngt gegen Süden 

m1t dem Meere zusàm~en, dem_ er mehrere Gebirgsbãche zuführt und 

von welchem er dagegeri be,i hohem Wasserstand angeschwellt wird. In 
den Niederungen um den See' wo das Dickicht der Manglebaume e:•) nicht I 

jede andere V egetation verdrangt, wuchern di e herrliGhsten Sumpfpflanzen 

und grosse Büsche von Farnkrautern. Unter andern fanden wir an dem :kühlen 

Grunde pittoresker Fels~ngruppen die schonen blauen Glocken der Gloxinie 

( G. speciosa) , welche von hier durch ~ngiische .Oãrtner nach Europa gebracht 
I 

VVorden ist. Nur vvenige ã.rmliche Hütten von Fischern~ di.e sãm~lich gemischter 
. Parhe sind, lieg·en zerstreut in dieser Einsamkeit, aus ·welcher europi:\ische 

Gartenlmnst eine a.n Ma_nnichfaltig:keit und N euheit der Formen unendlich reiche 

Schõpfung hervortreten lassen konnte. Bei dem Ueberflusse des Sees an 

(•) Der Mangle o der Mangue -Baum (Rhizoplwra Mangle L), welcher die Manguesaes 

hildet , ist ein 11 iedriger, f.ast art allen Kii.sten des Oceans, hesonders in Amer~ca zwischen den 

Wendel1reisen vorkommender :Baut~ um! merkwürdig durch die Eige?schaft, dass sein'e Saamen 

lloch am Stamme sitzend keimen, und, indem s.ie vou da ihr· abwarts verlangertes Wiirz,elchen 

ill den Boden senke:n, einen dichten Wald ?Us einem ei:nzigen lndiYiduum bilden • . Aufdem Stamme 

u~d unter den V\rurzeln dessel1cn halt sich die wegen des G-enusses giftiger I\r~uter verdachtige 

Krabb~ Cancer Uca L. l'!Uf, 

l. The:iJ . 19 
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Fischen denken die Bewohner dieser Gegend selhst niéht einmal daran., 

durch Anbau des si e umgebenden fruchtbaren vV aldes den nôthig·en Unte.r

halt zu gewinnen; kaum pflanzen sie hinlanglichen Majs , um só mehr aber 

Wassermel01_1en, Bataten Únd Zuckerrohr, welcbes lefztere jedoch nicht aus

gepresst, sondern roh von ihnen ausgesogen wird. Bei dieser dürftigen 

Lehensart in einer feuchten_, keinem Wind·wechsel ausgesetzten, dagegen 

an ungesunden Ausdúnstungen reichen Gegend, darf man sich nicht wun

dern, die Bewohner .krank1ich und blass herumschleichen zu sehen. . . ' 

t Ais wir, von diesem merkwürdigen . Thale zurückkehrend , di e Ebene 

von S. Cristovâo wieder zu erreichen suchten, l{amen wir auf dem 

andern Abhange des Berges zur Haffeplantage des Hrn. Dr. LESESNE, der 

ein grosses Stück Landes gepachtet und mit sechzigtausend Bãumchen be-
- ' 

pflanit hat. N ach der Anweisung dieses erfahrnen Pflanzers sãet mÇ).n. di{i 

frischen Boh~en vor.zúglich im Schattên anderer _ Haffebã.ume , und hebt 

die Pflãnzchen sammt der Erde aus, sobald sie eine. Hõhe von zehn bis. 

zwolf Zollen err eicht haben. Man will ben'lerl(en., dass Abstrei_fung d~r 

E~de von den zarten VV:urzeln das Wachstlnun um 'ein ganzés Jahr zu

rückset~e, denn .man erhãlt von den auf diese VV eise behandelten Bãurnchen -

die ersten Früchte erst nach zwei und dreissi~r Mo:r:aten, wahrend ande:re 

so!che schon nach zwanzig lief~rn. :bie jung·en Pflanzen vverden im Quincunx: 

gesetzt. Viele Pflanzer stecken d.ie Stãmme in einer Distanz von sechs Fuss, 

aildere aber von vier, indem-sie dabei ais Grund anführen, dass .einzelne Bãume 

immer aus den Reihen aussterb~n. Man lãsst die Baume, dureh Ausschn~idung 
ihrer geilsten Schôsslinge in der Mitte, nur zwôlfFuss hoch '\lvachs~n, dainitdie 

Früchte leichter zu pflücken sind, un_d die Aeste sich mehr in die Breite aus~ 

dehnen. Nach· vier bis fünf Jahren sind die Leseh ~chon betrãchtlich genug, 

und man stellt dann fiir je tausend Bã.ume einen Neger an. Frühe~, so ·lange 

die Bãume noch nichts oder vvenig tragen , reicht ein N ege~ hin um. zwei~ 
tausend Bãume in Ordnung zu halten und das Unkraut auszujãten. Bs 

giebt drei Lesen , welche fast das ganze Jahr hindurch beschã.ftigen; die erste 

fãngt in Rio de Janeiro im Monat April an. Man nimmt nur die gànz reifen 

rothen Beeren, die sich leicht vom Stiele ablüsen und de.ren Saamen sich 

ohne Mühe vom Pleische -trennen. Diese Rirschen werden nun nicht, wie 

r 
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sonst .gewõhnlich gescl1ah, auf einen Haufen geschüttet und der Fãul~iss 
überl_assen, sondern die ganze Pruçht wird, ~~nn man besonders sorgfã.ltig 

verfahren will, mit ihrem Pleisphe getrocknet, ausserdem eine Art von Oel

mühle angevvendet, um das Fleisch wegiunehmen, und die nackten Saamen · 

w·erden bis zur vollkommenen Tro?knung über ei~en ,. Monat lang der Sonne 

ausgesetzt. Zu fliesem Z.wecke baut man auch Tennen ~,ron fünf und zwanzig 

his dreissig Fus·s im Gevierte von Backsteinen oder von gestampftem Lehin, 

die zum Ablaufen des Reg·ens cónvex gemacht sind, wobei man die Bohnen vor 

dem plõtzlichen Reg·en dm,ch trag-bare Strohdãcher zu sichern sucht. A~1f jede 

'I'enne von jen~r Ausde~nung konnen etwa dreissig A~rob,as aufgeschüttet 
Werden. Die .~Zahl der Neger; v~rÍ denen- jeder tàglicl~ eine Arrobe auf

lesen ·kann, bestlmmt so diê Zahl der nõthigen Tennen. Der ganz dürre 

l<affe wird in geflochtenen Hürben an trockenen, de~· Winde ausgesetzten 

Orten· aufbewahrt. Di e Pflanzer in Brasilien, :Oesonders in Rio~ geniessen 

den Vort:heil vor jenen auf den Antillen, dass die Reife der me'isten Beeren . 
lU die trock :.:ne_ der Einsammlung günstige Jahresz~it -fã.Ht. 

Einigemale verfolgten wir die Strasse von der Bucht Bo~a- Fogo 
gegen die eine Stunde entfernte Lagoa de Róder.igo Freltas, an wel

cher die kõnig-Iiche Pulver fahrik und eine Pflanzschule für auslãndische 

Gewachse liegt , di e den N amen eines bo~anischen Gartens führt. Der 

VV eg bald am Abhange des Granitgebirges zwischen anmuthigen Blilthen

·geh-lisclíen von Myrten, Tournefortien, Securidaken und_ Paullinien, auf 

VVelchen . Gestrãuchen wir zum ersten Mal e den Juwelenkiifer r::) lebendig 

erblipktçn , hald am Ufer des M·eeres sich hinziehend .u~nd mit hohen 

Parnkrautern pa), tropischen Órãsern und Orchideen bedeC?kt, bietet di~ 
l-iehllchste Ahwechslung dar und ist', -weil meh~ere Einw~hner de~ Stadt 

in dieser Gegend Landhãuser besitzen, fast nie menschenleer. Pie Meeres

küste lieferte uns _zwar einige Ausbeute an Seesternen, . Seeigeln ,- melireren 

Muscheln' lnsecteri und Se~kriiutern c:~ h); aliein séhon h,ier drang sich UÍlS 

die Bemerkung ·a~lf, welche sicl1 im Ve~folge der Reise üherall lilestã,tigte , 

("') CurcuJio imperialis. - (* 11
) Acrostichum aureum kommt hier be.sopders haufig vor.

Üphiurns. Scutella sexforis Lam., quinqueforis Lam. Echinus esculentus. Cicindela maâtima 

Fucus Maxirniliaui Schrad, Opuntia L~ , SeaforJhi Turn., .sedo-íde~ Bt. 

19 ::< 
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dass diese an den Küsten der nõrdlichen Meer~ so hã1digen Thier.: · und 

Pfl~nzenarten in der heissen Zone minder zahlreich, und nainentlich iri 
·BfasÚien noch seltener ais in Ostindien vorkommen. Beinahe scheint es , dass 

solche nacbtlich'e und unvoJlkomine~e Organismen inehr den kalteren , und da-. 

gegen hõhere Bildungen den wãrmeren. Himmelsstrichen in grossere~ Anzàhl -

zugetheilt seyen. Uebrigens mag auch die Tiefe des Oceans _an den Hüsten 

von Brasilien, welche viel betrãchtlicher als die d'es ostindischen Meeres ist, 

eine, seltenere Erscheil}ung der Meeresbewohner veranlassen. · Die Pulver· 

fabrik und di e W ohn:tmg des S. Joâo GomEz ABREu, Obersten heim Genie

corps, eines liebenswürdigen . kenntnissreich,en Brasilianers aus, Min.as Geraes, 

der jener Pabrik und dem Pflanzengarten vúrsteht, liegen auf der clnen Seite 

vori waldigen Gra:nithügeln, auf der andern von dein See des Hoderich 

Freitas, der etwa eine ~alhe Stu~1de im Durchmesser . hat, u~geben in, 

einer engen Ruhe und Stiire athmenden G~gend. Hinter den Hause.rn 

ist der erwãhnte botanisch.e Garten ~ngelegt. Mehr~re schõne Alleen von 

· Brodbãumen aus der Südsee ( Artocm:pz~s incisa), d~n dicHtsc! il.ttigen Ytó

( Gz.zarea trichilioides) -u:t:td Manga-Bãmnen führen durch di e in regelmãssig·e 

Quadrat~ getheilte Anlage, deren wi.chtigster Culturgegenstand die chinesische 

Theestaude ist. Bis jetzt sind sechstausend Stammchen derselben, drei Schuhe 

weit von einander entfernt, in Heihen gepflanzt. Das }{lima scheint ih rem ·· 

Wachsthume ·günstig zu seyn; síe blühen in den Monaten Julius bis Sep

tember und ihre Saamen reifen vollkomn1en aus. Auch diese Erscheinung 

b.estã.tigt nebst anderen Culturversuchen mit asiatiscnen Pflanzen in America, 

dass vorzüglich di e Gleicl}heit der Breitén das Gedeihen d~r vegetabilischen . 

Zoolinge bedingt. Der .Thee wird hier vollkommen auf'dieselbe Weise wie 
~ . 

in China selbst gepflanzt, gepfluckt und g·edorrt. Di e portugjesische Hegierung: 

hat auf di e 'Cultur dieses Gewã.chses, von desse~ Product aus China nach 

England jahrlich um den W erth von zwanzig Millionen Thaler eingeführt. 

· wird, ihre hesondere Aufmerksamkeit gerichtet. Der vorige Miníster·, 

CoNDE DE LINHARBS, hat einige hundert chinesische . Colonisten hieher berufen, 

um durch ~ie di e V ortheile des Baues und der Zubereitung des .Thees 

bekannter zu machen . .Diese Chinesen waren angeblich nicht von jenen Hüs~en

hevvohnern , vvelel1e si c h aus N oth vom Vatedande hinwe_g nach Java und . 

auf di e benachbarten lnseln ~egeben und dort, wie di e Galizier in Spanie~ 
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und . Pertugal, Arbeit suchen, ~ondern man hatte Leute aus dem Innern 

da.Zu auserwã.hlt, die mit der .Cultur der Theepflanzê vollkommen ver

traut waren. . Die meisten dieser Chinesen wohnen jedo.ch g·egenwartig nicht 

ám hotanischen Garten, sondern in der' Nah~ des. koniglichen Landgutes .vou 
S. Ch,lz -bis auf einige wenige, we1che hier unter der Leitung des Colonels 

ABREu zur Pflege der Theestaude und zur Einsammlung und Zubereitung der 

Blatter verwendet werden. Man br.icht di e . Blatter dreimal im Jahre, ·und 

hringt sie auf g-elind ~rhitzte Darrõ_fen von Thon, ''YOrauf sie getrocknet und 

g·erollt werden. De_r Vorstand der Anstalt gah uns Proben-der verschiedenen' 
Arten , we.lche auch hier besonders nach der Zeít der Lese untert~chied((_n 

VVerden. Der Geschmack war kraftig, doch hei weitem nicht so ãtherisch. 
und fein aromatisch, wie der von besseren chinesíchen· Sorten, sondern etvvas 

erdig und rauh. Diese unangenehme Eigenschaft darf aber hei l{einem Zweige 

'der heginnenden ~ultur entmuthigen, d~nn sie ist · eine ncttürlicl~e Folge det" 

no~h nicht vollendeten Acclimatisation. Aussér der Theestaude uigte man uns 

noch mehrere ostindische Gewach~e, den Zimmtbaum. (Laarus Cimiamo- ' 

ninm), den Gewürznelkenbaum ( Caryophyllus aromatiGus), den Pfeffer~ 

strauch ( Piper nigrzzm), den Gneton ( Gnem"on, Gneton), den Muskatnusshaum 

( lVIyristica mos chata), den Caraip.hol-Kirschhaum ( Averrhoa Cqrambola), 

dessen sauere Früchte in Suppen angenehm schmecken, ' u: a. m. Obglei~h 
zum Theil erst einige Jahre alt, hatten doch di e meisten dieser Bãume schon 

P1'Üchte getragen. Eine fortgeset_zte Pflege wird noch alie diese Gewachse 

hier eiriheimisch machen, denn das neue Continent scheint von Natur ge

eig.net zu seyn , um die Producte aller Hlimate jn sich aufnehmen und 

-gleich dem ursprünglichen Vaterlan'de ausbilden zu konnen. 

Die Pulverfabrik iR der Nã.he des botanischen Gartens ist nebst. einer 

kleinen Privatanstalt in Minas, welche srch ebenfalls das kõnigl. Privilegium 

Verschafft hát, di e einzige in Brasilien.. Ihr Product kann sich jedoch jener 

guten Mischung nic?t rühmen, welche das aus Europa eingeführte , a.her hier 

.heinahe verbotene Schie.sspulver hat. Vermuthlich ist dieses theils in einem 

dem hiesigen Rlima nicht entsprechenden V erhã.ltnisse des Salpeters , vvelcher 

a.us den portugiesischen Colmiien von Ostindien und aus. den Salpett:rlí'õhlen 

a.m Rio de . Franscisco hach Rio gebracht wird , !heils in der N atur der Rohle 
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gegründet, welche hier zur Pulverfabrication verwendet wird. Wir wissen 

.nicht, welche R oh le man hier verarbeitet, aber wãhrend der Reis e im Innern, 

·wo der Ankauf des Pulvers von der Kü~te her sehr schwiei ... ig und wegen der 

hecleutenden Ahgabe auf fremde,s P!llver kostspielig ist, versicherten uns meh

rere Sertanejos, dass sie zu ihrem eigenen Gehrauche 'ein· sehr Iufthestãndiges 

Pulver nach der bekannten Mischung mit der Kohle von mehrére~ Arten de:t: 

Corindiuva ( Celtis) . bereiteten. Doch ~st die Verfertigung eines, übe_ydies 

dem englischen an Kraft·und Lufthestãndigkeit .weit nachstehenden, Pulvers 

den · Einwohnern verboten. Die Gegend an der Lagoa de Roderigo Freitas 
wird, wie di e benachbarten Vorstãdte vou· Bota- Fogo u.nd Catéte, für 

hesonders ~resund gehalten und viele reiche Einwohner von Rio besit:Zen auf 

dieser Seite Landhãuser (.Chacras) ~ in denen sie die Monate der schõnen 

Jahreszeit zuhringen. Die'Strasse dahin vvird hã.ufig zu Spazierritten oder Pahr:

ten benützt. Auch die Plage der Mosquiten ist hier, wo _die Bp.chten der See 

. minder tief und mehr vom Winde bestrichen sind ,. geringer als an der entge-' . 

~gengesetzten Seite der Stadt und unter andern in der~1 Viertel von S. Anna. 

Jene harpytmartig beHistigende~ Insecten béwohnen vorzüglich gerne die dich

ten <Jebüsche des Manglebaumes und seme schlammige · Umgebung, und 

pflege~ besonders vor Sonnenauf- und Untergang dje l\'Ienschen zu verfol~:ren. 

· Unser Freund Hr.Generalconsul v. LANGSDORFF hatte lmrze Zeit zuvor, 
-

che wir nach Rio de Janeiro kamen, ein grosses Land~rut am W ege von der 

N ordseite der Bai nach Minas Ger~es geka1.;ft, auch ebe1~ angefangen, daselbst· 

Mal}.di_occapflanzungen · anzulegen und ein Landhaus für sich nebst den nothigen --

Wirthschaftsgebã.uden herzustellen. ,: Wir folgten ge~ne séiner Einladung, 

diese neue Schõpfu~g, von deren Reichthum an naturhistori.schen Merk

würdigkeiten er uns ein reizendes Bild entvvarf, in seiner Gesellschaft zu 

hesichtigen. W egen dér grossen Frequenz Z"\\vischen der Hauptstadt und dem, 

v on allen nach Minas Heisenden besuchten Hafen, Porto de EstreUa, gehen 

tãglich, sobald zwischen eilf und zwolf Uh r. der Seewind eintritt, Boote nach 

let:t;terem ab, ~elche am Ahend dort anl{omrnen_; dagegeh laufen regei-
' . 

m ã.ssig Boote von Porto de Estrella nach Sonnenuntergang aus, fahren 

die Nacht hindurch und gelangen mit Ta.gesanbruch vor die Stadt. . rf).uf 

emem dieser breitgebauten ur1d mit einem einzjgen Segel v.erseh(:m'en 
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Boote schifften vvir uns eines N achmittags ein. Der Wind vvar schvvach 

und trieb uns langsam:· an den kahlen H.lippen , vveléhe nicht weit von 

der Kuste unter dem Namerí der Enchaclos aus der See hervorragen , 

und von einer Menge Seeadler und Seemõven ( Pelecanus · Aquilas, Cor

moranus Graculus, Procellària brasilif:;nsis) umkreist vverden , dann an 

inehra en mit dichter W aldung bedeckten Inseln , di e in der Bai zerstreut 

lieg·en , vorbet Auf der gr õssten dieser Inseln , Ilha do Governador, 

die sich fast mitteri in -der Bai von O. nach W. zwei Meilen lang erstreckt,:- : 

hat sich der Honig- die Jagd vorhehalten ; sie soU mit Rehen und wilden 

Schvveinen besetzt seyn, ist aber. noch nie von ihm besucht worden. In 

Landern , wo den Jãgern nehst den Gefahren von reissenden Thieren 

noch di e von giftig·cn Schlang.en und lnsecten drohen, und das Dickicht 

der \'Valder nur selten erlaubt zu · Pferde zu hleiben l um dadurch jene 

rninde~ sichtbaren feindlichen Thiere zu vermeiden, . hat di e jagd vvenig 

Anziehendes. Als Merkwürdigkeit . wird hier auch e in Bar gezeigt , . den 

der Henig aus Russland zum Geschenke erhalte_n ha~ Auf einem die

sen lns~ln gan~ .ahnlichen Eilande·, das jedoch vor der Mündung der Bai 

liegt und Ilha raz~ heisst, war. es ,, vvo einst Sir Jos~PH BANKS, als er in 

CgoK's ,Begleitung H.io de Janeiro hesi~chte, die- scho'ne .lWoraea Northiana 
"' 
entdeckte~ welche seitdem eine Zierde europãischer Garten ist. Auch. der 

Uh~rmüdete CoMMERSON hatte , ais BouGAINVILLE in dem Hafen von Rio ein· 

gelaufen war, auf diesen Inseln und dem benachbarten Festlande botanisirt; 

Wir betraten also hier einen Boden, der-durch die Bemühungen jener Natur

forscher gleichsam classisch geworden war. Der Heisende bringt gerne die 

eig~ne~ Genüsse mit jenen se~ner Vorganger in V erbindung ; vvir fanden uns 

daher auf eine sehr· angenehme VVeise ·überrascht, als wír a\If jenen In .. 

~eln in den Gebüschen die ·Moraea, und in den Hccken ausscrha1b der Stadt 

Jen.ep, schonen, durch seine rothen Blumen blendenden Strauch -( Bougain~ 

Villea' brasiliensis)' du~ch welchen c~II'IMERSON den N amen. s·eines edlen 

Pülires verewigte, wieder fanden •. Die N atur hfilt ihi~e Schõpfungen mitten 

Unter den Einwirkungen der Zeit immer aufrecht, und ·si e "jiberleben alle Denk

Inahle menschlioher GrÕsse. ln diesem Sinne war es wohl eine schõn 

gedachte Sitte in der Botanik , di e V erdienste und N amen ausgezeichneter 

Porscher durch die immer 'neu auflebe.nden Blumen selbst zu verewigen. 

~----------------~~~~----·--·---------------~~~------- ~·----~----------~~-· 

... , ' 
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Wenn man Jene niedrigen Inseln der Bai von Rio de Janeiro be-
• I 

tritt, so erstaunt man ülJer die Hraft und Ueppigkeit ihrer Vegetati?n, 

~elche_ durch dje niedrige Lage, die ' umgebende Feuchtigkeit und die 

betdichtliche Hitze hervorgebracht wird. Di e Walder, in welchen grõssten

theils dieselben Baumarten, 'vie am-festen Lande , zwischen ihnen aber eine 

verhaltnissmassig viel grõssere Anzahl von Palmen, besonders der b&liebten 

Kohlpalme c:~) vorkommen, werden dnrch ein dichtes GehÕ'lz fast undurch

dringlich gemacht. Di e Ttaschheit, mit vyelcher die Pflanzenwelt hier ihre 

· ve~schiedenen Ent~icklungen durchlebt und endlich ih~em Untergange durch. 

Faulniss entgegeng·eht, ist ehen so gross als der Trieh, mit welchem sich 

neue Bildungen aus 1md über ·den Ptesten der untergegan,genen erheben. 

Auf und neben den grõssten StânÍme~, die gleich ungeheuren Skeleten 

hingestrecht, plõtzlich in den ·zustand vegetabilischer Erde, zv.rücl<kehren, 
sieht man hier ein H~er von vielfarbigen Pilzen (':":') entstehen, eine unend-

0 • o 

liche Zahl von Saamen zu gleichero Zeit keimen und sich mit unglauhliche).' 

Eile entfalten. Die Bilder des . Tqdes und des regsten Lebens stehen hier in 
o I I 

schneller Aufeinanderfolge vor dem Auge des OWanderers. Die wenigen vom 

Urwalde_ freien un]?ehauten Gegenden dieser fruchtbaren lnseln bieten wahre 

Marschlander oder Savannen dar. o Das Gras Yvâchst ãussefst dicht und er

reicht eine unglaubliche Hõhe _und Vollsaftigkeit. Demungeachtet haben die 

Bewohner dieser und der heiden grõsseren Inseln Ilha grande und Marafn- 

baya, welche in d~r Angra do.s 'Reys liegen und ã.hnliche Beschaffenheit 

zeigen, sich bis jetzt noc}l wenig mit der Zucht von. Mastvieh , sondern :mehr 

mit dem Anlrau von Mais, Indigo, Zucl<er und Taback beschàJtigt. An den . \ 

Ufern, wo das Meer die Granitfelsen hie und da von der. Decke guter Damm-

erde entblosst hat, tragen diese lnseln nicht selten fl.ichte Haufeno von Agave 

tmd stachelig-en Cactus, dercn steife hÍattlose Stãmme wunderbar gegen 

den formenreichen üppigen Urwald abstechen. Die landlichen Hütten sind 

grõsstentheils an der· Hüste angelegt und mit Bataten , W as~ermelonen und 

einem Wald von Acajlí, Guyaba, Pisang, Orangen, Jasmin und Rosen u~geben. 
- • o 

("') E~1terpe edulís noh. Die- jungen Bliitter (Palmito) werden von diesen Inscino und 

aus den Waldern des ContÍTlentes hiiufig nach der Stadt z~ Markt gehracht. - I ( **) EoletuS 

sanguineus Sw, Trichia e~"pansa nob. Stemonitis fasciculata. OSphaeria deusta, serpens Per:;. etc. 

/ 
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. Ais wir N achmittags Rio de Janeiro verlassen hatten , waren wir der 

Meinung gev\resen' noch am spãten Ahend die entgegengesetzte ttüste der 

Bai zu erreiche;n; allein ein plõtzliches N~chlassen des VVindes' nachcilem 

vvir uns fast in der Mitte derselben befanden, benahm uns di e Hoffnung, 

die N~cht am festen Lande Z:ubringen zu :konnen. . VVir folgten daher 

dem Rathe unseres freundlichen allzeit munteren Führers , ·uns das N acht

lager auf den harten , Bân:ken der Cajüte einigermassén bequem z1:1 machen. 

Scherzend' wünschte er uns Glüch. zu den Erfahrui1gen einer mühselig~n 
Campagne ., vvelchen wir von heute án in dem neuen Lande entgegengingen; 

Wir hatten jedoch Gelegenl;eit an 'der immer frohen Laune des VVeltlunseglers 
das zwecl<massigste Gegenmittel gegen di e unangen~hmen Erfahrungen , ·di e 

noch võr uns lagen, :kennen 'zu lernen. Di e N acht verstrich schnell unter 

Entwürfen über unsere Thatigkeit wãhrend des Aufenthaltes in der Man

diocca und héi · den . exstatischen Lobpreisungeri, in welche uaser Freund 

ausbrach , wenn er von der friedlichen Ei~s~mk~it seines L~ndgutes und 

' vo·n der Fülle und Schonheit der dortig,en Natur redete. Zum· Leidvvesen 

~er tragen N eger blieben wir di e ganze N acht hindurch 'munter und er• 

mahnttm si e zu rudern, da wir uns nur àuf diese Art, obgleich ausserst 
langsam fQrtbewegen :koni?-ten. Di e N acht war feucht.und trübe; einige Mal~ 
VVurden wir von dichten Schwarmen :kleiner Mosquiten besucht, di e jedoch 
ahwechselnd . wiede.r vorliber.iogen. Der Morgen 'dammerte , und wir sahen 

· :Uns endlich in der Nã.he eines sehr niedrigen, sumpfigen Landstriches, mit 

Mangle-, Avicermia-, Conocarpus- und anderen kleinen Seeuferbaumen 

·hesetzt, zwischen denen ' der /nhumerim, ein unbetrãchtlicher Pluss , ins 
Meer herabschleicht.. Wir verliessen nun. die Bai, und. das Cano~ ward · 

Von den N egern mittelst langer Stangen aufwarts geschoben. _ Bald sahen 

VVir u~s überall vçm dichtem Gestrauche : umgeben nnd l<onnten uns a~ 
dem mannichfaltigen VV echsel der séhonsten Gruppen erfreuen , welche 

di e . vom Wasser eingefassten Hecken, durchschlungen von blüthenreichen 
Ga1·slenien, :Bignonien , Serianien und· Echites, darbiet.en. Ein grosser '. 

Tlíteil der Ufer der Bai ist mit ãhnlichen amph.ibischen W al~ungen be~ ._ 
deckt , welche sich tiefer ins Continent nur da 'erstrecken , wo dieses 

' sich gar nicht oder nur unmerklich ijber das Niveau des M.eeres erhebt. 

Gleichvvie di e Qrenze, von wo aus die Vegetation d~n Cha-vakter gewisser-
'rhcm r. .. 20 
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Wã.lder oder endlich der Alpen annimmt, ihre eigenen Reprã.se'ntanten im 

Reiche der Flora hat, eben so '\'Yird auch der Punct, wo die .niedrigeren 

Bildungen des Oceans aufhõren und den edleren · Gewã.chsen Platz ma

chen, durch eigene Formen bezeichnet. Merkwürdig ist es, dass di e 

zvv'ischen den W endekreisen an allen Gestaden der neuen und alten W elt 

vorkommenden Pflanzen ( Rhizophora , Bruguiera, Conocarpus , Avi-· 

cenn·ia) mit den an der Mutterpflanze keimenden Saamen und den sich 
n~ch unten ln · di e Erde senkenden· Aesten , durch ihr W urzeln ·von oben 

. und unten zugleich , den Typus jener überaus üppigen und edlen V ego- , 

tation, di e '\Vir zwischen diesen Breiten b:evvundern , ~uch auf ihrer . Stufe 

darzustellen suchen. Eben vvie alie diese Gewãchse dem Rande des Mee~~es 

angehõren, hat auch jeder der Hauptflüsse, dessen Ursprung mehr _ oder 
'\'Veniger .eine eigene V egetation bestimmt , eine eigenthümliche Flora Hings 
seinem· Laufe bis an· sei~e tiefsten Ufer, die einen der wich.tig·sten Unterschie~e 
in der Physiognomie des Plussgehietes bildet. So haben' wir a~ den Ufern 

jener ungeheuren Strome, des Rio de S. Francisco, des Tocantins, des 

Parnaíba, des Amazonas und seiner Confluenten überall gewisse Bildungen 

gefunden , die d~n besonderen Charakter ihrer .V eg·etationsformen aus

spreche~, und für 'den Forscher der geographischen Verhãltnisse des Ge

wãchsreiches yon ausgezeichnetem Interesse sind, da si e gleichsam di e Basis 

der Pormen jeder einzelnen Flora angeben. Jene aus den Aesten wur

zelnden Gestrã.uche und Bã.ume be,d.i.irfe~ zu ihr..,em regehnãssigen Gedeihen 

der Berührung des Meeres, und s?heineR IlfÍt_, ihren '\veit verbreitet~n und 
~ehr oberflachlichen Wurzeln besonders den schlammigen Boden desselben 

aufzusuchen. Ih r W achsthum 'ist, obgleich si e ~ehr f estes und ·nicht sei-, 
ten stammiges Holz bilden, ungemein schnell. V orzüglich 'z~ichnet sich 

die Rhizophora Mangle (Mangue vermelho) durch die Bildung einer in 

verhaltnissmãssig kurzer Zeit sehr dicken H.inde aus. W o maii die 

Manglewaldungen aus Holzbedürfniss nicht gãnzlich umschlãgt , vvie z. B. 

in Maranhâ.o, da pflegt man besonders im ánfange der .Regenzeit, sobald sich 

· .der Bildungssaft zwischen Holz und H.inde ergiesst, letztere abzureiss~n und 

ais 6erbemittel zu gebrauchen. · Ueberall, wo diese Gestrãuche u.nd Bãurne 

wachsen, ist die ganze Gegend in Morast und Sumpf verwandelt, und 

dient nur der obengenannten Krabbenart zum Aufenthaltsort. Auf den Gipfeln 
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dieser Uferwaldung sahen wir hei der Durchfahrt die schõnsten weissen 

. Reigerf:') . sitzen, zwischen denselhen bunte Eisvõgel auf Fische e") lauern, 

una ii1nerhalb des Dickichts verschiedene Wasserhühner c~ b) herum laufen 

oder schvvimmen. . Leider ist v~n allen diesen Thiereri, ;obald sie sich tief 

in die Gehüsche zurückziehén , nichts zu erheuten , indem man wegen des 

Dickichts weder eindringen noch auch, sobald der Boden mit der Ehhe 

hervorragt, wegen d.es tiefen Morastes sich hineinwagen kann. Wir ver

folgten den V erlauf des · lnhumerim etwa eine Meil~ landeinwarts , bis 

vvir zu dem Dorfe Porto de Estrellà gelangten, dessen niedri'ge, schlech~ 
gehaute Hauser oder vielmehr Hütten eine unregelmãssige Strasse am 
Zusammenflusse des kleinen Saracurúna mit dem !nhumerim. bilden. 

Porto de Estrella ist der gemeinsame Hafen zwischen Rio de Janeiro 
und der Provinz Minas Geraes. Man sieht · hier lange Züg~ von Maul

thieren mit Histen und Gepacke -beladen aus dem Innern ankommen oder 

dahin zurückkehren. Per Europaer, gewõhnt an den Transport betrachtlicher 

.L~sten au( VVãgen, di e er nicht unrichtig mit Landschiffen vergleicht, 
erstaunt hei dem Anblick so vieler in kleine Massen vertheilter Ladp.ngen , 
VVelche der Willkühr des Lastthieres oder eines ungeschickten · Treibers 

überlassen sind, taglich rnehrere Mal e entweder im Freien o der in · offenen 

Bangards ' (Ranchos) auf- und ahgepackt, nur nothdürftig gegen Regen 

ttnd Witterung gedeckt , und auf diese W eis e oft mehrere hundert Meilen 

fortgeliracht werden. Nicht ohne Hummer da~hten · wir hei der B~trach
tu.ng des verworrenen Treibens der auf- und ' ahladenden Haravanen daran, 

dass künftig unsere Instrumente, Bücher und Sammlungen ehen so nicht 
der eigenen S.orgfalt sondern dem . hlinden Geschick überlass·en werden 

rnüssten. Doch sind die I<aravanen (Tropas) besonders auf dem hesseren 

VV ege von S~ Paul tmd Minas- nach der Himptstadt so gut organisirt, dass 

hier verhãltnissmãssig .wenig dabei zu befürchteri ist. Eine jede "Tropa, 

die aus zwanzig bis "fünfzig Mault.hieren hestéhen l'i.ann, · wird von einem 
I. 

-
(*) Ardea alba, · candidissima, Egretta. (*a) Alcedo torquata, hicolor, Amazona. (• b) Par· 

ra Jacana. Gallinula martinicensis. Scolopax paludosa. Gallinu]a affinis noh. 'l'rin~a Cinclus. 

Vanellus cayennensis. 
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Arieiro zu Pferde angeführt. Letzterer giebt Befehl zum ·Aufbruch, zum 

Rasten .oder Ueberna,_chten -der Truppe, s~eht auf d~s Gleichgewicht der Lasten, 

auf di e gute Beschafferiheit der Tragsãtfel (Cangalhas), bessert di e se aus, 

wenn sie verwunden , heilt die 1-<ranken Thiere und sorgt für das Beschlage~ 

. Ihm sind di e Treiber ( Toccadores), deren jeder gewõhnlich einen Haufen 

(Lote) von sieben l\1aulthieren besorgt, untergeordnet.. Si e gehen zu E'usse, 
laden auf und ab, füttern und tranken .di<: Thiere, führen si e auf di e W e ide 
und besorgen die Küc}:le. Der . Arieiro, gevvõhnlich ein freier Mulatte, vvacht 

auch haufig übe~ d~n V erkauf und Einkauf der W aaren in der Stàdt und handelt 

als Commissionar des Eigenthümers der Truppe. Di e Treiber , si~d meisten

theils Sclnvarze, die sich ·bald in 'aiesé. Beschãftigung finden und solche 

wandernde Lebensart den Arbeiten dei' Goldwaschereien und der Pfla,nzungen 

vorziehen. Der vvicl~tigste Handelsartikel, welchen die · Bewohn~r von 

Minas Geraês . (Mineiros) hieher bringen, ist rohe Baumwolle; ausserdem 
aber werden eine betrachtliche . Menge. sehr groben. Baumwollenzeuges 

zur Hleidung der N egersclaven und zur Ausfuhr nach Hio gral}de do Sul 

und. Buenos Ayres, besonders aus den Hreisen (Comarcas) von · Sabará. 

und S. Joâ~ d,El Rey, . ferner Rase , Speck und Tafeln. von Quittenzucker 

. aus · Minas Geraes durch die Kar.avanen auf dieser Strasse herbeigeführt. 

Auch vielerlei Edelstelne kommen aus dem Innern hieher und es wird hier, 
wie man uns versicherte, ein starker Contrabandhandel mit Goldstaub und 

Diamanten getrieben, obgleich zahlreiche P~lizeibeamte strenge dagegen zu 

vvachen pflegen~ Da alie, Waaren, welc~1e von H.io nach Mi~as, Goyaz und 
Mato~ Grosso versendet werden, ihren .Weg' ebenfalls üher .Port? de 
Estrella nehmen ' · so herrscht hi~~ stets eine grosse Handelsthatigkeit; um 

50 auffallender ist es aber noch kein einziges · gutes W ohnhau~ und selbst 

keine sichere Unterl<unft für die Waaren zu finden. Jedermann muss sich 
hequemen , in einer ãrmlich · bedecl{ten Scheune , welche auch di e Laduná 

beherberit, Schutz zu suchen. . W enn der .Reisende . nicht selbst, wie es 

gewõh'nli~h ist, Nahrungsmittel mit sich fü~rt, so muss er sich aus den Buden 
(Vendas), deren es hier einige giebt, mit dem Vorrathigen versehen und für 

die Zubereitung der Speisen sorgen. Gewõhnlich besteht das Mahl ausBohnen 

mit Spec.k. gekocht oder aus trocknem g;erõsteten Hindfleisch; z~m N ach

tische kauft I)lan Bananen und ~ãse . . Als Nachtlager dient eine Ochsenhaut, oder 
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em . in der Erde befestigtes Ge:diste von Latten mit e in em Strohgeflechte , . 

· oder di e }Ia~grnatte und statt der Decke di e eigene 'Hleidung · des Reisenden. 

I• ' ' 

Nachdem unser freundliche Führer die nõthigen Pferde und Maulthiere 
für , unsere Landreise besorgt hatte , ~erliess.en wi~ das ges~hãftige Põrfchen 

und verfolgten di e Strasse , vvelc\1-e von hier nordlich ·gegep. Minas fúhrt.: 

Bald sahen wir .uns in einer ganz neuen Umgebung.. VVir ritten in einemi 
' ' I 

niedrig-en Lande auf einer· breiten jedoch ungepflasterten Strasse, zwischen 

Hecken von den mannichfaltigsten, reich mit Blüth'en geschmückten Ge- ' 
strã:uchen .h in; zu unserer Linken hatten wir e in mit did) ter. Urwaldung 
hekleidetes Gebirge und vor · uns ein mit diesem verhtuidenes h:õheres, des.sen 

kü.hn hervorragende nur abwãrts bewald~ete Fefsengruppen dei' Land• 

scha.ft einen eigenen majestiitischen Charakter verleihen. Auch aufdiesem . 

. W ege hé·geg·neten wir, wie früher in der N achbarschaft der S~adt, keinen 

gro~sen ·Pflanzungen und Anlagen, inden1 diese entfernter von . der Strasse 

in. . den. W aldungen liegen; doch bewies.en Hns einzeln ~teh~nde Hauser mit 

Urnzã.unten Garten umgehen., dass m~n die Fruchtharkéit dieser :eizendeli 

Gegend zu schã.tzen wisse~ . Das breite, gegen das Meer langsam abfallend~ 
Thal vviPd dur?h jene Gebirg·skett(l, die Orgelberg·e (Serra dos Orgâo.s), 

Vol:' den kalten Winden, welche aus . dem hoheren Lande âm Paraibaflusse . 

heri'iommen, g!l~chützt und geniesst überdies des V Ol'theil·s, durch :di e von 

dem Gebirge zurückgewórfene Sonne doppelt erwã.rmt zu werden. In 

den. Niéderungen wuchert das Zuckerrohr mit unglaubliche~ Ueppig·keit, und 

einen besondereri· Beweis von der Hraft dieses Bodens· gab uns die EI~
scheinung von fast fussdicken· Stã.mmen, die der Aeste und Wurzeln bex~ubt 

. Und in mehrere Stücke getheilt, nachdem sie zur Umúiu.nung eingegraben 

Waren, -sogleich Wu~~el gesçhlagep ul}d neue Aes.te hervorgetrieben hatten. 

Es vvaren, Stamme ·von der Pinda:iba ( Xylopia frHtescens) und mehrere 
Crotonen; das Phanomen ist um . so auffallender, als di e Stüéke , welche 

. · Verkehrt _ eingeg; aben wurde~ , ebe~ so schnell ·vvie di e ubrigen fm~tkamen. 
VVã.hrend· die Versuche . des Pflanzenphysi0logen in unseren unfreundlichen 

Breiten nU:r unter schw~erigen H~di~gtn'lgeil Einsicht in die innern Vor

g~ngé der Vegetation géstattén, übv sich hier di_e Natur aus freien Stücken 

jene Probleme zu lôsen, up.d edaubt so m ihre geheime VVerksãtte · zu 

l 

' . .. 
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blic:ken. In dieser Rüc:ksicht ware es gevv:iss -eine _sehr folgenreiche Unter

nehmul!"g, hier unter den BegÜnstigungen des tropisehen -Himmels die Ex

perimente eines RALES, D~HAMEL , ÜREW; HNIGHT u. s. w~ in ausgedehnteren 

Verhãltnissen zu wiederholen um a:Us ihnen allgemeine Gesetze: des Wachs· 

thums abzuleiten. 

Bei Piedade, einem aus mehreren zerstreuten Hausern bestehen.den 

Oertchen mit einer Capelle, das kaum eine Meile von Porto de Estrella 

entfernt ist, traten vvir aus den dichten Hecken lãngs der Strasse in eine 

grünende, von Garten, Pflanzungen und Wiesen begranzte Ebene , über 

welche sich eben jetzt di e glãnzenden. Strahlen der M0rgensonne ausbreiteten, 

wã.hrend der Hintergrund, 'die massigen Huppen des Orgelgebirges , noch 
in die Dunl{elheit . des UJ?-beieuchteten Waldes g·ebüllt vvar. Eine feierlich,e, 
.milde Ruhe herrschte über diese anmuthige Gegend, die für die Gen~sse zu
rückgezogener, heiterer Naturbetrachtung geschaffen zu seyn scheint. Die 

Mannichfaltigkeit der Beleucht~mg und des Baumschlages, welchen di e .VValder 
an dem Ahhange der Gebirge darbi~ten , der Schmelz der. verschiedensten. _ 

Farbeh und die du.nkle BHi-ue und Klarheit- cles . Himmels verleihen . den 

Lan(lschaften der TropenHi.nd~r eineri eigenen Reiz , w~lc!l-en selbst die 

Schopfurigen eines SALVADOR RosÀ llnd CLAUDB LoRRAIN entbehren. Der 
Weg erhebt sich allmãlig; ais wir über waidige, niedrige Hügel gegen .Ahend 

am Fusse des Gebirges angekommen waren, be~rüsste uns der gast&eundliche 
- Führer auf seinem eigenen Grund und Boden. Het~r v. LANGSDORFF_ hatte 

erst . angefangen diese Fazenda, welche die hetrãchtliche Ausdehnung von 

mehr ais einer Quadratmeile hat, áber ganz vernachHissigt worden war, 
urbar zu machen. An der Strasse ~aren hier eine · gerã.umige Remise 

(Rancho) zur Aufnahme der hãufig ein:kehrenden · Haravanen von Mi
nas , eine Branntvveinschenke , eine Mühle zur Bereitung des Mehles. aus· 

tü.rkischem Rorn und ein Hãuschen für den Besitzer .in der hier üblichen .. 
-Bauart errichtet. Diese kleinen Landsitze enthalten einige über dem kühlen 

Boden erhahene sch:rnucklose Zi.mmer mit Gitterfenstern oder Laden; das Dach 

lãuft gewõhnlich auf der einen Seite einige Puss über di e · VV. ãnde hinaus , 
\1nd . bildet, auf Pfeilern und einer niedr,igen Mauer ruhend , das Vorhaus 

(Varanda) . Meistens errichtet man solche Gehãu~e von Latten, welche 
l. 
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durch ú~he Schlingpflanzen ( Szpó) verbunden , mit Letten beworfen und 

mit Halk bemalt wer4en. Der lehrnige Boden lã.sst sich fast üherall zu 

guten Ziege~n verarbeiten, oder vvenn man diese für iu kostbar halt, · 
gewãhren die breiten BHitter mehrerer· Palmen C::) ein zwar leichtes aber 

ziemlich dichtes Dach. Die freigebige Natur hietet hiezu·alles nõthige Material 

Im Ueberflusse dar und nur der Kalk wircf von Cà.bo frio hergebr~cht.' _ 

Das Landgut Mandiocca, des.sen Abbildung s.lch i_n unserm Atlas 

hefindet, wird wegen der -treffiicheli Mandioccá.wurzeln, di e· es bauet, so 
genannt. N ordwestlich begrenzt es ein ·Gebirgszug von mehreren Rinnthàlern 
durchschnitten und bedeckt rnit Waldung, die. siéh vom Thalé bis zu den er_; 

habenen Spitzen des Orgelgebirges ausbreitet. Mi~ten. 'in dieseF ausgedehnten 

Drvvaldung befinden ~ich die .SchHige (Rossados), welche von den Pflanzern. 

nach Abbrennung. der gefallteQ. SHim1ne mit Mandit:>cca ·, Mais, Bohnen_, Haffe 

'u. s. w. be~auet w ,erden. Diese Anbauungen (fiossas) w·erden gewõhnlich 

.nach ein~gen Brndten. verlassen und bedecken sich so·dann binnen vvenigen 
Jah.ren von ~euem mit einem dichten Anflug .( Capoeirà) , der sich besonders 

-durch den. Mangel grosser und langsam ·wachsender Baurharten aus~eichnet. 
Die Urwi:ilder, . welche als Zeugen -der schopferischen Hraft des net~en Conti

nentes in ursprünglicher Wildheit und noch ,unentweiht durch menschliche 

Einwirkung dastehen, nennt man in Brasilien jungfrau:liche . Wi:üder (Mato

Vir~em). In ihnen weht den 'IVanderer eitropaische Hühle an, und zugleich 

lritt ihm das Bild der iippigsten Pülle entgegen; eine ewig junge Vegetation 

treibt di e Ba:ume zu majes~ãtischer Grosse emp~r, und no c h nicht zufrie~ 
den mit diesen riesenhaften uralten Denkmahlern ruft di e N atur auf jcdem 

Stamme eine neue Schõpfung von vielen grünenden und hlühenden Pã.ra
siten l1erv(');. . Statt jener einfõrmigen Armuth an Arten in et.lropaischen, 

hes,t:>nders in nõrdlichen Wàldern entfaltet sich hie1· eine unüh~rsehbare. 
~annichfaltigkeit der Bildungen in Stammen, Blattern und Blüthen. Past 

eln jeder dieser Pürsten des yvaldes , welche hier neben einander stehen, 

Un.terscheidet sich in dem GesatQmtausdrucke von seinem N achbarn. VVahrencl 
die VV ollbaume c::·;;), zum TheiJ ~ 1~it i machtigen Sta~heln bew~ffnet nur 

(*) , Besonders in de.n siidlichen -Gegenden die -der Gattung· der Geonom.a. (*"')' Bombax 

pentran~rum' Ceiba L. ' 

' ' 
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in betrachtlicher Hõhe weithin ihre dieken Aéste verbreiten und ihre gefin~ 

gerten Blã.tter . zu leichÚm , beweglichen Massen gruppiren , treiben · di e 

. mã.chtig wuchernden Lecythen und der brasi.lianische· Spreubaum e) . -schon 

aus ger ingerer Hõhe viele ~ichi mit Blãttern bedeckte Aesfe .aus , die 

·sich zu einem rund belaubten Gewõlbe . vereinigen. Die Jacar~nda zieht · 

das Auge durch den leichten 'Vvurf ihrer doppelt gefiederten Blãtter an ; 

die grossen goldgelben Blumen dieseí, und der Ipé c:~ a) strahlen feurig durch 

da~ dunkle VValdgriin. Auch die Spondias(';~h) wolbt ihre gefie~erten Blãtter 

in ·leichte Hingliche Formen zusammen. Ganz eigenthümlich und von 

grõsster Wir kung in dem Gemalde steht di e Ambaúba c:~ c) zvvischen den 

anderen hohen Gestalte'u der Urwalder da. Die glatten weissg·rauen , St~.m
m e erheben sich unter geringer Hrüm~ung . zu einer seh~ ·~edeutenden 
Hohe:, und senden an der Spitze unter rechten V\'inkeln . quirlfõrmige Aeste 

aus, die an den Enden mit grossen tiefgelappten weissen Blattern h_esetzt 

sind. '\Veichheit und Harte, Steifheit und Schwung scheinen zuglGich in 

den Contouren des Baumes zu Hegen, und dem .l\llaler eine' eben so interes~ 
sante ~ls schwiefige Aufgabe zu machen. Di e blüthenreichen Caesalpinien c:~ ay, 
die luftigen Lo·rberbaume, die· hochsUimmi.gen Geoffraen und · AndirEm c:~ c), 

die Seifenbaume mit ihren glãnzenden. Blã.ttern , die schlanl,.en Cedrelen , die 

fiederhlattrigen Ormosien C:: r), di e Ta pia mi't heftig nach Rnoblauch riechender 

Rinde' di e. Maina e S) und tause~d noch nicht gekannte ~~ume ~tehen in bU:nter 

Reihe neben eina~der. Hie und da blickt zwischen dem frischen Grün die 
düstere Hrone einer chilesischen Fichte (':/h) hervor ,. ,di e gleichsam fremd und 

ve.~irrt in dem t~opischen Hreise erscheint, und einzig und unvergleicllba:r 

ragen die schlanken Pa1men mit ihren wogenden Wipfeln in die Hõhe , eine .. 

Z ierde der Wãlder, deren Schõnheit und Majestãt jede Besçhreib~ng übertref· 

fen. W endet sich das Auge von den erhabenen Formen, jener ãltesten Urbewoh

ner zu den bescheideneren und niedrig·eren, welche den Boden mit dichteill 

(*) Lecythis 011aria, parviflora L. Idatimon Auhl Anda brasilíensis Raddi.- (* 3
) jaca· 

3'anda hrasilicn sis Ju..ss . .B.ignonia chrysantha Jacq. - . (*b) . Spondias Myrohalanus L.-' (*c) Ce· 

<:r opia pcltata L., palma ta W. - (*a) Caesalpini~ brasiliensis, çchínata L. ·- - (* b) · Geoffraea 

ilwrmis Sw; , r acemosa Poir., violaoea P . - . (*f) , Sapind.us Sapo11aáa L. , Cedrcla odorata L. 

Ormosia dasycafpa, coccinea Jacks. - ("'g) Crataeva Tapia L., von den P'ort~giesen Páo d'alho 

zP.nannt ; Maina hrasiliensis Itaddi. - ("' t') Araucaria imbúcata Pav. 
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Grün bekleiden , so wird es von dem Glanze der Blumen entzückt, die hier 

in bunter Mannichfaltigkeit unter einander stehen. Die víoletten Blüthen der 

H.hexien, di e vollen Blumentrauben der Melastomen, Myrten und Eugenien ('::), 

das zarte , mit _niedlichen Blumen geschmücl'i.te Laub vieler Rubiaceen und 

Ardisien C:: a), dazwischen di e sonderbare Blatthildung . der Theophrasta, des 

Conchocarpus und rohrartiger Erdpalmen c:: h) , di e glã.nzenden Blüthenkolben 
des Costus , di e sparrig·en Hecken .der Marai~tcn (':: c) , aus welchen sich êin 

schuppige~~ Parnbaum ~rhebt, prã.chtige Stift.ien, stachelige Solanen-, gross

hl'\ithige Gardenien und Coutareen C:: d) , alie durch di e G-uirlanden 'der . Mika· 
nien und Bignonien , die weitlaufigen Ranken der honigduftenden Paullinien , 

der brennenden Dalechampien und ,der Bauhinien_ mit seltsam gelappten 
Blattern dicht verflochten (':~ •), die Schnüre ~lattloser, milchiger Lianen, 

Vvelche v.on den erhabenen ~ipfeln frei herabfallen oder die stã.rksten Stamme 

eú.g umschlingen und alJmaligtõdten, endlich jene parasitischen Gestalten, durch 

Vvelche veraltete Bã.ume wie mit dem Hleide der Jugend geschmü-ckt sind, di e 

gr.~ttesken Pothos und Aruriiarten, di e pr~chtvollen É lume~ der Orchideen (?r), 
die das Regenwasser aufbewal1renden Stauden der Brom.elien, ~ie gleich Baum

flechten _herabhangenden Tillandsien (':: g) und eine- Vielzahl von wunderlich 

geformten Parnkrã.utern C 1') , alie diese 'herrlichen Produ c te einer so jungen 

(*) ' Rhexia princeps, grandiflora, holosericea Humb. ; Melastoma tomentosa, lutescens , 

tnucronata Humb. i Myrtus splendens, disticli.a, lineata Sw. i Eugenia Mini, g·ujanensis, Cumete 

A.ubl. - (*a) Tetramerium occidentale G. , Non~te-Iia paniculata, Paga~ea gujanensis, Coffea 

Paniculata Auhl. Dnhamelia patens L., chrysantha Sw. ; Ardi-sia tinifolia, parasitica Sw. -

(*b) Theophrasta longifolia Jacq., Conchocarpus rnacrophyllus Mil~:. 'Geonoma sim~licifrons, pinna-· 

tifrons W., pauciflora 110b.- (*c) ' Costus laevis R. P., spiralis Rose., lVIaranta gracilis, obliqua 

ltudge, arundinacea L. - (* d) Stiftia chrysantha lYiik Solanum violaceum, micranthum Lam., 
. I ' 

"
10 aceum Jac·q., pani.~mljltum L . , Balbisii Dun., chloranthum Spr. Garclenia a! mata Sw. Solena gra-

cilis R.udge. Coutarea speciosa Auhl. - ("'c) Mikania stipulacea Vhl., viscosa Spr., opif era nob. 

(Eupator. crenatum Gom.); Bignonia venusta I\er. Paullinia pinnata, Curuz·u L. , meliaefolia, tha

lictrifolia Ju~~-; D alechampi.a brasiliensis, ficifolía, pentaphylla, triphylla, convolvuloides Lam. 

:Bauhinia gujanensis Lam., aculeata L.- (* f) Pothos cra&sinervia, digitata Jacq., macrophylla Sw., 

palnlata L. Caladium l acerum, pinnat.ifidum , grandifolium Jacq. i Oncidium barbatum, pictum 

liunJb., Jonopsis pulchella Humb. Neottia speciosa Sw.- (*15) Bromelia Pinguin, :Karatas, 

Acanga, irid ifolia Nees ct lVI. Tillandsia usneoides L.- (*1') Acrostichum calornel, anos. Polypo-
d' -

lllrn percussum Cav., submarginale,. vaccinifoli.um F isch. A::;pidiul.n exaltatum Sw., Pteris p edataL. 

I. Then. 21 
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Erde vereinigen si c h Z\1. em em Bilde, das den europaischen N atqrfreund 

in' stetem W echsel von Erstaunen und Entzücken erhalt. 

Wenn wir es hier versuchen, ein Gemãlde · von dem Innern emer 

tropischen Urwaldung zu entwerfen, dürfen vvir nicht vergessen , auf das 

Verhaltniss aufmerksam zu inachen, welches rücksichtlich des Selbsterhal

tungstriebes · zwischen den einzelnen In~ividuen statt findet. Bei einer so 

grossen Fülle von Leben und einem so kraftigen Ringen nach Entwickelung 

ver~ag selhst ein Boden so fruchtbar und üppig wie der hiesige nicht die 

nothige N ahrung in gehõrigem .l\'Iaasse zu reich_e_n ; ·daher stehen jene riesen

artigen Gewã.chse in einem bestã.ndigen Hampfe der Selbsterhaltung· unter 

einander, und verdãmmen sich mehr no c h als die Baume un serer W aldungen. 

Selbst die schon hoch ervvachsenen und einer grossé~ Masse von N ahrungs-
, stoffen bedürftigen Stamme empfinden den Ejnfluss ihrer noch machtigeren 

N achbarn' bleiben . hei Entziehung der N ahrung vlõtzlich im w achsthume 

· zurücl-< und fallen so in kurzer Zeit den allgemeinen~N aturkraften anheim, 

die sie einer schnellen Auflosung entgegenführen. Man sieht so die edelsten 

B~ume nach wenigen Monaten eines atrophischen Leidens von Ameisen 

und anderen Insecten zernagt , vom Grund bis an die Spitze von .Faulniss 

ergriffen, bis sie plõtzlich zum Schrecken der einsamen Bewohner des Waldes 

unter krachendem Gerausche zusammenstürzen. Im Allgemeinen m·achen 

die Landbauer di e Bemerlmng, dass Stãmme, welche éinzeln zwischen 

mehreren ~iner andern Art stehen, leichter von letzteren unterdrückt vverden. 

Eine regelmãssige Forstcultur, an die freilich bis jetzt i~ diesen wenig bevolker

ten Wãldern noch nicht gedacht worden ist , wird daher hier l{ünftig nicht 

sovvohl das W achsthum der Stiimme in gedrãngter N achbarschaf:t befordern , 

sondern 1vielmehr dafür Sorge tragen müssen , dass .die Pflanzen in der 

z~eckmassigen Entfernung von einander aufwachsen. 

Nicht minder ausge-zeichnet als di e Pflanzen-, ist di e Thier- Welt, 

welche jene Urwãlder bevvohnt. Der Naturforscher, zum ersten Male,hieher 

versetzt~ weiss nicht, oh er mehr di e Formen, Farhen oder Stimmen der Thiere 

bevvundern soU. Den Mittag ausgenommen, wo alle lebende Geschopfe der 

heissen Zone ' Schatten und Ruhe suchen, und wo dal1er- eme majestãtische 
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Stille übe;r die im Sonnenlichte glãnzende Tropennqtur verbr eitet ist, ruft 

jede Stunde des Tages eine andere Welt von Geschõpfén hervor. ·Den 

Morgen verkünd.en das Gebrüll der Heulaffen ('!:) , die hohen m1d tiefen 

Tõne der Laubfrõs_che und Hrõten C: •), das monotone Schmettern und 

Schwirren der Cicaden und ijeuschr ecken. C:: h) Hat die aufstéigende Sonne 

den ihr vorangehenden Nebel verdrangt, so freuen sich alie Geschõpfe des 

neuen Tages. Di e W espen verlassen ihre Schuh langen ;-vo.n den Zweige·n her-

_ahl~ã.ngenden N ester; di e Ameisen f: c) kommen aus ihren künstlich von Lehm 

.aufgethürmten Wohnun~en, 'vómit si e di e Bã.ume überziel1en, hervor, u~d 
beginnen di e Reis e auf d.en selbst gebahnten Strassen; eben so di e das Erdreich 
,hoch und weit umher aufwühlenden Termiten. ('::a) Di e buntfarbigsten, an 

Glanz mit den Farben des Reg~nbogens wetteifernden Schmetterling·e, beson· 

ders zahlreiche Hesperiden (':' ") eilen von Blume zu Blume, o der suchen ihre 

Nahrung auf den Strassen C:: r) oder-, in einzelne Hanfen , zu?ammengesellt·, auf 

hesonnten Sandufern der kühlen Bache. c:~ g) Der blauspiegelnde Menelaus , 

Nestor, Adonis , Laerte•s, die blã.ulich weisse Idea und der grosse, mit Augen 

hemalte Eurilochus schwingen sich, Võgeln ahnlich, durch die feuchten Thaler 

zvvische·n grünen Gebüschen hin. Die ~it den Flügeln schnarrende Feronia 

.fliegt eilig von Baum zu Baum , wahrend di e Bule c:~ 1') , ~er grõsste der N acht

Schmetterlinge, mit ausgebreiteten Flügeln unverrückt am Stamme festsitzend, 

den Abend ~rwartet. Myriaden der glanzendsten Kafer durchschwirrep. die 

Luft und blinken g leich Edelsteinen aus ·dem frischen Grün der Blã.tter o der 

a:us duftenden Blumen hervor. C i) Indessen schleichen Eidechsen von auffal

lender Form ' Grosse und Farbenpracht c:~ k) ' dü~~erg·efarbte giftige p 1) 
0~er unschadliche Schlangen, welche an Glan~ den Schmelz der Blumen 

(*) Mycetes fuscus noh. - (* ") Hyla boans, aurantiaca D., Faber Nenw., aspera nob. 

Itana coruuta, labyrinthica nob. Bufo Agua, margal'itaceus D., scaber; leucostictus, dorsalis; orna

tus noh. - ('~'h) Tettigonia. Locusta. Gryllus. - (*c) Formica leucosoma nob., grossa, mega-

' cephala. - (* d} Ter~es fatale L. - e!') Hesperia . Aparte, Idas, Px·oteus, Bixae. -

(H) llesperia Fabius, Alcyonia, .Numa ta·. P ~ Orythia, Doris, Flora, Laena, · Psidii, Pi01·a. -

(*&) A. Protesilaus·, Ajax, Policaon, , Thoas: - (*11 ) Noctua Strix.- (* i) E!1tymus imperialis. 

Buprestis equé~tris, gigantea. Eiimolpus nitidus. Clamys crystallisata noh. etc. - (* k) Ameiva 
lat · -

e!'Ishiga Cuv. Tupinambis Moni tor. Anolis vi.olac.eus noh . Polychrus marmoratus Mez·. Seps 

fl'agilis. Ophi.sa:::rus striatu.s no h. - (* 1) Bothrops Neuwiedii, leucurus nob. 

'· 
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übertreffen c:~), aus dem Laube, den Hohlen der Bã.ume und des Bodens 

hervor und sonnen sich, an den Bã.umen. hinaufwindend und auf Insecten 

oder Võgel lauernd. 
1 

Von nun ~an ist Alies . voll tlüitigeri Lebens. Eichhorn· 
chen , Heerden von geselligen Affen c:~ a) ziehen neugierig aus dem lnnern 

der Walder nach den Anpflanzungen , und schwingen sich pfeifend und 

schnalzend v o~ Baum zu Baum. Die hühnerartigen Jacús, Hoccos und die 

Tauben (':~b) verlassen die Zw~ige und irren auf dem feuchten Waldboden 

uinl'ler. Andere Võgel von den sonderbarsten GestalteR und dem glã.nzends~en 
Gefieder (':~c) flattern einzeln o der gesellig durch di e duftenden Gebüsche. 

Die grün, blau oder roth gefârbten Papageien (':~ d) erfüllen, auf den Gipfeln 

der Bã.ume versammelt , oder gegen ai e Pflanzungen und lnseln hinfliegend, 

die Luft mit ihrem krachzenden Geschwãtz. Der Tucan(!:•) klappert ' mit 
seinem grossen hohlen Schnabel auf den ãussersten Zweigen , und ruft in 
lauten · Tõrien wehklagend nach Reg·en. Die geschãftigep. Pirolen F~') schlü

pfen aus ihren lang herabhã.ngenden beutelfõi~migen N estern hervor, um die 

vollen . Orangenbaume zu J?esuchen, und ihre áusgestellten Wa~he:n verkünden 

tnit lautem zã.nkischem G~schrei die Annaherung des Menschen. Di:e 

einsam ·auf Insecten lauernden Fliegenschnapper c:: g) schwingen sich von 

Bãumen und Stauden~ und erhaschen raschen Fluges den dahin wo~renden . 
Menelaus oder die vorübersummenden glã.nzenden Fliegen. Im Gestrauche 

verborg·_en thut indessen di e verliebte Drossel c:~ 1') di e Freude . ihres Lehens 

(+) Natrix Ahaetulla, cyanea ,. bica1·inata nob., lacertina nob. , plumbea Neuw., caninaniJ. 

Elaps venustissimus, formosus Neuw., lem1;Íscatus. Leposternon microcepl~alus noh. Amphisbaená 

fuliginosa, alha, oxyura, vermiculru·is 11oh. Caecilia annulata noh. (*") Midas Rosalia Lin. Cehus xan-, 
thocephalus nob. llrachyteles rnacrotarsus nob. Sciurus acstuans. (*h) Penelope Mara!1, crist~ta. Crax 

Alector Var.iet. Columba frontalis. (*c) Fale o hrasiliensis , Sparyeri. Strix flammea, Huhula V. Vul

tur Aura. Crotophaga Ani. Tanagra auricapilla N euw., brasilia, Jacapa, missis;ipensis. Euphone 
I 

tricolor, violacea. EmheriJ.:a brasiliensis. Fringilla flaveola. Loxia grossa. Lanius undula~us, linea-

tus, naevius, atricapillus, Nycthemerus noh. (* d) Psittacus·hrasiliensis, menstruus, viridissirnus 

noh., cruentatus Neuw., auricapillus, se~erus, rnilitaris. (* 0 ) Rhamphastos Tucanus , di

colorus. Pte1·oglossus Aracari, Bailloni V. ~*f) Oriolus minor, niger , haemorrhous, albirostris 

Az. (''g) Cuculus c#yennensis. Galbula viridis. Trogon Curucui, viridis. Bucco cayennensis·, 

leucops, tenchrosus Illig. Capito mela11otis T. . Muscicapa suJphtJTata, cayennensis ., audax' 

v irgata. Pitangua. ("' 11
) Turdus Orpheus', hrasiliensis . 

... ' 
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m schonen Melodien kund; ~i e g·eschwatzigen Pipren C) belustigen. sich , 

,aus dichte1n Gebüsche bald hier bald dort in vollen N achtigallentõnen lockend, 

den Jãger irre zu führen, und der Specht C:: a) lassti ~ indem er di e Rinde 

der Stãmme aufpickt, sein weit schallendes Rlopfen ertõnen. La.uter· als 

~lle di:ese wunderbaren Stimmen erschallen von der Spitze der hochsten Bã.ume 

di e metallischen Tõne der Uraponga ('::h), welche den · Hlãngen der l{ammer~ 
schlâge ,auf _dem .Ambos e ãhnlich ., nach der W endu:n.g des Sãngers · -bald 

nãher bald ferner, den Wanderer in Ers.taunen setzen. Wã.hr~nd so jedes 

~ lehende Wesen in Be~egung und Tonen die Sch6nheit des Tages feiert ~ . ' 

umsch wirren di e zartên Colibris(':: c) an Pracht · und Glanz mit Diamanten, 

Smaragden _und ,Saphiren vvetteifernd; di e prunkvollsten Blumen. Mit dem 

Untergang der Sonne kehren die meisten der . Thiere zur Ruhe; nur das 

schlanke Reh, das scheue Pecari, die furchtsame Agouti und der rüss~Hg~ Ta

pir F u) vveiden noch umher; di e N asen- und Beutelthiere, di e hinterlistigen 

Hatzen~rten('::c) schleichEm nach·Raub spahend durch die Dunkelheit des \iVal-- \ ,, 
des, bis endlich die hrüllenden Heulaffen, das gleichsam um' Hülfe rufende 

Paulthier, di~_ trommelnden Frosche un.d die schnarrenden Cicaden mit ihrem. 

traurigen Liede den Tag beschliessen, der Ruf des Macuc, der Capueira, des 

Zieg·enm.elkers C') und di e BasstÕne des Ochsenfrosches den Eintritt der 

N acht verkündigen. Myriad~n l~uchtender Hã.fer beginnen nun g'leich Irr-

- 'lichtern umherzuschwarmen und gespenstartig flattern die blutsaugenden 

Pledermã.use f:: g) durch das tiefe Dunkel der Tropénnacht. 
~ - I ' 

· · Ein ·schanes majestatisches Bild stellt auch di e leblose N att'Ír in ihren lang 

gestreckten bis auf ihren Gipfel .bewachsenen Gebirgsformen dar . . Die Serra 

dos O r gâos und alle Glieder desselben Gebirgsstockes, welcher auf verschiedene 

(*) Pipra leucocilla, erythrocephala, strigilata Neuw., Manacus, pareola. (H) Picus 

flavicans, line~tus, rohustus, Langsdorffi nob. funx min'tltissima. Dendrocolaptes scandens, 

Picus , turdinus, guttatu;, (*h) Procnias ventralis et nuô.icollis lliig. (*•) Trúhilus ornàtus 1 • 

lVIango, Mau0'
0
aeus, leucogaster, viridissimus, melJisuaus, amethystinus, hiruU:dinaceus nob., ' 

b ' 

crispus , pygmaeus , brevicauda, alho- gularis , leuc.opygius, Helios, Mystax nob. Grypus rufi-

, co~lis nob. (* d) Cervus mexicanus. ' Coelogenys Raca. Dasyprocta Agouty , Aéuschy, Cu via ' 

aperea. Lepus hrasiliensis. Tapirus americanus, V ar. rufa. (*") Nasua Quasie, rufa. Didelphis cayo

pollin. F elis onca, · discolor. (*c) Bradypus tridactylus. . Tinamus noctivagus N euw. Perdix guya

nellsis. Ca~rimulgus albicollis. (*«) Vespertilio brasiliensis Geof. · Glossophagaamplexicaudu Geof. 
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Art_ verz~eigt, Uings dem Meere nõrd.lich durch den District von Canta-Gallo 
nach• Porto- Seguro und Bahia hin und südlich bis Santos u. s. w. fortlãuft, 

besteht aus Granit. Im Walde vou .!J!andiocpa gegen das Gehirge finden 

sich tingemein grosse Felsenstücl<e diesel'' Gebirgsart, die vou den Gipfeln der 

Berge hérabgerollt sind, und in ihren' Hlüften den Rüsselthieren .( Coatis) 

- und dem Papamel ( Mustela barbara), so wie in ihren schattigen Ueber

)llingen besonders einer Vielza.hl von Begonien, Heliconien und Dorstepien 

Ob~àch bieten. Bei dem ersten Anblicke glaubten wir hie: und in der 

N a.chbarschaft von Rio den Granit, welcher in ,unserem Vaterlande den 

Gebirgszug von Passau an )ã.?gs der Grenze Bohmens bildet' zu seh~n' so 

. auffallend ãhnlich ist er_sterer der neuen Welt jenem der alten. Unter 

' den wenigen Abãnderungen, ·vvelche wir· zu beobachten -Gelegenheit hatten, 

besteht eine aus viel~m rothlich- oder licht rauchgrauen Feldspathe, we
nig rauchgrauem_ Quarze und_ ziemlich vielem sch-yv-arzen, kleinblãttrigen 

Glimmer. Die zweite ist ein grobkõrniger Granit mit vorwaltendem. grau

lich und rõthlich weissem Peldsp~the, graulich yveissem 'und rauchgTauern 

Quarze und wenig tombackbraunem und schwarzem Glimmer. Er nãhert 

sich um so mehr dem sogenannten Schriftgranit, als der Feldspath an 

manchen Stellen a:~ch einen Perlmutterglanz zeigt. Die schõnste Abande

rung ist ein Granit mit vielem licht rõthlich grauen Feldspathe , klein

kõrnigem, rauchgrauem Quarze und einzelnen eingewachsenen, gleichwink

ligen, sechsseitigen . Sãulen von torl!backbraunem Glimmer von mittlerer 
Grõsse.' Nicht selten besteht der Granit um Rio de Janeiro, ·wie allent

halben· a.uf ãhnlichen Gebirgen, aus erd-igem Feldspathe vou graulich weisser, 

zuweilen von Eisenoxyd brãunlich gelb geflechter ~arhe, rauchg-rauen1 

Quarze und nur wenig schw-a.rzem Glimmer, und zerfãllt hei geringer 

Berührung zu Grus. Das Gefüge des ÇJ-ranites wird allmãlig schiefrig, in

dem sicn der ra.uchgraue Quarz und der schvva.rze, klei_nblãttrige Glimm·er; 

weniger der rauchgraue Feldspath, zusammenreihen und· das Gestein geht in 

Gneiss über. In diesem Granitgneisse sind gewohnlich mehr oder weniger 

ziem~ich grosse edle Granaten eingewachse~, die ihnt ein schõ~es Ansehen 
geben. , Er findet sich vorzüglich nahe· an der Stadt, z. B. heim Sacco 

d'Alferes, tritt aber nach den BeQbachtungen unseres Preundes und 

Landsmannes Hrn. v. EscHwEGE's an sehr vielen Puncten lãngs der Meeres~ 
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küste hervor, und scheint-z. B. auf der Ilha grande selbst mit dem kõrnig·en 

Granit abzuwechseln. Letzterer wird i.n Rio de Jan~iro und namentlich · 

in Catête und Bota-Fogo, wo .grosse Massen zu Tage liegen, zu Quade}n 

verarbeitet. Di e N eger , V\"elche dies~ Arbeit verrichten, gehen mit einer 

dem Europãer unertrãglichen Langsamkeit z~ W erke, indem sie di e Bohr· 

lõcher'" mit langen eisernen Stangen, di e si e immer auf denselben Punct , 

fallen lassen, machen. Was ührigens die · Bildung des Gebirges in diesen, 

Gegenden hetrifft, so erhebt sich das Land lãngs der Rüste entweder 

aÍlmalig und der Granit bildet in der ganzen Rette nur sanft ansteigende, 
\ 

abg~rundete Hiig·el von ung.leicher Hohe, oder hie und da steigen gewaltige 
l{egelberge schon vom Meere zu einer bedeutenden Hohe, welch~ jedoch 
niemals über .viertausend Fuss zu gehen scheint, auf. Sie sind fast allent-

. halben von einer ziemlich mãchtigen Schicht eines rothen eisenschüssigen 

Thones, den wir uns noch nicht naher zu bestimmen getrauen , und wel

cher nach V ersicherung vieler Be·vvohner goldhaltig seyn soU, bedeckt._ Da 

kõnigliche V erordnung·en das VVaschen auf Gold innerl~ a.lh zwanzig l\1eilen 

Von dem Seeufer landeinwãrts verbjeten, so sind keine sicheren Nacl!

l'ichten über den Goldgehalt die~er Gegend zu er~angen. C) 

Von Mandiocca zieht sich die Strasse ... . für die Haravanen nach 

Minas G-(1raes zwischen grottesken Schaften der Agaven ( Fourcroaea gi

g_antea Vent.) und bunten BlumenhecKen durch den Urwald an steile!l 

Ahhãngen und düsteren, eng verwacltsenen Schluchten vorüber bis auf di e 

Bõhe des Gebirges, zu welcher ~ine kostspielige und bis jetzt in Brasilien. 

einzige gepflasterte Strasse fast in der _Ausdehnung von einer Meile führt. 

(*) Wir gl~uben bê'merken zu müssen, dass wi1· 'die vielen U ebermengungstheile und Vor

kiirnmlinge, welche sich tlieils eingemengt, theils ein- und aufgewachsen in dem Granit von 

-Rio de Janeiro nach S. 16 5 der_Nachrichten von deu k. k. iisterr. Naturforschern in Brasilien 

(Briinn 182 o) befinden, nicht zu be'obachten Gelegenheit hatten. · So . haben wir in denselben 

Weder Rosenquarz , Schi:irl, Beryll , Spargelstein, Andalusit, Peliom, Titan, noch Spatheisen-

. stein, Braunei~enstein, Gelbeisenstein (S. 12.5) Gelbkupfer, Wasserblei hem~rlü; glaub~fl. 
aber aus der Aeimlichkeit des brasilianjschen 'Granites mit jenem aus der nordostlichen Grenze 

Baie1·ns, in welchem vorzüglich Dichroit oder Peliom und Turmalin eingewachsen, Rosen

. oder Milchquarz in Gangen, und Andalusit im Glimmerschiefer vorkommen auch aúf das Vor

kornmen wenigstens der meisten der . oben e~-wahnt~n Fossilicn im Granit s,chliessen zu dürfen. 
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Mit dem Ende di e ser Strasse hõrt aber · auch di e M õg lichkeit auf, W agen iu 

gebrauchen, die auf dem ungleichen W ege nur mit Gefahr geführt werden 

ki1nnten. In Brasilieri denkt· man eben 50 wenig an die Erleichterung de5 Han·· 

deis durch fahrbare Strassen und Wagen, als in Deutschland an die 'Con5truc· 

tion von Eisenbal1nen, indem di e For.thewegung der Güter auf Maulthieren cl.em 

Bedürfnisse der Einwohner Genüge leistet. V oh der Hohe d._>S Gebirges, 

der sogén:annten Serra -de EstreJla, 3,376 Par. Fuss über dem Meere, 
iib~rsieht man die Bai mit ihren grünenden lnseln und der Hat;tpt:.stadt im 
Hintergrunde. Die entgegcngesetzte Seite bietet die beschrã.nktere Ansicht 

e ines hügelig·en , sehr unebenen, mit di c h ter W aldung bedeckten Landes dar, 

dàs sich von hier gegen die Ufer des Rio Paraiba hinerstrec"kt. Die 

Bergstrasse _ führt auf der Nordseite . zuerst nach CorreB·o _ Seco, eiJ?-em 

ã.rmlichen Dõrfchen, 2,2.60 Par. Fuss über dem Meere erhaben. Hier brachten 
\vir einmal di e N acht in der elenden Schenkbude zu , welche uns im 
vollsten Maasse einen Vorgeschmack von den Beschwerlichkeiten der Heise 

ins Innere' gab. Ein Gericht aus trocken~m Me11l der 'Mandio~cawurzel und 
, . I , 

an der Sonne getroc"knetem, zahem Rindfleisch bestehend, eine h arte Banl'í. 

ohne Polster und Dec"ken, als Schlafstat~e stellten die Geduld und Fahigkeit 

für eine Campagne auf di e Probe. Di e N acht- wiire für Deutschland eine 

des schõnsten S<;>mmers gewesén , da der 'fhermometer nicht unter 14 o R. 

herabfiel , und doch -vvar es uns fast unmõglich vor empfindlicher Ralte des 

Schlafes zu geniessen. Es ist eine eben 50 5onderbare . als allg~mein :Oe· 

merkte Erscheinung, dass nur wenige Monate . in. einem :vvarmen Rlima 

verleb! hinreichen, dem Organismus eine _ausserorde~:ltliche Empfindlich· 

heit gegen die Abstufungen der Wiirme zu geben. Sie rü,1rt vermuth· 

lich vou der erhõhten . Thã.tigkeit des N e~vensystems, einer natürlichen 

Folge des groS,sen Lichf- und Wiirmereizes, her. Diese Intensitã.t ... der 

Reizung und die Lebhaftigkeit aller organischen Thatigkeiten wã.brend 
des Tages hat mit Eintritt .der Nacht. auch eine bedeutende Herabstim~ 

111Ung der organischen Hrãfte zur Folge' so dass np.r die J{ühle den er~ 
matteten· Gliedern neue Stã.rke ertheilt. So wie die Sonne in diesen Breiten 

I , 

ihren Einfluss auf den Planeten krã.ftig·er üht ais hei uns, und. deshalh die 

ganze N atur wiihrend des Tages gleichsam heller wacht, so tritt auch, so~ 

bald si e unter dem Horizont ist, ticfere Ruhe und festerer Schlaf ein. Das 
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Thierreich schlãft hier tiefer und lãnger ais iH nõrdlicher{m ~reiten, und 

auch die Pflanz.en beurkunden meh~ als hei ~ns du; ch das Zt1sam~enhalten 
Und Herabneigen ihrer Blüthen und Blã.tter einen Stillstand in den von der 

Sonne geweckten Lebensbewegungen. 

_ Wir verfolgten voa Corrego SecQ die Landstrasse d~1rch ein hohes, 

zerschnittenes,- zum ·'fheil vou ·. massigen Granitberg~n heschrãnktes Land , 

passirten Belmonte und gelangten endllch zu dem La_ndsitze des Pàdre' 

CoRREA ; deu_ vvir auf seine~ D~rchreise in Mandiocca kennen gelernt 

hatten. D ieser würdige Gf?istliche, e in geborner Brasilianer ~ ist rücksicht
lich seiner õkonomischen Thatigkei~ ein Muster seiner Nachbarn. Er hat 

durch di e Anlagen ven bedeutenden Baum.schulen, bewiesen , dass das kã.l

tel'e }{lima dieser hõher li~gend,en Gegenden die Cultur europã.ischer Früchte 

hegünstige. In seinen Pflanzunge~1 sieht man hesonders F~igen , Pfirsiche 

U:l)d Weintrauben reifen, und z'vvar in solchem Uebe:rflusse, dass der Be

sit~et: 'hiemit dep Markt in ..der H.auptstadt versorgt und , aus dem Erlõse 

jhlwli~h grosse Summen beziehet. Einen ande'rn Erwerbszvveig hat dieser 

Unternehmende Mann aof die .Gesch1cklichkeit seiner von ihm sehr menschen- _ - \ -
freundlich he~andelten Sdaven gegründet, welche ein-e hétrãc:;htliche Menge 

Von schw edischem Eisen zu Hufeisen und anderem Gerã.the zum Verkaufe 

Verarbeiten. Hier begegneten vvir zum \ zvveiten Mal e dem Gebirgsbach 

Piabanha , welcher obgleich ziemlich stark dennoch wegen seine~ felsigen 

Bettes bis zu seiner Einmündung in den tief von S. Paulo herkomrtenclen 

Ria Paraiba · nicht schiffhar ist. Ueber Hügel vo~ Gneiss und GPanit, 

die mit einer Lage von rothem Then hedeckt sind, kamen . vvir Abends 

in Soumidouro, einem üertchen von ·wenigen Hã.U:sern mitten im · W alde 

an der Q-uelle eines Gebirgsbaches gelegen, an. Man nahm uns gast

freundlich a,uf lind gab uns di e Auskunft, - d~ss von hier noch eine halbe 

Tàgreise bis zu dem Wachtposten (Destac(:fmento) von Paraiba sey, wo alle 

· ~us Minas Geraês herziehenden Haravanen wegen des Untérschleif,es m-it 

Goldstaub , und di e Passe von fremden, ins Innere jenes <;7oldland~s R~i-
. send~n auf das" strengste untersucht werden. Um dieser Untersuchung . 

' zu entgehen, durchzogen "vir di~ hier so menschenleeren und düstern Wãl~ 
der n:ur bis zu einer ein~amen Fazenda, welche nicht weit me~r von dem 

I. Theil. 22 

' ' . 



170 

Plusse . Paraiba liegt. Nachdem wir . Erfrischungen erhalten, und alie uns 
I 

wissenswerthen Erkundigungen sowohl durch · den VVirth als durch einige von· 

dem Registo des Paraíba patroullirenden, mit Flínte und Sãbel versehenen 

Mulatten eingezogen hatten, machten wir Anstalten zur Rü.ckreise und kamen 

über Sumidouro wieder auf dem Landgute des Hrn. v. LANGSDORFF an. 

Wãhrend unseres Aufentha.ltes)n der Mandiocca wurde unser freund~ 

lich.er Wirth von N achbarn -hésucht, welche mit V erwunderung und nicht 

oh~ e Eifersucht auf das schnelle V oranschreiten seine~~ Einrich.tungen sahen. 

Da der erste Versuch, mit einem europaischen Pfluge die abgebrannten und ge· 

reinigten Schlãge umzureissen, aus Ungeschicklichkeit d,er N eger und' aus Man

§·el dazu abgerichteter Ochsen missglückte, so gab ihnen dieses hinreichenden_ 
Stoff, die Un-anwendharkeit europaischer Landwirthschaft auf den. hrasilia

nischen Boden zu beweisen. Viele hatten noch keinen Pflug gesehen; Einige 

'vollten die Bemerkung, dass der Boden durch das Auflockern und di e chemi

sche Einvvirkung d.er Atmosphãre an Fruchtbarkeit gewõnne ; n.icht gelten 

lassen, weil di e jungfrãulichen Walder, · deren Oberflã.che seit Jahrtausenden 

immer dieselhe sey, di e fruchtbarsten Lãndereien darbõten; Andere be.zwéi

felten, oh die St_iere, welche Herr v. LANGSDORFF aus Minas hatte kommen 

lassen, die Fã.higkeit oder Ausdauer besiissen, auc~ nur einige Tage lang die 

schwere Arbeit des Acl<erns zu ertragen; Andere bedauerten den Zeitaufwand . 

der dabei nõthigen Neger. Allerdings scheint sich die Anwen.dung- des Pfluges 

in diesep. und den nordlicheren Gegenden, welche l<eine Cerea!ien bauen und 

bis jetzt noch nicht ihre ursprüngliche Fruchtbarl~eit verloren haben, weniger 

'ZU empfehlen als in den Capitanien von S. Paulo und Rio grande do Sul. Da 

di e hier gewohnlichen Feldfrüchte nicht gesaet sondern gesteckt werden, und 

àlso l<eine so g·leichformig zubereitete Ober.O.ache des Bodens nothig machen, 

arbeitet de~ N eger mit der Hacke zwecl<massiger und leichter, ais e.s mit 

. dem Pfluge mõglich wãre, dessen Anwendung ohnehin durch die hãufigen 

Wurzeln uncl die nicht verbrannten, in den Pflanzungen zurückgebliebenen 

Stamme erschvvert wird. Obg-Ieich unser gastfreundlicher Oekonom vorerst 
nur eini'ge zwanzig N eger besass , s0 .hatte er doch .schon dure h den Anbau 

des Mais ·und der Mandiocca nicht nur den Bedarf seines Hauses §·esichert' 

sond~rn verschickte auch von seinem Erzeugnisse zum V erkauf in die Stadt. 
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Seine gr.osste Hoffnung war jedoch auf di e Kaffeplantage gesetzt, _di e er so 

ehen angelegt hatte. . Als Beweis der vielseitigen Pruchtbarkeit seines Gutes 

h,ewirthete er uns einigé Mal e mit Hartoffeln, welche treffiich gerathen waren. 

In der That kann der La~1dbauer in diesen.Ge~rend~n sich nicht i:i.ber Mangel 

an Fruchtha:rkeit und Empfã.nglichkeit des Bodens behlagen, sobald er nur · 

soJche Orte, die gehõrig bewassert werden konnen, fü.r die Pflanzungen .a.us

wahlt, und das für jeden Zwe1g des Landbaues zweckmassige Erdrei~h, wie 

dle zur Bestellung desselben schickliche Zeit hinreichend kennt. Die Man

dioccavvurzel kommt, mit Ausnahme der feuch.ten Niederungen, überaU in 
der Provinz sehr -leicht fort, und ihr Anbau verlangt keine grosse Sorg- · 

falt. Di e Stecklinge ( Manibas) werden am besten hei gemãssigter, we ... 

der zu nasser noch zu heisser Witterung unter die Brde gebra.cht und 

pflegen schon nach vierzehn Tagen a.uszuschlagen; na oh achtzehn bis zwei 

Und ~wanzig Monaten, wã.hrend_ welcher der Landmann vorz.üglich- dure h 

Ausbrechep. der Augen di e Vegetation naeh oben zu beschranken tSucht, 

haben die \tVurzeln ihre grõsste Stã.rke erreicht. Jede Anpflanzung pflegt · 

hõchstens drei Erndten zu geben und wird sodann wieder verlassen. Der Mais, 

Welcher hier gewohnlich zweihundertfaltige Früch-te bringt, wird mit Anfang 

de'l' Hegenzeit gesteckt und am Ende des vierten oder fünften Monats geernd

tet; noch. schneller reifen manche· Bo.hnenarten. Gart.enkrauter, Bataten und 

Melonen. hat man· das ganze Jahr hindurch, vor.züglich jedoch wã.hrend der 

na.ssen Jahreszeit. Di e Pisang, Guja.ben, Pomeranzen u. s-.w. blühen in der Regen

zeit vom Üqtober bis zum Mã.rz und geben in der tr.ockenen Jahreszeit Fri'i.chte. 

Wie in allen Rlimaten fehlt es aher auch hier nicht an ung·üpstig·en Ein
flüssen, die den Pflanzungen schã.dlich werden. Oft sieht man den schõnsten 

Orangenhain ais Beute der. braunen Ameisen, welche d~e Rinde zernagen, 

~der d~r Gryllótalpen, welche die Wurzeln abfressen, dahi_nwelken. 'Die 

)Ungen Mandiocca. ·_ und Zuc.kerplantagen werden bisweilen von ãhnlicheu 

Peinden in unglauhlicher Anzahl üherzogen, ditblattert und zerstõrt, oder von 

, den in der Erde wolulenden W espen der VVurzeln beraubt. Ist aber auch 

·di e Erndte glücklich gereift, so 1nuss der Besitzer sie mit vielen fremden 

Gã.stcn theilen. Heerden von Affen, Papag·eien und anderen Vogeln fallen 

üher die Pflanzungen her; die Paca, Aguti und di e übrigen Arten yon wilden 
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Schweinchen fressen BUitter, Stengel und Früchte hinweg, und Myriaden 

von Blattwespen u. dgl. verkümmern die Erndte~ Der Pflan.zer selhst, be

sonders erst aus Europa eingewandert und der hiesigen N atur ungewohnt, 

liat durch helastigende Thiere manche harte Prüfung zu bestehen. H.ãlt e:r 

seine W Óhnung nicht immer, besonders Morgens, Abends ,und N achts ver

schlossen , so gieht : es kleine und -grosse Schnackeri. (Mosquitos) in Menge, 
-die ihn mit ihren ' Stichen selhst durch dicl{e }{leider hindurch quãlen, 

und nur Gaze oder seidene Stoffe kõnnen ihn gegen diese feindseligen Sanger 

sichern. Di e hâufig im Sande verborgenen Erdflõhe ( P11-lex penetrans) 
nisten sicl;l unter die Nã§·el der ' Hãnde und . Füsse ein und verursachen, 

índem sie eine mit Eierchen gefüllte Blase erzeugen, die s~hmerzhaftesten 

Empfindungen, zu- denen sich hei V ~rnachUissigung sympathische Anschwel
lung der lnguinaldrüsen ja manchmal der Brand gesellen. Die ans.chwel
lende Blase muss , sobald sie schmerzt, mit V orsicht herausgen~mmen. und 

sodann di e W unde ~it Schnupftaback eingerieben vverden. N och hat der 

Bewohner nicht selten an4ere Feinqe im Haus'e ; di e . wei'Ssbau~hige Ameis e . 

(Cupim, Termes Jatále), eine reichliche Anzahl Blatte)l · ( Blatta orientalz"s) 
und anderes Ungeziefer machen qurch ihre Zerstõrungswuth im~er neue 

Einrichtungen nothig.. Di e ersteren richten , wo ·si e ~uf ihren Ziigen durch

wandern., di e furchtbarste y erhe~runp- an ; d·enn lVIetalle ausgenommen. wider
steht fast nichts ih rem N agen und in we.nigen T~geri sieht man di e Balken des 

Hauses mürhe, die Wa'sche, Bü.cl1er~ und jedes Hausgerãthe zerstort. Die 

Blatten sind vorzüglich den Victualien gefãhrlich, und pflegen sogar Nachts· 

an d-en Fingerspitzen der Menschen zu nagen. Besonders i.st · der Schade 
' ' empfindlich, welchen diese Thiere · d~m ~ aturforscher zufügen; õfters findet 

er seine Sammlun~ren, die er wohl verschloss~n und an der W and àufge

hangt sicher glaubte, in einer einzigen Nacht vernichtet. Durch mehrere ' 

Erfahrungen belehrt, haben wir nur die Anvve~dung der Buffon1schen 

Arseniksalbe, die Einwicl{elung der Pakete . in Leinwand mit Terp·entinol 

b'estrichen und ·ihr.e Veryvahr~mg in blecl~ernen Risten, welche ~or der Ab· 

s·endung verlõthet wurden ,- ais . zuverlãssige Sicherungsmittel erprobt. Auch 

ausser dem W ohnháuse ist man hier vielen feindselige':l Thiere'n ausgesetzt. 

Nicht zu g-cden.ken der reissenden Onzen, der giftige~ Schlangen, Eidechsen ' 

Scorpionen, Tausendfüsse und Spinnen, welche zum Glücke nicht überall 

. ' 
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hfl:ufig angetroffen wçrden und· nur gereizt_ di e Menschen vm~wtmden _, sind 

. ·Bchon · die sogenannten . Carabatos ( Acarus) ais .eine der' furchtbarsten 

Plagen anzusehen. Diese ldei~en Thierchen von der · Grõsse eines Mo h~-
, saamenp bis zu d~r einer Lihsê, leben gesellig und zu hunderten an ein< 

ander gedrãngt auf dem Grase und auf dürren BHittern.· Sobald .der 

\V ~nderer an solche Pflanzen .anstreift, v.erbreiten sich jene mit sehr 

gr,osser S~hnelligkeit durch di e Hleider auf di~ Haut, wo sie sich be_sonders 

a.n den zarter~n Theilen einfressen, ein qualvolles Jucken, das durch unver- · 

meidhares Reiben noch vermehrt wird, und endlich. entzündet.e Beulen ver-
, ' 

Ursachen. Die sichersten Mittel , sich gleich Anfangs von diesen Iãstigen 

Feinden zu befreien, sind sie vom Hõrper abzulesen, ~der, wenn sie sich 

nicht schon. zu tief eingefressen haben, durch Reiben mit Branntvvein, mit 

Taback i~ VV c;t.sser eingeweicht, ode1~ über Feuer. durch Tahacksra:~ICherungen 
zu: tõdten. Nur wer selbst dieses in der heissen Zone so hãufige Uebel 

empfunden hat, kann sich eine V orstellung, von den Leid.en machen, welche 

der immer im Fr~ien lebende Naturforscher erdulden_ muss. Uebrigens· 

sind alle die.se Beschwerden zum Glücke vop der Art, dass man sie durch 

l{enntniss des Landes und Anwendung der erprobten Gegenmittel wenn 

. nicht ganz beseitigen doch verminaern kann. . Mít der fortschreiten~en 

Bev.olkerung und Bildung des Landes vverden sie ·immer mehr verschwinden. 

llahen die Bewohner VVãlder ausge.hauen, Sümpfe 'ausgetrocknet, Stras

sen gezogen ~ _allenth~lhen Dõr fer und Stãdte gegründet, und so allmã.lig den. 

Sieg über di e zu üppige V egetation und di e schadlichen Thiere errungen, dann 
I I ' 

VVerden aHe Eleinente der menschlichen Thã.t'igl{eit willig entgegenkommen 

tlnd sie reichlich belohnen. Bis jedüch diese Epoche fiir Brasilien eing·etreten 

sey~ wird ~ mag das uncultiyirte L~nd freai c h noch das Grab von tausend 

~in~anderern "verden. Angezogen durch die regelmãssige Herrlichkeit des 

Hlinia , den Heichth.u~ und die FruchtbarkeÚ: des Bodens verlassen Viele 
ihr.e angebornen W ohnsitze, um sich eine neue Heimath in eine1n fremden 

·vv elttheile, in e'iner ganz verschiedene~ Zone ·zu suchen. So wahr auch die 

. V oraussetzungen srnd , 'worauf si e einen günstigen Erfolg, ihrer enthusiasti

schen Unternehmung gründen, so wenig entspricht doch derselbe ,_ besonders 

den Auswanderern aus dem nõrdlichen Europa. Wie soU auch der Bewohner 

der kalten Zone, plõtzlich ais Landhauer nach Hio de JaneirQ o der '\'V0111 gar 

lf 
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an die Ufer des Amazonenstr9ms in fremdes ){lima, fremden Boclen, fremde 

Lebensart und Nahrung versetzt und im Verl~ehr mit . Portugiesen, deren 

Sprache er ... weder versteht noch leicht erlernt, ·wíe 1soll er sich ·in diesem 

Lande gefallen und erhalten? Und was mÜssen vorzüglich Leute aus den 

niedri_geren Stãnden, ohne allgemeinere Bildung und Habilitãt für neue 

Sprache, Lebensart und .l{}ima füh]en, wenn selhst Ankommlinge von feine

rer Bildung und . Constitution, zurückgeschreckt von den Unannehmlich
keiten des ,heissen Hlima, üher die Hülfslosigkeit, Ãrmuth und Plagen 

des Landes klagen , wie man es neuerlich · .so oft vernimmt ? Findet 

der gemeine Mann, welcher aus nordlichen 9egenden einwandert, hier 

keinen Landsmann zum Führer, der vertraut mit der Lebensart und der 

Bearbeitung des Bodens, in den ersten Jahren vãterlich mit Rath und That 

für ihn sorgt, so -wird er selbst in diesem reichen Lande beinahe dem 
.. Hungertode preisgegeben , únd hei den zunã.chst entstehenden Gefühlen 

der Reue und des Heimwehs - ein Opfer sejner Unternehinung. Wer 

jedoch die ersten Prüfungen gliickijch überstanden, seinen' Heerd in Çlem ' 

schonen Brasilien gesichert und ·sich an das tropische }{lima g'ew·ohnt hat, 

der wird solches gerne ais sein zweites V aterland erkennen ; ja hat er erst 

Europa noch einma.l besucht, so wira er si c h mit gesteigerter N eigung· 

dorthin zurücksehnen, und Brasilien , wie· sehr- man auch an der Bewohn

barkeit der heissen Zone zu zweifeln pflegt, als das schõnste und herr

lichste Land der Erde preisen. 

N ach einem mel1rtã.gig·en Aufenthalte kehrten wir von der Mandiocco 
auf demselben W ege nach der Stadt zurück, wo wir uns in der Hoffnung , 

getã.uscht sahen, das portugiesische Geschwadcr, welches Ihre · H. }{. Hoheit 

die Frau Rronprinzessin überfiihren sollte, anzutreffen. Diese V él~zõg·erung 

hatte bedeutenden Einfluss aufunseren Reiseplan. In VVien hatté man vermuth

l.ich geglaubt, dass die ganze Gesellschaft der Naturforscher vereinigtipre Expe
diti.on in das Innere antreten werde; da aber bis jetzt nur cl.ie .Hrn. Ml}{AN und 

ENDEP. gegenwãrtig· waren und die übrigen Naturf0l~sc4er erwarten .. wollten' 

so konnte fürs Erste über einen gemeinschaftlichen Reiseplah noch nicht 

verfügt "werden. Wir dageg·en .hatten durch Herrn Grafen v. WRBNA, 

welcher im z-vveiten Mona te nach unserer Ankunft di'e N achricht über-
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hrachte ., dass die Vermahlung der H. 1{. Prinzessin mit Sr.H. Hoheit dem 

Rt·onprinzen DoN PEi::mo per procuram vollzogen worden sey ; die Bestim-
1 

mung erhalten, unsere Reise nicht über die Dauer von zwei Jahren zu verlãn-

gm~n. Durchdrungen von dem W unsche , di e Bereisung eines só unbekannten 

und doch so hochst merkwürdigen Landes so weit, ais nur immer ·in diesem 

Zeitraume rnõglich seyn würde, a~szudehnen, fassten wir den Entschluss , 

noch in diesem Jahre die Reise ins Innere anzutreten und glaubten uns durch 

di e verzõgerte Ankunft der übrigen N aturfors.cher nicht hestimmen lassen 

zu dürfen, die kostbare Zeit in der Hauptstadt zu zubringen, deren Umgebun
gen ohnehin schon hãufig· durchsúcht sind. Hr. Prof. MuuN entschloss sich 

dagegen, dje Bai vou JÚo ·in ihrem ganzen Umfang·e · zu· bereisen und sich 

gegen die Pluren hei Cabo frio und im District von Goytacazes zu wenden. 
I 

Seit unserer Anlmnft hatten \'Vir das herrlichste W ett~r genossen. 

Allmalig s,chien sich aber di e Hegenzeit v orzubereiten. ; di e Witterung wurde 

abvvechseln.d: ; N ebel, dichte W oll-<engruppen und plotzliche Windstõsse 

VVurden hãufiger und am 3. Octoher begann ein heftiger Platzregen, welcher 

drei Tage unausgesetzt a1~hielt. ,~Von nun an regnete es ·mehr oder w.eniger 

N achts oder N achr-nittags , im N ovem.ber endlich gestaltete si c h di e nasse 
Jahre'szeit ganz reg~lmã.ssig. Man pflegt sie in dieserp. Theile· Südamerica,s 

v9m Octobe~· an bis zum Mãrz zu rechnen; der frühere o der spatere Ein

ti•itt. in den einzeln.en Ü:l'ten a.be.r wird durch die Breite derselben und durch 

die physische Lage, nã.her oder entfernter von der Hüsté , hõher oder 
niedd.g·er, modificirt. Zu Rio selbst, in 2.2°_, 54', 1.0" s. Br. und 45~, 's•, O' 

w. L. v .. Paris (õstl. Var. von 4o, 55') regnet es am meisten im Monate 
Pebl'uar. · Wã.hrend unserer Anvvesenheit war die Verã.nderlichkeit . der 

Luft nicht geringe ; der Barometer zeigte in . den Monaten September, 

~ctober und N ovember als hõchsten Stand 28,2.", 28,30" und 28,20"; als 

n•edrigsten 27,76", 2·7,85'' und 2.7,77"; ais mittleren 2.7,99s", 28,031'' und 
2 8,03L~,."; der Thermometer stand in den beiden ersten. Monaten aqtliõchsten 

a~f 220, · im dritten auf 2,3,49°H., am tiefsten auf t5,4go, 16° und 18°; 
8~111 mittlerer Stand Wttl.' 19,19Bo, 181392.0 und 20,49°; der Hygrometer 
Sbeg von 49o . auf 7 6o und 8 5o, wã.hr~nd di e Ptegenzeit · allmãlig zunahm. 

Letztere m Rio de Janeiro ahzuwart(m schien hei der Hürze d,es uns ge-
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setzten Reisetermins nicht rãthlich, und obgleich eme H.eise wahrend de:r 

n~ssen Monate mit doppelten B~schvverlichkeit~n verknüpft seyn musste , ent~ 
I 

schlossen wir uns dennoch zur baldigen Abreise ins lnnere , inâ.em wir berück-. . ' 
sichtigten, dass eigentlich gerade .mit der Regenzeit die Thier- und Pflanzen-

welt von neuem er\lvache und in der reichsten Fülle hervortrete. In einer sol

chen Unternehmung nach dem Innern waren uns vyãhrend d~r letzlen Jahre 

mehrere Reisende vorangegangen. MA WB, welcher von Bl.lenos- Ayres 
' . 

über S. Paulo nach H.io de Janeiro gekommen war, hatte von hie_!" aus 

seine Reise bis Tejl.lco ini Diamantendistricte ausgedehnt; v. E~cHWEGE war, 

von sei nem W ohnorte Villa Ri"ca aus , westlich vom Rio de S. Fra~cisco 

bis zu dem Rio Abaité vorgedrungen, wo er ~in Bleibergwerk · angeleg·t 

hatte; S. D. der PRINZ VON NEUWIED befand sich damals mit FREYREISS und 
I. 

SELi.O auf der Reise Hings der Hüste von H.io nach Bahia; AuGuSTE DE S.Jh-
LAJP.E war ein Jahr früher mit Hrn. v. LANGSDORFF nach Villa Rica gereist, 
hatte, nachdem letzterer Geschafte wegen zurückkehren musste, noch mehrere 

Gegenden der Provinz von JY.lina~, die Indierniederlassung'en ~on Passainha, 

Tejuco und den Rio de S. Francisco hei Salgado besucht, und war eben 

damals auf der H.ückreise na.ch der Hauptstadt . . Im Hinblick auf diese 

Manner als unsere V organger 'und Vorarheiter, und allen schriftlichen 

und mündlichen Erkundigrtngen gemãss schien es uhs am zweckmãssigsten' 
vorerst eine Landreise nach der .südlich gel~genen Capitapie von S. 'Paulo_· 

zu unternehmen, wobei "vir uns hauptsachlich an das Rlima heisser Lãnder 

allmalig zu gewohnen, und zugleich di e entgegengeset~te südliche gemassigt~ 
Zone kennen . zu lernen wünschten. V on der Capitanie · von S. Paul aus 

gedachten wir durch das Innere von Mt·nas Geraes " bis an den Rio de 

S. Francisco und nach Goyaz zu reisen , endlich von hier entweder auf 

dem Flusse Tocantins naeh Pará hinabzufahren oder aus dem Innern nacb 
Bahia und an die Hüste zurückzukehr{m , dort unsere Sammlung.e.n nacb 

Europá . einzuschiffen und dann nochmals in das Irinere der Capitanien von 

Piauhy und Maranhâo einzudringen ," um so endlich nach Pará, del1l 

Ziele unserer VVünsche , zu gelangen. Auf di~ser Reise durch einen Theil der 

g·emãssigten sowohl ais ~durch die gesammte ~eisse südliche Zone hofften VVÍ
11 

letztere und ihre mannichfaltigsten Producte übersehen und interessante 

Vergleiche über die Natur verschiedener Breiten anstellen zu kõnnen. Muthig 
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umd schnell ward dieser PÍan entworfen. Unsere des Landes lmndigen Freunde 

z~veifelten zwar an der Ausf\ihrung eines ,Unternehmens, ·das sie mit dem 

Fluge des Icarus verglichen; si e vermochten jedoch nicht unser eigehes 

V ertrauen - zu Ínindern, von welchem _ inneren· Gefühle geleitet wir uns 

mit Zuver_skht der angenehmen Hoffnung eines glückljchen Erfolgs hin-: ' 

gaben. Der Aufe.nthalt in der MandiQcca und di e W anderungen in der 

Umgege~d hatten uns.. mit de~ meisten Bediirfnissen einer solchen Land-,... 

, reise bekannt gemacht. '-'Vir dachten daher yorerst an die Anschaffung 

einer TruppQ von Maulthiere_n, der ·~ichtigsten Lebensmittel und Gerãthe , 

VVelche n~an auf Reisen hier zu Lande mit sich führen m-g.ss , "v o hei . vvir 
I . ' 

auch. di.e Rc~.thschlãg·e - mehrerer Mineiros be~1ützten , di e mit ihren Hara-
vanen · gerade j'etzt .in Hio · angekominen .vvaren. Ais ·das erste Bedürfniss 

na.nnte man uns einen Arieiro, welchcm wir di e_ Sorge für .di e Thiere 

Und di e Bagage übertragen sollten. Wir· bemerkten aber . bald, dass ·es 

schwer sey einen brauchbaren Mann dieser Art aufzufindçn, noch schvverer , _ 
ihn an unser Interesse . zu ketten. N ach ·mehreren fruchtlosm1 Versuchen, 

Uns ein ;ntsprechendes Individuum zu verschaffen, 'varen wi~, da' sich di e 

zur Abreise hestimmte Zeit naherte, genõthigt die Truppe e~nem Mulat,ten 
anzuvertr~uen, vvelcher sich obgleich ohne siçhere B.í:irgschaft des Geschãftes 

kundig erklarte , und · wir gesellten ihm unseren N egerscl.aven nenst einem 

anderen freien Neger als Gehülfen hei. Wie sehr diese nothgedrungene 

Einriçhtung· di e Reis e- in einem fremden L ande erschweren und uns oft il) 

die -u~ang:enehmsten Lagen -versetzen werde , lwnnten wir freilich damals 

nicht ~hnen, so~st hatten wir den Besitz e ines untérrichteten tind gutgesinn-

ten Pühre1~s g·ern,e mit einiger W ochen Verzõgerung e~;_kauft. Dieser Mangel 
eines zuv~rlassigen , der ·vv eg·e kundig~n Anführers ward uns · noch fühl- . 

harer, als auch unser deutscher Diener am Abend- vor der Ahreise erklã.rte, 

da:ss er uns auf einer so vveiten und gefàhrlichen Expedition bis zu den 

Wjlden Menschen schlechterdings nicht folgen , sondern lieber hier unter ~ 
Christen zurückbleiben woÚe. 

Wahrend unserer Vorbereitungen zur Ahreise traf am 5. Novem- · 
· her Ihre H. R. Hoheit di e F Pau Erzhepzogin in Rio de Janeiro· glücklich 

ein. W elch frohes Gefühl beseelte uns, als wir di e erhabene Prinzessin 
I . _Theil. 

23 
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ihren glorreichen Einzug In die junge Rõnigs~tadt halten sahe~ und Zeugen 
des Jubels waren ., 'womit ein glückliches V olk di e erste deutsche Fürstin 
auf einem Throne des :n.,euen Continentes hegrússte ! Aueh unsere lãngst 
erwarteten Collegen, · die õsterreichischen N aturforscher , wa:ren nun hier 

angelangt, ~n.d wir hofften jetzt g·emeinschaft~ich mit ihnen unsere Reis e 
anzutreten. Dieser W unsch gíng jedoc!1 nicht in Erfüllung, indem di e 
}{~R. üsterreichische Gesandtschaft erkHirte, dass sich unsere gelehrten Lands· 
Jeute noch lãngere Zeit in der Capitanie von Rio de Janeiro aufhalten soU.tell· 
Wir mussten daher unsern Plan in die Pro':"inzen von S. Paulo, Minas 
Geraé:s, Coyaz und Bahia zu reisen Beide allein verfolgen, und erhielten 

auch alsbald auf Antrag der H. ~· õsterreichischen Gesandtschaft von de~ 
}{. brasilianisch- portugiesischen Regierung die dazu nõthigen Pãsse und 
Empfehlungshriefe. AUe Vorbereitungen · zú. dieser Unternehmung wa:ren 
bis zu den ersten Tagen de~ Decembers geendigt, und der Zeitpunct jet~t 
gekommen die Hauptstadt zu verlasse~. Mit gerührtem Herzen nahmen 
wir Abschied von Freunden und Landsleuten, denen uns innige Zuneigung, 

Dankbarkeit und gleichartige Bestrebung verband, und ti'aten di e Reise 

ins Innere des Landes und zwar nach S. Paulo an. 
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Drit-tes li apitei. 

Reise von Rio de Janeiro nach der Stadt S. Paulo. 

-VVir verlíessen Rio de. Janeiro am- a. December 1817. Mehrere uns~re1~ 
Landsleute un~ Freunde ga,ben uns das Geleite bis auf eine halbe Meile p) 
Von der Stadt. Der Anfang dieser Expedition war nicht geeignet, uns 

~it froheu Hoffnungen zu erfüllen. Haum hatten wir von dem N ebenwege 
ln die , breite Hauptstrasse von S. Cruz eingelerllit, ais unsere Lastthiere 
sich theils niederwarfen, th.ei}s z~ischen den I-Hiusern und Gã.rten zerstreu

ten ' auch mehrere sich der Kisten, die sie tru.gen, entledigten und das 
W eite zu gewinnen suchten. Di e Verwirrung nahm zu, als Hr. DüRMÚm, 

.k. preu~sischer Consul zu Antwerpen , wélcher sich damals in Rio de 

Janeiro aufhielt und uns jetzt begleitete, von seinem scheu gewordenen 

'I'hiere abgeworfen wurde , und -am Arme star:k beschadig,t nach der Stadt 

' ~U~kgebracht werden musste. Dieses Schaüspie-I zügelloser Wildheit giebt 
· nn Anfange jede Haravane, bis die Thiere sich an di e Last und an einen 

zusam:rnenhangenden Zug gevyôhnt haben. Nur un~er Landsn~ann Hr. v~n 
BscavvBGB , der hier zu Lande schon viele Reisen gemacht hatte , blieb hiebei 

gleichgültig, wir N eulinge aber wurden U?-it Angst und Besorgnissen erfüllt •. 
Letztere stiegen noc'h mehr , ais wi~ hemerkten , dass eines der Maulthiere, 

Welches überdies eihe kostbare Ladung hatte , gar nicht mehr zum Vorschein 

(*) Es ist hier und im Verlaufe der Er.i'ahlung immer von portugie~i~chen oder hra2i· 
lianischcn Meilen d:ie Rede , deren achtzehn auf einen G:rad gehen. 

23 · ::~ 
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ka.m. Es war mit seinem .Gepacke in die Stadt ·zurüci>;gelaufen , 'vo es wahr

scheinlich bald einen andern Herrn gefunden hã.tte, w~re der Ari~iro nicpt · so 

glücklich gewesen, es endlich am Hafen und zwar schon in fremden · Handen 

anzutreffen und zu u~s ~ieder zurückzuführen. ' 'Ermattet von dem un· 

ruhigen Suchen und Hin- und H erre i teu m~ssten wir daher , obglei~ll kaum 

eine Stunde von der Stadt entfernt , unweit des koniglichen La.ndhau.ses 

S. Cristovâo anhalten, um di e zerstreuten Thiere . und Treiber wieder zu ' . . . -

sá.mmeln. N achdem wir hier unter ã.ng&tlichem Ha.rren den gr0ssten Theil 

·des · Tage's zu~ehracht hatten, hrachen wir endlich mit der . neugeordneten. 

Truppe auf, passirten di e na c h Canta- Gallo und Minas führen~ Seiten

strasse und erreichten mit Sonnenunte1:ga.ng Campinho, eine drei Legoas 
' I • ... 

von Rio gelegene Fazenda nehst eíner Venda, welche die Hal._lptbedürfniss~ 
fí:i.r die vorüberziehenden Haravanen feil hat. Solche Buden finden sich . ( 

auf de,n geõssten Theil de's W eges von Rio de Janeiro nach S. Paul . un~ · 
nach de~ wichtigsten Orten in Minas ·Geraes, und sind, da. di e Pflanzungen 

in feuchten Gründen o der in de.n Urwã.ldern 1 vGn der Strasse entfernt lie

gen, sehr. haufig .die einzigen Plã.tzé., welche den Re~senden n0ch an Européf 

und an euro.paische Einrichtungen eririnern. Die Strass~· zieht sich in d~r . 
Richtung von S. S. W. hieher durch niedriges Land., in welches hie un~d da die 

Se é hei Hochwasser tief eintritt. Langs dem W ege stand'en · vi ele l{~éine 
Palmen gerad~ in der Blüthe und erfüllten die Luft mit einem spermatischen 

Geruche. F) Unser Nachtlager nahmen wir auf den Ophsenhauten ~· ~elche 
hei Tage über die Ladung dtn· Maulthiere . gespannt waren, nun ab.er in 

I 

dem vo.n1 einer Oellampe karglich erleuchteten V orhofe ausgebreitet wurden· 

Di e Thiere entliess man, nachdem si e mit Mais mittelst ihnen ange~an.r.r~-er ~· 

Sacke gefüttert und aus der nã.chsten P.fütie · getrankt waren, auf die 

W eide. Zu diesem Zwecke dienen hier wi~ abf der ganzen Stras:~J'e . nach 
S. Paul entweder offene freie oder eingezaunte. Platze. Dal"nit sich die Thiere, 

nicht verlaufen kõnne11. und des andern Tages sogleich aufzufinden sind' 
~ ~ 

I 

(") In Ostindien wird der PoJlen der Cocospalmen als Aphro,disiacum gebraucht. Die J3e· 

sttn1dtheile, welche Fou_ncnov in dem Poll<;n der Dattelpalme gefnnden hat (Annales du 1Yl•15' 

I. p. 41 7), nâmlich ' eine besondere, viel Ammonium haltende Materie, phosphol'saurer Tall~ 
und Kalk, so w.ie etwas Apfelsaure lassen allerdi11g5 auf die thierische ~atur dieses Stoffes 

schl.ii!ssen. 

-· 
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z~eht der· Reisende gewõhnlich di e W eide in eingescl1lossenen Orten vor , 

welche gegen eine nur geringe Bezahlung· eingerá\unt '\'Verden. W o di e· " 

W eide nicht umúiunt ist, pflegt man sich der Lastthiere zu. versichern, indem 

man ihnen Schlingen an die Vorderfüsse legt. Unsere Leute. schleppten 

indessen Holz -und ·W a~ser herbei und bereiteten da-s frugal e Mahl aus 

getrockneten Bohnen mit Speck und dü.~~rem Ochsenfleisch. Die Nacht 

VVar sternenhell , ·das Firll!ament aber dunkelte finsterer ais in der euro-

·Paischen Zone. Der Thermometer zeigte 14,60° R. wahrend des grõssten. 

Theils der N acht, eine Temperatur, di e zugleich mit dem nicht weichlichen 
Lager auf ]:{alten · Steinen · uns a~ spanische Herbergen erinnern konnte. 

Mit Tagesanbruch setzten wir die Reise über niedriges L~nd. fort, erreichte~ 
jedoch das konigliche Lustschloss .S. Cruz., .welches fünf und eine halhe 

Legoa von .Campin!w entfernt liegt, .nicht, ind~m unser Arieiro darauf 

drang , di e e~sten Tagerejsen abzu):{ürzen , um die Lastthiere allmalig und ohne 

Schade.n anzugev\'ohnen. VVir ü~ernachteten daher in der Venda O. San· 
tú~imo, deren alter Besitzer ,· ein Italiener vou Geburt, uns erúihlte, vvie 

er mit einem. franzosischen Schiffe , das . zu ei'ner Bntdeckungsreise in di e 

Südsee ausgesandt vvorden war, nach Hio gekommen, von dor~ des·ertirt 

sey und sich dann im Lande. niedergelassen habe. So hegegneten wir dei1n 

ganz · zufâllig einem Reisegefã.hrten BouGAINVILLB~s, dem in einer langen 

Abgeschiedenheit von Europa nicht bloss die Sprache seines Vaterlandes,, 

sonde:ri.l auch die europãische. Sitte fremd geworden waren. 

' 
Auf dem '7Vege hieher bemerkten wir einen Strich eines aus ~p·o-

hem trochenen Granitsand bestehen.den Grundes. Der ihn bedechende 

niedrige aber sehr _. anmuÚ1ig'e Wald C') gleicht durch sein gHinzend g~~ünes 
st~ifes Laub unseren Lorheerwiildch~n vvird aber. andererseits clurch Man· . . . ' •. 

nichfaltigkeit der Blumenbilduno· seiner ~reit verbreiteten Guirlanden als . b 

Erzeugniss eles tropischen l{]imas charakterisirt. In den Gebirgschluchten 

karnen uns einzclne Trümmer und Geschiebe von Griin~tein zu Gesicht , welche 

(*) Schinus Aroeira, terebinthifoliu Radcli. Pohlana (Langsdorffia Leand1·.) ins trumen t.:tri.:t 

lloh. SpixLa heteranthera Leandr. Byrsonima niticlissima Hurnb. Sapium ilicifolium W. Alsodea 

Physiphora n~b. Petrea racemosa. Nees. Solena grandifl~ra. Seúanae, Paulliniae sp. etc. ' 

· ( 
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auf derrÍ Granitboden zerstreut lagen. Am 1 o. December Morgens langten ' 

wir über lauter wasserreiche Wiesen ia S. Cruz án., und vvurden von un

serem Landsmanne , Hrn. Obristlieutenant FELDNER, welcher sich eben- hier . 

hefand, auf das freundschaftlichste empfangen. Dieses Oertchen yon einige.n 

hundert Einwphnern, welches erst neuli'ch von dem Kõnig den Titel und di e 

Vorrechte eines Fleckens (Villa) erhalten hatte., liegt auf einer sandigen 
flachen Anhõhe in einer sehr ausg~dehnten, ringsum moorigen Ebene , un.d 
1esteh.t , das kõnigliche Schloss ausgenommen , aus lauter schlechten Lehm

hütten. Das Hauptgebaude, früherhin Eig enthum des Jesuitencollegiums 

· zu Rio de Janeiro ml.d gegenwãrtig Privalhesitzthum des Hronprinzen DoN 

PEDRO n,ALcANTA~.A, dem es vou seinem Vater geschenkt wurde, enthalt 

di e nõthigen W ohnungen für den Landaufenth:alt der kõniglichen Familie, und. 
ist von eini§en Wirthséhaftsgebãuden umgeben. Ungeachtet eines ausge~ 

dehnten Wiesengrundes, eines ausserordentlich grossen Viehstandes von meh

reren tausend Stücken, . einer Anzahl von fast tausend N egersclaven, welche · 

fiir di e Bearheitung der Fazenda. besti~mt sind , und ungeachtet der V o r-

. liebe des Hofes für d.iesen Landsitz befindet sich die reiche Besitzung fast 

noch ganz in demselben Zustande der Vernachlãssigung, in welchemsie MAwR 
\ . 

vor mehreren Jahren aQtraf und schilderte. Man hat' es bis jetzt noch nicht 

dahin gebracht, hie:..· eine Schweizerei na.ch europã.ischer Art zu erJ~ichten, und 

der Konig, welcher ín seiner nachst~n Nachbarschaft eine d·er schõnsten Heerde 
~ ' 

von Kühen besitzt, muss sich mit irlãndischer gesalzener Butter begnügen, 
die_ eine Scereise von mehreren Monaten gemacht hat. Der V ortl1eil , den 
ein solches landwirthschaftliches Institut für die Cultur der ganzen P:rovinz ha-

, hen ~onnte, wenn si e als Musterwirthschaft bestünde, ist nicht zu berechnen. 

Der grõsste Theil des. hier gezogenen Rindviehes stammt von solChem her, 

das vor langer Zeit aus Portugal eingeführt worden war; man· hat jedoch 

nicht Sorge getragen, dasselbe durch Stiere vori Rio grande do Sul zu veredlen, 

welche in dem Zustande einer ganzl.ichen Frei.heit so vorz.üglich gross und 
· stark werden. Dieses Vieh ist deshalb in der_ ,Reg·el kleiner und uncm

sehnlicher als jenes, dqs wir in den Triften von S. Paul halbwild weiden 

o der aus .Rio g~ande in zahlreichen Heerden nach N orden · treiben sahen. 

Die Farbe der Haare ist meistentheils dunkelbraun und die flõrner sind wenig 
gewunden und nicht gross. Dass übrigens die HÜhe in heissen -H1imaten

1 
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weniger Milch geben ,_,als hei uns, ist gewiss, und man pflegt daher oft 

letztere den Kãlbern ,- welche sehr lange saugen, zU: überlassen. Selhst 

europãísche Rühe verlieren hier allmãJig ihre Milchhaltigheit , eine Erschei.; 

-nung, die wohl nur aus der im Gegensatze der Tragheit des Saugader· 

· und Drüsensystems vorher~schenden Action des Hautsystems und der Star

keren Transspiratiort zu er.klãren seyn ~õchte. 

Um die Anlage von S. Cruz zu begünstigen:, hatte der vorige Minister 

CoNDE DE LINIJARES einem Theil der ins Land gerufenen chinesischen Colow 

nisten hier W ohnungen angewiesen. W e~ige derselben waren j'etzt an
Wesend, indem die . meisten. in die Stadt gegangen waren, ym ais Tabulet· 
~rãmer ldeine chinesische"Fabricate, besEmders Baum.wollenzeuge und Feuer

Werk zum V erkaufe u.mherzutragen ; H:rankheiten und l{eim.weh hatten 

·Viele -auch schon hinweggerafft, Unlust an der Umgebung Andere zerstreut. 

Diejenigen, welche noch hier wohnen, haben um ihre niedrigen, im Innern 

s~hr reinlich -gehaltenen Hütten ldeine Pflanzungen -arigelegt, welc]te sie 
· mit Raffe und ihren Lieblingsblumen , d'em Basilik und dem Jasmin zieren. 

Es ist bekannt, da~s di e Chinesen in ihrem V aterl~nde mit grosser 8_ach

henntniss und Umsicht den Ackerhau treiben, und sogar in den Künsten 
der feineren Gãrtnerei vvohl unterrichtet sind. VVir erstaunten daher hier, 

Wó bereits früher eine betrachtliche Anzahl Chinesen dem Ackerbau oh· 

zuliegen bestimmt war, noch so geringe Spuren von ihrer landwirth

schaftlichen Thãtigkeit. zu finden. Der an dem Abhang·e eines Hügels an

gelegte botanische Garten oder die Pflanzschule stellt beina:he ein~ verwil· 
,derte Einõde dar, und der zunachst dem k. Hause .angebaute Hofgarten. 

Wuchert hei seiner tieferen und wasserreicheren Lage z'\tvar mit m~hr Uep· 
pigkeit, ist aber eben so wenig gepflegt. Man .zeigte uns einen tragenden 

Ast von Grumijama (Myrtus brasiliensis), welcher nach-chinesischer Art , 

a,ls er schon eine hedeutende . Grõsse erreicht hatte, von dem Mutterbaum 

als Ahleger gewonnen worden war. Die Ghinesen üben hierin eine sehr 

sinnreiche Methode, welche sich in heissen Landeri1, 'vyo die Vegetation 

krãftiger ist ais hei uns, vorzüglich émpfiehlt. Si e besteht darin, -dass 

, ln.an den meistens schon mehrere Zolle ,dicken Ast, der abgelegt werden · · 

s~U, mit eine1n Band von Stroh, m welche~ Pferdemist -gewickelt ist, und · . 

.' 
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dessen Masse ihn fünf- bis sechsmal an D.icke ühertrifft, umgiebt, dann unter- ; 

l1alb des Bandes einen Zirkelschnitt bis auf das Holz führt, und durch ein fein:.. 

durchlõchertes Gefãss, meistens eine Cocosschaale, aus betrachtlicl;er Hõhe . 

W asser auf den Verband fallen lãsst. Der Ast treibt nun in den ihn nãhrenden, 

Dünger Fasern aus und bildet in kurzer Zeit einen so starl,en Wurzelbündel , 

dass man nach zwei Monaten gemeiniglich das Holz e]?enfalls durchsãgen 

únd den jungen Baum in di e Brde setzen kann ,, welcher sogleich zu blühen 

anfãngt und als selbssUindig·es Indivicluum di e Früchte tragt, welche er ais 
I • 

einzelner Ast versprochen hatte. Di e .. Chinesen zeigen auch darin Rennt-

ni_sse, welche unseren Ansichten vom W achsthum der Bãume entsprechen, ·. 

dass si e, um schneller reifende Individuen zu erhalten, di e obersten · dün· 
•' .r ' 

neren, um aber bessere und fruchtreichere Ableger zu machen, die ·dem. 

Boden naheren ulid starl"l.eren A este · he!1ützen. 

Die Physiog·nomie der einge-vvandertén Chines~n hàtte für m1s beso.n;

deres Interesse und wurde uns spãterhin dadurch noch merkvvürdiger, dass 

wir in' ihnen den Grundtypus zu bemerken g!aubten, welchen man auch 

an dem lndianer wahrnimmt. ,zwar ist die Gestal't des Chinescn etwas 

· schlanker , die Stirne breiter, di e Lippen sind dünner und .gleichfõrmiger, di e. 

Züge überhaupt feine:r;- und milder ais jene des in~ den Wãldern· aufgewachse

·nen Americaners; jedoch sind . der ldeine, nicht lãngliche sondern . rundlich 

eckige, etwas spitzige Ropf, das breite- Mittelhaupt', di e hockerartig h&
vorragenden , Stirnhohlen , ~i e niedrige Stirne, die starke Zuspitzung und 

Hervorragung der Jochbeine , die schrã.ge Lage der kleinen eng geschlitzte'n 

Augen , clie stumpfe verhãltnissmãssig kleine , gleichfalls breit gedrücl:<te 

Nas e, der Mangel starker Behaarung am Hinn und am übrigen Hõrper, 

die sch-vvarzen langen schlichten Haupthaa~e, clie gelbliche oder hell rõthli~he 
Fãrbung der Haut lauter Züge, welche der Physiognomie beider Haçen 

gemein sind. Auch der misstrauische ·, hinterlistige , wie man behauptet, 

·nicht selten .diebische Charal'.ter und · der Ausdruck kleinliche·r Sinnesart 
. . 

und mechanischer B~dung zeige.n sich in beiden Stãmmen auf ãhnlíche vVeise. 

Bei d'er Vergleichung der mongolischen Physiog·nomie mit der americanischen 
I 

hat der Beohachter Gelegenheit gen:ug, leitende Spuren für di e Heihe von 
Entwickelungen zu fin.den, durch welche der. Ostasiate unter dem Einfluss 
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eines andern Rlimas hi1,1durchgehen musste, um .endlich zum Americaner 

umg·ebildet zu vverden. Man kõmmt hei diesen anthropologischen Untersuchun

geü. auf das merkwürdige Resultat, dass gewisse , den ' Hauptunterschied der 

- Raçen bildlmde Charaktere nicht leicht in andere übergehen, wã.hrend di e nur 

auf Mehr oder W eniger beruhenden, dure h eine Reihe. von v~rschiedenen 

Bildungssttifen sich allmalig verlieren .o der ausarteri. Besonders auffallend ist 

in dieser Hinsicht die Verschiedenheit des N eg·ers , welcher in · vielen Be. 

· ziehnngen, vorzüglich der Ha.utfarbe, der Haare , der Schãdelbildung, der 

· V erhaltnisse des Antlitzes und des ganzen Rõrpers von allen übrigen Raçen 
' ... ' 

mehr abwei.cht als diese unter einander selbst. Auch die grõsstentheils aus 
Verrnischung mit verschiedenen Raçen entstandenen N egervõlker der Südsee 

tlUd des indischen Archipelagus, die hei einer so grossen Entfernung von ihrem 

Muttcrlande eine betrachtliche Modification - der ae'thiqpischen Charaktere 

erfahren mussten, "'reisen doch in jeder RückiJicht mehr auf africanische 

.Ablmnft als auf nã.here V ~rwandtschaft mit den übrigen Raçen hin.· Dagegen 

spielen die physiognomischen Charaktere der mo_ngoli.schen, cauc~sischen, ma

layischen und amerioanischen Raçe durch so vielerlei Nuançen in einander üher, 

\. ' 

· dass· man unwillkührlich verleitet. vvird, einen gemeinschaftlichen Grundtypus 

für alle diese im Gegensatze der aethio_pischen anzunehmen, vvelcher vielleich\ . 

am auffallendsten noch in der mongolischen, vvie sie jetzt besteht, ausgesproc~en 
ist, und auf den di e g·enannten verschiedenen Bildungen ais eb~n so. vi ele 

klimatische Hanptentwickelungsformen zurückbezogen 'verden dürften , wie 

dieses schon früher von einem ausgezeichneten polyhistorischen Schriftsteller 

hehauptet worden ist. Oh· eine- solche, von den Urbewohnern Hochasiens 

ausgehende Evolútion wirklieh die gegenw·ãrtig bestehenden vier Haupt

Verschiedenheiten der mongolischen als der ã.ltesten, dann der americani{?ch~n, 

rnalayischen und caucasischen gebildet habe, würde eine _der wichtig.sten 

Und anzie·hendsten Aufgaben für die Anth;ropologie so wie für die Geschichte 

der Erdrevolutionen überhaupt s·eyn. 
I . 

Unser Landsmann, der Obristlieutenant FELDNER hefand sich schon 
seit mehreren Monaten in S. Cruz , um di e Hohleribrennereien , ,velçhe da

selhst auf konigliche Rechnung un.d besonders zum Gebrauche des Hofes in 

R-io de Janeiro errichtet worden wa.ren, zu leit(m. Obgleich auf einem 
.., I. Theil. 24 

( 
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.kõniglichen Landgute uhd in .kõniglichen Geschã.ften musste er sich doclí mit 

einer elenden Lehmh-q.tte ais W ohnung und mit einer· s}úirlichen Host be

~rnügen. Beides theilten wir gerne mit unserem ·wac.keren Preunde , indem 

die Gesprache über das Valerland und manche angenehn).e Erinnerungen jede 

Entbeh1:ui1g vergessen machten. VVir durchwanderten in seiner Gesellschaft 
. . 

di e Umgebungen von S. Cr~zz, grosstentheils sumpfige, von . einzelnen 
niedrigen _Vf aldparthien untérbrochene Wiesengriinde ,, auf denen_ wir zum 

ersten Male ' den hochbeinigen americanischen. Storch (Jaburú) in grosser 
Anzahl umherschreiten sahen. Ueher unserem Haupte ,schwebte mít 

~intonigem Geschrei~ der Wiedhopf (Vane/lus cayennensis), und die an 

den Sümpfen sich aufhaltenden Spornflüg·ler (Parra , Jacana) liefen hau

fenweise herum. Es war l~ns jedoch ver~agt ·auf sie Jagd zu machen, 

weil solche eine Legoa im Orp.kreise von S. Cruz verboten ist. Bei 
einer andern Geleg·en.heit dehnten wir unsere Excursion bis Sabati aus, 

und fanden auf den s_andigen Dünen und zwischen behaarten Mimosen

g·estrãuchen einen fast anderthalb Puss langen Ophisaurus. fn dieser Gegend 

wac~sen auch viele Seifenbaume ( Sapind~~s Saponaria), dere~ Früchte 

haufig nach der Stadt gebracht werden. Die ·ãrmere Volkscfasse bedient 

sich derselben sta~t der Seife , da di e feinere, grõsstentheils aus N ordamerica 

eingeführte unte r di e kostbar.eren õkon0mischet;1 Artikel gehõr'l.t. In man- . 

chen Jahren liefert ein einziger dieser Bãume, g·emeiniglich voa der Grõsse 

unserei' Nusshaume, viele Scheffel der durch die Menge des seifei1artigen 
Schleimes ausgezeichneten Früchte. Es finden si c h · hier .mehrere Arten I'loch 

hõherer Baume, we1che das lVfaterial für die hiesigen Hohlenbrem~ereien g·eben. 

Letztere werden ganz ~uf dieselbe W eis e V\rÍe in Europa, vorzüglich in 

den trockensten Monaten vo.m Julius bis zum Septemher veranstaltet, und 

sind hei dem Mangel des nie_drigeri, i_n der Hauptstadt ge~rauchlkhen Brenn

holzes sehr eintrãglich. Si e sind erst jetzt mit N achdrucke betriebm1' 

seitdem Hr. PELDNER durch die Untersuchung der Steinlwhlenminen hei Bah_ia 

dargethan hat, das~ von diesen wenig Ausbeúte zu erwarten sey. . 

N och unerfahren mit dem Reisen hier zu Lande hatten wir in :Rio 

viel überflüssiges Gepack mitgenom,men ~ una sahen uns jetzt in di e N oth

wendigkeit verse.tzt di e Thierç an Last zu erleichtern. N achde~ daher 

' ·,-
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alie unnõth1ge Bürde -ausgewahlt und zurüd,gelassen war, brachen wir 

am '11. :Oecember von . S. Cruz auf und wurden eine Strecke vy egs von 

unser..em Freunde begleitet. Die schõn gebahnte Strasse führt südwestlich fast 

1in ger~der Linie bis zu einer Brücke, wo , eine Barriere ( Registo Real) zur 

Controlle der innerhalb Rio de Janeiro und S. Paul Reise11den, vorzüglich aber 

zur Verhütung des . Untersch.leifes von Goldstaub aus den;l· Innern nach der 
. I 

Rüste errichtet wurde. Di e ' Gegend ist ?fff-n, eben, d1..'!.rch hã.ufige Bã.che 

und Teiche bewãssert und wird im S. und W. von der Serra do mar 

heg·renzt, welche in grõsserer oder kleinerer Entfer.nung .Iangs deJ11 Meere 
hinlã.uft und.~ l},ier' einen Ast fast in der Richtung von '\V. nach O. sendet; 

. der sich unter dem N amen Serra da Ilha _grande bis ·zur Bai Angra dos 

Reys erstreckt, und dessen Fortsetzung -den Kern der Ilha grande hildet. 

. . 

Di e N acht vom 12. auf den 13. December brachten wir in. T_aguahy f!:), 
einer grossen zJckerfabrik, zu, deren Umgebungen in einer unglaublichen 

Mannichfaltigkeit ':'on V egetation prangen. Eine ldeine Hirche auf der ·An

hõhe heherrscht das Thal. Nicht weit von derselhen ist ein grosser See, 

VVelcher von den verschiedensten W ass~rvogeln heleht wird. Zum erstén 
Male hemerkten wir hie:r ei,ne Art Specht ( Picus gar-,.ulus rwb.), w~lche 
sich nur in den C~mp@S ã.hnlichen Gefilden aufhalt' una mit zankischem 

Und verrãth~rischem Geschreie den'l Re1senden vorauseilt. Am folgend~n 
Morgen, ·ais wir unsere Maulthiere heladen liessen, mussten wir eine neue 

traurig~ Erfahrung von der Schwi~rigkeit des Transportes in diesem Lande 

machen. Ein Lastthier,. welchem man den blechernen Cylinder mit Barometer

rõhren. aufgebunden hatte , ward plotzlich scheu' _rannte in den nahen W ald 

Und konnte .nicht eher eingefangen werden, ais nachdem es alie Bürde ab

geworfen und die Instrumente vernichtet hatte. Dieser Verlust war uns. u~ 
80 sclunerzlicher, da , e:r' wãlu:end der ganzen H.eise bis S. Pa'ul nicht wieder 

ersetzt werden konnt~, wohin wir jedo.ch glücklicher 'lV eise ~inige Barometer-

(*) Taguahy hat seinen Namen "''on den hras~lianischen Wort,er:a Tauá, gelb, und Hy, 

Wasser, In deu südlichen P1·ovinzen wird unter den mancherlei Modificationen der Ling.ua geral 

hernerht., dass die in il:tr so haufigen Vocale durch dazwischen geschobene Consonanten getrennt 

Werden. Es entseht so 'l'aguá aus Taua; Jaguaret/ aus Jauareté , die Onze u. s. w. -
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rohren zu Wasser gesendet .hatten. Die physikalischen .Wissenschaften haben 

selbst in den Hauptstãdten Brasiliens bis jetzt nur vvenig Pflege. gefunden, 

die Barometer und andere Instrumente ; vvelche man noch hie und da 

v~rfindet, werden daher vou. den W enigen, di e sich mit meteorologischen 

Beobachtungen beschãftigen, als di e lwstba~,sten . W erkzeuge angesehen. 

Am Fusse des Gebirges , vv~lches wir- nun zu übers~eigen hatten , 
hefand si c h das · Haus eines hollãndischen Pflanzers, Wã.hrend man in den 

W ald· schichte i!ln zu holen, und unsere Karavane vorausging, hatten wir 

Gel~genheit einen Reichthum von Pflanzen und der~ schõnstenJns·écten, beson· ' 

der s Cetonien, einzusarrimeln. Hr. DuFLES, so heisst dieser Pflanzer, betreibt 

h1it grossem Erfolge den Zucker- und Kaffebau, welcher dure h di e Feuchtig~ 

.keit des Thales und die sonnige Lage des Gebirges ãusserst begünstigt wird. 
Glücklicher Weise ver·weilten wir hier nicht lange und ,erreichten bald unseve· 
Lastthjere, die sich anf dem lettigen, zu tiefe~1 Lõchern ausgerissenen Bo

den in gan~licher Unordnung befanden. Di e meisten hatten ihre Last abgeworfen 

o der "\'varen in den Gruben stecken geblieben. Bs mussten .daher sogleich Fa

schinen gemacht werden, um diese auszufüllen und den Thier.en festen Fuss zu · 

verschatfen. Nach anstrengender Arheit war endlich. der Gipfel des Berges 

err eicht_, wo uns eine weite Fernsicht auf die ·Bbenen von S. Crllz die Mühe 
• I 

ver gessen liess. Unter mancherlei Gefühlen.nahmen wir hier den letzten Ab-

schied von der Seeküste und schlugen den W eg ins Innere ein. Das Gehirge 
hesteht aus Granit von ziemlich feinem Korn und rõthlicher Farbe, der bis
weilen in Gneiss übergeht, und mit dichtem Urwald "'"hedeckt)st. Der steile 

W ég wendet sich im Gebirge von S. nach VV. und führt durch mehrere 

angenehm bewãsserte, aher einsame und wegen Mangels an Cultur traurige 

'l'hã.ler zu einem a:rmlichen Dorfe mitten im Gebirge, das den,. reizendsten 

Aufenthalt für einen N aturforscher gewã.hre:n. konnte, weil se in e Umgebungen 

eine Fülle derreichhaltigsten Vegetation und der mannichfaltigsten Tl~iere zur . 

Scha11 tragen. Myrten, Rubiaceen, Scitamineen und Orchideen mach~n die 

Hauptzüge in der Physiognomie dieser W aldungen aus, welche sich , ·vvi~ 

~ie von der Serra de Estrella, in einer . Hõhe von zweitausend fünfhun

dert bis dreitausend Fuss über der Me-eresflãche hefinden. Bhe wir z·~ ... ·· . 

unserem Nachtlager, der Fazenda S. Rosa, gelangten, passirten vvir einen 
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koniglicheif Meierhof, . welcher von dem in S .. Cruz a,bhangig ist und vor .. 

züglich zum Fã.llen edler Holzarteil (Madeiras reaes oder ele ley) mittelst 

konigÚcher Sclaven benützt wird.· Di e · Fortsetzung des W eges wird we~ 
gen der Steilheit des Gebirges, der .haufigen Hügel und lehmigen Ab
gründe,, welche grosse Windungen nõthig machen, · immer unbequemer 

und gefã.hrlicher. AÚf allen Seiten schliessen sich die engen, mit dunkler 

Urvvaldung besetzten Thãler, durch welche bisweilen ein kühler ldarer 

:Bach herabkommt. Di e tiefste Einsamkeit herrscht hier; und ausser- eini-
' gen elenden Lehmhütten oder neuen Holzschlagen begegnet dem Wanderer 

kaum etwas , das ihn an menschliche Einwirkungen auf diese _màjestatisch 
vvilde N atur erinnert. Als vvir von der steilen Anhõhe herab aus dem 
ernsten Dunkel des Urvvaldes ·hervortraten, erblickten wir den ldeinen 

Plecken Villa de S. João Marcos, und spater eine einsame aber statt

liche Fazenda im Thale. Die neuen Schlãge· der Walder . b~decken sjch 

_vorzüglich auf so~nigen lichten Anhõhen in kurzer· Zeit mit eínem un
§·laublich dichten Hleide von eiher Art Sa~mfarn ( Pteris caudata) , welche· 

vveg-en der V erbreitung ihrer zahen Wurzeln iD: dem Grunde, ãhnlid1 

-Unserem Adlerfarn, zu einem verderblichen Unkrautc wird und nur mit 
M:ühe -a~1szurotten ist. Di e N eigung di e ser Pfl.anze, sich irp.mer nu r auf 

eben erst urbar. gemachtem Lande niederzulassen, ist beachtungswerth für 

die Geschichte der Pflanzenverbreitung. In den Breiten, welche vvir jetzt 

du:rchreisten, bemeFkten wir noch mehrere andere Pflanzen umnittelba~ 
na.ch dem Abtriebe der W~lder entstehen; ·dahin g-ehÕren Phytolacca de~ 

Candra m1d icosandra, Scoparia dulcis, So'lanum dec~lrrens und noch 

einige Arten dersellien Gattung, Gronovia scanclens, Phlomis officinalis 

nob_ • . und mehrere Hyptisarten. In N ordamerica werden di e dichten Gehage 
der Farnkrauter _ wegen ihres gr:ossen Gehaltes an Hali zu Pottasche ver- ' 

VVendet; in B; asilien hat man aber noch nicht versucht, di e Farnkrauter 
' ' 

· und jene ungeheueren Holzmassen, welche jãhrlich gefallt werden, darau( 
( ' I 

zu benützen, da man die nach dem Ahbrennen der Waldung zurückgeblie-

bene Asche zur Düngung des Bodens für nothwendig halt: 

In Ret-iro' , einer ãrmlichea Fazenda seitwã.rts von S. lV/arcos~ m 
. ' 

einem ring·sum von waldigen Bergen eingeschlossenen sumpfigen Thale 
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hatte seine zauberhaft klinge!lden T one vollendet, das Heer der Cicaden schrillte 

mit dunkelnder N acht in stetiger Monotonie f~rt, dazwischen erschallten 
' I ' 

die paukenartigen Tone eines grossen Prosches, die Rlage der Cap-ueira 

und der düstere Ruf des Ziegenmelkers. Durch die stets wiederkehren

den Eindrücke angeregt, fühlten wir uns i,n der einsamen Wildniss in eíne 

seltsam feierliche Stimmung versetzt, di e si c h noch steigerte, als das Firmament 

in aller Pracht der südlichen Ste,rnnilder a-.;tf die dunklen Walder herabglãnzte, 

una' Millionen leuchtender l{ãfer irre- Licht«reise durch die Hecken zogen, 

bis endlich ein heftiger Platzregen ringsum Alles in dichte Pinsterniss hüllte. 

Das W aldgebirge, welches wir bisher durchreist hatten, ist der hochste 

Theil jenes Astes ·der Serra do mar, der sich im Ganzen ungefãhr drei- · 

tausend Puss hoch v~:m dem gegen Norden laufenden .Hauptstocke nach der 
Meeresküste hinvvendet. Die darauf folgenden,, von uns überstiegenen 

Berge sind , niedriger , · und erheben sich in grosséren Zvvischenrãurnen. 

Der ';y eg ist bisl'veilen tief in den aus rqthem Lehm' hestehenden Bo

den eingehauen, sehr enge m1d wenn sich, ~ie dieses hier hã.ufig ge- ' 

schieht , mehrer~ Maúlthiertrt~ppen begegnep , gefahrlieh. Diese Art von 
I . 

Strassen ist ührigens _in den üppigen Urwaldungea willkommen, 'veil durch 

Beschrankung aller Reisenden auf einen schmalen Pfad die sonst schnell 

eintretende Verwilderung desselben verhindert vvird. Pü:r gepflasterte W ege 

und Brücken ist natürlich in diesen Einoden nirgends gesorgt , ~bgleich

der Boden in der Nahe der hanfigen Bache heso.nders zur Regenzeit beinah·e 
grundlos wird. In diesen Waldern fiel uns. ~um ersten Male 'der Ton · ' 

eines graulich braunen .Vogels, wahrscheinlich ·einér Drossel, auf, der sich 

in den Gehüscnen und auf dem Boden feuchter W a'Idg~'unde aufhãlt und 

in haufigen Wiederholungen die Tonleiter von H 1 bis !A2 so regelmã.ssig 

durchsingt, dass auch kein einziger Ton darin fehlt. Gewõhnlich singt 

er jeden Ton vier- bis fünfmal, · und schr.eitet dann unmerklich zu ;dern 

folgenden Viertelstone fort. Man. ist g.ewõhnt., den Sã.ngern . der america

nischen Walder allen hármonischen Ausdruck abzusprechen und ihnen nnr -· 

di e Pracht der F.arben ais V orzug zuzugestehen. VV enn aber auch im Allgemei

nen die zarten Bewohner der heissen Zone sich inehr durch Farbenpracht als 

durch Fülle und Rraft der Tone auszeichnen, und an klarem und melo-
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dischem Gesangé unserer N achtigall nachzustehen scheinen, so beweist ·doe h 
ausser anderen auch dieser kleine Vogel, dass ihnen di e Pu~damente der Melodie 

VVenigste'ns ebenfalls eigen sind. In wiefern die mus'il<alische Bildung des 

Menschen überhaupt auf die Tonkunst der Thiere schon gewirkt habe, bleibt 

eine nicnt uninteressante physiolog·ische Untersuc~ung .. D_enkbar ist es wenig

stens, dass, w~nn einst die fast_ unartikulirten Tõne entarteter Menschen durch 

die 'Yã.lder Brasiliens nicht ':llehr erschallen, auch viele der gefiedert~n Sang·er 

ve:r:feinerte Melodien hervorbringen werden. N eben den V õgeln des W aldes 

ne~men hier auch hãufig·e Schlangen, besonders die schongefárhte .Ahaetulla, 
die quer über den W eg sich schHingelnd oder von den vor,überziehenden Ka~ 

t'ava:nen getõdtet vorkommen, di e Aufmerksamkeit des ·Zoologen in Anspruch. 

Auf Baumen, vorziiglich an. feuchten Orten wãchst hier eine Flechte ('::), 

die durch ihre prã.chtige H..os~nfarbe ein wahrer Schmuck der Stamme wird. 

Die Schõnheit und· der eigenthümliche Glanz dieses Gewachses hahen Herrn 

ToNAY veranlasst, solches auf Farbesto'ff zu benützen und V AUQUELIN p:::), 
der es unter dem· N amen der Cochenille l)e'gétale untersuchte , bemerkt, 

d.ass das in ihm enthaltene rothe P.igment viele Aehnlichkeit mit der Orseille 

habe' zwar weniger lebhaft und g·lanzend' auch in geringerer Quantitat 
Vorhanden sey, sich aber mit ~utzen zur Fã.rbung d~r Sei de, W olle, 

Weniger hingegen der Baumwolle anwenden lasse. In dem Hauptthale 

zvvischen den bis jetzt überstieg·enen GebirgsreÍhen und dem folgenden 

fliesst der Pirahy (Pischfluss), dessen Wasser, des sandigen u~d sum~ 
Pfigen Bettes ungeaéhtet , ziemlich klar ist. D~ · er weder Briicke noch 

Pã.l).re hat, so mussten die Lastthiere abgeladen werden und durchschwimmen 

Und die Bagage wurde von den Leuten auf den Schultern überg-etragen. 

An der tiefst~n Stelle war früher ei:n schr.nale:r Balken (Pit1guéla) fü.r. Fuss~ 
ganger angebracht gewesen , unglücklicher W eis e aber jetzt vom W asser 

hinvveggeL ssen worden, so dass Hr. ENDER im Uebersetzen zu Pferde w. 
tlnserem Schrecken plõtzlich in ~in tiefes Loch gerieth, aus dem er nur 

rnit Lebensgefahr wieder ans Ufer kam . 

. Bei der Fazenda .dos Negros, vier Legõas von· Retiro, wo wi~ über
llachteten, begegnete uns der unangenehme Zufall, dass einer von uúseren. 

('") · Spiloma rosenm Raddi (Mem, di Fis. Soe. !tal. Vol. 18. p. 349. t. 2.) (*~) Memoires 

du Muséum. Année ;;me. P· 145. 
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Leuten von einer Vogelspinne gebissen wurde. Obgleich diese Thiere· 

allgemein ais giftig verschrieen ~ind, so , hatte doch die W~mde, nach

dem sie auJ glühenden Hohlen ausgebrannt vvurde ,- kein,e weiteren Folget1. 
Die zahlreichen Sclavei1 der Fazenda fei€rten- ein Fest, das hei . Tanz, 

Gesang und Hirmender Musik von Sonnenunte:r:gang bis tief in di e N acht 
andauerte. Das Getõse ihres Atabaque, einer Art Trommel , udd des 

Canz(l, eines mit eisernen Querleisten versehenen dicken Rohres , auf dem' 
sie durch Hin- und Herfahren mit einem Stocke einen schnarrenden Ton 

. . 
hervorbriDgen , stõrte uns eben s.o sehr, ais der heftige Platzregen, welcher 

durch den Sturmvvind von allen Seiten unter unsern Hangard getrieben, - ' . 
uns oft plotzlich die Lagerstatte zu verãndern nõthigte. - Mit dieser Nacht 

begannen für uns die Unannehrnlichkeiten einer Reise wãhren_d der Regenzeit, 

welche sich von-jetzt an i~ strengerer Continuitat nicht bloss Na.chts ' · sondern 
auch Nachrnittags einzustellen schien. Ringsum eingeschlossen von waldigen 
Bergen, di e jeden Morgen bis tief herab in dichte N ebel eingehüllt wa-

, ren, fanden wir .hald eine, bedeutende Zunahme des hygroscopischen Zu

standes der Atmosphare. ITer Fischbeinhygroineter, welcher ·sich in "'~en 

&üheren Monaten elastischer erhalten hatte, stand jetzt, sehr oft auf 60o 

bis 65° und zeigte am Abe~d. und am Morg-en mehr ab 70°. Für die 

Bewohner selbst erschien die nun eiQtretende nasse Jahreszeit willkommen ' · 
denn die ahgetriebenen WaldpHitze waren wãhrend der letzten trockenen 
Monate in Asche gelegt worden und vvurden jetzt für die neÚen Pflanzungen 

henützt. Uns dagegen musste der qie N aeht hindurch bald in reic~lichen 
Strõmen, bald in feinem Nebel herabkorn~ende Hegen- und die ihn be" 

gleitende Halte sehr lãstig seyn. Unser Gepãck, unter den gesammelten 

N ~turl'{õrpern . am meisten Insecten und Pflanzen, litt sehr durch diese 

p!otzlich zunehmende Feuchtigkeit und überzogen sich mit ~inem gelblichen 
Schimmel ('!') , dessen plõtzliche Entstehung durch keine Sorgfalt ahgewendet 

werden konnte. Wir hotften zwar nach Uebersteigung der zvveiten Gehirgs~ 
kette, die sich in der Hichtung von N. W. nach S. O. gegen das Meer hin 

erstreckt, ein günstigeres Hlima zu finden, sahen uns aber hierin get~uscht' 

(") Es war das.selhe Eurotium herbariorum Link) welches sich a~u.h hei uns virahrend 

feuchter Wittcrung in den Herbarien ansetzt. 
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· denn da$ anhaltende Regenwetter verfolgte uns von jetzt an mehrere W ochen 

hihdurch. Die W ege , meistens im sckweren Thonboden ge_bahnt, wur

den grundlos, und die Anschwellung der reissenden Waldbãche, durch 

vvelche die Bagage sehr oft auf dem Riicl>Len der Treiber gebracht w~rden: 
musste , verzogerte die Reise ung·emein. 

Dieser zweite Gebirgszug, aus dessen nordlichsten. Thãlern zvvei der 

Ha1.1ptquellen des Paraiba, der Para_tininga und der ldeinere Rio Turbo 

herabkom~en, besteht wie der erstere,ganz aus· Granit, der sich an einigen 
Stellen durch flasrigen Bruch in Gneiss umgestaltet. An ·mehreren Plã.tzen 

Vor de~ .an einen Hügel gelehnten Pfarrorte (Fregt1ezia) Bananal zeigte 
das Gebirg/ ein Streichen in Stunde 3-und 4, einen Fallv,vinkel von etwa 30°. 

Der Granit bestánd hie:r àUS vielem grauen und silberfa'rben~n Glimmer, ·: 

Weissem Quarze und \veissem oçler rõthlichem Feldspathe..___ Diese Gegen

den, obg·leich nur sparsam bevõlkert , scheinen jedoch fleissiger bebaut 

als die vorher durchreisten. Man -erblickt hie und da sehr ausgedehnte 

Pflanzungen v:on Mais, dem wichtigsten Brzeugnisse in diesen Bergen , das 
hier fünfzig bis sechzigmal die Aussaat wiedergiebt. M'e.hrere europãische 

Ansiedler haben in den kãlteren Regionen dieser Berge auch <len Anbau 
des Leines .mit sehr günstigem Erfolge v;rsucht, doch mõchte di e Cu.Jtur 
dieser Pflanz.e hei der Hã.u:6gk~it der Baumwolle und dem gerin'geren Absatze 

der Leinenzeuge, welche hei d~m Brasilianer bis jetzt wenige~ im Gehrau~he . 
sind , sobald ~och nicht gros~e For.tschritte machen . . Auf ·einer bet;ãchtlichen 

~õhe hinter Bananal nemerkt man ein~n deutlichen Uebergang des Gneisses 
•n Glimmerschiefer, der in Stunde 3 streicht. Ais Fündling kam uns 

auf d~r Strasse· hau:fig ein dichter Brauneisenstein vor, ·welcher in drusigen., 

Glaskopf übergeht. Südlich von Bananal laufen . noch mehrere Gebirgszüge 
fast parallel mit einander und insgesammt dicht hewaldet von W. gegen 

den Ocean hin. Die ersteren derselben von mehr abgerundeten Umrissen 

Und gefã.lligem Charakter, zwi$chen denen · sich einige lichte Thã.ler mit 
'reichen und üppigen Grasfluren õffnen , überstiegen wir in zwei Tag

tnãrschen. Man bemerkt überali dieselbe Gebirgsart eines ziemlich grob

kõ:rni.gen G~·anites mit vielem grauen uO:d silherweissen Glimmer. In dert 

~:rhatern hahen · sic'h an kleinen Bachen mehrere Colonisten niederg·elassen ~ 
I. 'I'heil. 25 

\ 

, I 



·. 

deren vveitlauftige Anpflanzungen ven türkischem VVeizen den e~sten Charalüer 

vou Cultur über diese einsamen Gegenden verhreiten. Der dritte Gehirgs

rücken, Mo_rro .formozo, erinnert dnrch seine kühnere Bildung, grõssere, 

freiere una· eckige Massen an die Berge um· Rio und mach1: die Gre~ze 

zvvischen der Capitanie , von Rio und S.. P.auJo. Langs dem. Wege, der 

unter ·vielen Hrümmung·en südsüdvv.estlich durchs Gehirge lã.uft, steht an 
rnehreren Orten Granit mit grossblattrigem., sehr eisens,chüssigem Glimmer 
zu Tage an, und 'ih ihm streichen ldeine Gãnge von aufgelõstem Hotheisenstein, 
in Stuhde 2 des berg·mannischen Compasses unter· seh.r starken Pallwinkeln; 

auch 'hetrachtlich grosse· Stücke eines dichten Brauneis~nerzes und ·grosse 

Mass~n derben vveissen Quarzes kommen 
1
hie und da vor. Voli den~ Morro 

formozo, der so vvie die Gehiets- au.ch die. VVasserscheide in diesem õstl~chen 
·As te der Serra do mar bildet, senk..- sich der :VV eg durch niedrige, mehr 
· offene und anmuthige 

1
Berge, in _denen Bevõlkerung und Cultur zunehmen, 

abwã.rts.. Für di e Mühselig_b.eiten, welche uns di e verdorbenen W ege und 

· haufig·en H.eg·engi.i.sse · erduld_e'n liessen,_ wurden wir dureh den Reichthum 

der N atur entschã.digt; hesonders erschienen diese Gegenden · ais das Vate:r

land der schonsten Schmet'terlinge, d·ie zu Tausenden mit ihren ' glã.nzenden 

bunten Flügeln um ·di e von der Sonne beschienenen W aldbache gaúkelten. 
J 

Am dritten Tage , nachdem w1r Bananal' verlassen.-, · den Fluss und 

das Oertchen Barreiro passirt hatten, erreichten ,wir S. Ann~ das Ar~as, 

einen ziemlich ausgedehnten Plecken., welcher erst seit lmrzem vom Hõnige 
zu einer Villa erhoben vvorden · vvar. -Die Regi,erung sucht überhaupt 

di e Vereinigung mehrerer Colonisten dure h V: erleihung · solche~ Titel und 

der damit verbundenen Vorrechte zu begiinstigen, indem s'ie -dahei von dern 

. doppélten Gesichtspuncte ausgeht, · ·dass durch· gegenseitige Nâhe: sow0hl 

die Ansiedler an Civilisation und Bürgersinn, als der Staat an Leichtig

keit der V erwaltung, der Steuerperception und der Regulirung der Milizen 

und Ordonanzen ( des Landsturmes) gewinnen. In jedem Lande , das 

hei grosser Ausdehnung · eine nur. ge:ringe Menséhenzahl besitzt, liegt es . 

gewiss inehr im Interesse der 'Hegierung; einzelne Gegenden durch . Ver

mehrung der Bevõll{erung und Belehung der Industrie aqs:Zuhilden, und auf 

die entsprechende · Stu.fe hoherer bürgerlicher Verhaltnisse zu erheben' 
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als die Másse der Einwohner vereinzelt si"ch über die grosse Ausdehnung 

des Landes verbreiten zu lassen und jedem Ei.nzelnenr ein Leben z.u ge· 

statten, welches ferne von aliem Schutz und aller Beobàchtung .der Gesetz~, 
ohne die wohlthatige Einwirkung des gesellschaftlichen Zustandes wed~r 
Sittlichkeit und -BürgerWg~nd noch Cultur befôrdern· kann. ·nie Tendenz 

,der po1•tugiesischen Regierung hat in soferne einige Aebnlichkeit' mit dem-

. · in Russland eingeführten .Militãrcolonisatiorissystém, wenn gleich lelzteres ais 

Hriegsinstitut eine ganz verschiedene Richtung hat. . Die Villa das Ar~as , 
seit hõchstens . fünf und 'dreissig Jahren mitten in di e sem mit dichten Wã..l
d,ern hedeckten Gebirge aus -den Ansiedlungen einiger ár men Colonist en 

entstanden, kann natürlich noch ·kein Bild glãn:z;ender W ohl.habenheit d~r

stellen. Die niedrigen Hauser aus leicht'en L·atten gezimmert, durch einfache 
. ' 

Geflechte von Gerteh verbunden und mit Thoú beworfen, und di e · ldeine, 

auf gleiche 'IV ei~e construirte Kirche haben eine~ sehr ephemeren Charakter., 

so dass diese W o~nplãtze 1,1ur gleichsam als Zufluchtsõrter für W anderer 

auf kurze Zeit erbaut erscheinen. Der Ausdruck des Heimischen und der 

au.f limge J?auer herechneten Soliditat europãi;cher W ohnungen wird hie

hei gã.nzlich vermisst ,- freilich nicht ganz unangemessen einem }{lima, in 

·welchem die Einwohner, deren Niederlassung keine Stetigkeit hat , e!11c :' 

da~erhaften Daches so ·werlig bedürfen . .Àehnlich diesem Orte fanden wir den 

hei weitem grõsseren Theil aller Flecken im Innern Brasiliens, und die Sel

tenheit eines gut gebauten und heimisehen Hauses erregte ofters · die Sehri

S~éht nach den Reizen vaterlã.ndischer Bequemlichkeit und· Heinlichkeit. · 

In de~ · Nãhe von Arêas befindet sich noch gegenwartig eine unbedeu- . 

tende Ald~a von Indianern, Ueberresten jener zahlreichen Horden, die vor 

de-.: Besitznahme de~ Serra do mar durch die Paulisten den ganzen 

ausgedehnten W ald dieses Gebirges bewohnten un'd jetzt entweder ausge

storben sind, oder vermischt mit N egern und Mulatten in einem Zl\staQ.de 

Von Halbculttlr zerstreut zwischen den Colonisten wohnen. Sie unterscheiden 

sich noch durch di e Indolenz und · den fast unbezãhmbaren Starrsinn ihrer 

Vorfahren , und stehen wenig im . Verll.ehre .mit den - Colonisteri , deren 

Pflanzungen und Viehstand bisweilen die raub~rischen Eingriffe dieser bÔ

sen . Nachbar:n. zu empfinden haben. Die Einwohner bezeichnen diese 

.. lndianer gemeinig)ich mit dem N amen der · Capoculos und u~terscheiden 
25 ::: 
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si e dadurch von den wilden und ganzlich uncivilisirten (Gentios , Bu§-res, 

Indios bravos). J?s ist wahrscheinlich , dass . diese Reste , welche langs 

der Hüste wohnen, mehreren V olksstammen angehoren, deren ~ ame1;t 

zum Theil verloren geg·angen sind, indem di e Portugiesen sie nicht van 

einander unterschieden, sondern mit dem gemeinschaftlichen N amen · iJ.er 
I 

'Coroados · o_der Geschornen bezeichneten , weil sie das Haar auf der 

Mitte des Scheitels ahzuschn~iden und nur einen Rranz von Haaren rings

um di e Schlã.fe zu ' tragen pflegten. C:~) Gegenwartig ist der Hauptsitz 

der ·Coroados an den Ufern . des Rio da Pomba , eines Seitenastes des 

Paraiba, un~ da die Indier ihre Wàn.derunge~ imme~ la~gs den Plüssen 

zu machen pflegen, scheint es, dass sie sich ursprünglich aus dem Innern 

nach dem Meere hin ausgebreitet haben. Ueberreste derselhen Nation 

sind es aucl1, · welche in der Aldea de Valença, nicht weit von dern 

Wege von Rio nach Villa Rica .zwischen . den Flüssen Paraiba . und 
Rio preto beisammen wohnen. Dieser Ort war noch · vor wenigen Jahren 

der einzige in. der Capitanie von . Rio de Janeiro, an welchem sich eiae 

ansehnliohe Zahl sovvohl getaufter ais heidnischer lndianer aufhielt. Die 

Lage des Etablissements . begünstigte. di e N eigung diesér N aturmenschen, ... . 

·on Zeit zu Zeit in di e Einsamkeit del' grossen Urwalder am P arqiba 

und weiter nordlich gegen ·Minas Gerae~ l1in zurüc.kzukehren, v o~ wo 

aus sie sich aher immer wieder hei dem Geistiichen der Mission ein

stellten. ' Die Einführung einer Schweizercoloni~ nach Rio de Janeiro , die 

hald, na.chdem wir die Stadt verlassen. hatten, erf0lgte, und der Befehl der 

H.egierung, dass jene lnqianer die Waldschliige für diese· neuen Ankõmm.., 

linge machen sollten , wird . ais Ursache angegehen, warHm sich ne~erlich 
em . s·~osser Tbeil der ersteren für "imme:r von der Aldea entfernt hahe. 

,(•) Die G-eschichtschreiher erwahnen in der Niihe von Rio de Janeiro und liings den I\üsten 

-voon dort südlich gegen S: Paul hin der Tamojós, · einer sehr streitbaren Nation_, Verhündeten 

der' Fr·anzosen unter VILLÉGAGNON gegen die Portugiesêri; und der Carijos oder Guarús in den 

WaJdern der ga11zen S~rra do' mar, welche sich seh1· weit nach Süden e~strecltten. An der 

Nordkiiste der Bai von Rio und in den Fluren vou Cabo frio wohnten die Goytacazes, von 

deren letzteren di e Coro grafia brasili.ca (li. p.. 4 5) drei Horden aufáihlt, · niimlich di e Qoytaca· 

Guas;Ú, Goytacá- Moppis und di e Goytaca-Jacoretó. Westlich von diesen und. nach Süden 

hinter der Serra do mar bis gegen S. Paul hin wohnten die verw<mdten Goyanazes. 
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Der Capitão môr in Arêas, erfreut über di e Erscheinu"Qg mehrerer 

.Premden von der Nation seiner Hronprinzessin un<l , aus so weiter -Entfer

nun·g , bot uns hei unserer Durchreise auf eine sehr freundliche W eise seine 

Dienste ,zur W eiterschaffung der Effecten an, indem sein geübtes Aug·e 

ba ld den schlecht~n Zustand t~serer Maulthiere erhannte , welche durch: 

die V ernachUissigung _ des ungeschickten Arieiro fast schon U{lbrauchb~r 
geworden waren. Da ·uns aber letzterer versicherte, ' dass wii.! fremder 

Hülfe gar nicht hed-ij.rften und sich die Lastt.-hiere , wenn auch etwas vom.-· 

Sattel gédrückt, doch in. vollko~men g~tem Zustande hefanden ~ so ~Jetzten 
wir unsern Weg sogleich fort. Die Landstrasse fiihl,"t immer südwãrt& 

durch mehrer~ dicht hewachsene enge Tha:ler, die von einigen nach Süden 
dem Paraiba zufliessenden Bachen {lurchschnitteq werden. Das Gehirge 

hesteht aus einem ·zum Theile sehr aufg·elõsten Gneiss, auf welchem ma,n 

Lager e ines schiefrigen Thoneisensteins findet, der geschichtet. ist ·und in 

Stunde 3 bis 4 - des bergmã.nnischen Compasses streicht. V on dem hõchsten 

Puncte des Berges erhlickten wir hinter uns drei 'in ungeheueren' Stufen 

parallel nach einander aufgethürmte Gehirg·szüge, vor uns aber di e einzige 

niedrigere Serra do Paraiba. Mi-t Sonnen\mterg·ange von dem .hohen 

Gebirge ~erahgestiegen erreicJ1ten wir in dern tiefen Thalgrunde von Ta
casgva an einem starken Bache, d~r in den Paraibá fallt, einige ãrmliche 

1-Iütten. Viele Haravanen hatten sich hjer schon gelagert, welche Hühner. 

nach RiÓ zum Verkaufe führten. Das Missverhã.ltiiiss zwischen dem Be

dürfnisse der g-ros~en Stadt und der geringen Productivitãt einer~ grõsstet:t· 

theils noch unang·ebau,ten U~gegend macht die Zufuhr aus sehr entferrlten 

Bezirken nothwendig. Die betriebsamen Paulisten bringen deshalb aus 

einer Entfernung von mehr ais hundert Legoas ih.re lebendig·en Vorrathe 

auf den MarN.t von Rio , wo sie dieselhen vortheilhaft ahsetzen. Wir 
I 

mussten dieses Mal die Nachha-rschaft der gefiederten Wanderer mit einer 

Unruhigen Na.cht erkaufen. ·Bei dieser Gelegenheit hemerkten wir, dass das 

Gescluei der aus Europa ahst~mínenden Hühner, . ein .einfacher schnarrender 

o der pfeifen4er Ton, der allmã.lig an Stãrke _ urid Hohe nachlã.sst, rauher und 

llnangenehmer ist als das der unsrigen. Diese Hühner \Verden in g·rossen 

Hõrb.en aus Timbó , den geschmeidigen Stengeln und Ranken mehrerer 

' ' 



Arten von Paúllinien , , eingesperrt, und die Trõge ·für dieselben aus den 

dicken Rohren ( Taguara) der baumartigen Grã.ser ( Bambusa) ·verfertigt. · 

Als wir am fo1gende~ Morgen von Tacasava aufbrechen wollten, 

fá11:den wir, dass der Capitâo môr von Arêas nur zu gut de.n schle~hten 
Zustand· unseres Truppes erkannt hatte. Die Lastthiere· waren durch die 

' Tragsã.ttel , welche der ungeschickte Arieiro ihnen nicht anzupassen wusste , -

so hedeutend verletzt wordel}, dass sie zu all~m weiteren Dienste jetzt unfãhig 

uns · Halt zu ~achen nõthigten. Die Geschvvulst, welche die Thi"ere durch 

Unebenheiten des. Sattels oder Ungleichheit der Last erha.lten ", ist oft so 

bõsartig, dass sie gangrãnos wird, und den · Tod n~ch sich zieht; es war 

daher di e grõsste Sorgfalt anzuvvenden , um uns - nicht de~ Verh;tste des_ 

ganzen Truppes auszusetzen. Der Anführer schob zwar qas ganze Uebel 
auf die dichten Nebel wãhrend der Nacht, auf den starken Morgenthau 

und besonders auf das die Wunde des Thieres verschlimmernde Mondlicht, 

denn diese · sind die Haup~ele,mente in der Hrankheitstheorie des gemeinen 

y olkes; allein wir wollten doch nicht di e Heilung , wie er vorschlug, den 

Sonnenstrahlen üherlassen , und so ging der Tag unter den unangenehmen 

veterinãrischen Beschãftigungen von Brennen , Scarificiren, W aschen der 

Wunden mit einem Absude von Taback _oder mjt Urin und mit Aderlassen . 
vorüber, wobei uns die hier gleichfalls Hast haltenden Arieiros durch Rath 

und That gutmüthjg beistanden. Am Morgen zeigte der Thermometer im 

Schatten 15°, am.Mittag 28° und irn henach:Qarten F~usse 20° H. Am Ahend 

sahen wir ein stattliches Convoy vorüber zieheri. Es war der TI·upp des 

Bischofs. von N eu- Cordova , welcher dure h di e politischen ·Umwi;Üzungcn 

in den spanischen Besitzungen vertrieben, unter portugiesischer J?scorte von 

Monte- Vídeo nach Hio de Janeiro reiste , um von da nach Europa zurück

zukehren. Er befand sich · schon seit fast vier Monaten auf dem Wege, 

um eine Landstrecke von eilf Graden zu durchreisen. Zur See hãtte er 

in weniger Zeit sein europãisches V aterland erreichen konnen. Brst aro 

Ahende des folgenden Tages erhielten wir die neuen Lastthiere, ·welche 

uns der gefallige Capitão môr von Arê.as sendete. Wir entschlossen uns 

nun, , um das Versaumte nachzu holen, . di e Heise · sogleich im Mondscheine 

fortzusetzen, was vvir aber bald zu bereuen Ursa.che· ha.tten. N och 'waren 
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wir in dem Dürfchen, ais eines der neuen Thiere di e Last mitten im Bache 

abwarf und davon rannte, was einen neuen und noch unangenehmeren 

V erzug gab. Mit vieler Mühe hrachte man die zérstreuten .Stücke der 

darauf gepackten botanischen Sammlnngen wieder zusammen. Es fehlte am 
. Ende_ nur eine Flasche mit Blüthen in Weingeist.; ahér auch di~se ~rard von 

dem Eigenthi.iD?-er der Venda spater gefunden, unsereJ;n Begleiter Herrn 

' ENDER auf seiner. Rückreise von S. Paul nach Rio übergeben und gelangtc 

durch ihn glücklich nach München. Wir ervvãhnen dieses kleinen Umstan· 

des mit V erg~1:ügen ·, weil ~uch er ein Bewe:is jenes günstig·en Geschickes. 
ist , welches über: alle unsere naturhistorischen Sammlungen waltete , die t 

· ohgleich so unzahligen Zufãlligkeiten und Gefa~ir~n untervvorfen,, doch alie 
ohne Ausnahme d.en Ort ihrer endlichen Bestimmung . erreicht haben, ein 

I 

Glück, qessen _sich Reisende selten erfreuen konnen. Das Reisen hei 

· N~eht hat in den TropenHindern, hesonders 4urch die angenehm.e Hühle, 

die den Wandet~er nach der austrodmenden Hitze des Tages erqUickt, einen 

grossen Reiz. Auch die Landschaft erscheinf unter neuen oft frappanten 

Bildern, welche durch das Unhestimmte ihrer Umrisse die Phantasie der. 

Europãer auf eine eigenthümliche Weise auf~egen. Nur ist das Nachtreisen 

· d~n Lastthieren nicht zutrãg-lich, weil -sie am liebsten von Mitternacht bis zum 

lVIorg-en auszuruh.en pflegen. Wir ·vvaren in .den letzten Tagen aus den. 

engen Wa~dthã.lern immer tiefer herabgekommen, und erblickten jetzt J)is

Weilen im Móndlichte rtchts vor und neben uns die Hohen eines Theiles 

der Serra Mantiqueira, welc~e von Minas aus hinter der Serra do mar 

n~ch Süden ~ieh~. Ihre blaulich~n ~mrisse hildeten eine~ magischen Hinter
§'l'tmd mit ·der Landschaft , in welcher G.eholz und freie Plãtze abwechselten. 

Die hohen Baume des W aldes, dure h welchen wir zogen, standen in schwarzen 

Schatten, und mancherlei wunderliche no c h nie g-ehorte nãchtliche Stimmen 
ertõnten; alies vereinigte sich', uns in eine eben so seltene ais sonderhare 

Stiinmung zu versetzen. . Di e Führung des Truppes hei Na~ht verlàngt eine 

doppelte Aufmerl{samkeit der Treiber, damit sich keines der ~stthiere. zVvi• 

schen dem G~büsche verstecke und ~urückbleibe. Unsere Begleiter, muntere 

Pa.ulisten, licssen es daher nicht an geg·enseitiger Aufm~nterung d~rch 
Zurufen u~d Gesang fehlen. Sie scherzten über die Moglichkeit einer im 

. VV ege liege11den giftig·en. Schlange , bis der Aelteste unter ihnen mjt wichtiger 
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Miene versicherte, dies sei unmoglich , weil er d~1rch em tagliches Gebet 
an St. Thomas alies hose , Gewürm fern halte. · Allerdings ist die Begegnung 

giftiger Sc~langen , di e wã.hrend der N acht auf Raub ausgehen und di e 

helJeren VVege dem Gehiische vorziel1en, eine hedeuteJ?de Gefahr für die bei 

N~cht Reisenden, besond~rs in diesen Gegenden_, wo die kleine ~chiraraca 

(J}othrops leucurus nob.) sehr hãufig ist. Wenige Tage· vorhe~ hatten 

wir wã.hrend der Mittagshitze an einem hohlen Baume ru~end J ~uf einer von 
diesen bõsartigen Schlangen gelegen; zum Glücke ,vvurde si e n.och zur rechten 

Zeii gefangen und in W eingeist hinterlegt. Bei Mellada, einigen· armen 

Hütten, verlangten wir vergebens ein Nachtquartier, denn der gemeine 

Mann in Brasilien wacht nur hei Gelegenheit seiner :resté ( Fançoes_) bis 

in die tiefe Nacht. In s,_-zveira, zw~i Legoas von Tacasaua, eineín ahn· 
' ' 

lichen Ruhepuncte für Haravanen, fanden wir endlich einen eingepfe.rchten 

Weideplatz ( Pt;J-sf:o f~ixado) für die Lastthiere, und einen gerãumigen 
Rancho , in dem wir unsere ~atten aufhingen. 

Zwar befandeQ wir uns hier immer noch 'im Gebirge , doch treten die 

runderen Gipfel mehr. aus ein~nder und machen, -<!,a sie statt der düsteren Ur

vvaldmigen schon freundlich~ Pflanzungen von Mais; Mandiocca un~ Zu~ker
rohr in grõsseren FHiche~ tragen, ein~n angenehmen Eindruck auf den 

Reisenden, der sich -durch die s~ille Binfõrmigkeit des VValdes wider' seinen 

Willen beengt und niedergedrückt fühlt. Wir athmeten daher vie1 freier} 
ais wir am Tag~ darauf, .immer in .der 'nichtung nach S. S. W. fortgehend, 

uns endlich auf der letzten Hõhe dies~s zur Serra do mar gehorenden Gebirgs
zuges befanden, und ein freundliches tiefes Thal sich vor uns ausbreitete• 

In eine~ Entfernung von 'etwa zwei Meilen wird letzteres gegen W esten vori 

einem Theile der Serra de Mantiqueira gebildet, welche ~ier ini Állgem~inen 
in der Hichtung von S. W. nach N. O. liiuft. Sie erscheint von da ais ein 

langer ununterbi;ochener Gebirgszug ohne steile Abhã.nge und Schluc)lten' 

aber von angenehmen 1~alerischen Umrissen, ~it yielen sanft ansteig~nden ' 

Hõhen, zum Theil dicht bewaldet, zum Theil mit Wiesenflureil bedeckt. 

Das Thal selbst, in welches wir endlicli eintraten, nachdem wir di e Hütten 

von Pajol und den Iri'pariba, einen in den Paraiba fallen~en Fluss, passirt 

hatten, erstreckt .sich zwischen den letzten Abhiingen der .Serra do mar 

' . ' 
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und den erwahnten der Mantiqueira nach Süden. Der Paraiba strõmt 

in ihm, , nachdem: _ er aus çlen engen Thãlern des , -ersteren Gebirgszuges 

hervorgetreten ist, gegen N orden, und nimmt hei Jacarehy eine seiner 

früheren gerade entgegengesetzte Ri~htung ; sei~1e :Ufer sind theils mit 
· niedriger W aldung theils mit frischen Wiesenfluren . bede~kt. 

Gegen Mittag zogen wir an einer Seitens~rasse vorüber, welche nach 

Minas führt und daher Mineiro' heisst, und errei~hten eridli'ch den Flecken . 

. Lorena, sonst Guaypacaré genannt, einen unbedeutenden , ungeachtet 
seiner fruchtharen Umgebung und des Verkehrs zwischen den Provinzei1 
von S. Paul und Minas Geraes. ãrmlichen, aus· etwa vierzig Hausern hestehen, 

den Ort. Der W eg .von .S. Paul na c h Minàs führt hier an , zwei Puncten , 

Porto da Caxoeira und Porto do Meyra genannt, über den Paraiba, 
, 

VVelcher eine halbe Viertelstunde westlich von der Villa fliesst. . Der grõsste 

Ha11del aus S. Paul nach Minas wird mit Maulthieren, Pferden , . Salz, Carne 
. r 

seca, Bisenwaaren und allen ührigen F~brkaten, die von der Hüste nach 

d~m lnnern zu gehen pflegen, getrieben. Doch v~rsorgen gegenwartig 

die Plãtze von Rio und Bahia fast ganz Minas und die Binfuhr von 'santo.s 

aus ist unbedeutend, noch geringer di e von Angra dos Heys und Parati in der 
I 

Provinz von Hio de Janeiro, welche dem Bingange von Minas am nachsten 

liegen. Minas sendet besonders grobe Baumwollenzeuge nach der Capitanie 

Von ~·Paulo. :Sei unserem W eiterziehe1T in dem üppigen Thale südlich von 

Lorena , das die untergelíende _8onne magisch beleuchtete , bemerkten wir 

auffallende Verãnderungen •in der Vegetation. Der' wilde Charakter der 

Drwaldung-en verschwand , und die freie, offene, mil de N atur der Fluren/ ' 

(Campos) trat allmãlig' mehr und mehr hervor, je weiter wir vorrüçkten.' 

S.tatt der dichten und hohen Gehirgswalder hatten wir nun abwechselnd 

Ebenen und sanft ansteigende Hügel · vor uns, welche mit einzeln.en Gehü

schen und ausgedehnten GrasfHichen bedeckt sind. Die sonder~ar gebildeten 

hraunen Blumen der Jari~ha ( Aristolochia ringens) und einer weissen 

'frichterrvinde ( lpomoea I-{rusensternii Ledeb.), zwei gigantische Blumen

formen , rankten hier über die Hecken hin, welche aus m~ncherlei Pracht-

. pflanzen d·er Melastomen-, Myrten- un~ Euphorbienfamilie hestehen. Auch · 

die Ambrosia artemisiaefolia, , eine Seeuferpflanze Virginiens und Carolinas , 
I. TheiJ. 26 
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steht hie und da in dichten Büschen an den Ufern des P arçtiba. Di e Ebene 
-gehõrt, o~gleich zum - Theile sehr sumpfig, doe h unter di e fruchtbarsten Ge~ 

genden von S. Paul. Vorzüglich gedeiht in ihr der_ Taback ganz vortreffiich , 

und seine Cultur ist eine der Hauptbeschã.ftigungen der Bewohner von Lo:
rena und _dem zwei Legoas entfernteri Flecken Guaratínguetá, wo wir 

üher:ruchteten. Da namentlich die feuchte Wãrme der Absonderung jener 

speclfischen Substanz auf den BUittern des Tabacks günstig ist, welche v o r· 
zugsweise die Güte derselbeu bestimmt , so vvird der, lãugs der Meeres~ 

küste uud in dem wã.rmeren Thale des Paraiba gebaute Taback vorgezogen 

und unter dem Namen Tabacco da marinha von den schlechteren Sorten 

des Bergtabacks, Tabacco da Serra acima, unterschieden. Vor allem 

aber wird im Lande der Taback von der Insel de . S. Sebastião geschã.tzt 
tl_nd als Schnupftahack auch aus der Provinz verführt. Die Behandlungs~ 
weise der Blã.tter, welche mehrere Male im Jahre gebrochen werdeu, ist 
ganz einfach._ N ~chdem si e an der Luft getro_cknet sind, werden si e in 

Packe ~usammengeleg·t, o der in grosse Rollen gedreht ·, welche einen der 

· wichtigsten Tauschartil<el der· Guineafahrer beim Sclavenhandel ausmachen. 

Guarating·uetá liegt in einer ausgedehnten Grasflur, unweit des 

Flusses Paraiba, einigen Vorbergen der Serra de· Mantiqueira gegen~ 

über, auf einem angenehmen Hügel, ringsum von Bananen- und Pomeran~ 
zenbã.umen umgeben. Der indische Name des Plecl{ens giebt ein günstiges 

Zeug·niss vou der Beobachtungsgabe der Ureinvvohner; das Iange Wort 
becleutet namlich . den Ort, wo ilie Sonne umkehrt. In der That lauft 
cler Wendekreis des Steinbocks kaum einen G'rad südlich vort cler Villa, 
di e durch ihr cinfaches ' und freundliches -Aeússere und einige Spuren -feine~ 

rer Lebensweise W ohlgefallen erregt. Seit u~serer Abreise vou Rio be~ 
merkten wir hier di e ersten Glasfenster, di e in Brasilien immer W ohlha~ 

-benheit, im Innern des Landes · sogar Luxus anzeigen. Um so auffallendei· 

ist dagegen dem -Reisenden der Mangel aller Hegelmãssigkeit und Ordm,mg 

in dem Gewerbewesen. Man findet hier wie fast überall im Inneru, di e 

bevõlkerten Orte , ausgenommen, sehr wenige Gevverbe durch Gilden o der 

Handwerkszi.infte ausgeübt. Auf der andern Seite kann man auch nicht 

sagen, dass Preiheit der Gewerbe herrsehe, denn die Gevverbe selbst fehlen 
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no c h, vvenigstens grõsstentheils. ·N ur reiche Gutsbesitzer · vermõgen di e 

Handwerker hinreichend zu beschã.ftigen , . und der Arme befriedigt alle 

Reclürfnisse dieser · Art durch seine eigene Geschicklichkeit. Erstere ver~ 

eiriigen unter ihren Sclaven nieistentheils alie jene Handwerker, vvelche 

-einem Hausvvesen nothvvendig sind. · Dass dadurch die offentliche Aufsicht 

âuf die Gewerbe in polizeilicher tmd õlwnomischer Beziehung ers~hwert 

vverde, ist nothwendige Polge. Es durfte uns daher nicht befremden, selbst 

in einem Orte von einigen tausend Einwohnern , mit dem sparlichen Mahle 

eines. Armadills ( T~tú, Dasypus septemcinctLls), welches wi~ 'unter
vvegs ' geschossen hatten, vorlieb nehmen zu müssen. ~ Das Fleisch diese.s 

Thieres schmeckt zwar angenehrri, fast -wie Hühnerfleisch, ist aber sehr fett. 

V on der Villa: führt der W eg südwe.stlich imme~ d:urch das Thal 

des Paraiba fort. Man hat eine anmuthige mit Bohnen, Mais, Mancliocca• 

wurzeln und Tahack bepflanzte, gut cultivirte Hügelreihe zur Linken. 

R~chts breitet sich das weite Thal bis an die Berge der Sf!rra de Man

tiqzwira aus und gewãhrt , fast ohne Spuren von Cultur, mit dichtem. niedri-

-gen Gestrã.uche von Myrten, Gujaven u. s. w. bedeckt, einen õden traurigen 

Anblick. Nur die Ho:ffnung; dass einst Tausende glücklicher Mensch,en 
diese so rei c h-hegahten Gegenden bewohnen werden, -vermag den Reisen

den zu erheitern. N ach einer Meile gelangten wir zu dem W allfahrts-. ~ . 
orte Nosst;t Senhora Apparecida, einer Capelle auf der Anhohe, _von 

. I . 

VVenigen Hã.usern urngeben. Dem Capitâo môr von Guarantinguetá, der 
hier wohnt, brachten wir Briefe · aus Rio mit. Ev nahm uns mit sichtm.rer 

Freude auf, und bewirtlíete uns mit Aliem, vvas _sein Haus ver!llochte. 

Die Herzlichkeit im Empfang eines Unbekannten, dle g~schã.ftig~ Eile ; mit 
'Velcher alie~ im Hause zur . Bedienung herbeistrõmt , bringen eine ange

n.ehme Empfindung. im Gemüthe des europã.ischen. W anderers hervor. . Ge

VVohnt in .. der Fremde alies zu kaufen ·, was nicht umsoost angeboten wird , 

glaubt man sich hier in di e patriarchalischen V erhaltnisse der orientali,.. 

schen V orzeit versetz.t, wo der N ame. des ' Gastfreundes gleichsam einen 

Rechtsanspruch auf jenen theilnehmend~n Empfang ertheilte und die veran

lasste Stõrung der hãuslichen Huhe mehr ais ~ntschuldigte. Vor Aliem zeigte 

I:nan uns hier die Capelle·. Sie datirt sich auf siebenzig Jahre , eine in diesem 

.2. 6 ::~ " 
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Lánde schon lange Zeitperiode , zurück, ist · nur zum Theile von .Stein 

gebaut . und mit Vergoldung, .schlechten Fresco-. und einigen Oe1gemã.Iden 

v.erziert. Das wunderthãtige M~rienbild zieht viele W allfahrten aus der ganzen 

Provinz und aus Minas hieher. Solcher W allfahr.er begegne~en uns mehrere, 

ais wir am Christabende w.eiter•""wanderten. Man reist hier, und zwar Frauen 
' #' - ' 

sowohi ais Mânner, immer zu Pferde oder auf Mault~ieren; oft führt auch der 

Mann die Frau hinter sich auf de~selben Sattei. Die Tracht dieser Pflanz;er 

ist g:anz den Ortsverhã.ltnissen angern.ess.en: ein grauer Filzhut mit sehr breiter 

Rrãmpe' welcher zugleich ais Sonnen- UJld Regend.ach dient' ein hlauer' 
langer, sehr weiter Mantel (Poncho), iri · dessen Mitte oben eine Oeffnung 

für den Hopf ·ange_bracht ist; Jacke und Beinkleider von dunkiem Baumwollen~ 
zeuge , hohe ungeschvvarzte Stiefel , unter dem Hnie mit einem ledernen 

Band und einer Schnalle hefestigt, . ein langes Messer mit silbernem Griffe , · 
das als Sfhutz- und Trutzwaffe ani Knie im Stiefel, oder im Gürtel steckt , 
und sowohl hei Tische ais hei vielen anderen Gelegenheit~n dienen muss , 

chara1terisiren den reisenden Paulisten. · Di e W eiber ttagen lange weite 

Ueberrocke von Tuch, und runde Hüte. Alle, ·vvelche an uns ~uf M:aul~ 

thjeren vorll.herzogen, bevvãhrt~n sich als treffliche H.eiter, besonders hei der 

Eile, mit welcher si~ den von allen Seiten drohenden Gewittern iu entg~hen 

suchten. Unser langsamer Zug dagegen musste drel gevvaltige Regengüsse 

üher sich ergehen las~en und kam' als es eben dunkelte ' zu. einem elenden 
Hangard mit einer Venda, As Taibas, · wo wir kaum Platz fáQden, um 

die durchnã.s~te .Bagage unterzubringen. Der Regen stromte die ganze 

_Nacbt mit Ungestüm herab, und die 'Frõsche der benachbarten Sümpfe, 

· in ihr Element versetzt , vereinigten sich zu einem düsteren Unisono. 

Obgleiêh d~e Umgebung nichts vve.niger al~ anmüthig war, so . brachte sie 

doe.h durch ihre behagiiche Sicherung vor der Wuth der Eleme~te bald eine 

frõhliche un.d lebenslustige Stimmung in uns hervor. Unter a,ngenehmen Er# 

innerungen _hielten wir die Leiden in Brasilien an diesem Christabend mit den 

Genüssen zusammen, welche er in dem gebildet~n Europa zu bringeq pfl~gt, und 
unsere gute Laune w.usste ihnen-se1bst eine angenehme Sei te abzugewinnen: 

Zwischen Nossa Senhora apparecida und As Taibas liegen grosse 

Blõcke eines ziemlich feinkõrnigen rõthlichen, jenem auf der Serra do mar 

/ 
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ahnlichen Granítes zu Tage. Sie sind s'tark abgerundet und eri:nnerten uns 

an di e Felsenblõcke, w ,e1che man~ hi-e und da im nõrdlicheh Deutschlande , in 
..... -·' 

dem Pothale ltaliens; zwisch.en dem Hauptalpenstock und dem Jura in der 

Schweiz u. s. w. in grosser Ef:itfer~ttng vom 1\feere zerstreut findet. Es 
ist mBglich , dass einst e in grosser Theil des Thales, du:rch weiches· jetzt 
de,:r Paraiba strõ.mt, . mit ~em Me~e in .V~rbindung· stand, und die'se Felsen 

durch gewaltige Einbrüche und Strõmungen in ihre gegf;nwãrtige Gestalt und 

Lage _gebracht wurden. Uebrigens trifft man in dem· Thale des Paraiba 
mehrere , Spuren an, ,dass derselhe schon ofters sein Bett verandert habe. 

'''Ã.m Christtage setzten wir die Reise in der Richtu,.ng. von S. S. VV. 
nach Pendamhongaba, fünf Legoas von Guaratinguetá; fort. Die drei 

Bãche, Parapitinga, Agoa p1~eta und Ribei'rào. da Villa waren so sehr 

angeschwollen, dass wír si e nur mit Gefahr für unsm·e Sammlu~gen passiren -

konnten. I Der Regen stürzté ohne Ynterlass in Btrômen herah' und das gan~e 
~hal_ wa.r fast , immer mit dichtem Nehel angefül:lt. Wir ~h~Uen daher-vveder 

. Lust ~och Gelegenheit, die waldige und wasser1,eiche · Gegend genau zu 

. hetra.chten~ Das Reisen in Tropenlandern wãhrend der Regenzeit hat neben 
vielen ander~ lfngemachlichkeiten und Gef~hren auch noch die doppelte Unan~ 
.nehmlicbkeit, dass sowohl di e !3eobachtung der Umgebungen. dem Reisend.en sehr 

erschwert ist, ais auch seine Bücher, Instrumente und die gemachteri Sa.mm- · 

lungen kaum selbst durch di e ang~strengteste Sorgfalt und Auf~erksamkeit vor 

V erderbTiis!? gesich~rt werden kõnnen. Pendamhángab~ besteht aus einigen, 
a:uf ein~k Hügel zerstre~t liegenden Reihen niedriger Hüttcn, und zeigt vvenig 
Wo.hlstand. Der Capitão .môr des Ortes empfieng uns von Nasse tri-efende Gaste 

sehr artig und lud un; spãter die Rirche zu sehen ein ,_die erst zur Hiilfte voll
endet und mit hõlzernen Zierathen ohne Geschmack beladen ist. Wir fanden · 

sie _festli~h ."heleuch~et tu}d mit einer Hrippe, worin €las Christuskind lag, 

geschmuckt~ Diesen sinnbildlichen religiÕsen Gebrauch au~h h~er zu finden, . 

ha.'tt'e für uns etwas Hührendes , indem wi;r gerne hei ~em Gedanlsen ver~ 
VVeilten ., dass auch in diesen menschenleeren wildschonen .Gegenden siéh 

die Lebre ·eles Heils niedergelassen habe und der christlicht: Sinn immer 
reiner sich entwickeln werde. ,-Seit wir aus dem Gebirge nach dem Thale 

des P araiba herabgestiege~ waren ; hatte si c h di e Physiognomie der Land· 

I I 

I 

-. 



I ~ 

206-

· schaft immer mehr und mehr umgestaltet imd der verschiedenartige Cha

rakter trat um so selbstsHindiger und r~iner hervor, j~ mehr wir uns v~n 
den dunklen Urvvaldern der Serra do mar entfernten. Der Weg fúhrte 

uns von nun · an in dem weiten Flussthale des Paraz"ba über platte 

Hügel, welche anfanglich mit allerlei niedrigem' Gestraúcll.e und einzelnen 

Baumen bewachsen waren., weiterhin aher immer offener, freier vvurden und"· 

niir von Grasern und Krautern bekleidet, oder mit langen 'Zügen von 

Ana nas besetzt erschienen. Heerden von . Maulthieren und Hindvieh wei~ 

deten in diesen gefallig~n Gegenden. Der Brasilianer unterscheidet die 

beiden physiognomischen Hauptformen des Pflanzenvvuchses, Wald únd 

Flur, ~it dem 'Namen Matto und Campo, die mannichfaltigen Verscliieden

heiten der letzteren aber, welche mehr oder w~nig·er õrtlich _' den' Chãral-<ter 
der Landschaft bestimmen, mit vielen anderen Namen~ Der gr'osste Theil 

de.s Thales vom Pc:raiba ist mit ei~tmtlichen CTras~esen (Campos) be~, 

deckt, we1che sich von den Hõhen herahziehen, und selten durch niedeige 

Walder unterbrochen werden. We'nn gleich diese VViesen dem Auge nicht 

jenes frischc liebliche Grün unserer nordischen Grás'fluren clarbieten, so setzen 

s]e doch durch die lmnte Menge und die Neuheit ihrer Pflanzen.formen d-en 

Betrachter in Bevvunderung. Auf dem meistens rothen, .mit vielen Quarztri'tm

mern vermengten harten Lehmboclen. stehen ein!elne starke. Büsche graulich 

g_rüner, behaàrter Graser bald naher bald entfernter von einander; zwischen , 

ihn~n erhebt sich ein Heer der ni{)dlichsten }{rautartig·en Hubiaceen, Malpi~ 

ghien, Apocyneen und Co~positae von grõsster Verschiedenheit in Fã.rbung ' 

uncl eleganter Blumenbildung. (>!') W ~ zwischen diesen niedrig~n Hindern der·

Flora ein krã.ftigeres VVachsthum gedeihet, da treten einzeln stehend, s~lten 

. I 

(*) Declieu:xja satnr~oides, spergulaefolia, myricoides , oenanthoides , cordigera , molli~ nob. 

Hamelia, Rhexiae et Melastoinae herhaceae et Banisteria sp. plur. , Ga'udicha.udia tuberosa' 

triphylla 1 margi11ata, Croton fulvum , antisiphiliticnm nob. , WedeEa Jongifolia, sessiÚfolia, · 

cordifolia, Lippia bracteosa. Calystegia campestris. Bignonia micrantha. Cnemidostachys rnyr

tiJloides, herhacea (Tragi.a ·corniculata Vahl)), Echites campestris, velütina. OxypetaLum flavurn, 

erectum: Bailleria graveolens. Vernonia grandiflora, rosmarinifolia noh, l\leinia Poroph~J.ium V'/. 
Molip.a sessiliflora Yahl. Bidens asperula. Ery11gium Li11gua Tucani. Celastrus . ~ymosL~s. Hedera 

ter.nata. Hydrophylax váJ.erianoides. Sauvagesia ovata. Clitoria angustifoba. Mimosa hirsutis· 

s1ma. Sweetia nítida nob. 
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über . fü~fzehn \ bis zwanzig Fuss 'h oh~; dickrindige Baume C) mit we-it ab-

stehenden, vielfach g·ekrümmten ,Aesten und trocknen mattgrii~en Blattern auf~ 
einen lichten niedrigen W ald bildend, in '"'elchem man leicht den Umriss 

. eines jetlen. ~inzelnen unterscheidet. Letztere Waldform nenntman in Brasilien 

Tabuleiro .und, wenn -die Biiume so na.he heisa.mmen wa.chsen, dass sie sich 

mit ihren Aesten berühren, Tabuleiro coperto. Ausser den einzeln stehen4 

, den Baumen treten blüthenreiche Myrten, ra,nhende Banisterien, dickbuschig·e 

Erythroxylen, mehrere Arten der '\'vohlschmeckenden Gua.biroba ( P s iditzm) 
. hie und da in dichtverschlungene VVãld~hen (Carrasco , Feixado) zusam~ 
m.en, aus denen sich nur selten ein grotesker Ca.ctusstamm erhebt. Diese 
letztere, America so sehr bez~ichnende Form ist hier weniger haufig a] s 

in deR glühenden Steppen voii P~rnambzwo, -Seará und Caracas. Fasl 

Alies, was wir hier aus dem. Gebiete der Flora sahen , . war uns neu una 

unsere Auftnerksamkeit blieb stets gespannt auf diese lieblicheil Ge~talten der 

Campos , welche im scha.rfen Gegensatze mit den ·ffiassigen sàftreichen 

Bqdungen der Urwalder stehen , uncl vielmehr . Aehn.lichkeit mit den m rten

Sprõsslingen nord.isc4._er Alpenwiesen haben. 

Taubaté, das wir am spãten Abend erreichten , liegt auf einem 

flachen Hügel dr ei Meilen südostlich von Pendamhongaba. Man übersieht 

Von. der Hõhe aus einen grossen Theil der Flur, . durch vvelche ldeine VV~Üd
chen und Gebüsche zerstreut sind. Das Franciscanerkloster linrs am Weg·e , 

lhit einigen Reihen vou majestatischen Palmen umgebeil, macht einen sehr 

a.ng·enehmen Eindrú.ck und lãsst einen bedeutenden Ort ervvarten. Allerdings 

ist Taubaté, das aus einer weil auslaufenden, dicht mit Hütten zu beiden 

Seiten besetzten Haupt- und eiuigen N eb~ngassen besteht, einer der wichtigsten 

Plecken der g·anzen Provinz. Er wetteifert · im Alter mit d~r . Hauptstadt. 
In"' der Zeit, als der Hang nach Gold eine Menge Paulisten zu gefahrlicheu 

\lnd abenthe~1erlichen Stre~fereien dure h Minas und G?yaz antrieb, zeichneten · 

(*) Di c wichLigsten B~ume dieser Campos sind: Laplacea parviflora nob. , (Pá o de S. Jozé) , 

Alten vou Clusia, Havetlia, Panax, Melas toma, Rhexia, Myrtus , ' ·Psidium, Schinus, Annona , 

Gornphia, Malpighia, Spi1Cia (Le~ndri) , T ernstroemia ·, Marcgrafia, Rapane:t, .Vochisia , Qualea , 

~alvertia, Solanum, llyrsonima dasyantha , macrophylla H., Erythr~xylon havanense J acq:. 

Clethra tinifolia Sw. u. s. w. 
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' sich di€ Bewohner vou Taubaté aus .. C~) · Es wurde deshalh auch · hier eine 

kônigli~he Goldschrn.elze angelegt. Die .Taubaténos geriethen aber dadur ch in 

eifrigen Wettstreit und in unversôhnli~he Fehde mit den benachbarten Paulislen 

(Piratininganos); so dass es, wo immer nur beide Partheien al\Í ihre~1 Zügen. 

si.ch hegegnen mochten, zu blutigen Hã.ndeln kam. Diese Feindschaft ~o li selbst 

bis jetzt noch im Stlllen fortdauern, obgleich die Taubatener deu Betrieb von 

Goldwascherei in der Fremde jetzt ganzlich aufgegeben- haben und in ihrer 
gol.darmen Heimath nur Feldbau und Viehzucht treibeu. Di e W eib.er verfer

tigen aus einer grossen Aristida und· aus anderen in der Nã.he vváchsenden 

Grasarten Matten , die durch deu Handel nach H.io verführt werden. 

Wir hielteu in Taubaté einen Rasttag , . um uns{lre durchnã.ss te 
Equipage wieder . trocknen zu lassen. Das Haus, welches ein Bürger des' 
Fleckens mit uns theilte , war übrigens wenig geeignet, uns ein bequemes 

Obdach zu gewãhren. . Di e · Ha.?ser überhaupt sind selten n'hehr als eiuen 

Stock hoch, die Wã.nde fast durchgangig von dünnem 'Gebalk odervon Latten ' 

durch Plechtvverk verbunden, mit Lehm beworfen und mit "veissem Thon 

( Tabátinga), der sich hie und da an den Ufern . der Flüsse findet, bemalt; 

das Da c h ist mit Hohlziegeln o der· S~hindeln, selten mit Maiss:troh nachlãssig 

hedeckt; und di e VV aud nach aussen durch ein ode1• zwei hôlzerne Gitterfenster 

geôffnet. Das Innere entspricht der ephemeren Anlage und dem dürftigen M·a:te

r iale. Die ãussere, gewõhnlich halb oder ganz vergitterte Thüre, führ:t sogleich 
in das grosste Gemach des Hauses, das ohne I;ussdielen und oft oh ri. e geweisste 

VVãnde einer Tenne ãhulich ist. Diese Abtheilung dient als Wohn - und 

Gesellschaftszimmer. Vorrathskammern, oder auch wohl ein N ebenzim:mer 

für Gãsté nehmeu die iilirige Fronte des Gebã.udes· ein. Die Rückseité 

enthalt di e Gemãcher für die F~·au und · die ülJrige Familie , di e sich nach 

portugiesiscl1er Sitte hei Anwesenheit von Fremden sogleich hieher zu

rückzie~en müssen. Yon diescn tritt mau in das bedeckte Vorhaus (Ya-
, r anda) , vvelches gevv:õhnlich an der ganzen Lã.nge hinlãuft und in den 

Hof geõffnet ist. Bisweilen ist auch eine ahnliche Varanda an der Vo~

derseite des Hauses. Di e }{üche . und di e Gesindewohnungen, 1neistens 

('I') Einer der e.-sten Entdecker der Goldminen von Minas (1693) ANTONIO RoolliGt1Elí 

war a ns Taubaté •. 



armselige Schoppen, liegen dem Hause gegenüber im Grunde des Hofes. Die"

Gerathe dieser .Hauser sind ebenfalls auf das N othdürftigste beschral)kt; oft 

findet man nur "einige holzerne Banke und Stühle , einen Tisch, eine grosse 

La de, ei~ Lager vou einer Strohmatte ode :r. _·einer Ochsenlíaut áuf den über 
vier Pfloc:k.~ gelegten B~ettern ( Giráo ). Statt der . Betten bedienen sich · , 

die Brasilianer fast allgemein' der gewebten oder geflochtenen Hangl;!latten 

(Maqu~iras), die in den Provinzen vou S. Paul und Minas am schonsten 

und dauerhaftesten von . weissen -..md gefar~ten Baumwollenfaden: verfert.igt 

Werden. Eben so sieht der Reisende noch nirgends gegrabene Brunnen , 
und er muss sich daher ~it gesammeltem Regeu-·, Quell- oder Flusswasser 
zu jedem Gebrau.che behelfen. Die Einwohner von Tau.baté verrathen 

übrigeüs · mehr Wohlhabenheit und Bildung ais di e. der ldeinen 'Flecken, 

VVelche wir frül1er durchreist hatten, was wohl von einem lebhafteren Hán

delshetriebe mit Rio de Janeiro und S. Paul herrÜhrt. Man baut hier au.ch 
I 

einige W einstocke, deren Früchte eben jetzt reif und von angenehmem 
Geschmacke waren. " 

Si\dlich . von Taubaté erhebt sich der Weg durch das Thal des 
Paraiba über mehrere waldige und feuchte Hügel. mit prã.chtigen Farn

baumen, wasserliebenden Aroiden und Melastomen geschmückt. Die tiefe 

Ebe.ne desselben ist ebenfalls reich an den schonsten Pflanzen und Insecten ; 
. I 

Unter andcren trafen vv~r hier den Cerambyx longimanus, von Võgeln 

einen neuen, láng gesclrwanzten brimnen Tyrartnlls und den Cuculus Guira 
an. N ach zvvei Tagereisen dure h grünende , . mit niedrigem W ald abvv,ech

selnde Flurén, in vvelchen vvir di e V end~s von · Campo grande, S ah~da do 

campo, P aranangaba , und den ldeinen Flecken S. JoúJ passirt hatten; 

haníen ~r zu der Villa von Jacarehy (Crocodillenfluss· in der Língua geral), 

~o -vvir uns einige Erholung ·gonnten. Hier fanden vvir den Paraíba vvieder, 

der eine grosse Hrümmu~g macht, und statt ferner nach Süden in seiner 

Ursprünglichen Richtung fortzulaufen, nach Norden umke~rt. Die Person(m 

VVurden in einem N acl1en. überg·esetzt , di e Maulthiere aber mussten schwim

lllen; .um ihnen di-e geeignete Richtung zu zeigen, wurde eines derselben an· 

ej~em Striche · vom Hahne ~aus geführt, und di e übrigen durch ' Hirmendes 

R.ufen von den · begleitenden Kãhnen aus immerwãhr~nd errnuntert. Der 
I, ThdJ. 27 
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' 
F!araiba war gegenwartig durch den hãufigen Regen auf hundert und siehen-
zig Puss Breit.e angeschwollen und sehr reissend. Die Schiffahrt auf diesem 

F~usse ist jetzt noch sehr unbedeutend, vermuthlich vveil er vorzii.glich in 
~ I 

seinem untere~ .Theile mehrere betrachtliche W asserfáJle hat, o der weil 

der Handel in seiner Nãhe noch geringe ist, und die Anwohner wegen 

Mangels an Brüçken. ihre Producte sich nicht leicht zuführen kõnnen. 

Am lebhaftesten wird e r zwischen · Aldea da Escada und P endamhon~ 

ga~a- befahren. Unter den Einwohnern dieser Gegend hemerkt man eine 

endemische Anschwellung der Halsdrüsen in einem so hohen Grarle, ais sie 

· vielleicht nirgends in Europa vork?mmen .mõchte.. Oft isç · der ganze Iials 

von de'r grossen Geschwulst eingenommen, w~s diesen grõsstentheils far

bigen Leu teu, di e ohnehin keine angenehm·e Bildung haben, ein scheusliches 
· Ansehen gíebt. Doch scheint maii hier zu Lande diesen Auswuchs meh1" 
für eine besondere Sch?nheit als für Verunstaltung zu ha1ten ; denn nicht 

selten sieht mau Prauenzimmer den ungeheuren Hropf mit goldenem od~r 

silbernem Schmucke geziert und gleichsam zur Schau tragend, mit einer· 

Tabackspfeife oder mit einer Spinde~ in der Hand , um Baumwolle zu dre· 

hen, vor ihren Hausern sitzen. In unsere1n Atlas findet sich eine solche 

Person in ihrer nationellen Tracht a~gebildet. Neger, Mulatten und _Ab

kõmmlinge von W eissen mit lndianern (Mamelucos) , die den grossten ·Theil 

der dortigen Bevõlkerung bilden, sind diesem Uebel vorzugsweise untervvor

fen ; unter den W eissen tri.ffi: es mehr di e Frauen ais di e Mã.nner. Di~ 

Ursachen dieser Missbildung scheinen hier ganz dieselben zu seyn , wie in 

anderen Landern. Es sind namlich nicht die hohen , kãlteren und luftigen 

Gebirgsg·egenden, sondern das tiefe , oft 'mit dichten N ebeln bedeckt~ Thal 

des Paraíba,- wo die Hrankheit vorkommt. Die ~lichtung der. beiden_ Ge~ 

birgszüge von S. nach N. erlaubt nãmlich keinen hinlã.nglichen Abzug der 

Dünste; dieselben N ebel, w~lche wahrend des Tages von dem Fluss.~ und 

aus den henachbarten, zum Theile dicht bewaldeten Sümpfen aufziel1en, fallen 

hei 'N acht wieder in das Thal zurück; dabei ist di~ "Vãrme betrã.chtlich, und 

das oft sehr trübe, unreine und laue W asser des Flusses muss di e· Stelle des 

ldare.n Quellwassers vertreten; auch sind die W ohnungen unreinlich , feucht 

und windig. Die Nahrung von rohem Maismehl, das hier hã.ufiger ais Man· 
' dioccamehl genossen wird, und zwar nahrhafter, aber uuch ~chwerverdauli-
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cher ist, und der Genuss von vielem Schweinespeck mõgen zur .EntwícRelung der 

Rrankheit ebenfalls das ihrige beitragen; endlich ~ürften vielleicht di e Exce~~e 
im Geschlechtsgenusse, wie in Rio de Janeiro als Mitursache de~ Sarco- und 

Hydrocele, eben so als solche des Hropfes anzusehen seyn. Man findet zwar 
hier di e traurigen Erscheinungen des Cretinismus nicht ,· welche in Europa so 

oft mit dem Hropfe gepaart endemisch vorkommen, doch · zeigt· das Aussehen 

d~r Personen, hei welchen das erwahnte Uebel einen hõheren Grad erreicht 

hat, ebenfalls vvie beim ersteren nicht blos Schlaff~eit und Marrgel anEnergie, 

sondern auch wohl selbst Stupiditãt im eigentlichen Sinne. · Man pflegt die 
Krankheit anfãnglich mit Umschlãgen von warmeni ' Hürbisbrei . und mit 
dem Genusse von W asser, welches mehrere Tage lang über der gestampften 

Masse von grossen Ameisenhaufen gestanden war, zu hehandeln. Die Be

standtheile der fünf bis sechs Fuss hoch aufgethürmten 'VVohnungen der 

Ameisen ( Cupims) , zu deren Erbauung sich das Insect eirl.e:? eigenthüm

lichen thierischen Schleimes ais Mõrtels bedient, scheinen aller.dinga den 

P~thog·~ni~che~ V crhãltnissen des Kropfes entgegenwirken . zu kõnnen. Viel

leicht hat auch die Ameisensãure .einen wohlthãtigen Einfl:uss auf das er

schlaffte Nervensystem des Kranken sowohl, als ·àuf die Schwache · des 
lymphatischen Systems. Di e N eger gebrauchen hier wié in Africa hãufig 

Schleimige Suhstànztm , dort z. B. das G~mmi arabicum, mit Erfolg g.egen 
den Rropf, wélche Behandlungsart auf dessen Entstehung ais R~ankheit 
de1' Ernahru~g hinzudeuten scheint .. 

Im Verlaufe des Weges ~on Jacarehy aus hegegneten uns méhrere 
spanische, zum Gefolge des Bischofs von Cord·ova gehõrige Flüchtlinge. Diese 

Üpfer politischer Partheien in Buenos- Ayr.es und Paraguay wurden _ von 

den Paulisten mit der ungeheucheltsten Theilnahme aufgenomm·en tmd \vahrend 

ihrer langen Reise D}enschenfreundlicli verpflegt. Durch d~e Absendung 

Von Truppen aus S. Paul nach. der Insel de S. Catharinà und von da na~h 

~ontevi~eo · war das Interesse der Paulisten an die ·politischen Ereigni.sse 

~rn Süden g·eheftet worden, und sie glaubten durch gastfreundliche Aufnahme 
Jener Flüchtlinge den Anspruch ihrer jetzt dort hefindlichen Landsleute anf 

g!eich gute Behandlung grii:nden zu dürfen. D.ie portugiesische Expeditio~ 
na.ch Montevideo war der Provinz von .S. Paul sehr schwer gefa]len , denn ·es 

27 ::~ 
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wur"den von hier 'aus niéht bloss Linientruppen , sondern auch ein Regiment 

der Milizen ahgesendet , wag eine fühlbare Lücke in der arbeitenden Clas.se 

verursacht.e und für manche Fãmilien hóchst traurige Folgen hatte. (':~) Da 

e in g~oss.er Theil jener Milizen in S. Catharina, noch mehr aber auf dem .festen 

Lande in der Garnison von Montevideo ., theils im Hampfe., theils an Heim- ~ 

wehe, Ruhr und ~deren auf ungewoh!lte Strapazen fo~gend.en Hrankheíten 

umkam, bemerkte man auch in · der ganzen Capi"tanie .ein allgemeines Miss
vergnügen über diese ·militarische Unternehmung. Der Pauliste zeichnet 

sicli zwar vor den meistén J?ewohnern ·Brasiliens durch Treue :und Geh.or

sam gegen seine Regierung· aus, ab.er ein Hrieg, welcher in den Augen 

der Menge nicht aus' dringenden Gründen , sondern vielmehr nur der An-
1 

. sicht einiger W enigen zu Po1ge g-eführt wurde, musste dem ruhigen, zur 
Zeit noch· an keine Hrie§·e gewõhnten Landmanne ganz fremd blei_ben u.nd, 
sobald er das-Leben und Familienglück Mehrerer zum Opfer f_o-rderte, die 
lauteste Unzufriedenheit erregen. Ein .grosser Theil der Milizen verliess 

. . 
deshalh noch vor dem Ausmarsch die Fahnen, und flüchtete bisweilen . 

' . 
mit der ganzen F~milie entweder in die entlegenen Wildnisse der Capitanie 

von S. Paulo oder nach .Minas Geraes, wo sie sich niederliess·en und von 

wo _aus sie, ohgleich zurückgefordert, nach den dortigen Vorrecht(m jeder 

einzelnen . C~pit~nie , doch nicht ausgeliefert wurden'. -

In Aldea da Escada, einem ldeinen Dorfe drei Meilen südlich von 
Jacarehy, das unweit eines ehemals zahlreichen, jetzt verodeten Carmeliten

Hospitiums, am Fusse éines Gn,eissher§·es , und unmittelbar an dem Para~ba 

liegt, hatten wir das Vergnügen einen sehr _verstãndigen Landgeistlichen 

zu finden, welcher einer Mission für di e in der Nahe wohnenden lndianer 

vorsteht. Er bemerkte uns, dass sein Wirkungskreis Uiglich' sich verringere, 
in Polge des · kõniglichen Mandates, welches den Missionszwang über die 

lndianer aufgehoben und ihnen vol'lkommen gleiclíe R'echte mit den übrigen 

freien Eingebornen gegeben hat. Diese V:er'ordnung wirht insofern ungüni'ltig 

(") Man gah uns an, dass im Ganze_n zwolftausend Mann den Krieg_ in ~ontevideo 

führten, wovon vi.~rtausend Paulisten wliren. Dieser Ihieg, dessen Nothwerrdigkeit, vom Minister 

DA B A RCA beha uptet, ·vielfach angefochteri wurde, hat indessen in der neueren Zeit seineu 

Vortheil fi.ir BrusÜien b-ewahrt 1.- indem er den La Plata - Strom zu einer n·atürÜcheu Gren~e machte. 

f 

.-



213 

auf alle Orte, wo sich -lndier unter der Aufsicht oder Tutel der Portugiesen 

hefinden ' · ais jene sich nun immer mehr v9n da in einsame Wãlder zurücl1.
ziehen. Gegenvvã.rtig zã.hlte di e Mission nur sechzig Pfarrkinder; di e übrigen 

hatten sich bereits alie durch die Provinz zerstreuet. Sie sind nicht H.este 

einel~ einzigen N ation, sondern , ein ' Gemisch von mehreren , di e dieses 

Gebiet vor der Besitznahme der Portugiesen inne hatten. Ihre Physiogno

mie war nicht die angen~hmste. Der allgemeine Raçezug, hinbrütender 

Stumpfsinn und . V erschlossenheit, der sich hesonders in dem irren trühen . 

Blicke und dem scheuen Benehmen des Americaners ausspricht, wird 

h((i dem ersten Sc.hritt in di e ' Reflexionsstufe durch . den ihm noch. ganz 

fremdartigen Zvvang der Civilisation und des Umgangs mit Negern : Mestizen 

und Portugiesen bis zu dem traurig·sten Bilde innerer Unzufriedenheit und 

V erdorhenheit gesteigert. Di e Behandlungsart man~her der gegenwãrtígen 

Gutsbesitzer trãgt freilich au~h . zu dieser moralischert und physischen Ver-

. schleehterung bei. W eder national e Züge oder selbstge,~rãhlte kÕrperliche 

V erstümmelungen, noch eigenthümliche _ Sjtten und G.ebrãuche dieser arm

seligen 'Reste früherer Bewohner lassen schliessen., zu welchem Volks-
. I . 

stamme sie ursprüng·lich gehõrten. Auch die Sprache , welche ·man hei 

den Indiern dieser Mis.sion findet, scheint nicht einfach, sondern a:us 'mehreren 

ldio:Qlen· zusammengesetzt zu seyn, und hesonders auch vi ele W orte der 

Guaranisprache aufgenommen zu haben. N ~ch den Berich.ten der Geschi?ht

schreiber (n ist es wa.hrscheinlich , dass hier wie in der Bbene ven Pirati

ninga õder S. Paul der Statnm der Goyanazes wohnte. Letztere sollen sich , 
Vor ihren Nachbarn, den Tamojós , u:rÍd 'Cariós., durch die Gewohnheit-, 

in unterirdischen Hõhlen zu wohnen und ihre gefangenen Feinde nicht 

zu schlachten , sondern ais Sclaven zu hehalten, ausgezeichnet haben, und , 

VVie di e stammverwandten, weiter .gegen N orden vvohnenden Goytacazes , 

ein schüner, krãftiger, kri~g.erischer und bildsamer Menschenschlag ge-
[.) . 

-"Vesen seyu. ''Yi/ enn di~ _nocl) in Aldea da Escada, in den benach-

harte\1 Wãldern der . /Ylantz."q-u.eira und der Serra do mar wohnenden 

, lndier . Reste jener Goyanazes waren, so gehõrte diese allmalig·e Ver

. schlec.hterung· 
1 
der , Horper- und Gesicht~bildung der Urbewohner bis zu 

(*) • So.u·cBEi Hist. o f Bras. I. p.'. 3 4. 

J 
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dem Grade von Missgestalt _und Hãsslichkeit, welchen s1e im Ganzen jetzt 

zeigen , als Folge eines Aufenthaltes V OI} wenig en Jahrhunderten in der 
Gemeinschaft mit weissen M~nschen , zu den seltsameren Erscheinungen~ ' Bs ' 

ist schwer anzunehmen, dass jene kriegerische und krã.ftige Nation in dem 

kurzen Zeitraume e in e s~ grosse V erminderung_ an Individuen erlitten haben 

und in den ZusUmd einer solchen V ~rschlechterung und Unbedeute1!heit aus~ 
geartet seyn sollte , der sie mehr· zum · Gegenstande des. Mitl{lides ais des 

historischen Interesses macht. Dagegen. ist es wahrscheinlicher, dass diese 

Ind.ier Ueherblejbsel der minder zahlrekhen und schwacheren, den Goya
nazes fe:i.ndlichen Nation , der Cariós oder Guat·ús, .sind, von welchen au-ch 

.noch andere Reste z-er~treut unter de~ ·Namen der Sacurús. im Orgel

gebirge wohnen sollen. c:~) Vielleicht haben sich mit jenen Cariós auch 

noch einige Ahkô~mlinge der T amojós, jener rohe.n und kriegerischen 
Cannibalen, vermischt, von .denen uns die Portugiesen, vvelche sich zuerst 

i.n der Gegend von Rio de Janeiro niederliessen , das · schlimmste Bild ent

warfen und gegen die der Dr. ANTONIO SÀLEMA im ,Jahre 1572 den letzten 
V ertilgungs.krieg führte. p::~) Die V õlker des americaniséhen . Centinentes 

haben in ih_rer früheren Geschichte iihnliche Wa11:clerungen aufzuweisen, 

· als diejenigen waren, durch welehe die Bewohner·. des hohen Mittelasiens 
' . . 

nach Europa kam·en. Dass die Richtung dieser yvande.rungen im Allgemeinen 

von Norden nach Süden ging, scheint durch die J_Jntersll:chungen eines be

r ühmten Reisenden ausser Zweifel geset~t zu seyn. .Auch wir werden im 

Verlaufe - ~ieser Erzahlung GelegenJ1eit finden, mehrere T..hatsa:chen anzufüh
_r en, .welche jene Annahme-bestatigen. Neben den grossen und ·allgem~inen 
Vôlkerbewegungen aber haben noch viele partielle nach verschiedenen Rich

tungen statt gefunden, und d·ie Anlmnft der Europã.er an .den Rüsten 

, Br asiliens hat wahrscheinlich me-hrere 'der mãchtigeren Stamme von de:n 
Rüsten tiefer landeinwãrts gescheucht, so dass nur die schwacheren . Hor-

~· den, die sich du;rch Vereinígung und Nie(Jeriassung hei den P()rtugiesen ' 

8iche~er gl~uhten, in ihren früheren W ohnsi1i?~en. zurückblieben. Di e mãcb-

' 
(*) Padre CAsAL führt (Corograf. bras. 2. _· p. 46) an , duss der Name Guarú oder Gua-

l·ulho collectiv von mehreren Natiouen gebraucht worden' sey. Scine Augahcn in Betreff del.' 

Jndie:rstarnme :::ind aber h~ chst 1:n1zuverlassig. (+"') Sõ-u.THEY Hist. of .Braz. I. p. 312 .· 1 
· 
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tigste aller N ationen, di e Tupinarnbazes, \velche von den EuropaePn 

an der Hüste .getroffen wu_rde, hegründet diese Ansicht durch ih1~e aus~ 

geclehnte W anderschaft und ihr allmaliges Zurücli.weichen von den Hüsten 

Von Bahia und Pernambuco nach Maranhâo, Pará 'und lãngs dem Amazo~ 
nenstrome aufwãrts bis an die Mündung des Madeiraflusses , wo wir den 
letzten Rest, welchen ihre fortdauernden Hriege übrig gelassen hahen , in. 

dem Plecken Tupinambarána (jetzt ' -Villa nova) verschwinden ~eh~~. 

Wir übernachteten in ·rarumá; einem einsamen Rancho auf einer mit 
vv ald umgrenzten Ebene' weil wir den Flecken Mogy das Cruces nicht 
mehr erreic~en ·konnten.. In dieser Gegend bemerkten vvir nwhrere' Familien . 

von sogenannten Cafusos, welche Miscblinge von Schwarzen und lndia~ 

nern sind. Ihr Aeusseí~es gehõrt zu dem · auffallendsten, welches einem. _ 

Europaer begegnen kann. Sie sind schlank, breit und . v?n kraftiger .. 

Muscula.tur, hesonders sind die Brust- , auch die Armmuskeln sehr stark, 
die Füsse dag~gen verhaltnissmãssig schwã.cher. Ihre Farbe ist ein dunkles 
«:upfev - oder Haffehraun. Die Gesichtszüge erinnern im Ganzen · mehr 

an die ãthiopische als an die americani~che Ptaçe. Das AntÜtz ist oval, die 
- -Backenknochen sind stark 11ervorragend, doe h weniger hreit und 'abgesetzt 

als hei -den Indianern., die Nase hreit und niedergedrückt,- jedoch weder au:fge

VVorfen noch sehr gekrümmt, der Mund breit n1it dicken , _aher dabei gleichen 

U.nd eben ·so wie der Unterkiefer wenig vorspringenden Lippen, di e schwar
zen Augen selbst offeneren und freiere.n Blicks ais hei den Indianern, je
doch noch etw~s schief- wenn -auch nicht so slark einwãrts stehend ais hei 

diese~, dagegen nicht ~o nach a~ssen gerichtet wie hei 'den Aethiopiern. Was 

·aher qiesen Mischlingen vorzüg·lich ein frappantes Aussehen giebt, ist das 

iihermã.ssig lange Haupthaar, welches sich, besonders gegen das E~de l~i.n halh-
-g·ekrauselt, von der Mittelstirrie an aufeinen bis ande_rtlia'lb Fuss Hühe beinahe 

lothrecht emporhebt, und so eine ungeheuere, sehr hass-lic~~ Fris~r -bildet. 

Diese auffallende Haar.hildung, we.lche beim ··erstet1 Anblicke mehr künstlich 

als n.atürlich erscheint nnd fast an den · W eichselzopf erinnert, ist keine . 

Hrankheit, sondern lediglich Folge der vermischten Abkunft , und halt 
das Mittel zwischen der HaarvvoUe des NegePs, .und dem langen straffen 

llaupthaare des America-ners. Oft 1st diese m\türliche Perücke s~ hoch, 

• I 
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dass die sie tragenden Personen sich tief beugen müssen, _ um durch .die ge~ 

wõhnliche Thüre ihrer Hütten ein - und auszugehen; auch sind die dichtell' 

Haare gegen die Spitze zl) so in einander vervvi~kelt, dass an eine Heinigung 

derselben mittelst des Hamms nicht zu denken ist. Durch ' diese ·Haarbildung 

hahen di e C a fusos Aehnlichkeit mit den Papus auf N euguinea, ~r -hielten

es deshalh für interessant, das Bild ei1i~r solchen Cafusa in ihrer Tracht 

dem Atlas beizufügen. 

Die niedrigen Berge hei Aldea da Escada si'Qd dié letzteli Ver

zweigungen der, Serra do mar. Eine . kleine · unanseh1lliche Hügelreihe 

verhindet hier die Vorgebirg~ dieses Zuges mit jenem der Mantiqueira. 

Di e Veget~tion ist ungeme:fn r .eich und üppig; sie vereinigt mit deu Formen 
des W ,aldgebirges auch die zarteren der Campos und der Sümpfe. Grosse 
Plumierien, Echites und andere blumenreiche Apocy~e_en , glanzende Hamelien 
und. hochstã.mmige mit prachtvollen violetten Blumen : hedeckte Hhexien 

schmücken di e Gegend hie und · da m1 eil}ern Feenlan:de aus. An Thieren, 

hesonders an Insecten ~rschienen jedoch di e se . Fluren zur Zeit unserer Rei se 

arm. Das Gebirge besteht aus Gneiss , ;hisweilen mit :vielem schwarzen 

Schõrl. .Ehe man nach Mogy das Cruces , ein.em kleinem Flecken, etvvâ 

zwei Meilen .von Tartlmá kommt, tritt an mehreren 
1
Stellerr ein rothlicher 

\ ' 
Sandstein hervor, welcher mit Lagern von Thon ahwechselt. . Man steigt . . 

allmalig betrã.chtlich abwã.rts und findet· in der Tiefe den Fluss Tieté , · dessell 

schwarzbraunes vy asse r hier einen viel langsameren Lauf- hat ais weiter 

nordwestlich, wo er bis zu 'seiner Veréinigung mit · dem Rio Par~r:tá 
viele Palie macht. In Mogy wurden -vvir von der Familie _ des Capitão 

~it grosser HerziichH.eit und Theilnahme aufgenommen. · Diese , guten Leu_te, 

hatten von \den Deutschen ãhnliche Begriffe , wie einst die' Griechen von den. 

Hyperborãern. So war ihnen denn. nicht hloss dieEntfernung unseres ·nõrd

lichen Vaterlandes, sondern auch unser Aeusseres interessant. Der wei:bliche 

TheÜ der Famili~ musterte . mit der den Paulisten eigenen Nó\ivitat und GFazie 

unseren Anzug, wohei man auch die hier so sehr geschãtzte vveisse I;Jautfarbe 

unserer Personen rühmte.' W enige Tage vorher vvar ein Arbei\er des Ha.uses 

von einer giftigeu Sch~ange ( Schiraraca) gebissen worden una gestorben· 

Ein Flaschchen mit Eau de Luçe , das wir in dem gastfreien Hause als 

·. 
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Mittel gegen ahnliche Unfalle zurüc.kliessen, - erwarb uns di e Segnungen der 

ganzen Familie. Die Umgegend von Mogy ist zwar schon ziemlich he- · 

-' · lJaut, doe h scheint besoriders gegenwartig der Mangel an a:rbeitenden Haitden, 

welchen zum Theil~ - der Abmarsch von Milizen nach den~ Süden verur
sachte, sehr fühlbar zu seyn. _ 

Am letzten 'fage des Jahres erõffnete sich , nachdem wi~ em.en 

W ald nebst einer oden, g·rõsstentheils sumpfigen Wiesengegend , und ein 

niedliches Landhaus _, Caza pint~da genannt, drei und eine halbe Legoa 
von der Hauptstadt , hinter uns . gelassen hatten , von der Anhõhe de 

Nossa Senhora dei Penha aus, vor uns die Aussicht auf die Cidade _ 
. d~ S. Paulo , . ·vvelche sich . auf einem Hügel in der hie und d~· mit 

Gebüschen oder Waldchen besetzten Ebene erhebt. Mehrere . grosse Ge

hã.ude geben ihr von dieser Sei te aus eine sehr stattliche Ansic_ht, vor

ziiglich zeichnen si o-h das ehemalige Jesuite:ncollegium., jetzt di e W ohnung 

des Gouver.neurs, dãs Carmeliten.kloster und der bischÕfliche_ Pallast aus. 

Als wir in -der Stadt ;.\n.kamen , fanden. wir durch di e gütig e Aufmerk-. 
I • , 

.samkeit eines Landsmanns ein Haus zu unserem En].pfange bereit und, so · 

viel es di e· UmsUinde . erlaubten, eingerichtet. Hr. DAN. PET. MüLLER, 'obrist

lieutenant hei dem k._ p. Ingenieurco.rps ,_ dessen -V ater anfãnglich Geistlicher 

<ler protestantiscl;len deutscherí Gemeinde , . <;lann Secre~ar . der -f\_kademie der 

VVissenschaften zu Lissabon gewesen war, hat , obglei-ch . von frühester 

Jugend an in Portugal erzogen, doch die theilnehrnendsten Gesinnungen für 

s_eil).e ursprünglichen Landsleute behalten u~- empfing uns mit einer deut
schen Offenheit und Fi·eun~schaft, welche in uns sogleich die ·innigste 

llochachtung und Dankhar~ejt erregen mu;ste, . Gefühle, die wir uns freuen 

hier õffentlich aussprechen zu .konnen. 

I. TheiJ. 28 

' . 
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• D t t r 1 e B u s c h. 

Erstés :Kapitet 
Aufenthalt in der St-àdt S. Paulo. 

Di~ P~ovinz yon S. Paulo wurde zur Zeit unserer Ankunft durch eín Trium~ 
virat regiert, weil die Stelle des CoNDE DA PALMA; welcher das Gouvernement 
von Bahia ehen angetreten hatte, durçh den Baron von ÜEINHAUSEN , vormali~ 

gen Goilyerneur von Matto-Grosso,_ den Sohn eines Deutschen, zur Zeit 

noch nicht besetzt worden vvar. N ach einem alten Herkommen verwalten 

in solchen Fâllen di e oberste geistliche, militarische und Civil- Beherde die 

Capitanie. In dies,em Conseil prãsidirté der Bischof DoN MATTHEus , ein 

eh:r:würdiger Greis von achtzig .Jahren, welcher in: Madeira gebo:re,n war .und 

seine Bildung in Frankreich çrhalten· hatte. Ihm standen· der Brigadier von 
Santos und der Ouvidor von S. Paulo zur Seite. Wir wurden von diesen Vor~ 

stãnden sehr artig empfangen, und hatten zuglei-ch di e Pr~ude, unsere Lands

leute' di e Hrn. Pürst T AXIS' Graf w ,!\BNA und GrafP ALFY anzutreffen ' welche 
sich schon seit acht Tagen· hier befanden. Diese Her,ren hatten , ohne Ver~ 

anlassu~g, sich irgend wo .aufzuhalten, den Weg von Hio hieher · in kür~ 

zerer Zeit zurüc.kgelegt, und waren hei unserer Ankunft schon im Begritfe , 

wieder ·dorthin zur.ückzukehren. Wir konnten daher nur wenige Zeit das 

V ergnügen haben, gemeinschaftlich mit ihn:en, welche eine edle Wissbegierde 

in das In~ere des Landes führte ,1 die Merkwürdigkeiten der ã.ltesten Stadt 

Brasiliens in Augenschein zu. nehmen , und der Abschied von ihnen fiel uns 

um so schwerer, als auch unser Freund, der Landschaftsmaler Hr. TH. END:B'~'<, 

mit welchem wir in Rio zusammen geleht hatten, in ihrer Gesellschaft 

nach der Hauptstadt zurückreiste. 

I 
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Die Stadt S. Paulo liegt auf einer Erhõhung in der ausgedehnten 

Ebene von Piratininga. lhre Bauart weist durch . di e hã.ufi.ge~ vergitter

ten Balkons , welche hier noch nicht wie in Riõ de Janeiro verschwun

den sind , auf eiQ Alter ~on mehr ais , einem Jahrhundert zurück; j edoch 

sind di e Strassen sehr breit; helle _und reinlich, und die Hãuser meistens · 

zwei Stockwerke hoch. Man pflegt hier s.elten von Backsteinen, noch 

we.niger von Quadern zu ~auen , sondern errichtet meistens die Mauern 

aus zwei Reihen ·starker Pfosten oder Flechtwerke , zwischen denen Thon 
' ' 

eingestampft wird (Casas de taipa) , eine mit der Pisearbeit in FrankreicJ:l 

sehr ·verwanÇI.te Methode. Di e Residenz des Gouverneurs, sonst das Jesuiten
collegium, ist in gutem Styl erbaut., jetzt aber sehr baufállig; auch der 

hischõfliche Pallast und das Carm(i)litenldoster sind grosse stattliche Gebaude ; 

die Cathedrale únd einige andere Rirchen sind gross , wenn auch nicht 

geschmackvoll verziert; ausserdem aber ist der Charakter . d~r Bauart «n-: 
I -

ansehnlich und bürgerlich. Die Stadt besitzt drei Mõnchs- (Franciscane~-, 

Carrneliten-, Benedictiner-) , zwei N onnenkloster und z·vvei Spiüile~. Herr 
Óhristlieutenant MüLLER hat einen hõlzernen Circus zu Stiergefechten vor 

der Stadt, wie es scheint, in recht guten V erl~altnissen. erhaut , und si c~ d~rch 
Anlegung drei steinerner Brücken über die heiden, unter;halh der Stadt zusam- , 

tnenfliessenden Bãche, Tamt;-ndatahy und_Inhagabahy, .verdient gemacht. 

In den Annalen Brasiliens ist S. Paulo vor allen anderen Stã.dt~n von 

hoher.n historiscl~en Interesse. Hier waren einst ( 1 55 2) di e fromme~ J_esuiten

Vater NoBR~GA und ANCHIETA bemüht, eine friedliche ·Horde der Goyanázes, 

llnter Anführung· ihres Razikén TEBIREÇA , zum ,Christen.thume zu hekeh:.:en, 

Und nach mancher harten Prüfung, di e ihnen den Titel vvohlthatiger VVunder- · 

VVi.r.ker erwarb, grü:ndeten' sie· mit Beiziehung portugiesischer Co'lonisten von 

S. Vicente, wo sich schon ~eit 152 7. 'eine Factorei befand, di_e erste Nieder

lassung von Geistlichen im Innern von Brasilien. Mancherlei V erhaltnisse, 

Vor aliem aber das ge~assigl:e Klima und der gutmüthige, phlegmatis~he 
Charakter der Indianer • welche sic.h mit den Europaern vermischten, be

günstigten in kurzer Zeit di e se '·colonie; noch ist . kein Jahrhundert ver .. 

flossen , und man findet ~ie Paulisten schon in' kühnen Unternehmungen 

hegrlffen. Bald tr~gen si e, na.chdem das Mutterland an Spanien verfallen 
28 ::~ 
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war, entflammt voa dem Gefühle für portugiesische Unabhãngigkeit - und· 

Freiheit, in ,J..éckem Untérnehmungsgeiste den Krieg in entfernte spanische 

Provinzen; hald durchforschen sie; von Golddurst getrieben , in allen Rich-. 

tungen _die Wüsten des lnnern, ui'1d üben durch ihre glücklichenEntdecki.mgen 

einen entschiedenen Einfluss auf dás gesammte Land, selbst auch auf den euro· 

paischen Mutterstaat. In Folge dieser Begebénheiten sieht man einerseits 

eine freiere Entwickelung der bürgerlichen Verhaltnisse, .andererseits aber 

daraus hervorgehende innere Familienzwiste von fast ahnlichem Chç.~.rakter als · 

jen~ in den kleineren Freistaaten ItaHens im Mittelalter waren, einen mit Er· 

bitterung geführten Kampf nach aussen, besonders gegen die nebenbuhlerisch 

sich erhebende Col~niie von Taubaté, .. und so gent innerhalb eines Z.eit· 

raumes von hundert und fünfzig Jahren gewissermassen eine na:ch allen Ele· 

menten von innen · heraus si c h gestaltende Geschichte vor dem betrachtenden 
Auge vorüber. In di~ser Rücksicht ist S. Paulo voz: allen· anderen Stãdten 

Brasili~ns ausgez-eichnet, und mehr als an jede~ andern Orte findet man 

hier die Gegenwart an 'die Vergangenheit geknüpft;' Dies fühlt aUJch 

der Pauliste, und er sagt cs sich nicht oh11:e Stolz '· dass seine V aterstadt 

eine innere , in di e seiner N achbarn: mãchtig ei~greifende , wenn gleich 
nur wenige Jahrhunderte hinaufreichende Geschichte habe. Dieser ·urn:. 

stand ist es vorzüg1ich, vvelcher das Urtheil mildern ~nd ·. berichtigen 

muss, das man über den Cl~arakter des Pa~listen zu dessen Nacl;theile 

zu fallen gewohnt ist. Die Berichte frühere'r Schriftsteller schildern die 

Paulisten ais ein gesetzloses , jeder geregelten Beschrankung durch Sitte 
und Gefühl widers'trebendes Võlkchen, das sich eben darum von der Herr· 

schaft Portugals losgesagt und eine eigene Republik gebildet habe. Diese 

Ansicht wurde auch durch die Berichte der Jesuiten veranla~s:t , die allér~ 
dings Ursache hatten, mit dem dama.ligen Betragen der Paulistas un.Zu· 

frieden zu .seyn. Vom J~hre 162.9. ~n. C) fielen na·mlich letztere iá die 

indianischen Hedu,ctionen der Jesuiten am Paraguay mehrere Male · ein und 

führten mit une.rhõrter Grausamkeit alie Eingebornen als Sclaven hin.w~g· 

· Diese freibeuterischen Ausflüge', so V\'Íe die ~olddm~stigen Unternehmungen 

nach Minas, Goyaz und Cujabá verliehen dcm Charakler . der Paulisten je· 

ner Zeit eine selbstsüchtige Hãrte u~d G.efühllosigkeit, und pflanzten ihnen 

(•) SovTH.H Hist. o f Braz. li. p. 3 o O etc. 
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eine_ N'ich~achtung aller durch Gesetz und Humanitat geheiligten Verhaltnisse 

ein, vvelche ihrien die lauteste Missbilligung der für das Heil der M;enschheit 

ibegeisterten Vã1:er zu:zi~hén musste( Gege11wãrtig aber hat siéli jene rohe 
N atur gemildert, . und der Paulista geniesst in g-anz Brasilien des Rufes 

grosser · F:reimüthigkeit, unerschütterlichen Muthes tmd einer · romanesken 

~ust an Ahentheuern und Gefahren. Zwar hat sich mit jenen· günstigen 

Zügen zugleich auch eine zum Zorn ~nd zur Rachsucht regbare Leidenschaft

l~ichkeit, Stolz und Unbeug·samkeit_ in seinem Charakter erhalten,, und · el" 

ist deshalb von den Nachbarn gefü'reh.tet; der Premde jedoch sieht in seínem . 

. trotzigen VVesen nur kã.lteren Ernst und Charakter; er findet in -seiner gutmü

thigelil. 0ffenheit tu1d Gastfreundschaft einen liebenswürdigen Zug, in seiner 

Betrieôsamheit die Reg·scünkeit einer gemassigten Zone, ·und wird wenigei.~ 
als die Nachharn mit s~inen Fehlern b~kannt. · Sein Sto]z kann nur· damit -

entschvldigt werden., dass er sich rühm(m kann ,- durch di e · Thaten seiner 

V Qrfahren Ansprüche ~uf dea neuen W elttheil · zu haben , welche di e An

t!iedler aus Europa nicht . besitzen. Dass di e ersten Ankõmmlinge sehr hãufig· .. 

Verbindung.en mit den be~achbarten Indiànern eingingen, ist keinem Zweifel . 
. . ' 

· unterworfen, und man wird durch Farbe und Gesichtsbildung des Volkes 

-~ier mehr als in at~deren Stadten Brasiliens, z. B. Bahia und Maranhão, an 

Jene Vermischung erinnert. Uebrigens haben sich hier immer auch viele 

Weisse Menschen niedergelassen. In früherer Zeit w'urde die Capitanie 

Vou S. Paulo, damals S. Vicente genannt, von vielen Spaniern besucht, 
die Unter andern . nach ,derr{ ungliicklichet~ Ausgange · der Expedition des 

- A..delantado D. PEoP.o DE MENDOZA in Paraguay (15:?18 - · J 54.6), vyie spa~ 
ter' zu Anfãng des achtzehnten Jahrhunderts, hieher kamen, · und deren 

· Spu1~en ~nan noch in mehreren spanischen Pamiliemiamen erkennt. Viele 

Paulist~n. ha:ben sich ohne V ermischi.wg mit . Indiern erhalten, und diese 

sind· eben so weiss., ja weisser ais reine Abkomm-linge der Europãer in 

deu. nõrdlichen Provinzen Brasiliens. Di e mit Indier·n erzeugten Mestizen, 

. lJ1'arnelucos, haben ·nach den ve~schiedenen üraden ihrer Mischung eíne fa:st

kaffehraune, hellg~lbe o der beinahe weisse Hautfarhe. Vor aliem aber bleibt 

~n dem hreitea .g.et~ündeten Gesicnte ,mit hervorstechenden Backenknochen, 

In. den· schwarzen, nicht grossen Augen und in einer gewissen Unsicherheit 

des Bliekes rn.ehr oder weniger 'ein VerráJher der indi:a~ischenMischung zurück. 
I 

. . 
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U ebrigens sind e in e h o h e und dahei breite Statur, stark ausg·esproch ene Gesichts-
, I 

ziige, die Freiheitssinn und Unbefangenheit ankündigen:, braune, s.elten blaue 

Aug-en voU Feuer und Unternehmungsgeist, volle~ -, schwarzes und schlichtes ' 

~aar , krãftige Musculatur, Raschheit und .Bestimmtheit in der Bewegung 
I 

die Hauptz.üge in der Physi-ognomie der Pau,Iisten. Mit Recht hãlt man 

, si e für di e sUirksten, gesundesten und t:üstigsten Einwohner Brasiliens. 

Di e Muskelkraft; mit welch,er si e ungezã.hmte Pferde bãndigen und wild 

umherlaufendes Hornvieh mittelst Schlingen fangen , ist eben so bevvun-. ' 
derungswürdig, ais di e Leichtigkeit, mit 'velcher sie fortgesétzte Ar-

heiteh und Strapa~en, -Hunger und Durst, 1<alte und Hitze, Nãsse und 

Entbehrungen jeder Art ertragen. Bei ihren Reisen auf den Binn~nstrõmen 

nach Cujabá und Matto- Grosso entwickeln si e ·j((tzt noch, · wie ehemals, die 

grosste }{ühnhe~t und Ausdauer in Gefahren und Mühseligkeiten ·aller Ar~, 
, und eine unpesiegbare Reiselust treibt sie noch immer fort aus dem Vaterlande. 

Aus keiner Previnz 'findet man daher so vi ele einzelne Ansiedler _ dure h ganz 

Brasilien zerstreut ais aus S. Paul. Diese wandernde Lebensart ist Vielen 

ais Erbtheil der Vãter zum Bedürfniss g·ebliehen. lm AlJgemeine-9- darf man 

den Paulisten ein m-elancholisches Temperament mit einiger cholerischen 

Mischung zuschreiben. · Sie bezeichnen dadurch gewissermassen in morali

scher Beziehung . die Zone, welche sie bevvohnen; denn je naher dern 

Aequator, desto rein.=;r findet man den cholerisch reizbarén Charakter aus

gesprochen. Die weiblichen Bewohner von S. Paul hahen mit den mã.nnlichen 

Naivitãt und Gutmüthigkeit gemein. Der Ton de~ Gesellschaft ist jovial und 

~atürlich, heleht durch Gewandtheit und heiter~n Scher;z.. Mit Unrecht sind sie 

der Leichtfertigkeit beschuldigt wordeii. Wenn auch der Geist der Unterhal-
' . 

_J-ung sehr · von der verfeinerten Sitte ihrer europã.ischen Stammverwandten 

abstiçht, denen eine eifersüchtige Etikette die unbefangene Aeusserung det~ G.e
fühls versagt, sohefremdet doch ihre ungekünstelte Munter.keit in einer P~ovinz 

I 

nicht, wo sich mehr als in írgend einem Theile Brasili·ens ein freier., natürlicher 

Sinn erhalten hat. Die Paulistiimen sind von schla~ker, ab~r doch stark.er 

f{õrperbildung, in . ihren Bewegungen anrnl;lthig, und haben in den Ziig·en 

ihres schõn zug·erundeten Gesichtes eine angenehme Mischung von Heiterkeit 

und Offenheit. Auch ihr Colorit ist. weniger blass, ais das der mefsten Brasi~ 
lianerinnen, und man halt s1e deshalb ·für <J.ie schõnsten Frauenzimrner 
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Bra~iliens. c::) Nachdenken .und N _eigung zu · subtilen Untersuchungen wird 

den Paulisten vorzugsweise zugeschrieben; auch haben sie und die Per

nambucaner unter d.en Brasilianern die. meisten erfi:nderischen Rõpf~ und 

Gelehrten aufzuweisen. ·Das Studium der Theologie ward hier friiherhin 

durch di e Jesuiten seh·r ·befürdert, aus deren Collegium inehr~re ausgezeichD:.ete 

Manne~ h~rvorgingen. Die ·romischen Cla&iliker werde~ auf dem hiesigen 

Gymnasium, wenn man das für den Unterrícht jungei· Leute bestehende 

. Institut so nennen darf, mít Eifer gelesen. Auch das Studi~m der Philosophie , 

Welche früher hier wie in den meisten Schulen Brasil.iens· nach · einem veralte

ten Lehrbuche mit Beziehung aufBRúmmn's Institutiones vorgetragen wurde, hat 

neuerlich eine eigene Wendung genommen, seitdem .di e I<antische Philosophie 

d'urch VILLBRs' Uebersetzung auch den Denkern Brasiliens zugãnglich ge

macht ·vvorden ist. Der zvveite Professor (~ente Substituto) der Philosophie, 

ÂNTONIO ILDEPONSO FEHREIRA, den wir nach unserer Abreise v.on S. Paulo 

hei seinerh V ater zu Y panema h.ennen lernten, hatte sich das System , des 
\ 

nordischen · Philosophen ziemlich eigén gemacht, und es überraschte uns 

sehr angenehm , W orte und Begriffe der ~eutschen Schule auf den Boden 

A.m~rica's verpflanzt zu finden~ So nimmt also de~ kãltere Süden des neuen 

Continentes ·im Gefolge der .schnell .umgreifende~ CiviÜsation nicht bloss 

sogenannte practische Studien und }{enntnisse , sondern auch die abstracteren 

reinwissenschaftlichen Bestrebungen auf. · Die V _erbreitung reinmenschlicher 

Weisheit geht in den letzten Jahrhunº-erten rascheren Schrittes von .einem 

VV eltth'eile zum andern, ais sonst von -Aegypten nach G~-iechenland , oder 

Von dort nae,h Rom.. Die einzige Bibliothek der Stadt nebst der der Car· 
• I I 

Ineliten ist die des, ehrwürdigen Bischofs , der, obgleich hochbejahrt ~ noch 

viele Lebhaftigkeit für wissenschaftliche Gegenstande erhalten hat, und 

Uns mit dem Ausdrucke inniger Freude selbst in dieselbe führte. Sie ent

hã.It eine gute An.zahl hi1storischer, canonischer W erke , alter . Classiker, 

llnd ist ein wichtiges Bildungsmittel für die jungen. Geistlichen, welche in 

dem hiesigen theologischen Seminarium einige Jahr~ lang~ ihre Studien 

(*) Ein Voll-;ssprichwort, das clen Charal>ter ei.n:llelner Frovinztm bezeichnet, erhebt vor 

aUen die Paulistinnen. Es heisst námlich : zu loben seyen in Bahia Elles nr'to E/las, in Per

nambuco Ella~ ndo Elles , in S. Paul · Elias e Ellas! 

I . 



224 

fortsetzen, bis s1e di e W eihen erhalten, in deren Ertheilung man jed~ch . 

hier weniger strenge, seyn soU, ais in Rio , Pernambuéo und ánderwarts. 

Die Zahl . der Einvvohner der Stadt S. Paulo hetrãgt nach den neuestefil 

.Zusammenstellungen, die abhãngigen Hirchsprengel mit eing·erechnet, etvvas 

über dreissigtausend , von denen die eine Hal:fte weisse o·der sogenannte weisse, 

die andere schwarze oder farbige Leute sind . . Di~ ganze Bevolkerung ·der 
Capitanie von S. Paul war. nach den officiellenT~isten, welche wir· am Bnde 

di~ses Hapitels beifügen (1), im J. 18 08 · 2.00,4 7 8, im J. 1814= 2.11,92.8 und 

im J. 1815 = 2.15,02.1 Seelen. Besonders au.ffallende Resultate gewahret die ·. 

Bevõlkerungstabelle rücksichtlich -des Verhãltnisses der Geburten. Man rechnet , 

gewõh~lich a:uf acht und zwanzig .l.Ylenschen eine Geburt, und als das~ hõchste. 
hekannte Verhãltniss .Wird das in fünfzehn. Dõrferri um Paris = 1 -: 22.,7 und 
in neun und dreissig hollandischen Dõrfern = .1 : 2.3,5 aufgeführt; hier ~ber 
kommt' eine Gehurt schón auf ein und zwanzig Menschen. Die Sterblich· . . 
keit, vv·elche sich Z\lr V olkszahl wie · eins zu se~hs und vJerzig verhãlt, ist 

ebenfalls , wievvohl nicht so auffallend geringer ais hei uns auf dem platten 

Lande. Di e sch warzen Sclaven hahen ungemein wenig~ Kinder, . welches aber 

durch das Verhaltniss der wcihlichen zu den mãnnlichen S~laven (= 16: zz) 
n~ch nicht ganz erklãrt wird. Zum Theile mag es ·daher rühren, weil 
die mãnnlichen Sclaven , fast · allgemein . zu Arbeiten des Landbaues und . 

. der Viehzucht verwendet , den grõssten Theil des Jahres · aUein au.f déó. 

abgelegenen Chacaras und Fazendas de criar gado zubringen, di e weib

lichen dageg-en den hauslichen Geschãften 0hliegen. Da es uns nicht 

mõglich war, eine .ganz zuverlãssige Angabe von der Zahl der jãhrlich in die 

Cap_itanie eingeführten Negersclaven zu erhalten, so wagen wir ~uch 'nicht, 4i!3 -

J>rogression in der Zunahme dieses Theiles der; Bevolkerung genau anzugeben· 

So . viel ist aber gewiss , dass nur einige wenige · Provinzen ~ras).liens ,. vvi.e 

Hio grande do Sul und Rio negro, ·eine noch geringere Anzahl von Sclayen a~s 

Africa erhalteú, die übrigen dagegen hei weitem mehr. Man will aüch die B.e
merlmng gemac4t haben, Çlass die kalte Bergluft und hesonders di e }{ühlen 

·Nachte, welche in einem grossen Theile der Provinz herrschen, der Gesund

heit mehre.rer, án grossere Warme g·ewõhnter ~ egerstamme nachtheilig

seyen. Jene, welche aus. hohen Ber-gwiesen westlich von Benguela hieher 

kommen, sollen sicl1 am leichtesten acclimatisiren. 
1 
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Unter den Bewohnern von S. Paulo íst der Sinn für europaischen 

Luxus noch .bei weitem nicht so. sehr.' entwicke,ft als hei den r .eicheren 

Bahianern, Pe~nambucanern u~d Maranhotten.. Bequemlichk~it und Reinlich-: 

keit we~den hei der . hauslichen Einrichtung mehr hedacht ais Eleganz und. 

:Pracht '· und statt der leichten nordamericanischen, Meubles und der ·f'ranzõsi-. 
,schen Spiegel jener. Provinzen findet man in dem Besuchzimmer ( Sa/Çt) eine 

Heihe schwerfãlliger Stühle .. , di e sich auf lã.ngst verflossene Decennie~ zurück~. 
_ àatiren, und einen kleiqenJ)piegel , worin der Deutsche an der Nürnbeyger 

Passung einen L'andsmann zu erkennen glaubt. Statt gross€r Glaslampen oder 

VV achskerzen prunkt eine m~ssingên_e Lampe auf dem Ti~che, in welcher 

~emeiniglich das Oel d~s Wunderbaumes (Ricinus commzznis) gebranht 
. }Vird~ Ir~ dem g.esellschaftHchen Tone b~merkt man eben so sehr noch den 

I 

verh~ltnissmassig geringen Einfluss Europ~,s. - Seltener als' in den übrigen, 

Capitanien dient hier. das Hartenspiel die Unterhaltung zu )Jeleben, uni ·sq 

lau.ter is~ aber das · Gesprâch, .das mit Gesang und Tanz wechseit:, vyahren~ 
Unseres· Aufenthaltes 'wttrde ein Stiergefecht im Circus gegeben. Man bezieht 

·di~ Stiere aus dem Süden· der Provinz ~ besónders voil Cul;.'itiba, wo' si~ 
~UJ•ch die frei~ Lebeqsart in dei). ausgedehn~en Grasfluren die nõthige Wildlieit' 

. heibehalten hab~n~ Dieses M~l je~och · schienen . di e Thi~re nicht sehr muthig 

zu seyn und auc~ di e JVlatadores ( meist farbige Leute) an Gewandtheit und . \ ' 

Mnth ihr.en spanischen Collegen nachzustehen. Dem Charakter des Portu-

giesen ist di e~ e Belustigung ohnehin fremd; und in einem Lande, wo di e.· 

,N~tur so 1nanchen ltrã.ftigen Feind geg'e"r!' den Menschen he'\vaffnet, sieh! 

Jnan doppelt ungern . das .nützliche Hausthier ~u~ '\IV erkzeuge eines so 

?'rausamen Spiels gemacht. Auch an dramatíschen Festen feh~te es damals 
m S. Paulo' nicht: Wir sahen in dem nac·h mo.derner Art erbauten Schau:

_spielhause di e franzosische Operette le. ndserteu.r il) portug·iesischer . Sp~acP,e 
·:vot:stellen. Die Aufführ~ng entsprach jener Zeit, ais Thespis theatralisc4er 

.VV agen zu.erst durch di e · Strassen vo:Q. Athen · zog~ Di e Acteurs? · insge

sammt schwarze oder fai·bige Leute, gehôrten in die Kategorie derer, 

.denen Ulpianus noc4' ,levis notae I:naculam" giebt. De:r: Hauptacteur, - ein 

· Bar~~er , rührte seine Mi~bürger aufs tiefste. Das.s ~uc~ . di e Musik dabei 
.gleichsam noch chaotisch in' ·ihren Urelementen . herumsuchte, durfte uns . 

· nic~t befremden, ·da ausser der .beliebten Guitarre: zur Beg leitung des Gesanges 

I. Théil. 29 

I 

' 

-· 
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fast gar kein Instrument mit Pleiss geübt wird. Für den Ges.ang selbst ist der 

Geschmack des Paulisten schon mehr~ entwickelt. _Durch einen europãischen 

Landsmann aus dem hohea Norden, Hrn.DANKWA~T, eirien schwedischen . . 
Hauptmann 7 der sich ?ier niedergelassen hat, vvurden wir eines Abends 

in eine Gesellschaft eingeführt, -vvelche sich I mit Musik unterhielt und uns 
• 

eine -sehr günstige Meinung von dem musikalischen. Talent der Paulistinnen 

gah. Ihr Gesarig ist voU Einfachheit und Naivitãt ~n~~· entspricht hei dern 
Umfange ihrer nicht sehr kraftigen Alt- Sopranstimmen ganz dem Geiste 

der idyllischen Poesie. Die Volkslieder sind portugiesischen oder brasiliani- I 

schen Ursprungs. Letztere zeichnen sich .. durch Natürlic4keit in Text und 

Melodie vor ersteren aus; si e . ~ sind ganz im V olksgeschmacke gehalten, · 

und verrathen l>is·vveilen âcht lyrischen Sch.wung der meist anonymen 

Dichter. Verschmáhte ·Liebe, Qu?len der Eifersucht, Schmerz des Abschieds 
sind die Gegenstánde ihrer Muse, und eine phantasiereiche Beziehung auf 

di e N atur giebt die~en Erg·iessungen einen eigenthümlichen, stillen Hinter

grund, der dem Europãer um so lieblicher uad wahrer erscheint, je mehr 

er sich selhst durch· den Reichthum und den friedlichen Genuss , den die 
-

Natur um ihn athm~t, in eine idyllische Stimmung versetzt fühlt. 

wie die als Probe im Atlas beigefügten, werden nicht verfehlen, 
sagte zu · bestãtigen. 

Lieder, 

das Ge-

Die ganze Provinz von S. Paul ist ein für Viehzucht vorzugsweise 

geeignetes Land. Sie besitzt die ausge~ehntesten Pluren , auf denen fast 
alie Arten Viehes , hesondérs aher Rindvieh , Pferde und Maulthiere 

' I 

trefflich gedeihen. 'V enn wir annehmen, dass von den 17,5 00 Quadrat· 

meilen, welche die Capitanie misst, nur 
1

5,000, also zwei Siebentheile ihres 

gesammten Flacheninhaltes , mit Wald, 12., 500 Q. Meilen dagegen .rriit 
· Triften und Wiesengrund hedeckt seyen , so ~wã.ren auf eine Familie vo'Ú fünf 

Menschen 1 1o/tooo einer Q· Meile W ~ld, welcher zum Aclterbaue benützt 

werden kann , und 2 9?l,.ooo einer Q. Meile für Viehzucht tauglicher Flur zu 

rechnen. Sobald di e Provinz, hesonders im Innern mehr hevõlkert seyn 
/ 

wird , werden auch I die Brzeugnisse der Agricultur und der, Viehzucht 

in ein entsprechendes Verhaltniss treten; gegenwártig-, wo besonders lãngs 

der l{üste und m Gegenden, di e siéh für Zuckerrohr und andere Colo.nial-

-. 
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producte eignen, die stark~te Bevõlkerung ist, verhãlt sich der Ertrag des. 

Ackerb~mes zu dem der Vi~hzucht fast vvie vier zu ei11s. · Berechnen vvir 

·gemass der unten folgenden o:fficiellen ·Tabelle (2) den Gesammtertrag der 

Landwirthschaft i,m Jahre 1814 zu l,Oo S,764,440 Reis, so _ l{ommen· da. • 

.von nur 1 7 8, 6 7 8, 8 O O Reis auf di e Produote der Viehzucht. Im V erh~lt

nisse zu der Menschenzahl von S. Paul ist übrigens die Produc~ion der 

Colonialwaaren hier schon um ein Bedeutendes geringer ais in den nõrd. 

l~cheren Provi~zen,. nam~ntli~h ·gedeihen in dieser . Breite di e Baumvvolle und 

der H.affe nicht ~ehr gut , der Zucker mittelniãssig,. Zvvar zã.hlte man i~ . 
J. 1808 in den gerichtlichen Listen nicht vveniger als 458 Zuckermühlen und 
6o 1 Appa~ate zum Brennen. des Zuckerbrannhveins, aber vi ele jener Mühlen 

hereiten nur so viel Zucl'i.er, besonders Zuckersyrup , als si e zum haus

lichen Gebrauche bedürfen, und die Destillirblasen vieler Fazendas sind 

se unbedeutend, dass si e nur einige Ma.as Rum liefern kõnpen. · Solche 

kleine . Apparàte ~ findet man auf den meisten der 190 Fazendas, die sich 

mi.t Viehzucht beschã.ftigen (Fazendas de criar), so ferR nur ihre Láge nocl1 
die Cultur des Zuckerrohrs erlaubt, ab eihen nõthigen Hausrath. Etvva di e 

Halfte der Erzeugnisse der Capitanie wird in ihr selbst consumirt , die 

a.ndere sovvohl zu Wasser als zu Lande ausgeführt. · Di! eigentlichen-Colonial-_ 

producte, ais H.affe, Zucker; J'aback, Rum, etwas Baumwolle, Copaivaõl, . 

Üchsenhaute., Ochsenhõrner und Hõrnerspitzen, Talg u. s. ,v. gehen entvveder 

\.lnmittelbar oder über. Rio de Janeiro nach Eur opa. Die Mandiocca wira 
hier sélten gebaut, um' so mehr aber Mais. · Di e hiesigen Einwohner er

kHiren das Mandioccamehl für ungesund, so vvie umgekeh_rt di e der nõrdlichen 

Provinzen das MaismehJ. Nach Rio wird viel Mais und andere Lebensmittel 

zum dortig·en V erbrauche ausgeführt; nach Rio grande do Sul , Montevideo , 

Buenos-Ayres gehen Zucker und Rum, nacp Pernambuco, Seará und Maran

hão besonders an der Sonne getr0cknetes o~er gesalzenes Fleisch (Pás soca). 
Goyaz und .Matto- Grosso erhalten von s.- Paul neben den auslã.ndischen 

l;rzeugnissen auc.h n 9ch ~alz und. Eis~n. Der einzige Hafen der Provinz , 

W~lcher unmittelbaren V erkehr mit Oporto , Lissabon und den portugiesischen 
Inseln· hat, ·ist Santos; obgleich nur zwõlf Leg·oas von der Hauptstadt 

S. Paulo entfernt, ist er doch durch die hohe und steile Gebir gskette der 

Serra do mar, we1che sich von~ _Morro for mozo aus lã.ngs de-r Hüste 
Z9 :!: 
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• nach S. erstreckt, so sehr von ihr abgeschnitten, als lãge er fünfzig Meilen 
weit davon -entfernt. Der•·Weg üher· den Câbátâo, so heisst dieser Theil, · 

des Gebirgs , soll sich -an einigen Puncteri dreit~usend u.nd mehr Fuss über 

die Meeresflãche erheben, ist ãusserst steil ·und nur für Maulthiere gangbar. 

O~gleich . unter dem G.ouvernement des Hrn. Geri.eralgouv~rneurs . FRANB.Jk 

-. E HoRTA wesentlich verbessert, erlaubt er doe h nur, alie Produçte des .La:ndes 
' . . 

in geringe · Lasten vertheilt auszuführen und di e EirÍfuhren eben so herein~ 

zubringen. Um die A:auptstadt auch nur. 1nit einer Glocke oder. ei.nigern 
"' ' . .. 

schwcren Geschütz zu vers~hen, ist ein ausserordentlicher Hraft- uad Hosten~ 

aufwand nothig. Die beiden anderen Seehafen der Provinz, Paranagaá 
und -Cananéa, · erstere'r acht und fünfzig, letztérer sieben und sechzig 

Legoas von S. 'Paul,_ sind beide unbedeutend~ Sie vers'ehen di e Comarca 
de. Curitiba, das eigentliche Wiesenland der Provinz, mit dem Nõthig~ 
sten, was si e zur See von Santos, Rio oder den Hã.fen der nõrdliche~ 
H.üste ·heziehen, wohin si e mit grossen Barken . und ?"choonern fahren. 

Ihre Ausfuhr ist ngch mehr als- die · von Santos bloss auf Mehl , Ochsen~ 

hã.ute, Ç~·ne seca und 'et\1\--as Matt~ oder Paraguaythee _heschrãnkt. Der 

l.etzte Artikel gehõrt in dem südlicheren Theile díeser Provinz, so wie in 
Rio grande do Sul und in den Landern am Rio de la, Plata ~u den tã.glichen 

' ' 
Bedürfnissen des Volkes. Er '\vird ·aus -Jen getrockneten und gepulverten 

Blattern eines Strauch~s (Cassine Gongonha nob.) bereitet, deren Auf~ 
guss man durch feine · Rõhrchen, an vvelchen ein kleiner Seiher befestigt 
ist, ei-nzusaugen pflegt. Aus dieser DarsteBm{g des Hand~ls von S.· Paal, 
·welche wir 'durch die unten heigefügten Tabellen (3 u.ff.) · noch erl{i.utern ,, 

erg-ieht sich , dass das V erhaltniss des Metallreichthumes hier vi~l geringer . 

seyn müsse, ais in den nõrdlichen Provinzen, wo sic·h im Qefolge eines 

. ausgebreiteten und ergiebigen Handels .ein auffallender Hang . ~u Lu:x:us 

· ~ingestellt hat. Selbst in der Hauptstadt. bemerkt man fast Mangel an 
-klingender Münze, di e dem. Provincialen noch viel gleicl1gültiger ist, vveil 

er in patriarchalischer Einfalt yie1e europã.ische BedüTfnisse gar nicht kennt' 

und sich durch den .Ertr~ seiner grossen Hee~~en fiir reieher ·nãlt, ais 

du~ch den · Zufluss europai~chen Geldes únd europãischer _ L~xusartikel. 
- .J 

Der Zustand der Fabriken in S. Paul entspricht · ganz dem des 

H andeis. Ausser der hauslichen Verfertigung grober ·woll'ener Zeuge, ·di e 
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zu Hleidern für das Landvolh verarbeitet werden , und groben weissen Filz..; · 

hüten., , kennt man hier noch nichts anderer .Art. ·Die . begiit.ertsten- Vieh

birten gerhen einen betrãchtlichen Thell der H~ute selbst, oder saizen sie r oh 

ein , um sie zu verschicken. Sie gebrauC?hen zum Gerben wie in Rio de 

Janeiro di e Rinde der Rhizophora Mangle. Di e nothigen Handwer~er sind., 

_Wenn auch nicht immer geschickt und zunftmãssig, doe h vorlianden. W enig~ 
Monate vor unserer Anlmnft ward ,vou der Regierung· eine Ge:weh1~fabrik , 

die früher jn Rio ' bestanden hatte , hieher v erlegt und der Leitung des 

Hrn. Oberstlieute·nants MüLLER ühe~geben. . Die . acht arbeitenden Meister· 

Waren alie D~utsche . und vor mehreren Ja,hren aus der Potsdamer Fabrik 
herufen vv:orden. Sie hatten unter ihrer Leitung Mulatten nnd , N eger,. 
Welche sie zwar ais g·elehrig und gewandt, hinsichtlich ihrer .Tdigheit u.nd 

. Unachtsamkei~ aber ais eig·entliche Antipoden deutscher ' Tü~htigkeit ,schilder

ten. Bine unserer Flii1ten, die unterwegs im Rampfe rnit . ejner grossen 

Schlange unbrauchbar geworden war, wurde von einem schwarzen Le.hr

linge recht zweckmãssig herges_tellt. , Man verarbeitet gewõhnlich englischen 

Stahl oder solchen, der . hier selb_st aüs dem Eisen von ~orocab.a gema.cht 

Wi'l;'.il. Die Producte der Fabrik sind zwar . sehr gut, kommen· aber d~r 

- RegierÜ.ng bis jetzt hei dem Mangel an Absatz und hei der geringen Anzahl 

V.on Arbei~ern, durch deren
1 

zvv.eckmi_lssig:e Verwendung das Geschãft voll
kommen orgamsirt werden konnte, . noch eben. so · hoch als europãische 

Waffen. Ais erste Schule für inlãndische Betriebsamkeit ist . jedoch die 
J<'abrik sehr nützlich uni wichtig. 

Der Bischof DoN MAT:rHHus DE ABREU PEREIRA beschaftigt si~h in 
seinem Garten .( Jacra , Chacara , Quin.ta) auch mit der Zucht d~r · 
SeideFlraupe , welche sich leicht vermehrt und .eiQen ausgezeichnet schõnen 

Paden liefei:t. Da der Mal.dbeerbaum in dem 'hiesigen ~lima treffiich ge
deiht, so kann man mit Zuversicht erwarten ,. d~~s die S~idenzucht ein:st 

mit , grossem Vortheile betrieben .werde. Es giebt übrigens im Là.nde 

eine andere Seidenraúpe, welche besonders in Maranhâo und Pará ~ãu_fig 
~uf ~in em. lorbeerartig·en Gestrã.uche ·gefunden, jedoch no c h nirgends 'benützt 

Wird, obgleich sie leicht zu cultiviren wã.re, und das Gespinn.st ihrer 

Puppe1_1hülle .eine noch glãn.zendere Seide als die europãische verspricht. 

( 

('. 
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W as aber hier emen no c h eintrãglicheren Culturzweig abgeb~n konnte , ist 

die Cochenillezucht, denn man findet deu Cactus coccinellifer mil dem 

ihm eigenthümlichen Insecte an 'vielen Orten der Provinz von S. faal ,_ 
besonders auf sonnigen Triften. · Doch mõchte die Scheu der Binwohner 

........ 

beschwerliche Arbeiten zu unternehmen, wahrend .si e andere reiche Gahen 

der N atur ohne Mühe erndten kõnnen , der Cultur der Coc~enille vorerst, 

entgegenstehen. 

Di e Umgebungen von S. Paulo sind ~chõn, jedoclr m einer mehr 

lãndlichen Art als jene von Rio. Für den grossartigen Anblick des Meeres 

und massig~r Berge, di e sich unter malerischen · Forinen d.ort erheben, 

wird der W anderer hier dürch di e weite Aussicht auf ein Gebiet ent

schã.digt, dessen ahwechselnde Hügel und Thãler, l~chte Wãlder und sanft. 
grün~nde Grasmatten alie Reize einer gefalligén Natur darbieten. Vielleicht 

hat nebst dem glücklicheh R lima di e Schonheit der h.iesigen N atur den Sinn 

der Paulisten für Gartenanlagen gew~ckt, deren mehrere sehr anmuthige sic!I 

in der N ãhe der Stadt befinden. N ebst den inlãnd_ischen Früchten, der Gn

,java, Guahiroba; Grumijama, Jabuticaba, Acaju u. s. w. baut man hier auch 

W assermelonen, Orangen, Feigen und andere Früchte Europa,s. Besonders 

gut gedeihen di e Quitten, di e Rirschen und ·w eichseln, di e Pfirsiche und ein'ige 

Arten. von Aepfeln. Auch mit Wallnüs~en und Castanien hat man. günstige 

V ersuche angestellt. Dagegen scheinen der W einstock und der Oelbaum das 

neue Vaterland zu verschmahen , óder bis jetzt der zweckmas~igen Pflege .zu 

e~tb.ehren. Die Trauben, we'Icl1e wir kosteten , waren sãuerlichen Geschrna

ekes. Für den-Weinstock mochte der Bod·en zu .stark und feucht seyn. Der 

Oelhaum td.igt fast nie Früchte , vielleicht auch weil seine Fruchtreife g·erade 

in die nassen Monate fãllt. Europãische Rüchenkrauter kommen vortrefflich 

fort; die Zwiebeln von S. Paul sind, wie die der Insel S. Catharina, vvegen 

ihrer Grõsse und Menge berü'hmt. Obgleich der Unterschied der Jahrszeiten 

hier schon heinerkhar ist, und . sich auch in der En~wickelung der Blu:men 

und der Ausbildung der Friicnte kund thut, so scheint er doch noch keinen 

Einfluss auf die Bildung des Holzes zu haben. Man findet auch hier , vvie · 

unmittelbar unter der Linie, das .Holz von der grossten . DÍchtigkeit und 

fast ohne Spur von Jal1rringen. 
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Di e geognostischen V erhãltnisse bieten in der N ahe der Stadt wenig 

Mannich:(altigkeit dar. Die herrschende Gebirgsart ist ein Sandeisenstein , in 
·welchem nicht s.elten ~heils runde, theils eckige Trümmer eines weissen 

Quarzes vorkommen, und der d.eshalb eine Breccie darstellt. In einer unhe· 
tr·aéhtlichen Tiefe ruht dieses Ge~tein auf dem gneissartigen Granite, der nur 

selten zu Tage ausgeht, und mit welchem zum Theile di e Strassen der Stadt 

geptlastert sind. Zvvischen und über ihm komm~n meluere Lager von 

Steinmark von ziegel- und brãunlich,-rother, ockergelbel' und lavendelblau~r 
Parbe, eben so wie_ .si e auch langs . der Strasse von H.io hie· und da ,, z. B. 

hei Paranangaba erscheinen, vor. Diese Fo~silien gehoren einer sehr weit 

verbreitet,en Formation an, welcher wir an ~ielen Orten in Minas Geraês 

Wieder begegneten. , und die überall goldhaltig ist. Das Metall ist in kleiner~n 

Und grosseren Hõrnern durch die Masse , besonders des eisenschüssigen 

Bindungsmittels , eingesprengt. Fr~iher wurden sowohl in der nãchsten 

Nachbarschaft . ais besonders in den Bergen von Jaraguá, zwei" Meilen 

siidlich von der Stadt, diese Goldmine,n hã.ufig benützt. Nach MAv~E,s Be

richt solleP auch j~tzt di e Armen das Gold, welches nach heftigem Regen 

aus dem Stadtpflaster ausgewaschen vyird, zusammensuchen. Sonst lieferte 

das Sch!llelzhaus von S. Paul eine betrã.chtliclle Quantitã.t Goldes, gegen

Wã.rtig abêr ist es eingegangen, und das wenige Metall, welches hier 
-etvva noch gefunden wird, muss in einer der Schmelzen von Minas zu Gut~ 
gemacht werden. Di e Paulisten haben jetzt ihre N eigung zum Bergbaue 

Verloren, oder vieJmehr scheint es , dass derjenige Theil der Bevõlkerung , 

Weleher sich zu jener ·~nsicheren Beschà:ftigu~g hingezogen fii~lte, allmãlig 

nach dem · r~i~heré'n Minas, Goyaz, und Matto- Grosso ausgewandert sey. 

Der zurückgebliebene Theil , gli.icklich genug die metallischen H.eichthümer 
Unter seinen Püssen zu vergessen, widmet sicli ganz den sicheren Beschãf-

ti~ungen der Viehzucht und des Ackerbaues. ·. 

Das Hliina . der Stadt S. Paul ist eines de~ angenehmsten. auf der Erde. 

Sovvohl di e Lage, fast gera de unte; dem W endekreise des Steinbockes , d~r 
nur anderthalb Meilen nõrdlich von ihr lã.uft, ais auch ihre ~ Erhohung von 

zwolfhundert Fuss über dem Niveau des Meeres hei Santos , verschalfen dei~ 
Stadt alle R~i.z~. eincs tropischen Hhumcls, ohne di~ Unannehmliéhkeiten 
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der Hitze in einem betrãchtlichen Grade . zuzulassen. Wã.ht•end unserer - . \ 

Anwestmheit wechselte der Thermométer zwischen 15 ~ bis 1:8° R., und der 

Hygrometer z·vvischen 67° bis 70°. D1e rnittlere Jahrestemperatur soU den 

N achrichten gernã.ss, welche wir von 'u~.serem Landsrnanne IJrn. MüLLER 

und einigen anderen Einwohne"!'n ein~olten; z~o bis 23° ders hunderttheilig·en 

Thermo1neters betragen. Der Unterschied der Tempei·atur in den Winter· 

(Mai bi.s Septem~er) und in den Sommer- oder Hegenmonaten (October 
bis A pril) ist betrachtlicher ais Í? den nõrdlicher-liegenden Provinzen. Nicht 
selt~n siehi' man, wenn auch nic~t unmittelbar um -. d~e Stadt·, doch in den 

hõheren Gegenden Heif wã.hrend der kalten Jahreszeit; die · Ralt~ vyird 

jedoch niernals so empfindlich .und anhaltend,. dass_ rnan darauf, de1~ken müsste, · 

neben den gehrã.uchlichen Hohlenpfannen auch Oefen al).zulegen. Auf den 

grossen Ebenen ,_ welche sich westliéh und südlich von der Hauptstadt aus."' 
dehnen, -bemerkt rnan ein regelmãssig~s' Verhaltniss der Winde . zu dern. 
Stande der Sonne. W enn. nã.rnlich diese sich in den nõrdliçhen Zeichen _ 

befindet, herrschen S. S. W.- und S. O.- Winde. VV enn si e sich nacli S~ 

wende_t, sind die Wi'n.,de weniger bestandig. Di e Regenzeit beginnt lãngs 

der Rüste, wie in Rio de janeiro , mit den Monaten October o der . N ovember 

und _ dauert bis April ;. der meiste Regen fallt im Janua~. In diesem Monate' 

wo wir in der Stadt wohnten , fanden wir am Morgen oft -di e nachstell 

Hügel mit einem dichten und sehr kalten Nebel bedeckt, der sich nur 

g~gen die Mittagsstunden hin mit dem Hervortreten der Sonne zerstre~te. I.Ql · 

Innern des · Landes, in den Sertôes, stellt · sich ·die nasse 'Jahreszeit spãter 

ein. Anfanglich regnet es ~ur hei N acht, spaterhin auch N achm.ittags, und 
' I 

endlich ahwechselnd hei Tag und Nacht, oder a~ch wohl mehrere _Tage 

und zuweilen W ochen hintereinander ohne Absatz und in Pülle. 

Die geographische Lage der. Stadt war _...zur Zeit der veréinigtell 

portugiesischen und spanischen . Grenzcommission, welche die BesitzungeP 

beider Rronen abgrenzte, und deren südlich~ Abtheilung portugiesischer SeitS 

hier ihr Hauptquartier hatte , von ÜLIVEIRA BARBOSA genau besÜmmt vvor-
- .. , ,, L 

den: 331o, 24', 30" L. v. Per; und 23°, 33' , 3o" S. B.. '(48°., 59 r 25 VV· . • 

v. Paris und 23°, 3 3', 10" S. B. nach dem . Bureau des lo~git.). Auch d•e 
Beobachtungen ü.ber die Declination, der Mag~etnadel waren hier · und- aJl 

( 



anderen Orten der Provinz ange-stellt worden, von deren R,esultaten uns der 

ehema.lige Gouvérneur der Capitanie, General DA P~ANCA · E HoRTA_, in Rio 
mel;re~,e mittheilte. Im Jahre ,1788 war die Abweichung·. zu S~ Paulo - __ 

-7o, 1.5' N. O. Die ~rsten Beobachtungen dieser Art sowohl als die ersten 

Breitenbestim~ungen. in der Provinz verdan'k~ ma·-; . den JesuÚen. ('!:) - . 

I 

Der Krankheitscharakter m S. Paulo unterscheidet sich von dem in 

Rio auffallend , was. so~ohl ,von der V erschiedenhcit der korperiichen An~ 
lage_ der Bewohner ais des Kli~as herkommen rn.ag. Man sieht hi~r 
haufiger als in den nõrdlichen Provinzen Rheumatalgien · und ~ntzündliche 
Zustã~1de ,. vorzüglich der Augen , der Brust, des Halses und in ihrem 

Gefolge Puimonial~ und Tracheal~ $chvvihdsuch~en, Blennorl~õe~ der A_ugen· 

lieder u. s. w. Dagegen.sind gastrische Hrankheiten: seltener, und jene allge

meine S~hwãche 4es ·Verdauungssystet:ns, _so vvie_ ·cardialgie, . vvelch~ parallel 

mi~ der Hitie des La~des zu zunehmen scheint, und fa:st zu.f allgemeinen 
Diathes~ hei den , Bewohnern der dem Aequato~ nãher liegenden Gegenden · 

Vvird, fehlt h_ier. Leberkrarikheiten stéllen sich nicHt sehr selten ein; sie schei· 

nen ~orzugsw~ise in dem melancholis-chen oder cholerische'n Temp~ran1ente 
der Paulisten ihren Gruml' zu haben, \ U:nd wahrscheinlich ist_ auch., die Ver· 

mischung mit der indianischen Ra:çe nicht _ ohne Einfluss hier:au~. AuffaJ. 

lend ist es nãmlich, dass die Co~s~itution. des americanischen. Ureinwohners 

die krankhaften Entwickelungen der Leber und der Mi.lz so sehr begÔnstigt. 

Haufig sieht man b~i ihnen Verhãrtungen v.nd' · Vergrosserui1gen dieser 

Organe-o der Stoc.k.ungen in denselben; und wenn gleich man in der Vernach~ 
lassig~ng ihrer kõrperlichen Leiden einen Grund der Bõsartigkeit, bis zu 

VVelcher diese sich oft ausbilden, suchen darf ~ so mõchten doch ausse~dem 
a.uch di e specifisehen Modificationen der Lebensthatigkeit, vvelche das Gefãss·, 

das , Le~er. ~und das Hautsys.tem hei der indianischen Raçe annehmen, ei~en 
hedeutenden Antheil a:n delll: ihr und ihren JVlischlingen _vorzüglich zu~ 

c~) Die Vari_ation)st nach diesen :Beobachtungen zu ~tanhaém_= 7°, 25'; ZU Santos 

~ 6° ,. 50'; zu Ubatúba = 6 ~,.· 3 O'; zu . S. Sebastião und in ViJla bella da Princesa. = 6°, 45'; 
I 

;;m s v· ' .,;o c o I"!. h o · · J,cente =o , 5·0; zu ananea = 7 , 5-'Z'; zu un.araty a= 8 , 30'; zu Iguape = 
70

' 30 ' ; zu Paran11guá = 8°,. 8'. 

T. TheiJ. 30 
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.kominenden HI~ankheitscharal{ter haben. Das Hautsystem· l~idet hier we
niger als in den nõrdlichen Provinzen; .man sieht daher weniger Furunkeln, 

chronische Hautausschlãge und Sarna. Auch die intermittirenden P.ieber 

(Sesôes) sind in S. Paul selten ~ und wenn sie vor.kommen, so éntstehen 

si e seh:r oft durch catar.rhalische und rheumatische Ursachen, zu denen die 

geringere Wãrme des Ortes und der schnelle Temperaturwechsei Veranias

sung geben. Die Hrõpfe, von denen wir schon ais von einer in ·der Nãhe 

des Paraíba endemischen Krank~eit gesprochen haben, sind in der Stadt 

· nicht haufig, wachse"',l aúch nicht zu der monstrõsen Grosse wi~ dort an. 

Ausser Entzündungen stellen sich W assersuchten haufig e in; überhaupt 

scheint das tropische Hiima den Ausgang der Entzündung~n dv.rch W asser

anhaufung besonders zu begünstigén. 

Die Capitanie vo~ S. Paulo, unter dem Hõnige JOIIANN V. (1710) ·aus 

der von S. Amaro und aus einem Theile der von S. V,icente gebildet C); 
war frühe1~ iR zwei Hreise (Comarcas) getheilt, nãmlich in den von 

S. Paul mi~ der Hauptstadt _ gleichen N.amens ~ und in den von Paranaguti 

oder Curitíba. V on erster~m wurde hei zunehmender Bevõl.kerung vor 

einem Decennium i[ie Co_marca von Ytú ( Hylúl, deren Hauptort der 

Flecken Ytú · ist, getrennt. In der südlichen Coma:rca .ist jetzt statt Para
naguá das im Continente liegen~e Curitíba der Sitz der Behõrden. Die erste 

Gerichtsperson jeder Comarca ist der Ouvidor. Er steht, il.en District 

ausgenommen, in weichem der Gouverneur residirt., an der Spitze nicht 

nur der gerichtlichen, sondern auch der .administrativen Geschãfte, und 

hàt in dem Finanzcollegium _(Junta_ da Real Fazenda) nach · dem Gou

verneur die ·erste Stimme. In den Geschaften des FisGas ist ilim der Ober

richter ( Juz'z de Fôra) ais Rronfiscal beigegehen. fn der Stadt S. Paul' 
so wie in den Flecken der Provinz, besteht eine, Municipal~erfass'l!mg gerade 

wie in Portugal, vvelche besonders die stãdtischen Administrativges~hãftc leitet. 

Die Glieder die-ses Tribunais werden von den Bürgern aus ihrer Mitte ge~ 

wãhlt und zwar ein Richter ( Jui~ da C amara), mehrere 13eisitzer ( Ve~ 
readores), ein Secretar ( Escribâo da Cam~ra) und em Schatzmeister 

( "') CAzAL Corografia hrazilica. I. p. 200. 
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( Thezoureiro ). In vvichtige11 Ang~legenhei~en sitzt cfer -Juiz · de ?ôra 

9ei. den Sitzungen der H.ammer. ' _ Letzterer ist - in den ' ineisten Stãdten 

auch Vorsúmd des Pupillencollegiums (Juiz dos Orfâos ). Die Verwaltung 

der milden Stiftllngen ist in den -Hãnden der Municipalitãt~ Eine ãhnliche 
Binrichtung findet sich in ganz Brasilien. ~ Die .Capitanie von S. Paul 
hatte im Jahre 1808, hei einer B~v-olkerung von zod,478 Seelen, 418 Geist· 

liche aufzuvveisen ~ 'vovon 3-31 Regulares und 8 7 'Seculares,. erstere in 

fünfzehn RlÕstern. N onnenklõster gab es zwei , in denen si c h 53 lrr

dividuen b~fanden. · Seit jener Zeit hat dieses Verhãltniss nicht zugenommen, 

und die Regierung scheirit den der Bevõlkerung so ungünstigen Hlosterzvvang 
_nicht befõ~de~n zu wollen. Dagegen hat sie mit grosser Sorgfalt die Oro-ani-

, ! .. o 
-.sá.tion der bewaffneten Macht in der Provinz hefordert. , Von Linientruppen 

gi~bt es ein Dragoner- und ein Infanterieregiment, welche an den Hüsten, 

in der Hauptstadt und auf einigen anderen Puncten des Innern, vorzüglich 

an den Grenzzolla.mtern ·und als Detachements gegen die 'vilden Indier ver

t~eilt sind. Die waffenfahigen :Manner der übrigen Bevôlkerung dienen 

entweder im. der Miliz, von welcher acht Regiment~r Ztl Fuss und drei zu, Pferde 

errichtet sind, od'er in dem Landstur~e (Milicias .und Ordenanzas). Die 

Milizeú sind verbund~n, nicht bloss irmérhalb der Grenzep. der Capitanie, 

sondern auch im N othfalle ausser denselben · J5.1~iegsdienste zu t~1un. Die 

· Ürdenanzas müssen il1re W ohnorte nicht verlassen~ Zti ihnen gehõrt, mit 

Ausnahme der St~atsdiener, Jedermann von sechzehn bis sechzig Jahren ·, 

der ·11icht der Linie oder· der Miliz · eingereiht ist, . Diesel' Landsturm bildet 

den vye~rhaften Rern der ganzen Nation und wird vorzüglich zur Auf-

- rechthaltung der· inneren Ordnung in Thãtigkeit g:es·etzt. Er hã.lt wie .die 

Milizen von Zeit zu ' Zeit Waffen~bungen, doch. ist sein Ha~ptnut~en, ei'ne 
·gevvisse militãrische Ordnung im Volke. zu erhalten und die-Beschlüsse deF 

administr:ativen Stellen mit Energie in, V ollziehung zu brirtgen, wie di e se aus· ' 

· serdem di e Jrustizstellen für sich sell;lst in ejnem so , ,wenig bevõl'h.erten L:mde 
• I ....., ·• 

-' Ille bewirken kõnn.ten. Die Provinz von S. Paul hat huildert und sieben 

Und fünfzig Ç)rdenanzcompagnien. Die sogenannten Capitâes môres sind_ 

~ie hõchsten Officiere dieser Truppe, gleichsary. Oberste , und communiciren 

·In viden Geschaften , z. B' .. der Landespolizei ,_ ~nmittelbar mit dem Gou

·Verneme~t. Di e Chefs der Milizen heis~en Oberste ( Coroneis); si e 'beachten 
30 ::: . 



. . . , 
auf ahnliche Art wie tlie Capitães môres die Ordnung· in den Milizen. Die 

Competenz der beiderseitigen Chefs ist ganz getrennt. Die Milicianos kon· 

ne~ . au_ch: hei. nicht militârischen 'Vergehungen vor e in Hriegsgericht geste llt 

w ,erden, .was sie selbst gevv:õhnlich dem' V erfahren der hürgerlichen Justiz

stellen vorziehen. D_ie Ordenanzas dagegen sind dem Civilgerichte ·pls ihrer 

Behorde zugetheilt. . Dass di e._ O~denanzas clazu dienen _so1lten, einen kriege

rischen Geist.-in der Mas se d_es V olkes zu wecken .und .~u up.terhalten , ist zwar 

die. Absich( der Reg~erung- hei Einführung derselben gewesen , . sie .· scheinen 

, aber. solcl~es - bis jetzt -noch: nicht hewirkt zu haben, und es ist durch cliese 

Einrichtung im. Grun_de mehr das V ertrauen eles Einzelnen auf sein:e. 'W affe 

und die Zuversicht, sie in seinen eigenen Angelegenheiten mit _Vort~ell 
zu gehrauchen, ais .das patrio~ische Gefühl, sich i~rer in Gefahren des Vater
landes mit Erfo~ge zu hedienen, geweckt worden. Uehrigens haben die 

) ' . 

Miliz~n , von S. Paul vorzugsweise das Lob eines · kriegerischen Gemein-

geistes , welchen sie auch in der neuen Unternehmung geg~n Buenos

Ayres bestãtigten. Beide Institute der Milizen und Ordenanzen empfehlen 

sich' in einem jungen und noch. armen Lande vorzüg:lich auch dadurch, 

· dass sie sich aus. eigenen Mitteln verwalten.. Die Offi.ciere beider · Corps 

erhalten vom Staate . keine Besoldung, . mit Atlsna~me der . Majors der Mi

lizen, welche immer Offi.ciere von der Linie · sind und die militarischen 

Uebungen leiten. 

• ' 

Die -Capitanie von S~ Paul ist- nicht im Stande, aus eigenen•Abgaben 
. ' . 

di e Rosten 1der V erwaltung . zu bes'treiten, sondern hedarf .' eines jãhrlichen 

Zuschusses von sechzig Million.en· Reis. ,_ Seit der Anlmnft des Honigs , der 

mit vãterlicher Für.snrge ein~ strengere und schnellere Gerechtjgkeitsp.flege' 

eine gleichfõrmigere Erhebung der Steuern, eine ausgedehntere und de{'halb 
( . 

l{ostbarere Nation.a.lerziehung im ganzem Lande einzuführen wünschte, .haben 

sich di e Au~gaben ~er Proyinz zwar vermehrt, aber di e Einnalhne , de1~en 

wichtigste Quellen die Ausfuhrzõlle der Coloniafproducte . und . die Gewer~e- , 

steuer sind, ward nicht in gleichem Maasse erhoht. Eine ' ãhnliche Erfah· 

rung musste die portugiesiscJ1e Hegierung seither an ~ehreren Orten machen, 

· was darauf hinzudeuten scheint, da:ss , di e zweckmãssige. und glückJiche"Ür' 

15anisation eines jungen Landes vielmehr von' der Zunáhme der Bevolkerung 
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als vorerst von der semes Handels und semes mneren Reichthums bedingt 

werde. Vielleicht sind in ke~ner Provinz Brasiliens so solide und hoffnungs

reiche-Fundam~nte für das Glück seiner künftigen Bewohner g-elegt als hier, 

wo die natürliche. Beschaffenheit und das Rlima des .Landes unversiegbare 

Quellen des Wohlstandes erõffnen. Hieher, nach S. Paul, in die kühlen zur 

Viehzucht besonders geei.gneten Campos_ versetzt, würde die Schweizercolonie, 

deren Errichtung in Canta- Gallo grosse Summen ohne entsprechenden Erfolg 

· gekostet hat , ge~iss ein baldiges Aufblühen . gew_onnen haben, allein -die 

Rüc.ksic}lt der Regierung, ihre . .Auslagen durch Bezt-ig von Ausfubrzõllen 

der von den Ansiedlern erzeugten .Colonialproducte bald zurückzu..erhalten, 

sch~int der Begün,stigung einer allerdings langsamen, aber · a~ch sicl).eren und 

eintrãglicheren Landescultur durch Viehzucht entgegen zu seyn. 

Eine sehr wohlthãtige Einrichtung, die ebenfalls mit der Niederlas

sung des Hofes in Rio bega~n, ist ein regelmassiger Poste~lauf _v9n S. Paul 

. nach der Hauptstadt mittelst - rei tender . oder gehender Boten, welche díe 
ihnen von dem k. Postbureau v-erschlossen ·übergehenen -Briefsã.cke innerhalb 

vierzehn Tagen richtig überbringen. Seitdem sich ein portugiesisches Armee

corps im südlichsten Theile Brasiliens befindet, ist auch von S. Paul bis 

Montevideo der Postenlauf organisirt worden. ,. . 

. -

. ' 
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O r t s c h 'a f 't e p, 

Anmerkungen zum 

( 1) Liste der B evõlkerung der 

~---=-! 
~ ] 
,s "\IVeisse: 
"' ... ., 
~ 1 MiiiLnlích I \ 'Vciblich 

Cidade de S. Paulo, errichtet im Jalue 1560, Stadt seit 1112 12 41l!2 5822 64-52 
Villa de S. Vicente » ,; , 1531 • 1 100 83 107 
Santos . • >1 , , n 1546 • • • 1 689 · 6!1.7 704 
Itanhaem » » " 15Ó1 • ' • 2.. 195 162. 143 
Mogi das Cruces ,, ,, ,, 1611 • • . . 4 lll45 211'8 2419 
Paranaíba » » >> 1625 · . • 4 1081 1343 1606 
S. Sebastiâo • • ,, t> " t636 • • , 1 575 8lJ.5 ·892 
Uhatuba • . • , '' ,, , t638 • . •· 1 507 977 1049 
Taubaté • • ~, ,, " t64o . • • • 2 1819 2.815 3701 
Gu·aratinguetá • • , , ;, 1Ó51 • 1 966 1S07 217h 
Jacarehy' . » n » 1653 • 2 1262 13ÚO 1296 
Jubdial•y' • ' . • ,, ,, " t656 · · • · · • 1 849 906 897 
Pendamouhangaba ,, ,, " 1713 • • • 1 159 l't-4-4- 1539 
S. Jozé • • 11 " » 1767 ·' • • 1 589 854 965 
Athibaya , " " 1779 • • 2.

1 1 

1521 2.338 

1 

2409 
S . Luiz de Paraitinga , '' >> . 1773 504 112.6 1164 
Cunha • • ,, n ll 1785 • 1 372 606 585 
Lorena • » '' " 1788 , • 4 1847 3417 359:3 
NovaErag!lnça ,, , >> 1797 • 1• 1842/ 3311 :3621 

lll 11, _v_~_·n_a_h __ el_la~d-a_P_r_i_n_ce_s_a_,_, ______ , __ " ___ 1_8_o_6 __ . ______ , __ · __ ~7--1~ ___ 3_o7. 9~~~Ú_1_0-7--~6~9~7--
:====~=I=n==e=in~~=r~S~t·~ad~t=u~n~. c=l~t~9~F~l=e=ck=e=n~('~'i=ll~a=s)~:=====S=u=m=m=e==:====~ll=4=4~1==2=14=6~3==1~=6=4=52==1~3=6=0=1==3 
' ·co: Curitiba, errichtet im Jahre , • 16.54 • • · '• 11 3

1 
1783 2589 1 29'25 

~ • Paranaguá " » " • • 16_40 • • · · 1058 185tl 1967 
>:: ..Õ Cananea , » " • 1587 ~ 11 242. 275 275 ' 
~ :-S Iguape , . ., n ' • 16... • ~ 939 1906 1850 
~ ·g Guaratuba ,, , >> • • • 1771 • . 1 110 62. 71 
> u- Lages , )) , • 1774 • 1 I 116 "40 2.75 
~ ~-j Castro , " , • • 1781 • !

1 1 

682. 1;19 1450 
·~ :: Antonina >) " , 1797 • 4 662. , 419 4'24 
~ Villa nova elo ~rincipe, errichtet im l. 1806 • · 408 778 788 
o --------------------~7---7-~--~~-----7----~ 

U In neun Flecl,en: Summe • : 11 13 j 6000 I 9444 I 10025 

y {u_, errichtet im Jahre . 1654 • 1 807 1454 1622 
Sorocaba " » , • • • 1Ó70 • • 1 . 2011 31ZO ' 3760 

S:: Itapeva >> n n • • • 1769 • • • 1 472 615 , 556 
~ Mogi mirim , >> • • 1769 • • 5 · 1912. 1 3891 ,4006 
m .Apiaby ,, , . 1770 • 1 201 145 15'l 
~ I~apetcninga " >) • • 1770 • · 2 892 103'1 1 il1-0 
m S. Carlos , , • • • 1797 , • · 1 711 858 90.2. 
~ Porto feliz ,, , • • · 1797 · • • I 3 1108 19!43 1934 

1 
___ u ____ I_n~ac_h_t_F_l_ec~·k~e~n~:--------------------s_u_m_n_le __ . ___ ,_·-;ll~1~5~l~8~3~0~4-+l-t_2~9_5_8~1 __ 1_4_o_7 __ 2 

In einer Stadt ~od 36 Flccl>en: Totalsumine • 11 72. 1 s-5767 1 54993 1 óouõ 

Bevoll~erung im Jahre HlOS = 2.00,4.73, im Jahre 1813 = 2.09,219, im Jahre 1814 = 211,923. 

u~~~~~~~~~~~~ 
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ersten Hapilel. 

Capitanie von S. Paul im Jahre 1815. 

S c h w a r z e~~==B=r=a=1=1 =n='e==L=e=t=I =t =e=: =li 
Freie Sclaven I Freie Sclaven I Summe. 

ill iinnl. Wcibl. Diiinnllch Wciblicll Miinnlich I "Wcibli ch n{liunlichl Wcihlich I 
360 !•85 27.15 ' 

40 40 97 . 
101 161 1662 

6 7 22 
47 4-3 559 
58 79 696 
22. 2.9 609 
9 ' 19 257 

19 3p . 709 
23 30 820 • 
12. 25 428 
39 33 -' 668 
23 26 637 

7 8 62 -
6o só sôo I 

1 /4- I 506 
12 2.1 775 
83 89 15_77 

5 4 '508 ' 
. 11 ,. 12 621 

2158 2.659 358E> 749 833 25313 703 
91 50 6o 2.5 . 16 609 31 

618 562 779 180 2.19 5133 215 
9 252 321 104 99 1125 48 

500 704 9'W I 114 22.1 7705 259 I 
650 772. 104 7 176 182. 6609 .. 377 
453 302 369 151 179 . 3851 194 
227 121 140 55 65 2919 tM 
6t•2 402 ÓOl 173 196 9293 271 
649 256 . 373 184 175 6500 777 
352 1283 1501 29 48 ,6334 30l• 
497 824 1025 84 88 5061 144 
445 2.51 263 112 ~ 19 4859 155 

lt8 32.2 4-10 68 66 2810 118 
456 M6 I 731 275 I 271 7802 I 242 
254 170 211 51 57 ' 3544 133 
425 \ 209 2.13 103 90 303(_) 45 

1019 969 1002. 190 197 12136 646 
290 664 1040 212 19Q 9853 288 
4-'•4 136 195 70 62 2854 118 

2.62. 569 
1 14 ' 

67 2.05 
6 25 

92 123 
12.1 148 

42. 98 
32. 71 

140 126 
62. 2.98 

1'l2. 106 
52 91 
62. 52 
98 45 
51 M-
50 5 Í 
10 51 

167 313 
57 74 
14 . 72 

938 ltzoó 1 13297 I 1o225 I tt75t• I ,11•781 1 3165 I 3318 11 t-c.t7349 11 . 5152 I 1568 1 zsts6 

82 132.1 540 
174- 188 357 
65 76 22.8 
416~ 462 687 

o 1 40 
23 . 37 M-1 
27 50 42.9 

164 129 2 12 · 1 
15 18 12.3 

966' 11093 I -2õ1o I 

1.-3o~6~1 .:;:,;35~7;....!...1 _6:;:.;:0:.;,5.;.;.o-+l-4_27 .... n-+l _s .... 2.,_4~9-+l__:::s.;;:,;B9::.:::5~I _;8~4~- 7..Jl_ou 11 51831 11 3113 I 958 1 t39t I 
2210 12.656 J 22.911 I1680B 120480 j23805 j 52.96 j 57t•6Jj215o21 ll1oto6 I 312o j 4636 I 
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I 

(2). Liste der Erzeugnisse des Ackerbaues und . der Viehzucht m der Capitanie 
von S. Paulo im J abre 1 g 14. (')' 

-
·w e.rth 

krti kel. Q u a n t i t a t. Currentp1•eis. ~es 
- ganzen Artikels. - - -

' { Der Redondo 1,600 Reis .. { 98,394,400 R s. 
Zucker . 122,993 Arroben . Der Mascavado 1,280 Reis 78;n5,520 Rs. 

- · p.Arrb. 

Branntwein .. 2,52.1 Pipen. 4-o,ooo Reis p. Pipe. 100,840,000 Rs. -
Bicinus- Oel . 179 Cana da. 5,200 Reis p. Canada. 930,8ooBs. 

"\'V eizenm e h). . . 5,050 Arroben. 960 Beü p. Arrobe. 4,8ll8,00Ô Bs 

Ma.ndioccamehl . n-1,460 Alqu~ires. s6o Reis p. Alqueire. 62,417,600 Bs. 

Mais . . 72.3,989 Alql!eires. . 2.40 Reis p. Alqueire . 173,757,360H's . 
-

Bohnen . . 59, 166 Alqueii·cs '480 Reis p. Alqueire. 2.3,399,680 Rs. · 
-

Reis 12.0,8ÓO 1\.lqneires 960 Reis p. Alq. (enthiilset). 116,025,600 Rs. 
-

Specl{. 2.4,376 Al'l'ob en. 1,2.80' Reis V· Anõba . 31,2ÇH,280 Rs. 
I. -

Fische .. . 100 Arroben. 5,QOO Reis p. Arroba . 500,000 Rs. 
----

l 
2,000 Rs. p. Arrb. von der 

~ Taback . 9,596 Arroben. 
Seelüiste (Marinha) g,sgó,ooo Rs. . . . . 900 Rs. p. Arrb. vom Ge- .l birge (Serra acima). 4,606,080 Rs. -

In digo . 12.8 Pfund . 760 R~is p. Pfund. . goz,zso Hs. 
-

Baumwolle 54,2.2.2. Arroben. · 
1,6oo Rs.p.Arrb. (mit denKer-

86,755,2.Óo Rs. . . nen). 

Kaffe 4,867 Arroben. 2,2.00 Réis p. Arroba. 10,707,400 Rs. -
Schweine . . .. 16,54p Sti.ick. 2.,000 R eis p. Sti.icl{. 33,0,90,000 Rs. 

I 

Rindvieh, junges . I 17,933 Sti.ich. 2,000 Reis p.- Sti.ick. ' 35~866,000 Rs. -

Pferd.e: ungeúihmt./ 5,350 Sti.ick. 4,000 Üeis p. Stiick. 2.1,32.0,000 .Rs .. 

Maulthiere, ungez. I 7,504 Stiick. 7,000 Reis p. Sti.ick. 52,5i8,00Ó Íls. -Widderund Scha>fe 1,2.49 StUck. 1,2.80 Reis p. Stück. 1,5g8, 72.0 R S: 

Leder .. . ... 1,300 Stiick. 72.0 Reis p. Sti.ick. 936,oooRs~ 

Verschiedene Kleinigkeiten 
. ! 

. . ' . .. 3,074·,800 Iü. -
Summe 1,005, 76~,440 fls . 

:=J 
(') Dieselbe Liste, welcl1e uns Hr. Obristlieutenant. M ü LLE.R h andschrif~lich mittheilte hat Hr. v. Esc H> 

WEGE. ais vow J. 1813 in seinem Journale über Brasilien Heft 2. Sei te j 00 bellannt gemacht wo ma o · noçh 
mehrere Tabellen über di e Statistil> und den Handel von St. Paul nachlesen . kann. · ' 
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(3)" Ausfuhr der Capitanie von S. Paul 1m Jahre· 180"2'. 

Zuck~r , .••. 
· Rum . .••. 
Ra.ffe . . •.. 
Beis ... ;~ .. 
Mandi0ccamehl 
"Veizenmehl. 
Weizen .- , •. 
Mais .... 

' Mattebliittcr . 
Speck '. . . . 
Schmeer .•.. 
Kalber .•.. 
Schweine .. 
Hi.ihner •. 
Oc~1senhaute 
Halbe gegerbte} 

Ochsenhautc 
Feines- Leder. 
lndigo ....• 
Starkmehl .. 
Salpete1· . • . 
Tahack .•... 
Strick'e u. Taue 
Bauholz 
Baumwollen-} 

z.eug 
BaumwoJlen-} 

faden · 
Wallfischthran 
Fisch9ein .•. 
Maulthiere . , 
Pferüe ..... 
V erschiedene } 
Rlei~igl'ieiten 

Summe .• 

Einheits-
maass. 

Aí·roben 
Pipen , 
Arroben 
Alqueires 
Alc1ueires 
Alqueires 
Alqueires 
Alqueires 
Alqueires 
Arroben 
Arroben 
Stiicke 
Stiicke 
Sti.icke 
Sti.id;e 

Sti.icke 

Stiid_e 
Arroben : 
Arroben 
Arro'ben 
Arroben 
Stiicl'e 
Stticl'e 

Stii~lie 

Arroben 

Pipen 
Stiid;e 
Stiid;e 
Stiicl'e 

Ausfuhr zur Se e:· Ausfuhr zu Land: Gcsammtausfuhr: 
1------~--·-------

s.umme~ 1 

162,110 
2.33 

2.,184 
/j;5,92.7 

7,825 
2.,008 

188 

1,056 
4,395 
1,B2.0 

6,600 

593 

2.00 
126 
2.52. 

32. 
666 

10,680 

Werth 
in Reis. Summe./ 

2.2.8,575,'100 . 2.1,550 
7,92.2.,000 57 
7,644,000 62.0 

75,517,770 -
4,538,500 -
2.,610,400 -

2.1!~,320 -
- 2.,000 
369.,000 -

4,61.l!-, 750 24,5po 
2,912,000 -

- l ' 6,2.00 
- 2.,100 
- 12.,300 

g,goo,ooo 
M9,700 

150,000 
2.,318,400 

185,000 
640,000 

1,065,600 
4, 165,2.00 
9,010,980 

10,710 

Werth 
in Reis. S l Werth 

umme. . R"' 
. ln CIS. 

19,520,000 183,660 
1, 710,000 290 
1,860,000 2.,804 

- 45,927 
- 7,825 
- 2.,008 
- 188 
800,000 2.,000 
-- , ,1;056 

2.4,500,000 28,895 
- ...... 1.820 

2.4,800,000 6,200 
6,72.0,000 2,100 
1,476,000 13,:900 

- 6,600 

593 

2.00 
126 
232. 

32. 
11,376 
10,680 

248,095,100 
g,6oz~ouo

1 9,504,000 
75,517,770. 

4,5'38,5001 

2,6ro,qoa! 
214,32.Q' 
800,0001 
3 69,600 

29,114,7501 
2,912.,000 

24,800,000. 
6,720,000! 

. t,4·76,ooo; 
g,9oo,oo~l 

519,7001 

. 150,500[, 
2,3 18,400. 

185,0001 

6t~ó,ooo I 
1t,nr,6Õo 

3,584,000 704 I 10,164,ooo 960 1 

240 

76 
2.,850 

390 
1,010 

4,165,200 
g,oto,gsoil 

13,7 48,0001 

1,7Q2,000 

5,836,8po 

7,691,300 

- -. 

390 
1,010 

'5,31§,000 
7,070,000 

' 1,775,000 

1, 702,000 

.5,836,800 

5,31.5,000 
7,070,000 

g,46ó,300 

-------- ----- - ----- 11------ ---------11------1----------1 

381,68 7,420 114,4-22.,000 496, I OQ,420 r 

N ach ' Lissabon vvard ausgeführt in 5 Schilfen. e in W erth von 63,2g8,000 -Reis, 
>> Oporto >> ,, >> 5 » 
,, M .adeira " >1 i> 1 Schilf 

li ,, ' )) 75,315,lll0 " 
» • ,, n 1;),51 ;),ÓOO » 

, Rio de Janeiro ,, ,, 45 Fahrzeugen • 
1> Bahia ward , ,,- 4 ,. · 

, , ~ , 87 ,o66,6oo 11 

" )) ,, 12,067,450 )) 
>> Pernambuco , ,. 6 ,, 
, Rio graude » » 19 >I 

» dem Rio de S.Francisco » 5 · » 
,, Paraty' :ward ausgeführt ,, 2 » 
,, Ilha g-rande · » ,, 2 " 
» S. Catharina " _ " 1 Fahrzeug 

» , ll )> 9,3Ó0,8ÇO >> 
· - ,, >l " 117,197,170' li 

>> , ,, . 2,577 A2o , 
, ,, >I 51ç,goo ,, 
» 11 >> 28ã,liOQ 1' 

,, )) ,, ' 388,71 o " 
Zu Lande giog nach Rio de Janeiro • . • 

>~ 11 » » de·r Provinz vou Minas Geraiis 
>> w , 11 , • , , Rio grande • 

, )) l) 10:;,776,000 )) 
» " " 2 ,685 ,QOO >> 
,, )) )) 5,086,000 )) 

L!- "' ' 1 " " » " ,. Goyaz "' , )) 2,87 5,000 ll 

1. l '11et.l. 31 
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i g o 1 

(4) Ausfuhr de:r: Capitan'ie von S. Paul 

11 1 8 o 2 
in 2 Schiffen nach 

'1 8 o 3 

in 3 Schiffen nach 
Lissabon: 

A r t i k e I. 

m :zl!Schiffen nach 
Lissabon: 

I Summ•. I ;,;";,')~. 
I Lissabon: 

Summe. Werth 
., in Reis. 

Summe. r Wer.~~l 
m Rc1s. -

Zucke1· (Adoben) 

Hum (Pipen) • . 

13,~59 19,141,2.00 39,760 60,015,500 39,470 60,171,400 

Kaffe (Arroben) 

Reis (Alqueires) 
\ 

Mandiocéamehl (Alqueires) 

\'Veizenmehl (Alqueires) • 

Salzfleisch · (Fasser) 

Schmeer (Arroben) •.. 

IHiute (Sti.iàe) •••.• ; 

Gegerhte Hiiute (Stiicke) . 

Halbe gegerbt.O,chsenb. (St.) 

Fcines Leder (Stiicke) •. 

lndigo (Arroben.) ... o • 

China (A1·roben) . . . . . ~ 

Süirkmehl (Arrohen) . o o 

I Salpeter (Arrohcn) . o • 

I Holz . • .•. o ••• o • o •• 

132 

60 

2.97 

' 

Baumwolle (Arrohen) o o . • ' 160 

Talg o • o o •• • •• o 

Hornerspitz.en (Sti.ic~e) .. 

Verschiedene Kleinigkeiten 

396,ooo 

298,400 

2.80,000 

640,000 

400,000 

12 

116 

396 

12.0 

480 

480,000 

230,400 

537,600 

84,000 

480,000 

128,000 

6oo,ooo 

36 

675 

818 

2.70 

l.l 

1,4.lf0,000 

1,625,000 

'2.,0 18,000 

189,000 

5,62.0 8,93~,7401 

so I · 1s,oooj 

13 

-' 

100,000 

•78,000 

1,648,000 

------------ ---------11---- -----11----t--'---

Summe •• 21,235,100 66,555,000 76,2.82,640 
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nach Europa 'in den- Jahnen 1801- 1807. 

1 8 o 4 
in 4·Schiffen nach Lissa

hon uncl Oportu ·: 

- ) .. ·,1 .8 o 5 I I 1.8 o 6 
in 4 Schiffen nach Lissa- in 3 Schiffeu ~1ach Lissa

' hon, 2 n a c h O porto, 1 nach bon und 4nac~ ·o porto: 

1 8 o 1 
in 5 Scl1iffen nach Lissa
bon, 4 nacll Oporto·u.ucl 

65,533 

46 

9,543· 

450, 

176 

I 8,686 

I· 60? 

46 

62o· 

84 

' 10 

2,300 · 

Figueire, 1 n a c h Madeira: 

.141,944,480 

2.,300,000 

93;924 

53 

3, 72.5,2, 70/ 954 

19.000,1 fO 14,69!• 

270,000 4·,530 

2.81,600 . 247 

Ú,312.,000 15,2.77 

960,000 

1oo I 
1,133 

1,02.9,000 9 

s·o8,68o 11,134 

1,680,000 ' 58 

351,000 

6o,ooo 

6g,ooo 

418;0.00 

2.10 

. 3,910 

196/254,200 

2,363,800 

3;749,2.2.0 . 1,060 

33,208,440 23,42.0 

' 2,781,700 650 

350,000 

26,543,790 

112.,000 

913,000 ..... 

2.16,000 

1,2.13,380 
-

1,160,000 

557,750 

140,800 

2.68,800 

181,500 

3,916,160 

1,510 

1,000 
~ I . 

320 

269 

155 

2.2.0 

2.4 

2.0 

705 

1,730 

1 nach Ma?eira: 1 

105,22.7 .~oo 

576,000 

' 

58,2.10 

40 

VVerth 
m Reis. 

86,732,900 

1,400,000 

4,2.40,000 1,2.70 [~,895,850 

39,_2.g8,76o 25;010 .45,618,2.40 

416,000 1,72()' 1,062.,400 

2.,416,2.00 

1,000,000 

32.0,000 

2.69,000 

3,915,300 

2.2.1,400 

480,000 

300,000 

102,400 

594 

555 

1,580 

-30,673 

333 

200 

' 1.2.6 

706 

2.32 

32. 

1,4!30,500 1,540 

309,2.00 2.4,500 

8,16,000 

5,,552.,000 

2.,52.8,000 

Z·33,000 

150,000 

2.,319,030 

15,786,1(iO 

185,000 

640,000 . 
1,408,000 

3,1.41,600 I 
931,090 

5,12.4,809 

--------1--- -------11---- 1-----11----1-----
I 

194,041,140 2.~g,o2o,o6o 2.73,930;!540 195,460,140 

-·· I· 31 •o• 

I 
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(5) Handel der Capitanie von ~·Paulo im Jahre 1813. 

I 
-~ Au fuhr: • · EI, n.fuhr: -

----:-~--,.--11------:-----

1 A~tikel. 1· Q-uantitat. ,Artikel. I 

Zucker . 
Branntwein 
Fisch- Oel . 
\JVeizenmehl .· ..... 
Mais ...• 
Bohnen. . . . . 
Reis. . . . . .. . 
Speck . 
Ein~em~chte Si.is-} 

s1gkelte'i1. 
Kase . ..... . 
M atte - Thee • 
Taback . .. . . . . . 
Kaffe • . .. 
Indigo . 

. 

. 

. 

Felle .. . ...... , 
H.an~ .•••••• 

578,657 Arroben. 
1,2.14 Pipen. 

180 Pipen . . . 
6,04-4 Arroben. _ 

23,758 Alqueires. 

6, 739 Alqueir~s. 
38,518 ~lquéü•es. 
19,-990 Arroberí. 

142. Arroben. 

344 Dutzend. 
963 Alqueires. 

7,018 Arroben. 

Q,22.3 Arroben. 

3 Arrob~n. 
Í,074 StUck. 

18 Moios. 
2.4 Alqueires. 

1,2Z4 An·oben. 
66 Stiick. 

Süirkmehl • , •.• , 
Hohe Baumwolle ... 
Baumw oltenzcug ••. 

. Gestreiftes Baum-} . •. 
. wollenzeug 

Ankeúaue von lmbé . ' 

4,634 Sti.ick. 

40 Sti.ick. 
Schweine., . • . • 11,263 Sti.ieh:. 
Rindvieh . • • • • • t,4o2. Stiicl{. 
Bauholz fiir 4,604,060 B eis an \'Vei·th. • 

Ve1·schiedene Kleinigkeiten (i.ir 4 ,006;500 
Réis <.lll W erth. 

Davo11 ausgeführt nach: 
Lisssah on für . · 2, 6 3 5 ,·2 o o Reis, 
Pot:to für • . 49 1907,600 » . 

.- Rio de Janeiro für · 5 36,oo6,6oo » 
Bahia- für , . , 13 ,042,880 » 
Pernambuco für. 5,085,000 » 
Rio grande für • 34.,42 0,830 » 
Rio da Prata für • 25,844,680 » 

GanzeAusfuhrsumrne 666,942,840 Reis. 

Wein • . • • .• 
Portugies: Branntwein 
Essig . .. . . . . . . 
Baumol . . .. . . . . . 
Bier . . . . . . . . . 
\'Vaaren. , •• 
Hiite ... ~ . _ ... 

Pulver .•••••• , . 
' Blei ........ ... . 

Eisen .•........ 
Stahl .• , , •• : ••• 
I~upfer ........ . 
Eisenwaaren. _ •.•.• 

Steingut imd Gliiser .. 
Scl~ven • ' . . . . . 

Salz . . .. ,. ... 
Stocldisch . . . . . . 

' Oliven . . 
Schinl-~:en . ~ . . . . 
Fische . . . . . . . 
Gesalzenes Fleisch . . 
Buttér. ·• . . . . . . 
Thee . . . . . . . . 
Talg, 

... . . . . . . ... . 
Wachs 

. ~ . . . . . . . 

Q u a n t i ta t. -

3,4-4-5 Pipen; 
52.{ Pipen. 
2.7 Pipcn. 

5 Pipen. 
1,957 Bouteillen. 
1,115 Ballen. 

200 Risten. 
44 Arroben. 

353 Zentner. 
'1,080 Zentner. 

130 Arroben. 
_5l!9 Arrohen. 
158 Ristchen. 
379 Kisten. 
656 Stitcl(. 

37,66g' Alquéires. 

149 Zentner. 
54 F~issche.n. 

3 Ar,rob~n. 
185 Arroben . 

4,447 Arroben . 
412 Arroben . 

74· 4\. rroben~ 

52. Arroben . 
858 Árroben . 

Apothel{er Waaren und Gewürze fi.ir 
7,612,980 Heis an Wert,h. 

Ve1·schied. Kleinigl~eiten fUr 23,Q46,120B.s. 

Davon eingeführt Yon: 
Porto fi.ir • • 5 3 ,2.70 ,900 
Rio de Janeiro fi.ir 646,5841928 
Bahia für . 24,362 , 560 
P er11arnhuco fi.ir. • 15,500,800 
Rio g·rande für .. 6,604,1300· 

· Cabo Verde für • 9,0.õ 3,600 
Cotinguiba für 6,876, 7. 60 
Rio da Prata für. . 3,870 ,680 
-

Ganze Einfuhrsurn r.n e 760,1Ó5 ,028 

Reis, 
>) 

» 
)) 

» 
» 
» 
)) 

R eis. ---

i1 

' 
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(~) Liste ft.her die ErtrE\gnisse, A.usf\1lu· w~ ÇQnS\lmtion von der Insel S. Catharina 

im Jahre 1812. 

P r o d u c t e. 

Bra11ntvvein ...• 
Baum-wolle .•... 

, Lauch . . . • . . 
Reis, roh u. ges,clüilt 
Zucl{er .. 
·hnbéstricke "') grosse 
Imbéstricke, · kleine 
K :dfemitu. ohneSch. 

Hanf . .•.. ·• • 
Ochsenhaute .... 
Grosse Bohnen . 
Mandioccamehl 
Gemeine Bohnen 
St[irkmehl . , .• 

I 
Gravata- Faden (**) 

Flachs •.....•. 
'I ~ 
I Bre.tter ..•.••. 

· · Melasse .•• • ... 
Muú.duhibohnen . 
Mais ... . 
Gesalzene_ Fi;che . · 

Gesalzen e Fische 
Zwiebeln •. 
Gerste. . . . 
Taback -. 
Weizen . . 

' 

E in h e 1-t-s ma as s. a . . _ . l=Jhl Consum-
. , tlon . . 

Pipen. 
Zentner. 
Biischel. 
Zentner. 
Zentner. 
Rollen (Dutzend). 
Rollen (D.utzend) . . 

Zentner. 

Zentner. 

Sti.icke. 
Alqueires. 
Alqueires. _ 
Alqueires. 
Zentncr. 
Arroben. 
Zentner ('?) 

Dutzend. 
Pipen. 
Alqueires. 

Alcrueires. 
Ari·oben. 

Biindel. 
Biischel. 
Alqueires. 
Zentner. 
Alqueires. 

'' 

65,2.41 

2,2.50 

16,506 

18~723 

712. 
141 

2.35 
-12.,592. 

5 

35,900 

52.7 
588,361 

' g,832. 
18 

118 
1,708 

2.,i'53 
7,118 

372 
16,g68 

377 

Q,985 
10,472. 

2.0 
165 

3,365 

11,915 
\ 1,513 

ft-,884 

5,532. 

332 
14 
11 ' 

8,836 
-

15,000 

16o 
~60,2.30 

6,('i40 

-
~ 

91 
2.77 
2.41 

2.,992 

- 921 
7,847 

151 
-6~lf65 . 

4,525 -

15 
14 

2.,6 ~8 

In demselben .Tnhre liefen' in St. Catharina em: 

' · 

-

' 

Ausfuhr. 

51~ 52.6 
737 

11,62.2. 

t;;, 191 
380 
12.7 
2.2.4 . 

3,756 

5 

2.2.,900 
167 

' 2.28,131 

3, 192. 
18 
2.1 

ll 1,52.1 
2.,312. 

.4,126. 
551 

g, 12.1 

2.26 

5,520 

- s,grn 
5 

151 
\ 747 

-

l Ohngefahrer 
"\IV crth 

der A usfuhl' 
in Reis ; 

3,2g2.,000 
4, 7.16,800 

1,859,~2.0 

2.4,32.6, 720 

2.,188,800 

2.54,000 
2.'14,000 

53,052,800 

., 39,000 

2.9,5i2,ooo 
80,160 

12.7, 753,360 

1,2.76,800 
64,800 

84,000 ! 

5,086,400 11 
1A35,ooo 

330,600 

2., 189,0'!0 
1,130,000 

7,040,000 

- 1,189,400 
I 

5,000 
72.4,800 
82.1, 700 

Summe 248/t-76,700 

31 
....... ..... ....... .. , .. 

p 
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' . 
(7) Bevõlkerung der Insel S. Catharina im -Ja.hre 1813. () 

r:::. " I 
M a n n ~ 1' We 1 b e 1' I 

-
Total~ 

Frei e s:i Frei e ~ . 
S'umme. 

Cl) \ Cl) 

:> Summe. i> Summe. 
. , Schwatze I ~ . I Schwarze I Zusam-

t<:l 

Weissc. und 
Zusam- 'CJ ....... 

W e1sse. , und <::> 

Braun e. men. r.n. Braune. men. r.n. 

I I I 

' 

11' 11,495 - 512. 11,807 4,g()5 16,112 15,311 353 13,664 2,573 16,337 35,049 

~ .. 
-

' 
(*) Nach der Liste m d~m Journal Patriota. Juniusheft 1814. S. 99· 

I t:' 

. I 



247 

Zweites _K á pite I. 

Reis e von dér Stadt ' S. Paulo nach · Çler Eisenfabr~·k 

von Ypanema. 
/ 

::çlie Regenzeit stellte sich wãhrend .unserer Anwesenhe-it in S. Paulo 

_mit gross~r, Regelmassigkeit ein. Die N-ãchte hindurch regnete ' es fast 
unà.usgesetzt, und l?ei Tag überzog sich der Himmel von Mittag an · mit 

dichten W olk~n, nach deren plõtzlicher Entladung er für kurze Zeit wieder 

eine schõne , klare Blãue annahm; die Luft vvar dabei selten sehr ~chwül' . ~ 

ja wir empfanden Nachts eine · so sc;hnelle Verminderung der Temperatur ; 
dass ~ir uns nach . 'warmerer Beqeckung umsehen mussten.- Unserem 

Wuns.che, die naturhistorischen Merkwürdigkeiten der Gegend 'kennen zu 

lernen, war , di e gegenvvartige Zeit h&chst ungünstig, denn _sobald wir 

unsere W anderungen 'veiter als jn di e nãchste Umgebung der Stadt aus
dehnten , mussteil \vir · g·a~z durchnasst nach Haus~ zurückkehren. Die 

Pflanzenwelt begann _ zwar ~Umã.lig ~it ' verjÜ~gter Rraft . zu erwach~n , 
Thiere erschienen jedoch noch minder hã.ufig. Wir beschlossen da~er, den 

für N aturforscher ohnehin etwas Histio-en Aufenthalt in der Stadt ·abzukürzen 
A • 0 . 

I . 

únd UQ.S nach de~ zwanzig Legoas entfernt~n Eisen.fab,rik VOU· S. Joâo .. 

de r panema zu I wenden~ - deren schõne Umgebung und _betrãchtlichep 

Reichthum ~n Pflanzen upd Thi-eren uns der D'ire~tor derselbe.n, He1:;r 

Obristlieutenant V ARNHAGE1'(, zu Hio de Janeiro sehr anziehend geschildert 

, hátte. , Das Gouvernement versah uns mit Empfvhlungsschr~iben an die 

Behõrden , welche vvir zu treffen hatten, und un,ser th~tig~r Landsmann 



248 

Hr. MüLLER verschaffte uns als Tropeiro einen Paulisten, welche ais Pührer 

der Haravanen in gutem H.ufe stehen. - Ro ausgerüstet verliessen wir, nacb

dem ~ie .Lastlhiere von der W eide , wohin man si e. wãhrend unserer 

Anwesehheit dahi~r, zur Erholung getrieben hatte, nach _ S. Paulo zurück

geführt waren, am 9· Januar 181 a di e se Stadt , di e uns durch die herz]iche 

Offenheit und Gastfreundschaft ihrer Bewohner sehr wérth geworden war. 

Der W eg nach Ypanema -zieht sich über hugeliges', zum Theil angebau.

tes Land nach S. S. W. Zur Hechten hatten wir den Berg von Jaragzzá, 

Besitzthum des Generais DA FRANCA E ·HoRTA in Hio, welcher uns eingeladen 

hatte ,. daselbst einige Tage zuzubringen, um di e Formation und di e ehemali-

. gen, von ihm wieder in Betrieb gese~zten Goldwaschereien zu untersuchen. 

Dieser Berg bildet einen der südlic~1sten Strahlen der Serra .de Mantiqueira, 
die sic_h nach einer Ausdehnung von mehr ais fünfzig Meilen gegen N orden 

in dieser Breite verliert. Die dortigen Gold\'viischereien bearbeiten ein eis(m-
' . . 

schüssiges Sandstein- Conglomerat, worin das Metall bald in Hornern, ~ald. 

in.)deirien Schüppchen vorkommt. Man steigt von Jacarehy ~ einem kleinen 

Oertchen, allmã.lig bergan. Das Land zeigt anmuthi.g gruppirte Hügel, di e 

mit engen Thãlern abwechseln. Die Erhohungen sind mit graugrünem, h o-
- I 

hem . Gr.ase bewachsen,. zwischen denen ~erstreut Gebüsche von Myrten, 

Melastomen, .Rhexien u. s. w. sich erheben; . die frischeren Niederungen da

gegen sind von niedriger VValdung besetzt. In .. Czztia, einem Hirchspiele 

fünf Legoas von S. Paulo, ver]iessen vvir unsern Trupp und eilt.en voraus, 

um Ypane~a sobald als mõglich zu erreichen. Fast hã.tten wir Ursache 

gehabt, die.sen Schritt ~u bereuen, indem, wie wir spater erfulí'ren, einige 

unserer Leuté di e Absicht geaussert haben sollen, unsere Roffer. zu õffnen 

und mit dem Haube zu entwischen. _Wir .erkannten hierin eine Warnung, 

uns in diesem Lande niemals mehr von dem Trupp zu entfernen. Das 

Gebiet., durch welches wir hinritten, vvurde immer bergiger u.nd. haúfiger 

mit VValdung bedeokt; di e Strass.e war zwar hreit und durch di e vielen, . 

oft tausend Stück zãhlenden Heerden v on Ma.ulthieren, vvelche aus · der. 

Provinz von Hio .. grande do Sul hier . durchziehen , ziemlich -gebahnt, doe h 

_ befanden w.ir- uns ,einma:l p.lõtz]ich ausser . derselben und verloren uns in 

dem Diékicht. Die Stille ~ieser Waldung, welche nur bisweilen von den 



hlingenden Tõnen de~ Urapon.ga unte~b~ochen wird, macht einen sehr 

r' traurigen Eindruc~ auf den V erir:_rten, welcher sich mit jedem Schritte 

weiter von seiner 'Riehtung zu entfernen fürchtet. N àchdem vvir einige Stun

den lang im W ald~ · umhergerittén 'wa~en, stiessen wir endlich auf einem 
I 

J 

N ebenwege zu einem freuncl.lichen M~nn, der. uns · mit grosser Bereitwil-

ligkeit ~u der entlegenen: Strasse zurückführte. Es wa:r der Pfa:r:-rer· von· 

S. Roque, dem Ort unsere~ heutigen Bestimmung, welcher nocl1 am Abend 

sein Landgu_t besuchte. · In der Tracht eines Paulisten, einem . vveiten H.egen

mantel { Ponchy) ,- breiten weissen Filzhut u:nd mit dem Siiliel an der Seite 
I 

würde man in an4eren Landérn den friedlichen V erkündiger des Evange-

liums nicht vermuthen.' Hier . zu Lande ist es jedoch nõthig· so ZÜ reiseii' . ( 

weil man auf den einsam.e!l VVege'n durch die Wãlder bisweilep. einer Onze, 

einer giftigen Schlange, oder 'vohl auch eme.m entlaufenen rau.beris~hen 

Scla.ven beg·egne~. 

,In S. Roque, emem unbedeutenden Dõrfchen, .sorgte der Cabo das 

Qrdenan,ças, als die erste Person des Ortes, uns sogleich i:J?. e.ineF' kleinen 

ba.t,fc.iHigen. Hütte unterzubring~n, bevvilí't}:le~e uns mit einem frugalen Mahle, 

und wies uns endlich ein von Latten zusammengebundenes Gerüste ( Giráo) 

zur· Lagerstã.tte · an. · · Die Gebi~gsart ist in dieser G'ege)ld ein §·elbÍicher, 

grobkõrniger Saridstein, der hie tmd da mit Schicht~n von Brauneise'nstein ' 

ahwechselt. Auf der Strasse kommen nicht selten Findlinge von Rotheisenstein 

Vor. Ueberhaupt ist das ausgebreitete V orlwmmen ·von E_isen, wenn . auch 

nur in Trümrnern, um so auffallender, je. weiter man aus der Granit-; in. die 

Sandsteinfqrmation tritt; an Abhangen findet mà.n. bisvveilen- ganz lo~e , octa

edrische Bisensteil}krystalle. Am folgenden Tag~ hatten·wir abermals mehrere

niedrige-, jedoch dichte walder zu pa~siren , in welcnen wir den ldeinen , 

Atlas· (A. Aurora) und eine neue Rã.fer-Art von ·Lamprima mit sehr ge

hogenen·, nach vÓrnen z~eigabeligen 1\fandibeln erb~ut-ete~. ·Gegen Abend 

tratea w.ir aus der W aldbng héraus , un_d gelangten über hohe , mit einer 
.. . \ 
Upp1gen Grasvegetation bedeckte Campos · nach qer Villa de Sorocaba. 

Dieser f~~eundliche Flecken liegt an dem nicht betra~htlichen , westlich ~avon 
in den Tieté falle'nden Fluss gleichen N amens, über welchen eine hõlzerne 

l3~ücke führt. Man erwartete hier seit langere~ Zeit de.utsche . Ar hei ter 
I. The11. 32 
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für die benachbarte Eisen.fabril-{ von Ypanema', und hestiirnlte uns ·gJeich 

hei unserem Eintritte mit Fragen über deren Anlmnff, ihre Gesçhicklichkeit 

und die Art, nach welcher das lVIetall in Deutschla~d verarb~itet wird. 

Bin so unver.kennbarer Zug von all~remeinem Interesse für eine .konigliché 

Anstalt flõsste uns eine günstige Mein.ung von dem bürgerlichen Charakter 

d~r Sorocahaner ein. Sp~ter erfuhren wir auch, dass, si~ überall den · Ruf 

von Zuveriãssigkeit und Bhrlichkeít genõssen, wo immer si e mit den Trupps 

unge_zahmter Maulthiére erschienen, deren V er.kauf ihren wichtigsten Han~ · 

delszweig ausmaéht. Der Capitâo môr bewjrthete uns sogleich ,mit fri~ 

schen W eintrauben, hei deren Genusse wir uns di e FL'age aufwarfen, warum 

diese Früchte hier zu Lande so ·vvenig Zuckerstoff in sich erzeugen, ~ãhrend 
doch die Ananas in der Provinz von S. Paul so ausgezeichnet süss und 

wohlschmeckend werden. . Vielleicht kommt di e se Brscheinung davon her, 
dass der Boden zu wenig kalkhaltig, sonder11 vielmehr thonig oder granit~ 
ãrtig, u~d dass der W einstock üherhaupt noch zu wenig acclimatisirt- ist. 

Früherhin namlich verboten eigene Gesetze den W einbaü hier zu ~ande, 

. um einer Beeintrãchtigung eles Handels von Portugal vorzubeugen. J~tzt 

ist er freigegeben, ohne jedoch noch viele Liebhaher gefunden zu . haben. 

Wir erwarteten in Sorocaba nur den .kühlen Ahend, ' um. den W eg nach 

der Eisenfabrik von ·S. Joâo de Ypanema, welche noch zwei Legoas von 

.hier liegt, anzutreten. Ueber flachhügelige, mit .kúrzem Gras und einzeln 

stehenden zwergartigen Baum.en bedec.kte Campos, in deren Thalgründen 

sich hie und da dichtes ·und niedriges Gehõlz erhebt , gelangten wir mit 

Sonnenuntergange in das Oértchen. Es liegt, an eine amphitheatrai:ische 

Erhõhung gelehnt, ~n dem Ufer des' Flusses Ypanema, welcher sich hier 

seeartig ausbre-itet; schõne Campos -Ebenen bilden de~ Vordergrund, das 

Eisengebirge von Araasojava ( Guarasojava) mit du.nkler, sich- auf der 

no~<Íwestlichen Seite ins Thal herabziehender Waldung bedeckt, den Hinter# 

grund der Landschaft. Die reinlich geweissten, langs dem Hügel zerstreut 

liegenden Hãuser, an deren Fusse sich die• stattlichen Fahrihgebã.udc er

heben, und der Ausdruek gerãuschvoller Thã.tig.keit únd Industrie, welche 

hier herrs~ht, ve:vsetzen den Eúropaer gleichsam m eine betriebsame wild~ 
schõne Gegend seines Vaterlandes. 
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Wir -''Varen durch den liebenswürd-igen Obersten ToLEDO zu s: Paul 

an den Hechnungsführer der Fabril{ Snr. PRÃ,Ncisco XAVIER FERREIRA em

pfohlen worden. Die Gastf.r~un'dschaft dieses wackeren Paulisten - und die 

natürliche Gutmüthigkeit ~ womit seine zahireiche Fa~lie uns Fremdlingen 

,entgege:n.kam, ~achte unsern Aufenthalt in Ypanema zu e~ner der schõnsten 

Perioden unserer Reise, deren Erinnerung wir nicht ohne H:ührung in ~.ns 
erneuern. Unser Wirth :diumte uns ein. kleililes Haus in der Nahe der· 

Fabrik ein, wo wir Platz ge:~mg hatten, unsere Sammlungen zu ordnen, 

zu lüften und zu trocknen. Er selbst bewohnte . einen auf der Anho h e , 
' . 

et,'Va zehn Minuten vom Orte entfernten, Me~erhof, liess- aber den ganzen 
Tag iibe·r mehrere gesattelte Pferde in unse.rer Nahe hereit ·halten, um unsere 

Besuche zu .erleichtern. Dér Auf(mthalt nei dieser gastfreien, natürlichen 

.Pamilie wãre_ gleich anfãnglich sehr angenehm gewesen , hat~e uns nicht 

cilas Ausbleiben unserer l{.':'ravane, die am Abend nach uns eintreffen s.ollte, 

heu.nruhigt. J?s verstrichen, drei Tage in banger Erwartung , und ~rst 

~achdem wir einen Tropeiro mit fr~schen Thieren abgeschickt hattçn, sahen _ 

wir am fünften Tage die Lastthiere i1n ldaglichsten Zustan.de ankommen. 

E in freier Sch·warzer, welcher von Rio .de Janeiro aus unserem Trupp ais 
) 

Tropei~~o beigegeben wurde, war aus dieser Gegend gebürtig und _entfloh. ge-

wist?enlos, nachclem er sich wieder in seinem _Vaterlande sah. Dieser Vorfalr 

flõsste uns ein unbesiegbares Misstrauen gegen alie Leute. seiner Farbe ein, 

das a'!ch hei vielen ãhnlichen V erhaltnissen unsere Handlung-sweise günstig 

leitete. . Wir müssen daher Heisenden im lnnern Brasi'lie~s die sor gfàltigste 

Auswahl ihrer Diener empfehlen; ' je weniger sie hierin von InUindern ab

hãngen, desto angenehmer und sicherer werdcn sie reisen. 

Die ganze Ortschaft von Kpanema verdankt ihre Entst~hung den 

mãchtigen Niederlagen von magnetischem Eisenstein in dem ' Berge von 

Araasoj'avà, dessen Metallreichthum zwar schon seit ) ã.ngerer Zeit bekannt 

ist, aher erst s~it der Aakunft des · Hõnigs re.gelmã.ssig und nach Grundsat.zen 

der Hüttenkunde benützt wird. Der unternehmende Minister CoNDE DE 

LINHAP.E$ hrachte im Jahre 181 O eine Gesellschaft ·schwedischer Hüttenleute 

hieher, welche damit begannen, dass si e am Ufer des Ypanema ein Wer k

h.aus von Holz errichteten, und das Erz 1n .z·vvei kleinen Prischfeuern 
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bearbeiteten. Gegenwã.rtig ·.befinden sich noch drei sch.-·vvedische Meister 

hier, welche den_ jahrlicheri· Ertrag der von ihnen erbauten Fabrik auf 

viertausend Arroben · gebracht haben. f Man befolgt im S.atze und in de~ 
Schmelzarbeit die . schwedische Metho.de. Sowohl der Mangel eines Hoch

ofens als díe Schwierigkeit, das Metall in grosseren Massen zu transportiren, 

und di e Nachfrage nach schon. fertigen Gerã.then bestimmen di e ~dministration, · 

den grõssten Theil des gewonnenen Metalls sogleich: zu Hufeisen, N bigeln, 

Bes.c.hlãgen, Schlõssern u. s. w. verarheite~ zu lass.en. · Die schwedischeri. 

Arbeiter haben die · nõthigen Gehülfen aus N egern und· Mulatten- zu bilden 

gesucht ,, und sind mit den prac.tischen . Fãhigheiten derselben sehr zufrieden; 

jedoch ist ihre Trãgheit und Unregelmãssigkeit i,m Dienste eine bestã.n'dige 

Ursach_e ~er Unzufri~denheit für ·· jene guten Leute, vvelché selbst im Ueber

fluss· und der Sorgenfr eiheit des südlichen Hlimas ihr Vaterlánd nicht ver-
' gessen l'iõnnen, und hei dem Gedanken, einst _ wie ihre schon ve'rstorbenen 

Gefahrten in ungeweihter Erde liegen zu müssen, von dem bittersten·· Heirn-
" "veh e~griffen werden. Unter dem Gouvernement des CoNDE DA P ALll'lA, ei.nes 

einsichtsvollen Befõrderers des Fabrikwesens, war der Plan zu einer neuen . 

grosseren und daue'rhafteren Ei_senfabri.k gefasst,; und di e Ausführung dessdhen 

unserem Landsmanne ; dem Hrn. Oberstlieutenant VARNHAGEN, übergeben 

worden. Das schõne und weitlãufige Werh, dessen Hosten sich auf 300,000 

Crusados belaufen, war eben fertig geworden, als wir nach Ypanema 
kamen ~ man- h~tte ab~r noch nicht . dar in geschmolzen, weil man ~ie zum 

Betriebe eines Hochofens nõ~,higcn Giesser aus Deutschland -ervvartete. ' Die 

neuen Fabrikgebã.ude sind mit Geschmac'.k und v'on Dauer aus dem hier bre

chenden gelben Sandstein erbauet. Das W erk besteht aus zwei Hochõfen 

und mehr er en Frischfeuern; di e Geblã.se sind Wassertrommeln. Pür die 

Aufbewa.hrung· der Rohlen und des fertigen Fabr ikats sind sehr zweckmassige) 
~ . 

geraumige Magazine in der 'Nãhe des Hauptgebã.ud~s errichtet, welches durch 

einen gema~erten, mit f Schleusen verse'Qenen Canal 'das nõthige Wasser 

aus dem Ri~ Ypan.ema erhãlt. A~ch für die .kranKen Arheiter der Fabril{ 

i st dtirch ein Hospital gesorgt worden , hei welchem . zwei Chirurgen ange-

. stellt sind. Ueber die Feuerbestandigkeit des hiesigen Sandsteins walteten zur 
I . 

Zeit unserer Anwesenheit Zwéifel ob , weil man noch l{eine Schmelzung ' 

versucht hatte. Eine Schwierig.keit, welche _ sich der Ausdehnung der 
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Fabr.ikatiol1 entgegenstellen wird, ist .der .Mangel an braüchb~rem Brennholz; 

denn obgleich die Niederungen der Thaler, die Rinnsale _ der Bach~ und d_,er 

Eisenherg von Araasojava selhst mit GChõlz hedeckt sind , so mõchJe 

d.ieses doch hei fortda.t,lerndeni Betriebe der Fabrik bald erschopft werden. ,, · 

Die V erwaltung hat zwar die Einleitung getroffen, · dass jeder Binwohn<:(r 

dieser Gegendé'n 1 eine .der Grosse des von ihm bebauten Landes verhalt-

nissmas~ige Qnantitat Hqhlen an· die Fabrik abliefern muss , allein dieses 

Mitt el ohne die regelmãssige Nachpflanzung von neuen,Waldungen ·un4 eine > 

sorgfaltige Benützung der schgn bestéhenden kann einem künftigen Holz-

mang·el nicht begegnen. · Durch di e Pflege ei1Íer sich durch ihre sehr gute · 

Hohle mnpfehlenden Holzart, der Paraüna ( einer 4_cacia ?) , -~ürd~ man : 

ailCh der N oth wen:digkeit zuvorkommen , verschiedene Arten von Hohlen 
. I 

ànwenden zu müssen, welche Hlurch eine ungleiche Abgabe von Hohlenstoff 

an das Eisen hei dem. Schmelzprocesse es von uugleicher Dichtigk~it und 

daher an gewissen $tellen brüchig machen dürften. Das Erz ·scheint dem' . 

Al!sehen nach zwar gut und enthã.lt zum · Theile gegélíl neunzig Procent, 

doc_h hõrten wir in Hrasilien . ofters di e Hlage, dass das dai.:aus g·ew~ni1ene 
Eisen z,u sprõde und für mancherlei,. Werkzeuge ~on geringer Dauer ~ey. · 
Hat raan einmal di e zv:veckmã.ssigste Behandlw1gsart des Erzes, hesonders h~im 

Prischen erkannt, . und' durch Anl~gung einer fa.hrharen Strasse ocler.,. eines 

Canais nach der H-tlste die Ausfuhr erleichtert , so ist YpanemÇt hei seinem 

tmglaublichen Reichthume an Eisensteinen im Stande ,. nicP.t bloss ganz Br~si~ 

lien,, ~óndern auch das übrige americanische Co~tinent mit Eisen zu verseh«_!n. 

Der Berg· , welcher , diese ausserorçlentliche Menge von Mater ial zu 

~ Hefern vermag, erhebt sich eine Viertelmeile, ,vestlich hinter dem Oertchen 

und . eFst.re·ckt sic:h, ais ein ziemlich isolirtér Bergriicken, eine Legoa lang 

Von S. aach N. ,Seine Hõhe über -den1 Rio Ypanema hetragt gegen 1,000 

.Puss. · Past üherall ist er mit dichter VValdung J?edeckt, aus welcher si.ch 

Aber1.ds ;und ~orgens ~as Hirmende Gebrüll der braun~n Heul~ffen, Mycetes 

fus,cus ('::) ver~ehmen lã.sst. Wir hestiegen ihn, indern wir den schmalen. 

("') SPix ,: Simiarum et Vespertilio~um ln·asiliensium species novae etc. Monachii 1823 • 

. Folio . . Tab. XXX. 
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VV eg durch. das Ge~ü:sch verfolgten, auf welche~ di e Maulthiere die Erze 

na c h der Fabril< herabbringen. N achdem w~r uns eine Hurze Strecke durch 

dicht verwachsene W aldung .bergan gewunden hatten, standen w-ir plotzlich 

vor einigen gigantischen Felsen des Magnete1s.enstçins, welc_he ·si c h · fast 

senl<recht auf vierzig· und mehr Puss · Hõhe erheben. Um sie herum liegen 

theils auf, theils unter dem Boden, welcher eine sehr fette Damm~rde ist, 

unzãhliche -lose Stücl{e von der Grõsse einer· Faust bis zu betrachtUchen 

Blocl<en zerstreut. Die Oberflãche der Felsenmassert ist fast überal1 flach 
.. " \ - ' 

und eben, oder nur etwas vertieft und grubig, und zeigt eine Rinde von 

halboxydirtem. Eisenstein, vvelche einige Linien dick ist. An den grossen 

Massen bemerkten wir keine :Sewegung· einer aufgeh?ngten Nahnadel, 

wohl abe_r brachten l<leine, besonders eben frise h - abgeschlagene Stücke ·' · 

eine bedeutende Alteration derselb€n hervor Die Masse dieses Magnet
eisensteins ist entweder ganz dichte, oder mit Adern von Eisenocker durch

zogen. Dieser Eisenstein scheint von e~nem gelben quarzigen Sandsteine mit 

wenigem thonigen Bind~ID:ittel umg·eben zu seyn, wenigstens tritt letzterer 

am Fusse des Berges, vvie in I'panema selbst, an mehreren SteHen hervor. 

Ein schmutzig lavendelblauer, auf den Ablõsungen braun gefiir:bter Urthon-

-schiefer, .welcher von O. nach W. streicht, liegt auf der Hõ'he de~ Berges hie 
I 

und da über dem Eisenste,ine. Auch kommt auf dem Morro de Araasojavf!, 

und zwar wahrscheínlich in Gãngen des Magneteisensteins, ein porõses 

Quarzgestein von lichte brauner Farbe vor, dessen · Hõqlungen mit blaulich 

weissem Calce,don von krystallinischer Oberflache überzog,en -sind. 

Die Urwa~der , welche in den Niederungen üppiger und dichter stehen 

als in den hoheren Gegenden, sind ungem.ein reich an den verschiedensten 

Holzarten. Wir sam~elten in Begleitung eines Landpauers. aus der (Jegend . 

in einem Tage einhundert und zwanzig Arten, unter denen ?ich eine· ver

haltnissmãssig goosse Zahl von sehr harten, dauerhaften und zur Construction 

von O"ebãuden und Schiffen tau~lichen befanden. ('!:) Merkwürdig war uns 

(*) Di e ~vichtigsten Holzarten · jener Gegend. sind : Sebastiâo d'An·uda, 'Cora;.:âo do Negro' 

beide vorzügljch zu feinen Meubles "':egen ihres rothen l\ernes benützt; Ja.carandá - tan, eine. 

treffiiche Art 4cajou- meuble; Masarg,nduva, Cabiww., Perova, Paraüt~a, Jec1uetivá , Cedro 

u . s. w. 
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dabei die Leichtigkeit, mit we1ch'er der Führer nach Ansicht des Stammes 

und der Rinde von jeder ··einzelnen · Art nicht nQ.r dcn im La~de übliche~ 
N amen na:çmte, sondern auch · den Gebrauch, di e Blüthezeit und di e Art 

1 

der Früchte angab. Ein ununterbrochener Umgang mit der Natur schã.rft 

den Sinn dieser schliehten "' Menschen zu einer so ' richtigen Auffassung 

'physischer Merkmahle, dass sie hierin meistens den vielgel'ehrten, aber an 

N aturanschalfungen armen .Europãer übertreffen. Der Sertanejo von 

S. Paul unterscheidet mehrere vervvandte Formen von Lorbeerbaumen, die 

er zu einem õkonomischen Gebrauche fallen will , nach Vergleichung ihrer 
Blatter mit einer Sicherheit, die dem Botaniker Ehr:e machen würde. E'ben . 
so sehr zeichnet er sich durch g·enaue :f{enntniss der Arzneipflan.zen seines-· 

Landes aus; besonders aber haben die weiblichen Einwohnet·v dieser Provinz 
' '\ 

deQ Ruf grosser Geschicklichkeit i!l der Ausübung des arztlichen Berufes. 

Fast in den meisten Hãusern eignet: sich eine Qder _die andere Frauensperson 

den Wirkungskreis der Carateira zu, der· ihr auch durqh keine wahren Aerzte 

oder Chirurgen streitig· gemacht wird; denn zur Zeit, als wir di e Capitanie. · 

von S. Paulo durchreisten, befand sich weder in der Hauptstadt noch auf dem 

Lande ein p1.:"omovirter Arzt. Man hat,. Unrecht, wenh man anninunt, dass 

diese practischen Henntnisse von den Heil.kraften der N aturkõrper vorzugs
weise durch Traditionen der americanischen Ureinwohner an· die gegen

vvãrtig·en Generationeri übergegangen seyen. Bin langer Umgang mit den 
I~1dia~ern hat uns überzeugt, dass di e lndolenz dieser . U_nglücklichen sie 

selhst von der Erforschung heilsaíner Naturkrafte abhalt. Aberglaube, 

Gleicbgültigkeit gegen das ~e]Jen und Pühllosig·keit hei den Leiden ihrer 

Nachst~n lassen die Indianer nicht zur Benützung der si.e ii.berall umge

benden wohlthã.tig'en N aturgaben - gelang·en, deren Erkennung ihren, für 

einfache B.eobachtung geschã.rften Sinnen nicht sc_hwer fallen wür.de, sobald 
sie ein lebendiges Interesse für dieselben hatten. Das grosste Verdienst 

in der Auffindung und · Benützung heilkrã.ftiger Pflalirzen kommt daher, so 

· wie das der Entdeckung der Goldminen, den Paulis.ten zu. Ihr thàtiger 

Sinn und ihre N eugierde, ycm deJ; reichen Natur aufgeregt, verfolg(e. di e 

Entdeckungen, welche sich ihnen zufaJlig oder hõchst selten yermittelst 

d.er Andeutunge.n der Ureinwohner darboten , mit der dem Europãer 

eigenthümlichen Scharfe. Der menschliche Geist benützt in diesem Gebiete 

I 

- I 
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d~r ,.Forschurigen überall di e Andeutungen-der N atm:, und schliesst von 

den physischen Merkmahlen der Dinge , yon Geruch, Farbe , võn der Aehn~ 

lichkeit gewisser Formen mit Theilen des menschlichen Leibes u. s. w. ana~ 

logiseh auf die inn~ren Hrafte der ersteren 'und ih~é Wirlmngsart 'als Heil.: 

mittel. So dachte sich der mit ,lebendigem N at,nrsinn begabte Pauliste bei 

jeder hochrothen Farbe eine Bezie~ung auf das Blut , , hei der gelben auf 

Galle ul).d .Leber; er legte dem men~igrothen, an faulen Baume.n .plotzlich 

_ erscheinenden und oft nur einen Monat lang dauernden Ur,upe ( Bolet"~:!~ 
sa,-;guineus) besondere Hrafte zur Stillung von ,Mutterblutflüssen hei; ~r farrd 

in dem gelb~n Holze der Bútua ( Abuta rrifescens) einen Wink für dessen 

Wirksamkeit 1 gegen Leberkranl{heitel'l, in der testii{elformigen W urzel der 

Cántrayerva ( Dorstenia brasiliensis) und in den herzfõrmigen Blattern des 

Coraçâo de Je,sus (Mikania .ojficinalis nob.) eine Andeutung von nerven
oder herzstãr.kend,en Eigenschaften, und betrachtete die grosse glãnzende 

BlÚme der Gomphrena ojficinãlis nob. ~ls einen Ausdruck vieler vor

trefflicher Eigenschaften der .. WurzCfl, welche er deshalb mit dem viel

sagenden Namen des Paratudo (Gut" für Alles) bez.eichnete . . ·Aehnliche 

N qturproducte :, wekhe wegen ihrer ausseren Eigenschaften vt>n den Pau~ 

listen · als wirksam· beachtet, auf eine., freilich sehr roh empirische Weise 

allmalig erprobt . cnd in ihren Hrankheiten , immer hãufigêr angew.endet 

wurden, kõnnten wir noch mehrer~ B:nfüqren. Bei di~sem Col~nisten
võlhchen, das nur seiner eigenen Einfalt und dem Reichthume . der um

gebenden Natur überlassen war, begann die Medicin mit blosseri practischen 
1 

Erfahrungen und V oÍkssagen, und nahm denselben Charakter an , welchen 
\ 

si e in Europa wãhrend des Mittelalters trug, und ais dessen Zeugen noch die 
\ 

Elendklauen, der Scincus officinalis u. s. w.' in mehreren ver~lteten Ph~r-

maeopõen auftrete~. · Wie einst Hippokrates die Votivtafeln de;r Tempel, 

so muss d~r wissenschaftliche Arzt hier die einf~ltigen Berichte und Br

fahrungen des Landvolkes zur Erweiterung des Arzneischatzes benützen. 
I , , . 

Besonders werden hier zu Lande Wunden und iiusserliche Hrankheiten der 

verschiedensten Art mit einem oft bewundernswü~·digen Glücke behandelt. 

Sowohl die Ras~hh.eit, womit in heissen Lãndern alle organische Processe 

v11r sich gehen, als auch das oft fast zu küll.ne Eingreifen des halbwis~eJ}den 
A,rztes durch · heroische . Mittel und durch übermãssige Dosen mõgen die 
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Ursachen vou dem giinstigen Erfolge mancher. Behandlungen 8eyQ, di e,. ~an 

in. Europa ais Wagstücke nimmermehr billigen.·würde. Auch der Umstand, 
dass die meisten d'eser Hausmittel unmittelbar au~ ihrem lehendigen Zu-: 

··stande zum medicinischen Gcbrauche genommen werden , ist von grosser 
VVichtigkeit , .und in Europa, '\IVO · man durch bürgerliche V erhã.ltnisse mehr 

·V:On der Natur entfernt ist' vielleiêht zu wenig beachtet. Die európaischen 

Heilmittel aus dem' P.flanze:t:Ireiche haben, wenn si e hier an:korru:neu, ge· 
wohn'lich ihre· meisten l{rafte . verloren, und · die _ hr,asilianischen .. Aerzte 

substituiren daher ohne alles Bedenken manchen des Auslandes die v:aterlan

dischen Producte. Nur . für wenige Mittel _, z. B. das islã.ndische Moos, die . 
Squilla, das . Aconit, di e Digitalis , das Opium , welches l_etztere . ührigens 

oft nicht gunstig anzusprechen scheint' ken?t man hier noch. keine genü'7 
genden · Surrogate. ( 1) 

' Wir waren. nur wenige Tage zu Ypqnema, so hatté sich schon 
das Gerücht von der Ankunft zweier frem.derr Aer.ite weithin durch diese 
einsamen Gegenden verbreitet, und von. allen Seiten kamen Hranke herbei , 
die von uns Hath und {:Ieilmittel ,verlangten.. Auch unser Wirth, ein Mann voU 

patriotischer Gesinnung, p-laubte ~ür seine Nachbarn und Freunde die wohl
thã.tige .Anwesenheit . seiner Gaste benützen zu müs.sen, únd führte uns . eine 

I . 

grosse Anzahl der Patienüm . zu. · Wir gabefl in Zejt von vier~ehn Ta-

gen gegen fünfhundert Hecepte an die herzustrõmende ~eàge ·áus , wobei 

unsere kleine H.eiseapoth,el{e -zur Hã.lfte geleert ward . . Bei· ·weifetn . .die Mehr

zahl · der Hrankheiten, - welche ~ir hier beobachteten , war syphilitischen 

Ursprungs oder doch - mit syphilitischer Dysl'i.rasie gepaart. Die Formen, 
t 

unter welchen . sich hier diese polymovphe Hrankheit zeigt, sind heson-
ders rücksic]ltlich des Hautsyste~es von der grõssten Mannichfaltigkeit , 

und mehrere . derselben vielleicht in Europa noch nicht beobachtet worden. 

Im.Allgemelnen ist hier der Hran~heitscharakter . inflammatorisch, und durch 
das ch olerisch- melàncholische Temperament des' Paulisten modificirt. In 

dies~, Rategorie geh~ren die au'f!serst hã.ufigen Palie .vÕn Augene:ntzündungen, 

Von Erysipelas mit hepa~ischer Complication, von acuten Wassersuchten, 

he~onders Anasarca, .von Hydrothor!lx ais Folge ·v.on, :Pneum.onien, die theils 

l'ein . tht~ils . mit ~astrischer, oft se h r versteckter Comvlicatipn .. auftreten, 
I. Theil. 3· 3 
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Apoplexi~n mit vorangehendern schvvarzem Staare u. s. vv. In keinem Theile 

Brasiliens fi:r:det man ~o. viel~ Melancholische und Hysterische ais hier. 

Hydrophobie ist schon, ~wiewohl selten beobachtet worden. Bei Erwãhnung 

der in diesem Striche Brasiliens zu Krankheiten disponire.nden Verhãltn.isse 

müssen wir besonders auch der Nahrung Meldung thun, die wesentlich von der 

in den nordlichen Provinzen abweicht. Statt der Ml:mdiocca · wird· fast aus

schliesslich das grobgeschrotte_ne Maismehl genossen. Es korrimt in ldeinen 

Horbchen , wie ·in Europa da~ Brod, auf di e Tafel, und wird nnr auf Ver- . 

langen der Gaste mit der Farinha de pâo (Mandiocca) vertauscht. Selten 

bãcht man Brod oder Kuchen daraus. Ausserdem ist die Canjica , die 

ehenfa1ls aus Mais hereitet vvird und beim N achtische niemals fehlt, ein 

Nationalgericht des Paulisten. Die im Wasser aufgequollenen, durch einen 

vom Wasser getriebenen Hammer (Negro velho) innerhalb einem ausgehõhl
ten Baumstamme abgehülseten Maiskorner werden mit W .asser oder Milch 

zu einem Brei gehocht und dann mit Zucke1~ oder Zuckersyrup versetzt. 

Si e ist zwar ein schmackhaftes, aher hei der Hitze des Hlimas schwer ver

dauliches Gericht, auf dessen Erfindung sich jedoch der Paulis_te etwas zu 

gute thut. Nicht ·selten hort man in dieser Provinz sagen: wãren wir auch 

nicht di e Ersten gewesen, welch~ die Goldminen entdeckten, so hã:tten wir 

uns doch durch die Canjica und di e Hangmatten, welche letzter,en wir den 

lndianern zuerst nachahmten, , genug·Verdienste um das Vaterland erworben. 

Von dem thierischen Magnetismus war den einfachen Bewohnern 

dieser Gegenden noch ga.r nichts hekannt geworden , und sie hõrten unsere 

Erzãhlungen von dieser, nach ihrer Auslegung dã.monischen Heilmethode 

nicht ohne Unglauben an. Hatte man die magnetische Cur für hysterische 

Prauen vorgeschlagen, so wa: en di e Ehemanner derselben gewiss. nicht gleich

gültig hei der Ausführung gebliehen; es hot sich uns aber eine andere ·Gele

genheit zu einem solchen Versuche dar. Ein junger N egersclave , w~lcher 

durch eine plotzliche Erkaltung den Gebrauch des rechten Armes ·verloren 

hatte, ·,vard von sei nem Herrn vor uns geführt, um über dessen Rrankheits

zustand zu entscheiden. N ach hinreichender Erforschung des Umstandes 

hielten wir ,die Anwendung des_ Magnetismus auf den kranken Arm für das 

zweckmãssigste Mittel. Einer von uns liess ihn daher den Arm auf den Tisch 

' ... 
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legen, und magnetisirte l{aum e1mge Minuten lang, ais. der Hranke durch 

ein -lebhaftes Spiel a1ler Muskeln des Armes die -A~fmerksamkeit der An ... 

yvesenden auf sich zog. Der Àrzt hl'edurch ermuntert, verdoppelte seine 

Bemühungen; ais er · nach lmrzer Zeit dem N eger fnit gebieterischer 

Stimme zurief: Steh auf, · hebe deinen Arm empor! erhob der Rra11ke noch 

halb zweifelhaft den Arm, und da er so alie Bewegungen ungehindert vor

zunehmen vermochte, stellte sich dem_ Beobachter eine Scene dar, welch~ 

eines . ;Meiste-rpinsels würdig gewesen wã.re. Der Gegenwartigen Staunen-. 

und scheue. Furcht vor diesem Acte von Zauberei, der ehrfuchtsvolle Triumph 

unseres Wirthes, die Freude des Sclaven und die Dankbarkeit eles Herrn 

vereinigten sich zu einem sehr belebten Bilde. Wir verweilteri nicht Jange 

genug in Ypanem~, t'tm uns 'von der Dauer des Wohlbefi.ndens des schwar

zen Magnetisirten zu unterrichten; merkwürdig abe~ musste uns auf jeden 

Fali di e Schnelligkeit seyn , mit welcher eine einzig·e ~anipulation auf ihn 

gewirkt hatte. Diese Erfahrung schi~n uns di~ Ansicht zu bestãtig én , auf 

_ vvelche der ·Physiolog durch vi ele andere V erhaltnisse hingevViesen vvird , dass 

der Europaer an Intensitã.t des N ervenlebens di e g.efârbten Menschen über

treffe , und auf eine ganz specÜische W eis e , sowohl somatisch als ·psych.isch 

die ührigen Raçen beherrsche. Es ist schon von mehreren sinnreichen Schrift

stellern bemerkt .. worden, dass die einzelnen Raçen, wenn at1ch glei9hfõrmig 

organisirt, doch in verschiedenen Beziehungen 111ehr oder weniger_ volll:om

men qualificirt seyen, und nam'\lntlich .den Europã.er eine hõhere Aqshildung 

der géistigen Organe und Hrãfte für die geringere nied:rige.r FaculUiten e)lt

schadige. Wenn so z. B. der Men~ch - caucasischer Raçe wirkli~h de~ _Neger 

an Beweglichkeit und sexueller Productivitat , dem Americaner ':\ll festem und 

stã.mmigem Bau, an Muskelkraft , Ausdauer und Longavitã.t, .und diesem wie 

demMongolen: an Scharfe der S~nne nachsteht, so übertrifft er diese doch alie 

. rücksichtlich der kõrperlichen Schõnheit, der symmetrischen Bestimintheit, 

Proportion und Haltung, und rücksichtlich der moràlisch freien, selbst

sUindigen , allseitigen Entwickelung des Geistes~ Jene schone Harmonie a'ler 

einzelnen Rrafte, welche nur durch das VorV\ralten des Edelsten im Menschen 

hervorgeb.racht und unterhalten wird, ist es, ~elche die Würde desselbe:Q 

genauer bestimmt; a]s di e vorherrschende und vielleicht auch übermassig.e 

Aushildung einzelner . niedriger Organe·. Das Resultat dieser schõn ge-
33 ::: 
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glieder.ten volllwmmner-en Einheit der· menschlichen Hrã.fte ist es ~ di~ ais 

wahr~, von der Idee. der Freiheit unzertrennliche Humanitat ángesehen wer~ 

den kann. ~reiheit; hegründet. durch ein lehendiges moralisches Bewustseyn, 

und entwichelt durch die Herrl~chkeit d-er Religion und ãchter Wissen~ 

schaft- hat dem Europãer_ den Sternpel von Würde . und Hoheit aufgedrückt, 

welche ihn bisher fast unbevvússt sieg-reich, .d'urch all.e W elttheil~ führten, ihn 

l;lnter den rohen Hindern der N atur sel.bst da, wo zügellose V ermessenheit 

an die Stelle der ersten Einf~lt -getreten ist, beschützen, . ~nd Ehrfurcht überall 

um ihn her verh:veiten. Auch wir ·hatten, ais wir uns lãngere Zeit unter· 

den lndianern aufhielten, Geleg·enheit, das Uebergewioht zu erprohen, 

welches die Natur des Weissen auf dieselben ausübt. Jene Raçe zeigt 

wie auch die a~hio.pische und deren Mischlinge gleichs-arn eine geheime Scheu 

vor dem Weissen, so dass ein Blick , von demselben, . ja seine hlosse Er~ 
scheinung sie in Purcht setzt, und ein W eisser stillschweigend über Hunderte 

derselhen herrscht. Mehr noch ist dieses hei Schwarzen der Fali, . wélche 

zwar rasch zur That hervo.rspringen, aher doch keinen wahren ,, festen·Muth 

hanen, und. daher hei der angebornen Ueberlegenheit des W eissen , durch 

dessen festen Willen gleichsam psychisch unterjocht und bezvvung.en werden. 

Nach Untersuchung der nãchsten Umgebungen von Ypanema dehnten 
./ 

wir unsere Ausflüge in entferntere Gegenden aus. Vorzüglich vv:ic.htig 
schien 1.:ins ein' _Besuch des . Fleckens Villa llo Porto feliz am Rio Tietê, 

wo mancherlei Nachrichten über den Handel zwischen S. Paulo und Matto

Grosso , welcher von hier aus hetrieben wird, einzuzi.ehen waren. Man 

zahlt von Ypanema fünf und eine halbe Legoa nach · dicsem Porto. Der 

W eg Jührt üher hügelige Campos und · durch niedrige . VV: aÚlgegenden, 

in welchen wir kein einziges Haus antrafen, meistens gegen N. W. Der 

Capitâo môr , · durch unsern gefãlligen Wirth und Begleiter von uriserer 

Ankunft unterrichtet, empfing · uh~ mit 'grosser Gastfreundschaft- und zeigte 

uns bere'itvvillig di e Merl<würdigl'i.eiten des Ortes , welcher aus wenigen, 

auf der Anhõhe liegenden Hütten besteht. Der Rio Tieté, ,sonst Anhembí 

genannt, fliesst auf der W estsdte am Fusse des Fleckens. Seine Ge

wãsser sind ehe~ so hãsslich dunkelhraun· ais · in der Nãhe von S. Paulo. 

Er hat hier durch den Zufluss mehrerer kleiner Flüsse und darunter· des 
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Rio dos Pinheiros ,- des Jundiahy und Capibari schon eine betrachtliche 

W assermasse erhalten, di e er in ·einer Breite von zwõlf bis funfzehn Rlafter.-í 

zvvischen bergigen, mi~ düsterer W aldung bedeckten Ufern nach Süden 
führt. Unmittelbar am .Haf~n, der nichts weiter ais eine von W ald un.d 
Steinen gereinig·te Bucht ist, und · ehen jetzt aus·ser. einigen aufs Trocke)lC 

g·ezogenen Canots keine Spur von Handel :und. Geschaftigkeit d~rbietet , er~ 
hebt si c h eine vierzig bis sechzig Puss hohe . Felsenwand, welche .in d~r . · 
Lingua geral Arara~ ita-guaba, d. i. Ort, wo di e Araras Stcine fressen ' 

genannt vvird und früherpin auch dem benachbarten Fle~ken denselben 
Namen ge'g~ben hatte. Diese Fels.en · hestehen aus demselben, zur Sand-~ 
steinformation gehürigen Gesteine , 'velches sich auch hei Ypanema vor
findet. · Seine . Oberflã.che überzie.ht ein feiner, · gelblich grauer, hie mid 

da eingeknetete Sandsteintrümmer entha1tender Mergel , welcher auch 

an anderen Orten vvie z. B. auf dem Hügel des Fleckens selbst .vor

kommt, und e in . weisses_ Salz , vermuthlich Alaun , auswittert. Man will 
hemerht haben, dass · nach Ende der Regenzeit di e .· Araras und ândere 

Võgel aus der ganz~n Gegend hier zusammenkDm1ne . , und die salzige 
Efflorescenz des Gesteins mit dem Schnabel ' abschaben und auflecken. 
Wir konnten nicht·, Zeugen dieses sond~rbaren , Schau.spiels seyn, vielmehr 
schien die ohnéhin durch das düstere Gevyasser · des Flusses· so traurig;e 

Gegend· wie ausgestorhen. Uebrigens ist das Lecken der Thiere an 

dem · Boden in dem .hei1:;seren Theile Bra~iliens ., ~o die Erdoberflache in 

grossen StrecHen Salze, · besondei's Salpeter e1;zeugt ·, eine .gan:i gewõhn

liche Erscheinung, auf welche wir · spãter zurü.ckiwmmen wer,den. .Nicht 

ferne vom Flecken stehen mehr oder minder grosse Geschiebe von · Grün

l3tein. ' in rothein Lehm zu . . Tage an; .auch Halk soU ·m der Nahe vor
kommen.~ 

r 

Von Porto Feliz aus haben die . Paulisten jhre ersten Unternehmun..; 

gen, . das Innere der westlich · liegenden 'sertôes ausz~forschen, . begonnen. 

Golddurst und L~st nach Ahenth~uern hatte sie sclion. am Ende des sieben

zehnten Jahrhunderts angeregt , den Lauf des Tieté zu verfolgen. N ach

dem sie seine haufigen Pã.lle glücklich passirt hatten , waren sie in den 

Paraná und von dies·em 'in den Rio Pa~do herab2'ekommen · den sie sodann 
' u ' 
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aufwãrts fuhren. Das krystallh~ll~ Wasser des Rio Sangue~xnga. , einer·der 

Hauptquellen des Rio Pardo , schien ihnen eine glüc:kliche Ausbeute an Gold 

zu verheissen. Si e durchstreiften di e Gegend, schlem~ten d~s Erdreich 

auf jenes gesuchte Metall und gelangten i.iber di e W asserschéide de-r Serra 

de Camapuâo an die Quellen des Embotatay', den sie hinahfuhren) bis 

sie sich endlich in den breiten Gewãssern des Paraguay befanden. zvrar 

stiessen sie anfanglich in diesen sumpfigen, und ungesunden Gegenden auf 
kein Gold, aber der Ruf ,vou dem Reichthume der N achbarschaft, hesonders 

gegen W esten , 4ie übert:.;-iebenen Sagen von Schãtzen, wel~h.e di e Ex
peditionen der Spanier, .l,mte:r anderen des CAnEZA DE VACA,. und die des 

unterneh~enden Portugiesen ALEYxo GARCIA in . diesen Landern ang·etroffen 

hãtten, endlich di e gewohnte Lust, di e minder (machtigen, z~rstreut hiet1 

wohnenden Indierstamme zu überfallen und die · Gefangenen ais Sclaven 
hinwegzuführen, waren hinreichende Beweggründe ·, dass mehrere Paulisten 

diese langwierige und gefahrliche · Reise unt~rnahmen. ANTONIO PmEs DE ·. 

CAMPOS hatte im Jahre- 1. 718 denselben W eg eingeschlagen, und entdeckte, 

als er sich : Gefan , ene von dem _Indierstamm~ der Cuchi'pós verschaffen 

wollte, die Goldminen von Cujabá. ~n wenigen Jahren strõmte eine so 

grosse Anzahl von Goldwâschern in dieses neue Eldorado, da~s plõtzlich 

mehrere Ortschaften sich bildeten und ein febhafter V erkehr zwischen der 

goldreichen Colonie und dem Mutterlande bcgann. Der W eg auf detn 
Tieté u. s. w. war ~nfa:nglich der einzige bekannte; . auf ihm wurde alles 

,Nothige ins, Innere abgeführt. Es wa.r sehr natür-lich, dass hei der un-
' ermesslichea Ausbeute, welche die . Minen in jener Periode lieferten (in 

Cujahá sóllen irn ers.ten Monate seiner Entdeckul).g vierhundert Arroben 

Goldes gefunden worden seyn :-:~), von den Ab~nthe,uerern an keine ." Arbejt 

gedacht wurde , die nicht unmittelbar ihren Goldhunger befriedigen konnte. 

Man vernachlassigte sogar dén Anbau des nõthigen Mais und der Mandioçca, 

und die Colonie blieb deshalb lange Zeit der Binfahren . wegen in grosster 

Abhangigkeit von S. Paul ; ja nicht seltén trat Mangel ' an Lebensmitteln ein 

die man sich, Stl wie jedes andere Bedürfniss nur zu ungeheuren Preisen 

("') · Corografia brasilica. I. p. 2 5o. 

., 
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verschaffen konnte. e) Die ~olonie hefand sich auch ringsum von :feind

liche·n Indierstãmmen umgebe~. · Die :Payagoás an den -ufern des Para

guay und der·· Pimtànaes oder · des Morastes der Xarayes , . vye'lcher 

jahrlich in der Reg~nzeit von jenem FtHsse ~bei"fluthet wird , . w9hnhaft ,
vvaren eine zahlreiche , Schiffahrt treibende N aticm und den Transporten der 

Colonie ansserst gefâhrlich, vorzüglich , wemf ·si e jene · Pantartaes _über

·setzten. · Die Guaycurús, ein eben so zahlreicher und berittener Volks

stamm, der auf den grasigen Ebenen zwischen den _Flüssen Embotatay' 

'und de S. Lourenzo wohnte; griffen die Colonisten in ih~en Ànsiedlungen 
Ulild Minen an. und ~tellten, nachdem sie sich e.;benfaBs- einige Boote ver

schafft hatten., den Fahrzeugen der Paulisten nach , wo sie <leren ansichtig 

vvurden. Man verliess daher . auf di e ser Scliiffahrt den Rio Embot~tay' 

( lmbótetei), der vorzüglich von den P~yagoás heunruhigt wu~de, · und 

folgte dem nõrdlicher in den Paraguay fallenden Tacoary', welcher 

w eg ' spater aUgemein bef~hren wurde. Aus derselbén Ursà:che liefen vom. 

J. 172.3 an mit jedem Hochwasser nach der ~egenzeit (im Monate. Februar 
oder Marz) die I-Uihne der Paulisten gemeinschaftlich aus dem . Hafen Porto 

' -
Feliz, um die vvichtigsten Bedürfnisse, Nahrungsm'Íttel, Munition und Gerathe 

. ' ' 

zU:r Betreibung· der Minen nach Cuja~á .zu bringen. Sol~he Flotillen _hestanden 
aft aus mehr als hundert Canoen und führten -militã.rische Bscorte hei sich. 
Selhst díese ansehnlichen Expeditionen wurden in de:ri ersten . Jahren v-on 

de~ kriegerischen Indianern angegriffen, und nu r m•it der zunehmenden 

-Bevõlkei~ung 'des goldreichen Land'es vermochte man sie allmãlig im Zaume 

zu halten. Die Bntdeckung 'und Bearbeitung dei' reichen Goldminen von 

'J7illa Bell~ ( 17 q 5) vermehrte den , Ztifluss der Colonisten. Im Jàhre 

17 3 6 wurde der Landvyeg von Goyaz aus, dessen · Minen zwõlf .Jahre 
~ 

I 

("') Im Jahre · l 7 3 1. hrannte ma·n in Cujaba den ersten Branntwei.n aus âort gepflanztem 

Zucli:errohr; ei'n Frasco ( einige Maasse) kostete a·n'fiinglich 1 O Octaven GoJdes. Der Alqueire 

' lV.Iais I1ostete 6 , . de1· von Eohnen 10, eín Pfund Salzfleisch oder Speck 2, e::in Teller SaJz 4, 

ein F.Iuhn, ein Pfund Zucker oder ein Hemd 6 Octaven Goldes. Der Taglohn für, einen Gold- , 

·wascher war in einigen Gegenden, wie z. E. in dem Orte Chapada de Francisco Xavier im Jahre 

_1'7 36 noch 2 Octaven. Die Erzeugung einer unzáhligen Menge von Ratzen machte in deu ersten 

Jahren der Coloni~ eíne Katze zu einem der wichtigsten Hausthiere, und man verkaufte das erste 

Paar derselhen um ·ein Pfund Gold. Corogr. bras. I. p . 255. ' 

'' 



-vorher entdeckt worden waren; evoffnet, und tausend fünfhundert Personen 

verliessen die dortigen GohÍgrabereien wn sich in ,Matto-Grosso ~och schnel

ler zu bereichern; spater thaten die Reisen von Cujabá in de~ Amazonen

fluss und nach Pará (im J. 1 7 42 von MANOEL · DE Lnvr.Á auf den Flüssen Qzza
por.é und Made~"ra und· im· J. 17 44 .. .von ;João DE SouzA auf dem ., Arino~ 
und Tapajoz) di e Moglich.keit . einer unmittelbaren v erbindung zwi~chen I 

Matto- Grosso und Par~ dar. D~r Weg bli:eb jcdoch auf den Flüssen ~on 
Porto Feliz aus noch immer hei weitem fre~enter. Àuch ikr erste Gouver

néur yon Matto- Grosso DoN ANTó~IO H.oLIM DA- MouP.A gelangte . auf diesem 

.W~ge nach de.r .neuen Provinz ·. (l751). Nur .mit der anwachsenden Bevõl

ker:ung von Góyaz nahm der W eg _ zu Land dah~n aú FrequeQz. zu, · jener 

a:Uf dem Tieté aber allmã.lig ab , und gegenwartig . gehen ja-hrlich nur sechs 

bis Z:ehn .Canoen . von Porto Feliz . nach Cujabá. 

/ 

Der Capitâ~ môr von Porto .. Feliz , hatte in früheren ~ahren selbst 

-einige Reisen dahin unternommen und machte uns eine . abschrec'kende 

Schilderung von den Mühseligkeiten und Gefahren., die man dabei zu be

stehen . habe. Die Fahrzeuge (Canoas), deren m-an sich zu dieser .. -Heise 
hedieiít:, werden, vvie.die Eínbã.ume, in de~ Seen des baierischen Hochlandes 

. aus einem einzigen Bamnstamme der lberóva oder Ximboúva gehauen ; sie 

hahen fünfzig bis sechzig Fus_s ' Lã.nge, fün.f und einen . ha~ben Fuss .Breite, 

drei .bis vier Puss Tiefe und konnen eine Last von vierhundert Arroben 

ausser dem nohigen Proviant führen. Grõsstentheils werden si e .in den . schõ

neli Urwaldern. am Rio Piracicaba, der .sich eilf Meilen nordwestlich von 
' . I 

Porto Feliz dt')m Tielé einverleibt, fabFi~irt. Si e sind gewôhnlich mit . acht 

P~rsonen bemannt, '\'velche , ,da das schn1al~ Fahrzéug l<eine Segel zulã.sst' 

l,loss mit kurzen Rudern und langen Stangen arbeiten. Die F~hrt ~uf deiU 

Tieté ist wegen seiner ausser?rdentlichen }{~ümmung·en langsam, wegen ~er 
dichten N ebel, welche sich erst einige Stunden ·nach Sonnenaufgang erheben' 

ungesuhd, und wegen der bedeutenden W asserfalle, di e man passiren 1nuss' 

mühevoll und g~fàhrlich. Ohgleich die :(Vlündung des · Tieté nur fynf und 

vierzig Legoas in gerader Linie · von Porto Feliz entfernt seyn dürfte, so 

schlagen doch <lie . Schiffer den Weg, ·w~lchen sie zu macb.en -haben, au.f l 

hundert und d~eissig Legoas an. Der: Fluss ist voll ;heftiger Stromungen ' . 



Rlippen und V\T asserfa.ll~n ; von denen dreizehn nur da11--n passirt yverd'en 

' hõ~nen, w~nn die Hã.lfte der Last ausgeschiíft worden ~st. Die Wasserfãlle 

Avanhandávussú und ltaptiré, letzterer nur sieben Legoas oberhalb der 

Einmündung des Tieté in. de~ Paraná, sind -noch vieJ geHihrlicher; der Stróm 

stürzt in beiden dreissig Schuh tief her:ah, u~d nõthígt daher,. das Ca_n~t 

gã.nzlich _ auszuladen und zu Land weiter zu trànsportiren. W enn di e · 

Reisenden _in den Paraná gelangen, so führt sie dieser, dessen grosser 

Wasserfall, Urubú-Punga, drei Meilepnõrdlicher11egt, sob~ld die gefã.hr,. 

liche StrÕmung ' v o~ Jupiá üherstanden ist, ohnj:} Gefabr abwarts bis zu. 

der Einmündu~g des. Rio PC!rdo, {Úe man gewõhnlich 'am fünften Tage er-
' ' 

reicht. _Der Paraná wã.lzt sein.e ~ngeheure Wassermasse in einen1 breiten 

Bette langsam und majestàtisch dahin, 1,1nd soll sogar l1ier schon fast eine 

halb~ Lego~ breit sey~. ~ie Schiffahrt auf demselh~,l~ ist ang·enehm , je.doch 

gefãhrlich , wenn si.ch ein heftig·er Wi~d erhebt, wodurch furchtbar hohe 

W ellen gegen di e niedrigen Boote geworfen werden. Sein õstliches Ufer _ist 

gewõhnlich erhaben, . das westliche niedrig ~ und beide sind von weissem Sande 

U.nd mit W aldungen bedeckt. Letztere hõren auf, sobaJd di e Reisenden die.sen 

Hauptstrom verlassen ~nd den Rio Pardo aufwã.rts fahren , der mit grossem 

U ngestüme ~nd starl'lem Palie, von zwei und dreissig W asserstiirze_n unter

hrochen ,( durch ein weitlãuftiges,. mit Grase be,vachs_enes ~and herabkommt. 

Di e Fahrt auf diesern Plusse ist ã.usserst ml!hselig , so dass di e Expedítion 

nicht selten zwei Monate b~~ucht ·, um die achtzig Legoas seines Laufes 

zu,rückzulegen. In dem Hafen von Sangue- xuga werden die- .Bo.ote aus

geladen und au.f vierrã.drigen Harren J!littelst Stier~n z wei und eine halhe M()'ile 

Weit nach dein Hafen CamapHâo hinübergeschleppt. Hier treffen die Rei

senden di e erste Niederlassung von Menschen in diesein Sertâo an, in wel

che~ sie diepõthigen Lebensmittel, als Mais, $peck, Bohnen nnd getrocknetes 

Salz,fleisch, einhandeln kpnnen. Die Fazenda von Camapuâo Iiégt etwa gerade 

áuf der Halfte dieser beschwerlichen und einsamen Beise, und ist oft ein Zu

fluchtsort .Íiir ·di e Equipage, welche nicht sélten insgesammt· von den a~halten
~en Strapazen und dem feuchten .nebligen Klima der durchreisten Gegenden 

. an hõsartigen W echselfi:ebern ( Sesoês) erkrankt. _ Die Regie1~ng hat hieher 

auch ein Detachement Soldaten gelegt, welches die Fazenda/ gegen die Einfã.lle 

der hcnachbarten Cajapós sehü.tzen und' den Reisenden hei dern Transporte 
I. TheiJ. 

' I . 

'34 
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über den Isthmus Hülfe leisten so11. Von dieser Fazenda aus fãhrt man auf 

dem seichten Flüsschen Camapuâo mit ha.lher Last abwã.rts ~ bis man in den 

tieferen Rio Cochim kommt. Auf letzterem, welcher siéh zwischen einetn · 

B.ette von steilen Rlippen \md Felsen hindurchvvindet, haben die Reisenden 

abermals zvvei und zvvanzig Strõmungen. und Palie . zu bestehen, von denen 

einige das gã.nzliche Ausladen des Bootes , andere die Erleichterung tlm die 

Hãlfte nothig machen. Aus dem Cochim gelangt man in den Tacoary', einen 

be~eutende? Fluss, der gewohnlich siebenzig Klafter Breite und _ nur zwei 
Palie ·hat, von denen der untere, Belliago, der letzte v·on den hundert und 

dreizehn ist, auf welche ., die Schiffer ~on Porto Feliz bis Cujabá stos~en. 

·Dieser Fluss kommt unter bestã.ndige.n Wiz:dungen zvvischen anm"Q.thigen 
Grasfluren in die Niederungen geg;en den Paràguay hinab, und ergiesst sich 
mit vielen Mündungen in diesenHauptstrom. Früher \'Vurde er sehr haufi.g von 
den amphibischen Payagoás -Indiern heimgesucht, die aus dem untern Pa

raguay heraufkamen, um di e Reisenden zu überfallen. Um dergleichen An

fã.llen sicheren Widerstand zu leisten, pfleg.en daher alie Canoen, die die 

H.eise gleichz·eitig machen, in dem Hafen von Pouzo alegre sich zu ver

sarnmeln, .und solche unter der Leitung eines au~ ihrer .Mitte gewahlten Ad

mirais fortzusetzen. Alie Reisenden stimmen in dem Lobe dieser Gegenden 

zusammen, in welchen man durch eine Fülle neuer und merkvvürdiger Gegen

stande überrascht werden solL Den Erzã.hlungen zufolge sind die Inseln und 

Ufer des Flusses mit einer unzã.hlbaren Menge von-Võg·elnbevõlkert; dieMasse 

der Fische, welche, aús dem Paragnay heraufkommend, den Fluss bevvohnen, 

ist unglaublich;. seltsame Formen von Pa.lmen stehen am Ufer t1nd wechseln 

mit einer lieblichen V egetatíon aromatischer Graser und Gebüsche ab. N oéh 

fremdarliger und schüner vvird di e Scene geschildert, 'w~nn di e. Heisenden in 

die Canale zwischen den Pantariaes selb.st gekommen sind; Tausende vonEnten 

und W asserhühnern erheben 'Sich vor den Schiffenden in di e Luft; ungeheuere 

Stõrche ziehen durch die unübersehbaren Sümpfe und theilen die HerJ~schaft 
~Í>er das Gewasser mit den furchtbaren Crocodile_n; stundenlang fâh~t man 

zvvischen dichten Feldern von Heis, der sich hier von selbst .angebaut hat, 

dahin, und vvird so in dieser einsamen, nur selten durch ein Canot fischen

der Guaycurús belebten Gegend gleichsam an europã.ische Pflanzung und Cultur 

erinnert. Der W echsel und di e Grossartigkeit der V mgehu~ig ver\-<ündigen 



die Nã.he eines grossen Stromes, un'd nach vier bis fünf Tagereisen e~,reichen ~ 

di e· Schiffenden den P arag,;_ay, welcher hier. selbst -in der trockenen Jahres

zeit di e Breite ':'on fast einer Se~meile hat, wahrend d~r H.egen aber di e . 
Pantanaes überfluthet und ·zu einem ausge,dehnten Landsee von mehr ·ais 

) . -
hundert Quadratmeilen anschwellt. Die Schiffahrt ist hier, obgleich strom-

aufwã.rts , dennoch leicht, und meistentheils ·vvird der VV eg bis' zur Bi~-· . 
niündung des Rio de . S. Lou,rehzo oder dos_Porrudos i_n· acht Tagen 

zurückgelegt ; von ihm gelangt - man endli~h in de,n Rio Cu-_jabá , auf· 

vvelchem man bis 2;ur Vílla de Cuj'abá in. .zehn Tagen hinauffahrt" D'ie 

ganze H.eise dauert vie~ bis fünf Monate. Als der Handel auf dem Tiet'é noch· 
hlühte, gingen Waffen, Tuch, Ra~tune und weisse Baumwollenzeuge, Glas

l.md Tõpferwaaren, Salz' und alle ührige europã.ische· Artikel auf diesem· 

Wege nach Cujabá und MaUo- Grosso. Die H.ückladungen bestanden in 

Copaivaõl, Pichurimboht'len, Tamarinden, Harzen, Wachs, G~1araná, Gold

staub ui).d Thicrfellen, hesonders von brasilianischen Fischottern und ·onzen. 

Die · auf so weiten und gefahrlichen W egen eingeführten Artikel waren 

imfã.nglich ausserordentlich theuer ; allmalig aber setzten sich die. Pr~ise 
mit jenen an der Küste in V erhaltniss, besonders nachdem der Landweg 

die beiden Wasserstrassen von Porto Feliz 'a.us auf · dem Tieté und von 

Pará aus a1:1f dem. Tocantins ~und dem Araguaya immer mehr entbehr

lich machte. Uebrigens ist die Villa de Cajabá, welche wegen ihres 

g,esündere)1 · Hlima d'ie Villa bella, jetzt' Cidade de Matto- Grosso_, .an 

V olksmenge und VVohlhabenheit übert~ifft , und vom Goüverneur für . die 

Bã.lfte des Jahres zur H.esidenz gewahlt wird, der Hauptort der Provinz 

für den Handel zu Lande sowohl ais auf den Flüssen. 

Di e Indierhorden, welche an:fanglich die Reisenden auf den Strõmen 
ü.berfielen·, ha·ben .sich nq.n meistentheÜs in entferntere Gegenden zurück

gezogen, oder friedlichere Gesinnunger'l. angenommen: und kommen nur von 

Zeit zu Zeit an den Fluss , un,1. mit den V orüberschiffenden Handel zu , 

treiben. Sie bieten ge~en die europã.ischen Tauschartikel Honig , W achs, 

Copal und die Früchte mehrerer Palmenarten ali. Es sind vorzüglich 

Cayapós, welche die Canoen auf ihrem Wege vom Tieté bis in den 

Tacoary', und Guáycurús, wel~~1e sie auf dem übrigen Theile der H.eise 
J 
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.besuchen. Di e Cayapós ,. auch Caipós sind di e mã.chtigste N ation m der 

·Provinz von Goyaz. Sie hahen di.e Eínoden ' zwische~ .dem westlichen Ufer 

des Paraná und dem Paraguay und um die Quellen und hoheren Con

fluenten des AraB·uaya inne , und dehnen hísweilen ihre VVanderungen · noch 

weiter nach N orden und Süden aus. 'Vir wer.den Gelegenhei~ Ilahen, si e 

im V erlaufe dieser Erzãhlung· zu schildern. Die Gliaycz.zrzu - C:~) oder ÇJ.aai

czwús, auch von , den Portugiesen C~valleiros ' genannt , bewohnen di e. 
. ./ 

grõsstentheil.s offenen und mit Gras bedeckten Ehenen an heiden Ufern des 

Paragzwy und zwar auf der Ostseite . zwischen den Fl~ssen Ta:coary 

~nd lpan_é, und auf der VVestseite südlich von der · Serra de Albuquerque. 

Si e machen di e zahlreichste und mã.chtigste N ation i~ Matt~- Grosso a tis , 

und sind allen ihren N achharn furchthar. Ihre hã.ufigen Kriege haben vor

züglich die Gefangennehmung der Peind.e ~um Zwecke, die sie ais Sclaven ' 
mit sich fortführen und in harter Knechtschaft erhalten. Vielleicht findet 

man hei keinem Stamme. der südamericanischen Indier di e . V erhaltnisse 

. der Sclaverei so sehr ausgesprochen ais hei -ihnen. Gefangenschaft und 

Gehurt sind die beiden Ursachen; welche zur Sclaverei verurtheilen. Beides 

bedingt einen gewissen Rastenunterschied , den sie n;1it grosser Strenge 

unterhalten. Der Sclave oder dessen Abkõmmlin'g ~ann niemals ein Ehe

bündniss mit einem Preien eingehe11;, weil er es · durch diese V ereinigung 

entehren würde. Er ist zu hã.uslichen V errichtungen verurtheilt, .und darf 

an den Kríegen der Herren nicht Theil nehmen. Es soU hei den Gtwy

curú~ keine Mittel geben, durch welche die Sclaven derselben zur Freiheit 

zurückkehren l{õnnen. ( Das grosse Uebergewicht di~seJ. .. N ation über ihre 

meisten Nachbarn hat viele der letzten vermocht, sich freiwillig i;. di e 

Leibeigenschaft derselhen zu hegeben. So findet man hei ihnen Indier von 

den Nationen der Goaxís, Guanâs, Gualós, Gayvábas, Bororós, Ooro/Js, 

Cayapós , Xiquitós und Xamococós, denn mit allen diesen verschiedenen 

Stã.mmen sind si e in hestãndigém Zwist und besiegen ~i e fast immer, weil 
I 

(*) Wir hehen -h:ier einige der chara:kteristischen Zi1ge aus dem Leben und den Sitten 

der Guaycurús au~ 1 wohei wi~ the1ls münclJichen Nachrichten 1 theils' den .Berichten i.i.ber <liese 

Nation in dem JournaJ. O Patriota (JuJius u. folg. 1813), ,die den Major des Geniecorps 'R. F. DE 

ALMEIDA SERRA zum Verfasser haben und von CAzAL wortlich benützt wurden '· -foJgen. 
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ihnen auch der B-esitz der Pferde eine grosse Uebermacht verleiht. F r üher , . ' 

. erstreckteQ sich "ihre Menschem;ãubereien nur auf .die Jugend ihrer Feinde ~ 

in.dem sie ·alie Erwachsenen niedermetzelten, nun aheP mi-l der~ si c h ihre 

Sitte\1 in diesér Be.úehtmg. Cannihal:ismus j'edoch war _ i·hnen stets fremd , 

und der grõsste Theil des Stammes, welcher· lãngs dem ostlicl1en Ufer àes 

Paraguay w?hnt, :ist seit dem J~hre:-1791 Bunct~genosse der Portugiesen, 
um der'en Fí~eundschaft er sich durch efne Gesandtschaft bewarb , :llnd die 

ihm auéh d~1rch schriftliche Vert.rage zugesichert vvurde. Doch gilt, dieses 

:nicht von ·der ganzen N ation, denn diejenigen der Guaycz.zrás -lndier, 
, welche die weitlãuftigen unbekannten Lãnder westlich von diesem Fluss 
inne haben, stehen in gar keinem Verkehr mit den Portugiesen. Man unter.-

' •' 

scheidet unte1; den wilden Guaycurús mehrere Zünfte , àls die Lingoás , die 

Carr~:bás und die Xiriquan'?-os, von welchen. letzteren sogar -die Spanier der 

Provinz S. Cruz de la Sierra bisweilen feindlich heimg·es~cht werden. Sie 

hedienen sich des Bogens und di r Pfeile, einer Keule v.on Z'i'Vei . bis drei F~ss 
~ange (Porrete) und .einer Lanze von zwõlf bis fünfzehn Fuss Lãnge, 
Welche sie mit einer eisernen Spitze bewaffnen. . Ihre Heerzüge unternehrnen 

sie fast immer zu Pferde, vvdches sie statt · des Zaumes mit ein~r einfachen , 

au's den Faden von A~anasblãttern bereiteten · Schnur leiten. Sie b~agen 
eine Binde um den Le~b, welche ihnen auf _der rechten Seite die Heule, 
auf der link~n das Waldmesser :f~sthãlt, und durch deren ,[este Zusammen-. 

gü1~tung. si e sich , ·wie vi ele andere lndierstãmme, gegen di e Sensation des 

llungers, der 1?ei solchen Zügen nicht selten eintritt., ver\vahren. Das 

Pferd leiten sie mit der linken Hand und in der rechten führen sie Bogen 

und Pfeil oder die Lanze. In ihren Kriegen mit anderen Indiern und mit 

den P~ulisten, di e ihnen zu Lande begegnen, soWm si e -di e Gewohnheit 

gehabt habe~, grosse Heel__'den von wilden Pferden ' und Ochsen zusammen

zut:reiben und auf die , Feinde zu jagen , gurch welchen Angriff . diese in 

Dnordm~ng gebracht, ihnen selbst vveniger Widerstand leisten konnten. 

Der Gebrauch der Pferde ist hei .diesen Indianern so alt , als die Europãer 

mit ihnen bel{annt sind, uúd es scheint, dass ihnen diese Thiere. auf ihren 

Streifereien nach. den damals spanischen B~sitzungen von Assamçâo be-. 

kannt geworden ·wa~en, in welcher Gegend sie sich mit uitglaublicher_ 

Schnelligkeit vermehrt hatten. Des bestãndigen Umgan-ges .mit Pferden 
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ungeachtet sincl sie doch nicht sehr gute H.eiter und wagen die vvilden Thiere 

nur im Wasser zu úihmen und -àbzurichten, wo sie von deu Bewegungen 

derselben und vom . Fali e vveniger zu fürchten haben. Jagd, Fischerei 

und das Au~suchen der Früchte im W al~e ist neben dem Rriege die Haupt

beschãftigung der Mãnner. Die W eiber übernehmen di e Bereitung der 
' ' 

Farinha aus den Wurzeln der Mandioccapfla:Qzen, w~1che . die in Aldeas vvoh-

nenden selbst zu bauen ;:mgefangen haben, und ·die Verfertigung· von Baum

wollenzeugen, Tõpfergeschirr und anderem Hausgerathe. Ihre Flechtarbeit 

au~ Fã.den ; welche siehesonders V@n einig·en A~ten · von' Palmen hereiten, soll 

an Zierlichkeit und Starke di e der meisten Indianer übertreffen. W ahrschein~ 
. I 

liçh ·in Polge der europãischen Cultur, ~elche ·auch au(diesen Stamm schon 

rpannichfaltigen E~nfluss gehabt, gehen die :vv eiher mi.t eine;. Schürze t~nd 

einem grossen viereckigen Stück gestreiften Baumvvollenzeuges, welches si~ 
als Mantel um sich werfen ,, gekleidet. Die Mãnner dagegen sind . ganz. 

nackt, di e oben genannte schmale · Binde um di e Lenden v o~ . gefarbter 

Baumwolle, die oft mi~ Glasperlen geziert ist, ausgenommen. · Gesicht ,. oft 

auch Hals und Brust der erwachsenei:i Guaycurús _-sind mit raut.enfõrmigen 

Tatouirungen verunstal~et; in der Unterlippe tragen si-e ein mehrere Zollla~ges 

Stück Rohr. Die Haare an der Schlafegegend und· von da rings um de~ Hopf 

pflegen ~ie sich wie die Franciscaner abzuscheeren. Auch hei ihnen stehen 

.Payés, welche man hei allen brasilianischen Indier- Stãmmen findet, und die 

sich in ihrer S'prache Vünagenetó nennen , in grossem Ansehen. Letztere 

sind AeJ;zte, W ahrsager und Beschwõrer des bõsen Príncipes , das sie mit 

dem VVorte Nanigogigó bezéichnen. Ih'!-"e Curen der Hra~ken sind sehr. .ein

fach , und bestehen grõsstentheils im Anrauche11 o der i~ Aussaug·en der 

schmerzhaften Theile, ':"orauf der P.ayé den Speichel ~n eine Grube spuckt, 

gleichsam a]s wolle er das ausgesogene bose Princip der Erde wiedergeben 

und in ihr hegraben. Unter andern weichen die Guaycarcis darin von den 

meisten Indiern des südlichep Americas ab, d~ss sie i}:lre Todú~~ nicht 

ei!lz~lp an dem W ?hnplatze, eines Jeden, sondern an gemeinschaftlichen 

Grahstãtten heerdigen. Di e N achrichte~ vÕn der Zahl dieses V olksstam

mes sind gr õsstentheils über.trieben. Es ist gewiss, dass ' gegenwãrtig ihre 

ganze Nation nicht mehràls hõchstens ~wõlftausend Hõpfe za~lt, un~ diese 

Zahl wird stets geringer durch cÚe unnatürliche Gewohnheit der W eiber' 
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\velche, so lange sie das dreissigste Jahr nicht .erreicht haben, ihre Leibesfrucht 

vor der Geburt tqdten, um so de~ Sorgen und Mühseligkeiten der Erzie

hung und den Entbehrungen der Schwangerschaft. nicht ausgeset~t zu seyn. 

Die d:dtte machtige Nation ' " vvelche vorzüglich. zur- Zeit 'der Ent
deckung des Landes . den Paulisten durch ihre Plotten furcht_bar war, die . 

. Payagoás, sind jetzt in den Gewass~rn des obern Paragua;y, d. h. oher

halb der Enge des Plusses . hei den Bergen Feixe dos Morros, selten. Ais 

bestã.ndige Nebenbuhler und Feinde der Guaycurús~ vereinigten sie sich .mit 
denselb~n nur nach deP Besitznahme ihres Vaterlçndes durch die Poi·tugiesen, 

und b~wã.hrten sich von jeher als unv~rsõhnlic'he Feinde der letzteren, indem. 

sie ihnen bald durch offene Pehde, bald durch wohlberechnete Uêherfalie 

und Ptã:ubereien, wo ·si e ·der Besjegten nie schonten, gefahrlich wurd-en .. _Ais 

sie sich iin ~ahre · 177 8 y~m- ihren Bundesgenossen , den Guaycurú.s; trenn

ten, · verschmã.hten si e áuch noch langer in einem Vaterlande zu bleiben, 

das si e· den Frem.dlingen nicht · mehr st~eitig ·machen konnten, und zogen 

sich an de-n unteren llaraguay in die Nã.he von Assumçâo zurücll, · wo 

si e sich den · Spaniern unter~arfen. Unstãt und flüchtig, treulos; furchtsam 

und grausám, von den mãchtigen Indierstammen , verachtet und von den 

schwãchereú. gefüi'!Chtet, spielen sie in den Gewãssei~I1. des Paraguay g-anz 

die Rolle, wie die Mtl.ras in dem Madeira und dem Amazonenstrom, hei deren 

Schilderung vv-ir noclunals auf sie zurüchkomm.en vverden. Ausser den Caya

pós mid Gz.zayeurús wird von den Re~senden auf jener 'IV asserstrasse 

auch 'noch der Icquatós- Indianer als Bewohner vou Matto- Grosso ervvãhnt. 

. ' 

Unser wohlerfalírner Wirtl1. zu Porto Feliz hatte so ehen von der 

Regierung zu_ S. P-aulo Befehle erhalten, mehrere grosse Canoas bereit zu 

machen: , 1.1m auf dem Tieté Munition nach Cu~abá ahzuführen. Da schon 

seit lãngerer Zeit alie I-h:iegsvorrãthe über Minas und Góyaz nach M~tto
Grosso ge~chickt wurden', so hefremdete diese Maassregel di e Einvvohner, 

VVelche sich über den Zweck dieser Sendungen in Vermuthungen erschopf

ten. Einige meinten, dass di-eselben nach dem. Parag~ay hestimmt seyen , 

um den im J{~iege m.it &1enos-Ayres begriffenen Portugiesen zugeführt zu 

Vverden, andere dachten an eine Bxpedition gegen die Õstlichsten Provinzen 
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yon Chili. In einer Gegend, wo man abg·eschnitten von den. Nachbar

staaten, j~ selbst ~on der Hauptstadt, nur selten von' politischen Ereignissen 
\ . 

hõrt' giebt jede' auch noch ISO unscheinbar~ kriegerische Bevyegung v .er-

anlassung zur allgemeinen Fl)rcht und Bestürzu~g. 

-In Porto Feliz hegünstigt sowohl di e schlechte Bauart ·der niedirig-en 

Hãuser, aus deren Lehmwãnden nicht .selten Salze .auswittern, als di e Na h e 

der Wãlder ~nd des oft mit dichten N ebela hedeckten Flusses Hrõpfe , W ech-, 
selfieher, W assersucht, Bleiohsucht und katarrhalische Zufãlle , di e fast ende-

misch sind. VVir fanden díe erwachsenen .Personen qufgedunsen.,. die Hinder 

unseres Wirthes und einiger Nachbarn aber ~n einem büsarti'gen Heuch

husten (Tosse cqmprida) leidend, der hier nicht selten ',in Lungensucht 

ühergehen soll. Dieselben Einflüsse aher, wel.che hier auf die thierische 
Oekonomie schiidlich wirk~n, zeigen sich als das W achsthum der Pflanzen 

sehr befõrderncl. Mais und Heis gedeihen vortrefflich und geben die Aus

saat gemeiniglich zweihundert und fünfzigfã.ltig wieder. Man saet . , de'a 

H.eis in di e Niederungen, besdnders nicht weit vom Flusse reihenweise in 

Büscheü. Auf de~ . Heimwege von · Porto Feliz nach Ypanema fa~den 
'IVÍr einen sumpfigen Waldgrund , . ganz dicht mit Can'na tn~ica hewachsen, 

eine angenehme Entdedmng, weil sie uns allen Zweifel über das ursprüng

liche Vaterland dieser so allgemein verbreiteten Zi~rpflanze henahm. C:~) 
In allen diesen niedógen Waldungen bemerht man hãufig ein~ schone 

schwarze Hrãhe mit purpurrothem Halse ( Corvina. rubri~pllis Vieill.) und 

drei Arten h-immelhla1:1 und weiss gefarbter Elstern ( Corvus cyanopogon 
Neuw-.); dagegen "\verden die Papageien, so vvie die Affen in dieser Breite , 

• . I ' 

seltener, was hesonders in der verh~H:nissmãssig· geringeren Wãrme des Hlimas 

·seinen Grund haben mag. Von den Gegenàen am Rio P'"panema aus erstrecken 

sich die Gra:sfluren, nur durch wenige. VV aJd'ung unterhrochen, südlich bis 

nach Curitiba und in die· Capitanie von S. Pedro·, we!Ghe ehenfa.lls ahnliche 

V erhãltnisse dei . Bodens , der Erhehung. über das Meer ~nd der Vegetation 

<farbietet, tlnd zu einer gleichen õkonomischen Benützung auffordert. In 

(*) R ou. llaowN hei Tuckey expedition to explore the ri ver Zair e p._ 4? 7 , halt sie ebenfalls 

für americanisc.h. 



diesem ganzen ausgedeh?ten Theile Südamerica's befolgt man daher im 

Allgemeinen dasselbe Syste~ der Landwirthschaft, \v.elches AzARA á.Is in 
den Pampas von Buenos .... _.A.yres übli~h geschildert . ha.t. 

V~ehzucht ist die wichtigste B'eschaftigung, der Einwohner. Jeder Fazen .. 

dei.ro besitzt ~ach der -Ausdehnung seiner Fazenda mehr~re hundert bis zvvei.,. 

tausend, j~ bis ';ierzigtausend Stücke Rindvieh, welche a1le f1•ei auf der Weide 

hert~mlaufen. ·Auf ein_ Besitzthu111- vol! zwei. Q· Meilen guter Weide rechnet 

rnan gewohnlich drei- bis viertausend SÜicke. Ausser jener .Ànzahl von 

wildem Hindviehe halt der Fazendeiro noch so viele ge~ãhinte Zugstier e 
1 und Hühe, ais. er zu Lastfuhren und zur Erhalturlg der nõthigen Milch , 
di e .... zum Theile zu Hãse verwendet ~ird, braucht~ -Di e Pflege d_.er · wilden 

Hee: de verlaúgt nur wenige Gesch~fte; sie bestehen in dem Au1brennen 

des Zeichens des Besitz.ers (Ferrar) , dem Verschneiden der Stiere und dem 

Einfangen der zum Scl1lachten bestimmten Thiere. Vier oder. sechs Hnecht~ 

(Piões) unter der Leitung eines Oherhirten { Vacqueiro) verrichten alie 
· 'd.iese Dienste; si e halten di e He.erden ab, damit si e sich aus dem Hevier 

nicht v~rlaufen, und heschütze~ sie~eg~n Ang~iffe der Onzen, -'\IV õlfe ,und 
wilden Hunde. Diese Leute sind fast immer zu Pferde, da ihr Dienst - sie 

zwingt, oft in einem Tage mehr ais zwanzig Meilen zurückz1.~legen. Je·d:es 

Ja.hr treibt man di e gesammte Heerde einige Male in einen hochgelegenen , 

· bisweilen eingehegten Platz (Rodeio) zusammen. Bel- di.eser Gelegenheit 

vvird ' den einjãhrigen Thieren , deren man hei einem Viehstande_ von 
I . 

' fünf- · bis sechst~usend jãhrlich eintausend re.chnet ~ die Marke des . Eigeri-
thümers ·a.m· Hinterschenkel eingebrannt, di e zweijahrigen werden auf eine 

ziemlich rohe U:nd 9ewaltsame W eis e verschnitten , und di e vier - und -

rnehrjahrigen zum Schla~hten auserlesen. Das Einfangen ,der _ letzteren; 
eine mühselige und oft gefãhrliche- ;Arbeit, geschieht, wie in den Pampas 

v-on Buenos- Ayres', mittelst langer lederner Schlingen, welche di e Piôes 
. . ) 

tnit unglaublicher Geschicklichkeit handhaben. Das zahme Rindvieh wird 

in -der Nãhe der Fazenda gehalten, hei Tage frei auf di e W eide gelassen , 

und nur wãhren_d der N acht ~n eine V erzãunung (Curral) eiAgesperrt. 

~a.n: - zieht dàs Fleisch: des zahmen Viehes, ·welches wegen seiner unge~ 
stõrten und ruhigeren L ebensart schneller und b.ei wenigero Futter fetter 

I. Theil. 3 5 

i. 
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wird, dem des wilden vor. Di e . Milch desselben . ist hei der 'Güte der 

· W eide vortreftlich; . e!ne . Huh liefert ah~r nur ein Drittheil der Quantitat, · 

welche guté europãische Milch~ühe geben. Die Haut ist immer der kost4 

. barste The.il des Schlachtviehes; • si e wird . abgezogen, am Boden mittelst 

kurzer Pflõcke ausgespannt, gelinde eingesálzen und an dei· Sonne getl.'ucknet. 

Das . Pleisch in . dünne ' St11'eifen zersc~nitten,. mit Salz eingerieben und àn 

der Luft getrocknet ' ist éin wiéhtiger Handelsartikel . in . 'deri Hãfen von 

-S. Paul una Rio grande ~o Sul nach den Stãdten im Norden' vorzüglich . 
naclí Hio de Janeiro , ' Bahia, · Pernambuco und (Maranhão ·, wo es · unter 

d~m ~amen der Car·ne seca do Sértâo, Pas~ocq. oder· Carne cha; 

queda einen· wesentlichen Theil der N ahrung . aliei' Brasilia.nér, besonders . 

. der Ne.gersclaven; ausmacht. 

-
Neben der Hindviehzucht beschãftigt auch die von Pferden und. Maul· 

thieren mehrere Landwirthe · in der C~pitanie von S. Paulo, .wird . jedoch' 

in Rio ~ande do Sul béi weitem mehr ins Grosse getrieben ;· denn man darf ' 

annehmen ·' dass von d01:t _jahrlich vierzig • bis fünfzigtausend Pferde und 

Maulthiere n_ach dem N orden vonBrasilieii ausg.eführt werden . . Di e P ferde von 

S. Paulo sind von mittlerer Grõsse , schlankem Bau, erla.ngen, wenn si e mit 

So;gfalt gepfl~gt yverden ,' eine feine und ang:en-ehme Haltung, und werde'n vor~ 
tre:ffliche Renner. Wahrend unserer Anwesenheit kam ein Pferdehandler a:us 

Curitiba nach Ypanema ~ aus dessen Hem•de taglich mehrere Pferde gefangen . 

und nach Landessitte. gezahmt wurde~~ Qewõhnlich la~fen zwanzig bis· dreis· 
. sig solcher ungezahmter Thie.:e zusammen, und trennen sich fast nie von 

. . I 

einander. Es dauerte einige Stunden, bis di e Piôes eihen Hudel in ein~n 

Winkel tre~ben' 'und mittelst Schlingen einige aus deu übrigen Haufen 

herausfangen konnten. píe g~fangenen Thiere suchten n~n, bald zitternd 
l 

vor Furcht, bald voll brausender VVuth, durch die seltsamsten Verdrehungen 

und die ausgelassensten Sprünge gegen die Bereiter sich ZU vertheidigen. 
Gelingt ·es diesen. endlich, ein Thier _hei den Ohren und Lippen mit Zangen~ fest.:. 

~uhalten , ihm einen Happzaum anzulegen, und ihr.n auf ctem Hücken statt des· 

Sattels ein Sc~affell . zu_ befestigen, so schwingt siclí Einer der Piôes hinaufú~d 
su,cht di e Halsstarrigkeit des Pferdes durch di e Rnute zu bezwi:ágen. · N ach. 

vie~en widerspãnstigen Bewegu:ngen ·ulld _Sprüngen wird das Thier so weit 
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gehracht, dass es m'it seinemReiter "\vie im Holler davon rennt, und erst nach 
- / . 

. e.inem lang·en Laufe ermüdet der Gewalt des Zaumes einigermassen gehorcht . 

. N ach dieser Demüthigung bleibt es traurig mit g~hã.ngtem Hopfe stehen, wo
bei alie i!hrige sich von ihm absondern. ' Am folgenden Tage wird dasselbe 

Manõv·re wiederholt; nach wenig,en al1nlichen Íst .das Pferd gezã.hmt ~nd 
-zum Rei~~n tauglich. _Die gem.einen Paulisten und . vorzüglich die Piôes 

bedienen sich eines sehr ldeinen flachen Sattels von Holz , der oft nicht 

elnmal mit Ledel."' über7;ogen ist ( Sellim); ihre Steigbügel sind so ldein, 

dass . sie nur die grosse Zehe aufnehmen konnen. Die Spornen werê(en an 
der nakten Ferse befestigt. Ueherdiess besteht die Hleidung des Piào aus 
einer lmrze~ Jacke ( Gibâo), engen Beinkleidern (Perneiras) und ei11:em 
tellerf~rmigen, n'lit einf,m Riemen am I{alse hefestigten Hut, sammtlich 

von braunem L~der aus H~rsch- oder Capivarahauten, ~md schützt ihn s~hr 
zweckmã.ssig gegen di e D_ornenhechen , welche er hei V erfolgt~ng der Thiere 

d1J.rchbrechen muss. Die Pferde werden ehen so wie das Rindvi-eh von Zeit 
_zu Zeit zusam:r;n.engetrieben, theils um den Pachtern der Z'ehnten (Con
tractadores) den jahrlichen Zuvvachs der Hee1·de darzuthun , the!ls um di e 

· ,Thiere im ersten Jahre mit der Marke des Besitzers zu hezeicnnen , und 
die im zweiten zu verschneiden. Die wilden Pferde si_nd am hã.ufigsten 

von brauner, am seltensten von weisser oder getig~rter Fa~·he, ·, und 'ver"" 

rathen im Allgemeinen durch den unver~altnissmã.ssig kleinen und dicken 
Hopf und durch die mittelmãssige Statur ihre aussereuropaische Abart. Die 

kõrperliche Besc~affenheit der Maulth_iere ist hier . zu Lande schõner als di e 
der _Pferde; gewõhnlich kommen sie an Grõsse unseren eurapiischen Pferden 
g-Ieich ; von Farbe sind si e schwarz, braun, fahl oder auch zebraartig 

· gebandert. Sie haben hesonders auf langen Reisen den Vorzug vor den 
Pferd~n, weil si e Hunger ·und Durst leichter erdulden , und grõssere Lasten , 

im Durchsc)lnitt acht Arroben, mit mehr Sicherheit tragen. Man passií·t 

auch in dieser G~gend keine Fazenda, wo nicht einige gewõhnliche E sei 

· zur Beschã.lung gehalten würden, doch wird dieser Zweig der Viehzt~cht 
hier n@ch mit· b~i weitem weniger Vorliebe getrieben, als in der Capitanie 

von Rio grande do . Sul ú_n~ in Buenos- Ayres, wesshalb wir auch n~cht 

Gelegenheit hatten, sie genaue~ zu beobachten unil daher die Sc~ilderung 

derselben Reisenden in jenen Lan<lern üherlassen . müssen. -
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Dass hei der m ganz Brasilien verbreiteten Gewolinheit, nur W ald

pHitze, nachde_m die B~t'ume abgehauen und verbrannt sind , zum Peld

baue zu benützen; die Agrieultur ·besonders in der an Campos so reichen 

P·rovinz von S. Paulo noch nicht die verdiente Ausdehnung· erhalten habe , 

ist schon oben erwã.hnt worden. · Die Ma~dioccawurzel gede'iht in dem 

· schvv.eren, thonigen und kã.lteren Boden · der mit W aldung bedeckten Niede· 

rung nicht vorzüglich gut und fault leicht; der Mais dagegen trãgt fast 

übe~all reichlich grosse und mehlreiche P,.õrner. Eine Frucht, der das 

Erdreich und Hlim~ hier besonders zusagen , ist die Animas ; sie stehen 

oft ,vild in ausgedehnten Strecken bei~ammen, und erlangen in eigenen 

Anpflanzungen zunãchst den Fazendas eine ausgezeichpete Grõsse und einen 

vortre~ichen Geschmack. ·Haufig werden si e frisch o-der·· in Zucker einge

macht ais Nachtisch auf die Tafel gesetzt, und sogar ein sehr angenehmer 
und gesunde1• W ein aus ihnen bereitet. Auch · aus den Früchten der Ja

buticaba ( Myrtus caulijlora nob.), welche .aus den Wã.ldern am Tieté 

und am Paraíba in ~i e Garten der Ansiedler verpflanzt wurde , und unter. 

di e besten Früchte ·des L andes gehort, wira' .ein angenell_mer_leichter Wein 
' . 

gekeJtert. Unser Wirth rühmte sich in 'der Kunst sehr erfahren zu seyn, 

americanischen W ein zu machen , auch ward das Mahl gewôhnlich unter 

dem Rlange mit va.te~~Iandischem Seet gefüllter Becher beschlossen. Ausser 

- allen Gliedern der patriarchalisch_- glücklichen Famil'ie des Hauses nahm an 

dem Mahle auch jeder Nachbar od~r be~re1.Índete Fremde Theil , den sein 
W eg vorbeiführt~. Auf der Tafel erschienen einfache, aber reichliche 
Schüsseln mit gesottenem Rind- ode r Schweinefleisch, ein Braten von . der 

Paca, Cu tia, dem Tajassú ode r Tatú, welchen di e Sõhne des Hauses au~ 

den W aldern heimgebracht hatten , hiera:uf di e beliebte' Canjica, endlich 

eine Menge in Zucke:v ein_gemac.hte Früchte, , di e in · Europa Gegen~tand 

des hochsten Luxus gewesen _ waren. In der 1frohen Ge$ellschaft erhob 

sich zuletzt nicht selten ein Gast, ~m durch einige Verse aus dem Steg

reif Jemanden, besonders den Frauen ein Compliment zu machen , und die _ 

ganze Gesellschaft ergoss sich dann , ohne Metrum und Assonanz zu prü

fen, in das Lob. des Dichters wie derer, di e er durch seine zierliche 

Anrede gefeiert hatte. 
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Senhor FERREIRA ·bot uns an, seine Gemahlin auf einer Reise nach 

Curitiba zU: hegleiten, ~o sie in einer ihm. gehõrigen Fazenda hãusliche" · 

, Einrichtungen treffen sollte. Dieser Antrag -. haUe viel H.eizendes _für uns. 

· Der südliche Theil dei, Prpvinz von S. Paulo ist lang-s der- Rüste gfõssten· 

theils gebirgig ~ ward" fri,iher fleissig eles Goldes wegen hearbeitet , und bot 

uns nicht,weniger als oer weiter gegen Westen gelegene Theil ,. wefcher nà.ch 

den N achrichten der Paülisten alle Schõnheiten der Camp...os in einem ho-hen 

Grade entfaltet, Gelegenheit z~ den interessantesten Untersuchungen dar, D-er 

Reichthum an den mannichfaltigsten Pflanze.n , welche überdless in den 

· Pluren viel leichter zu sammeln und aufzubewahren ·sind ais in den' Ur

wãldern, und di e Menge von grossen Haubthieren, hesonders aus deni. 

Geschlechte der' Onzen, wovon man uns erzãhlte , endlich di e Salubritat des 

. Hlima hãtten uns . auch wahrscheinlich pestimmt, di e H.eise noch weiter nach 

Süden , in noch linbehannte , von keinem europáischen Reisenden besuchte 

Gegenden ," auszudehnen; aUein vvir fürchteten, zu wenjg Zeit für di e Un

tersuchung ~és eigentlichen Minenlandes und der Capitanie_ von Bahia' übrig 

zu behalten oder die dafür geeignete Jahre~zeit zu versaum~n. ·Ausser 

diesem Grunde bestiinmte uns auch nocQ. vorzüglich de~ Wunsch, recht 

hald mit den Ureinwohnern Brasiliens bekannt zu werden, ein W unsch, 

· den wir a:uf d'er Wanderung nach , jenen Gegenden nicht l:eiéht befriedigen 

konnten. Di e Índianer nilmlích , · ·welche hei der Besitznahme von S. Vicente 

und S. Paul d·~rch. die Portugiesen' diesen Striêh inne hatten, 'sind bis auf 

wenig~, di e . wir i:n der Mission von Aldea da Escad~ ~ntrafen , ode r die 

in den Hirchspielen von ·Pinheiros, S. Miguel, ltapearica und · Carapi• . . \ . 

cuyba (zu S. Paulo), von S. Job.o de Peruibe (zu Itanhaem), oder endlich 

von Tacoagueçetúba (zu l\1~gy das Cruces gehõrig) leben, . gãnzlich ver

schwunden , und di e Vvilden N ationen , . welche zwiseh~n dem Tieté und dem ' 

nõrdlicheren Rio grande wohnen, so wie die .Camés in den Grasfluren 
, I • 

von Guarapuáva am ~tio Curitiba, sind in sehr geringer Anzahl vorhan-

den, ~nd cin bestãndigen: Streifzügen durch di e Walder begriffen, wo si e 

den aus Goyaz herkommenden mãchtigeren Cajapós :nur ?ngerne begegnen.

Diese uribede_utende Zahl der Ureinwohn:er wird um so vveniger befre~den, 

wenn man bedenkt , welche schreckliche V er_wüstungen di e durch di e 

. Europaer verbreiteten K~ankheiten von j.eher. unter ihnen angericàtet haben .. 
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Schon zur Zeit, als- ANcHIETA ·und NonREGA die Civilisation der Ii1dianer 

von Piratininga mit so vaterlichen Gesjnmmgen und so vieler. Umsicht zu 

hewirken strebten, raffte plõtzlich eine Blatternepi~emie drei · Vierth_eile der 

Bevõlkerung hinweg CJ; bald hierauf sind Hunger snoth, das mit vermehrter 

Graus~mkeit geübte · System der Scla:verei, ã.hnliche von Zeit zu Zeit vvieder

kehrende Seuchen und. der verderbliche Stoff anderer Krankh'eiten, ._yvelche 

sich im Gefolge der fremd'en Ei_nwanderer einfanden, machtige Ursachen 
gevyesen, di e ohnehin sch wache Bevõlkerung di e ser Gegenden aufzureihen. 

Str eifzüge gegen die im westlichsteri und nordwestlichsten Theile der. Capi

tanie umher schweifenden Indianer, um sie· als Scla~en · in die Fazendàs· 

abzuführen, sind jetzt von der H.egierung strenge verboten, und werden 

auch nicht mehr unt~rnommen; der Paulisté pflegt übrigens diese Unglücklichen 

durch · den Nam~n der Bagres immer mit der Nebenbe<!eutung von Ver
achtli~hkeit und y ogelfreiheit von den lndios mansos zu unterscheiden. 

Jene flüchtige H.otten dagegen werden durch einen unbezwinglicheh Ab-
' scheu vor den Abkõmmlingen ihrer Unterdrücker, fern gelíalten, und 

sterben vielleicht in wenigen Jahrhunderten gã.nzlich aus. 

Die Witterung war wã.hrend unseres vierzehntã.gigen Aufenthaltes 

in Ypanema g·ünstiger _ für ulisere Beschãftigungen, als wir es erwarten 

durften. Zwar regnete es fast an jedem Tage ;, jedoch hielt der H.egenguss 
nur wenige Minuten I;nit Heftig·keit an. Die Luff war auffallend trockener 

ais in S. Paulo. . Diese Erscheinung erklarten wir zum Theile durch ·den 

herrschenden Landwind, welcher sich an der nach Landessitte vor dem Hause 

errichteten Signalfahne als S. W. zeigte. · Einige Tage warén auch sehr 

schwül, besonders diej·enigen, wo es erst Abends beim Don,nerwetter zu 

.regnen anfing. Selbst an solclilen Tagen aber konnt~n wir an unser~:rn 

Blektrometer keine V eranderung bemerhén, . der Thermometer wechselte. im 

allgemeinen zwischen 12° und 20° ~.; übrigens waren die Morgen und Abende 

gewõhnlich kühl. · Die . PfÍanzenwelt begann , durch Hegen verjüngt , all

mã.Iig hervorzutreten, besonders fingen d.ie. Baume éter Campos an, sich 

mit Blumen zu bedecken. Von Thieren war in díeser Jahrszeit verhà]tniss~ 
• J 

mãssig· noch wenig zu finden. . Von Affen sahen, wir nur den braunen Brüll~ 

(*) SouTHEY History ~f Brazil. I. p. 2 9 4. 



affen , ausserdem von Saugethieren die Capivar~, das Aguti, das kleine Tajassú, 

den Papamel und das 'iy aldreh; von Vógeln fast gar keine Papageien, aher 
grosschnabli~e Tukane ·und · rp.ehrere Arten vou rothhalsigen _ und blauen . 

Raben ( Coracina scutata Temmink. Corvus cyanoleucos, cyanopogon 
Neuw., decristaüls nob.), von Insecten_ besonders viele grosse Dung

kafer ( Copris) , di e tief unter der Erde leben. V o ri hier aus nach No r~· 
• • I 

den fortscl1reitend,. drang si c h uns di e Bemerkung auf, dass di e Mannich-

faTtigkeit im Thier- wie im Pflanzenreiche gegen d~n Aequator hin zunehm~. 
Bevor wir aber von hier abreisten, sendeten wir alles, was bis jetzt an N atu
ralien gesammclt war, m Histeri über S. Paulo und Santos nach Rio de 
Janeiro, und verliessen am 1 o. Januar 1818 das schéin gelegene Ypaneina ~ 
1.mseren. gastfreien Wirth und die schwedischen Landsleute .. 

. Anmerkungen zum zweiten Hapitel. 

(1) Folgende PQanzen sind ihres Gebrauches wege_n in der Gapi~anie von S·. Paul aUge~ 

rnein hekamlt: 

1. 4-yapán·a. $chon L'HERITIEa, vyelcher diese-r Pflanze ais Eupatorium Ayapana he

schrieben hat (Willd. spec. 3. 1769), empfiehlt sie ais ein sehr kréiftiges Mittel gegen den 

Biss giftiger Schlangen ~nd l)osartiger I~secten. D.ie Methode der Anwendung ist, dass man 

auf di e scarificirte W unde ei~e ofter zu wechseinde Quantitat zerquetschter BUitter legt, und 

so lange, bis rnan den ~ranken frei von Zuf~llen, besonders der schreckliche. Áng.St sieht, 

von Zeit zu Zeit einige Li:ilfel des _:msgepressten Saftes einnehmen lasst. 

2. E r v a da c obra~ Mikania opifera Mart., glabra, caule angulato scandente, foliis lato-

_ovatis a:cuminatis, cordatis • 1:epando -dentatis vel subintegerrimis, adultís obtusiusculis, .Jloribur: 

coryr.,.;,boso- paniculatis. Der M. scan.dens verwandt. Man gebraucht den ausg.epres~ten Saft 

dieser Pflanze innerlich und iiusserlich, das gequetschte l\raut rnit Oei henetzt zu Urnschliigen hei 

Wunden von. giftigen Schlangen. , Sie soll die Krisís besonders durch Urinabsonderung bewirken. 

Man· vergl. darüber Go ~rEz in den Memorias da .R. Academia de Lisboa 18 12. 2. ·&_. 2. 3 , wo die 

Pflanze aJs Eupatorium crenatum beschriehen wird . .....:. Die Familie der Korbblüthe:npflanzen (Com

positae) hat . rrLehrere krten aufzuweisen, welche specifisch gege11- den - Schlangenbiss zu wirke.n . ' . 
scheinen ~ und sie verdient ÍJ.1 dieser Hinsicht eiru~ genauere U ntersuchuug. Wir erinnern nu r· an 

die von HuMliOLDT beschriebene, unserer Pfla11ze iilinliche Milúmia Guaco., an Prenanthes Ser

pentaría Pursch, Liat,·is scariosa und, sg1.1.ar~osa rP. und an Milleria Contr.ayerba L. 

3. M i I h o me n s. AristolocMa 1·ingens, Sw. A. grandiflora , Go ME:Z L c. S. 6 4, t. 6. 

Die Wurzel, welche sich durch einen ausserst penetranten widerlichen, der Raute ahnlichen Ge~ 

ruch und einen stark biiteren aromatischen Geschmack auszeichnet, komrnt in ihren. Wirkungen 

fe.st ganz mit der virginischcn Schlangeuwurzel (.lJ. S~rpenta;ia LJ überein. Nf~n gebraucht sie 



im Lande sehr haufig gegen unreÍ11e Geschwüre, paralytische Beschwerclén der Extremiúiten, 

:Oyspepsie, lirJpotentia virilis, in nervosen und intermittirenden Fiehern, hesonders solch'en, wo 

eiu vorherrschendes Leiden der Schleimhaut- o der qes gesammten Lymphsystemes bemerkt wird, 

~nd endlich beim Schlangeribisse. Das Pulver der Wurzel wird, nach GoiVfEZ a. a. O. , in Dosen 

von ein.em Scrupel tiiglich vier- bis sechsmal gegehen ; das Deco.ct derselben verordnet man zu - ' 
vier bis sechs Unzen, den ausgepressten Saft der Blatter aber zu ein bis zwei Drachmen taglich. 

4. J a r r in h a .. Aristolochia macrour;;_, Go~IEz 1. c. S. 7 7. t. 4. Die W .urzel und das Ií:raut 

übertreffen. an Sti:irke aes Geruchs und Geschmaclts .die vorh~rgel!ende Art des Osterluzei .und 

werden auf ahnliche Weise 'angewendet. 

5. C a i a piá (*), . verdorben Carapiá, m der Sprache ' der Brasilianer, _portugiesich Cow 

trayerva. Dorstenia hasiliemis /.... (nicht D. Contrayerba, wie man gewohnli.ch annimmt). Die 

lmollige Wurzel wird ahnlich wie die Sei·pentaria g~gen Nervcnfieber und allgerneine Schwi:iche, 

so wie gegen Schlangenbiss , angewendet, und ~oU im _frischen Zustande kraftiger, wirltén ais 

jene, ihre Eigenschaft jedoch schneller verlieren. - Bisweilen dient sic auch als gelindes Brech

mittel. Die Pflanzfl, wird hiiufig mit anderen Arten von Dorstenia verwechselt , welche ihr jedoch 

insgesamrnt an Heilkraft nachstehen . . Es ist nicht zu zweifeln, dass die Contrayerva der Officinen 

den Ruf, welchen si e sqnst besass, immerhin erhalten lüitte, wenn statt der schwacheren rnexi

kaniscl~en Únd westin·dischen Arten diese brasilianische in deu Hàndel gekommen vúire. Sie 

wachst auf starkem Thonboden in den gehirgigen Gegenden von {:). Paul und Minas, wiiprend 

die übrigen .Arten deu Schatten feuchter yYalder und fette Dammerde lieben. Man bemerkt hei 

dieser· Pflanze wie in Europa' hei mebreren, welche auf Niederun~en und Hohen zug1cich vor

kommen, dass jene aus dem Gebirge bedéutend · kraftiger sind. 

6. Jab~randí. Piper reticulatum L. Es ist vorzüglich die Wurzel, in geringer!Jm Grade 

aúch das reife 1\iitzchen, welche wegen ihrer aromatisch- scharfen Eigenschaften_ ais. Reizmittei 

gebraucht werden. D~e Wurzel ist ein ~ehr I~:raftiges Sialagogum und heilt oft qervoses Zahnweh. 

Aúf Wunden voh Schlangenbiss legt man sie zerquetscht mit Erfolg_. 

7. Par a tudo. Gomphrena of.ficinalis Mart. hirsutissima, caule aqscendente jolioso, joliis 

ovptis acutiusculis mucronatís, jloralib~s approximatis in involucrum polyphyllum , capitúlis 

bemisphaericis terminalibus, bractearum - carina dentato- c1·istata , calyce basi lanato [,rac~eai 
aeguante. Bragarrtia r andelli. .p. 5o. ed. Roem. Diese Pfianze gehort wegen der grossen 

hochrothen glanzenden Blumen, ~elche. sie· arn Ende des ni~drigen Stengels tragt, zu den priich· 

t igsten . Zierden der Fluren, Die dicke, knollenartige Wurzel wird von . dern Lartdmann ~ls ein 

Universalmittel gegen allgeineine Scliwiiche, Dyspepsie, Magenkrampf, in.terrn.ittirende Fieber' · 

Diarrhoe u. s. w. geschatzt. In der F?milie der Arnaranthen, :wozu sie gehort, ist dí-e Erscheinung 

einer so heilkraft'igen Pflanze besonders auffallend, da nur sehr wenige Arten aus dieser F a• 

rnilie medicinjsche l\rà:fte besitzer1. 

8. C a .s c a d'A n ta. Drymis YP'interi L. U nter den aromatisch - tonischen Mitteln dieseP. 

(*) Von Caá folium und Capyá testicul.us J wege11 der AehnÜcl1keit der Wmzeln ~pit letztere.n. 
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Gegenden 11immt die Winter'sche Binde einen der ersten Platze ein. In S. Paul, Minas Geraes 

und Goyaz wi:ichst der :Baum auf feuchten . Platzen der -Cumpos nicht selten, jJ~doch íst bis jetzf: 

kein Handel mit seiner Rinde getrieben worden. 

9. Aus Indien sind mehrere Arten von SCÍtamineen 111 die ,Garten der :rortugiesen ein

ge.führt, welche fast alie als Heilmittel angew~ndet werden. Pacov,á nennt.man unter andern 

das Amomum Ca1:dam_omum L. und die Alpinia nufans Rose., qeren Wurzeln und uureife 

Friichte, wegen ihrer aromatischen Bestandtheile als Reizmittel in Zuúitzen zu ímderen Arzneien 

gebrauçht werden. Auch der achte Ingwer, Zingiber- o.ffieinale .Ro-se .. und die Curcurria, C'urcu

ma longa L. werden hie und da gebaut. 

1 o. Per i par oba in Rio de Janeiro uml S. Paul, C a a p e b a 111 Minas Geraes, Piper 

umbellatum L. Die VVurzel dieser statÜichen Pfefferart spielt eine bedeutende Rolle unter 

den Hausmitt.:In dieser Gegenden. In Verstopfu_ngen der Abd_ominalorgane, welche mit allge-. 

meiner Scl~wache vereiuigt eine oftmalige Folge der inter?lÍttirenden Fieher sina·, hat man die 

Wurzel mit grossem Erfolge ange"vendet. Sie erhoht düi Thatigkeit, besonders des lyrn_phati

schen Systems, aussert ,schnel1e VVil-kung und hefordert alle Secretionen. Die Blatter V.:e1·den 

n:icht selten ·ais Thee gegen Drüsenanschwellungen verordnet. Auch die Frlic4te von dem ahn

lichen Piper peltatum, das man ehenfalls Caa- pe,ba, d, h. breites Blatt, nennt, wérden 1m 

Decoct als ein lnaftiges Diureticum angewendet. 

11. Orelha d'onça. l\'lehi·ere Arten von Croton-, niedrige, mit Haaren besetzte Ge

stúip.che, welche m.Íf den hohen Grasfluren wachsen, liefern in ihrer Wurzel ein zweckmassiges 

Surrogat der Senega. Sie reizen und befordern die SecretioiJen, besonders der Schleimhaute. 

Mau wendet sie bei atonisch.en Catarrhen , hei feuchtem Asthma und sogar hei Phthisis tuber-

culosa mit Nutzen an. 

12. Raiz de Pipí oder ele Guiné. Petiveria tetrandr·a Go~IEZ a. a. O. S. 17. Die ganze 

Pflanze wird Í!ll Decoct zu wiede~holten warmen Badern und Waschungen augeweüdet, incletn 

ll:lan ihr eine sehr ,bedeutende Wid;s-amkeit auf ma·ngelhafte Contractibilitat der Musi,eJ.n oder 

auf -ganzliche Paraly.se ausserer Gliedmassen, besonders wenn solche Folge von Erkaltu11gen 

sind' zuschreillt. 

13·. -pu -mo }j r a v o , o der Suá s sua y á. Ag~rat'i species.- Mehrere · Curadeiras lohen 

das Decoct diesel' Pflanze als én Wundermíttel in entzü:ndlichen Catarrhen und Brustaffectio-
' 
nen. Der ausgepresste frische Saft, von der in ihm entl1alteuen F ecula gereinigt, soll als 

Lithontripticon wilken. 

14. C a r a c h i c h tÍ. o der Erva Moi r a. Solanum nigrum L. Das zerquetschte Kra ut ~rird 

hei schmerzhaftcn Wunden, hei spasmodischen Urinverhaltungen und iiberhaupt hei en:tzünd

lichen Zufà:llen m:it vorherrschender Erregung. des Nerve1~systems ir. warmen Kataplasmen übe~ 

gelegt, oder in B.1dern angewendet. Diese ,Pflanze ist eine von jenen wenigen, - welche sich mit 

der Einwanderung der Europaer hier angesiedelt und üher das neue Continent verh~eitet hah.en. 

15. · Trepo e r a v a, o der T1'apuerava, Tradescantia diuretica Mar~., caule erecto glabro 1 

joliis ovato -lanceolatis acuminatis um·ulato- ciliatis, suLtus pube.scentibus, vagiais ventricosis hirs~üi.s 

I. Theíl. 
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longe ciliatis, perlunculis geminis terminalibus umbellato - multijlo1·is. Die Ste11gel und BlaUer werden 

aJs er~'Veich end es und seifenartiges l.Yiittel i'n Badern und Klysmaten b~i rhel\matischen Muskel

schmerzen un_d Storungen der Abdominalfunctionen durch ErkaltuJ;J.gen u. s. w. , endlich hei 

krárnpfhafter R etentio urina·e nicht ohne Erfolg ])enützt. 

16 . . Asa peixe nennt man hiér die Bohmeria cauJata Sw. Das Decoct ihrer Bliitter 

wird hei Hiirnon:hoidalbeschw~rden zu Biidern verordnet, und soll ausge:teiclmete VVirkungen 

aussern. In den nordlichen Gegenden vou Brasilien, wo jene Pflanze nicht wachst, substi

tuiren ihr die Eingehornen mehrcre Arten von Bohmeria und vou Urtica . Die Familie 

der Urticaceen scheint sich, den giinstigen E.esultaten ihrer allgemein ve:rbreitcten Anwendmng 

zufolge, viellficht durch die Verhindung von schleimigen, scharfen und alkalinischen Bestand

theilen in ihren Stengeln unfl. Blattcrn gegen Kra~kheiten des Pfortadersystemes seh; zn empfehlen. 

1 7. C o r d à o d,o frade. Phlomis nepetifolia L. Die ganze Pfla~ze wird ·in Biidern ge

gen rheumatische Beschwerden ang.eweudet. 

18. J u r i p e h a. Solanum paniculatum L. Der Saft der zerquetschten Blatter und uureifen 

Früchte wird ais ein kriiftiges auflosendes Mittel hei Verstopfuugen der Eiugeweide, vorziiglich 

der Leber, und he,i Catarrhus vesicae sehr geschatz~. - Auch mehrerer and~rer Arten von Solanurn 

bedient man sich hei ahnlichen· Kranl,heiten. Si e aussern ,· frisch aufgclegt , meisten theils einen 

sehr gü11stigen • Effect zur Reinigung und Hei lung ·von Wcmden m'ld Geschwürcn. 

19. Eine Art von Solanum , weJche VELLOZ<Y ÍlJ. seiuem Manu.script der Flora fluminensis 

S. cernuum uennt, liefert ~n dem Decoct der Blumen und Blatter ein kri;iftiges Suàorincum, 

.uud wird vorzüglich in siphilitischen Beschwerden, Gonocrhoea inveterata u ., s. w. gerühmt. 

2 O. Dou r a di n h a do c a m p o. Die BUitter der Palicourea $pecio.sa Humb . , welche 

wegen ihrer gelhlichen F élrhe der Pflanze den Namen des Goldstrauches verschafft haben, sind 

hier als ein sicheres Antisiphiliti.cum im grossten Rufe und hei der Verhreitung der Kranl.:heit 

sehr h aufig angewenàet. Die Wirkungen des Thee- Aufgusses , welcher sich in grossen Dosen 

aJs wahres Gift erweist, aussern sich hesonders durch vermehrte Thiiti.gl)eit der Haut und der 

Nieren; dabei wird die Digestion durch mi:issige Gahen derselhen ke~neswegs gestort. J.Yfan 

wendet die Dou;adinha besonàers in den ,hier haufigen Forme~ der Siphilis an, ' di e sich ais 

krankhafte Umbildung der Haut darstellen. 

2 1. E r v a muI a r, o der Cu r r a I e i r a. Croton antisiphiliticum Mart. , ~u.ffruticosum , 
erectum, pilis stellatis hispirlo ~ scabrum subpultverulentum, Joliis lato -lanceolatis. basi cw~eatis, 

inae'qualiter duplicata- serratis, capsulis hispidis. ..Die Blatter dieser neuen Art. von Bre~mkrap.t 

hahen ahnliche Wirkungen, wie die der vorigen Pflanze , jedoch in einem viel hiih~ren Grade. 

Der Thee wirkt sehr reizend auf das Nervensystem, so wie auf alie Absonderungen. In :Kata

pla..smen: angewenàet hiilt man sie für eines der sichersten Mittel zur Resolution der BuboneJ1 

und andererer Drüsengeschwül~te. Auch ini Gliedschwamm sollen sie vortreffiiche Dienste 

geleistet h aben. 

2 2 . Eine andere Al·t derselben Gattung, Croton Julvum Mart., suffruticosum, caule ramis-

9Ue Julvo - hispidis, joliis subsessilibus ovato - ellipticis b~si rotundatis brevissime mucronatis' 
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supra piloso -A(~aln·is, subtus stellato- tomentosis, junioribus Julvis subinte~en·imis, Jlo~·ibus sessili

bus in spicis axiliaribus term.inalibusque, ]iefert in seiner W urze! ehenfalls em sehr wirl>samés 

Antisiphüiticum. Man gebraucht sie • im Decoct. 

23. Cotó-Cotó. Die ]\úifte dieser Elà:tter sind noch viel - ausgezeichnete1·, als die-der · 

vorhergehell deJl. Eine geistige Tin ctur davon wirlü nicht nu r in der Lues inveterata, son

dern auch ÍJ;J. anderen Dyskrasien und in allgem.einer Sch~\'ache der D.igestion, hesonders gegen 

Flalulenz. 

2 4. C a r ó h a. Bignonia antisiphilitica M-art., caule arbo1·eo, joliis injerio1·ibus d~plicato

p~nnaüs, superiori~l:lS digital o- quinatis, Joliolis ovatis longe acum.inatis glabris , paniculis Jlorum. 

viridi'fm dichotomis, cal;ycibus 'injlatis, leg'umi~il.Jus linertrib.us planis. Die Rinde' der ji:ingeren 

Aeste dieses Baumes wit·d für eines der kraftigsten ·Mittel gegen siphilitiscl;e Geschwüre, die 

einen hosartigen Charakter anneh~en, gehalten. .Man gebraucht vorzügliéh dcn Absud, auch 

wohl die getrocknete und gepulverte Rinde, ausserlich. 

2.5. Raiz da China branca e rubra, auch Japicánga oder Inhapécá11ga 

nennt man hier die holzige, oft }motige Wurzel von Smilax glauca Mart., caule jlexuoso- torto 

angulato aculeato glauco, foli.is lato. ovatis utringue rotundatis tri- vel guinguenerviis medi o nervo 

aculeatis spinuloso -·de'!:tatis glaucis, u~bellis breviter pedunculatis ;;,xillaribus. Di e Brasiliancr 

·halten sie für ein S·peci~~um gegen d1e Siphilis; aber auch ausserdem wird sie gegên Gicht, 

und chronische Hautausschlage sehr empfohten. l Man setzt hei ihrem Gebrauche als nothwendi.g 

voraus, dass sich der .Krar1ke gefallen lasse, ei~e ungehe~re Menge von Flüssigkeit (wenigstens 
1 - . 

ta
0
alich vier ·Maass) zu sich zu nehmen. 

\. - I 

2.6. Sassafraz·. Laurus Sassajras · L. Er lwmmt in den Ur-wiildern der Provinz von 

S. P~;~ul nicht selten vor_, und wird ais blutreinigendes Mittel oder als Diureticum und Sudori

ficum , vorzüglich im Decoct, von den Ansiedlli:rn gebraucht. 
" 2 7. Aehnlich wirkt auch die Wurzel von Cissampelos Pareira L., welche man hier bald 

rnit de~ allgemeinen Namen Caa-péha, hald mit dem der Bútua belegt. Die achte Bútua, 

Abuta rufescens Aubl., komrnt in diesen Gegenden Brasniens nicht ' ' or. 

2 8. C arqueja dolce e ámarga sind zwei verwandte Arten von Bac~lwris, genísteUoides 

Lam. und venosa ·Pers. Sie empfehlen si?h durch ihren betriichtlichen Gehalt von bitte1·em 

Extractivstoff, welcher mit einem specifischen Aroma combinirt ist, in Wechselfiebern und in 

allen I\rankhéiten, wo rnan in Europa die r Artemisia anwendet. Man gebraucht davon so

wohl Extract ais Decoct. Bei çhronischen .Krankheiten der ' Pferde, welche das :Kraut gerne 

fress(m, winl es -mit besonderem Edolge heniitzt. 

· 2 9. C o r a Ç a o de J c s u, Mikania oj.ficinalis Mart. , gla_bra, caule, subsimplici erecto , Joliis 

subtriangulari- ovatis; si nu grosso cordatis, latere dentatis, antice integerrimis, decussatis, cer

nuis, paniculis corymbosis terminalibus. Das .Kraut dieser schiinen Pflanze hat eine wohlthatia-e 
• b 

Mischung vou bitteren, . schleimigen und aromatischen Stoffen in sich, und wird daher wie 

Chi:na und Cascal'ille oft mit grossem Erfolge gehraucht. Besonders soll es hei remittireude.n Fiebe1·n 

und hei Schwache des Unterleibs ni.itzlich seyn. lVIan gieht davon Decoct und Extract. 

6 -·-3 -·-

,)' 
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3 o. Gaja ma r i ó h a , Cassia occidentalis und jalcata L. und Fade gozo, Cassia hirsuta L., 

sind ausserst gemeine Pflanzen, die sich iiberall in der Ni:ihe menschlicher Wohnungen nieder

lassen und schnell vermehren. Die Wurzel hethatigt sehr das Lymphsystem, wirkt daher 

heilsa~ hei Stockungen im U ntcrleibe , Magen.5chwi:iche und anfangender Wassersucht, gegen 

wclche 'Krankheit sie als Diureticum gebrm_i:cht wird. Die Saarnen werden gerostet ais Kaffe 

gegen ahnliche Zufalle angewendet, und sollén in ihrer . Wirkting mit dem Eichelkaffe viel . 

U ebereinstimmcndes haben. 

3 1. Urge v' â o o der J a r h í1 o, Yerbena jamakensis L. 1 wird _gerade wie m ~urop~ das 

gemeine EisenkraU:t gegen Fieber ," hesonders aber frisch zerquetsçht ausserlich. gegen unreine 

Geschwure -gebraucht. 

3 2. Barbas c o. Statt der europiiischen, hier nicht vorkommenden Arten von Konigskerzê 

o der Yerbascum hedient man sich der - Bli:itter und , Blüthen von Budleya connata 1 die erwe~
chcnde und zugleich gelind zusammenziehende Eig.enschaften haben. 

33. Eben so gehraucht man stalt der europaischen Pappelblumen die Blumen der Sida 

carpinifolia L. und mehrerer verwandter Arten. 

3 4. Auch di e BHitter von mehreren Arten · Bauhinia, welche man, wegen ihrer Aehn

lichkeit mit dem Hufe eines Ochsen, Unhá a-e h o y nennt, werden da,. wo Mucilaginosa 

nothig sind' a:r;tgewendet. 

ã 5. G u i á b o o der G ui m g o m h ó scl1eint vou den N egern aus Africa eingeführt zu 

seyn. Es ist Hibiscus escvtlentus L. Die jungen· Friichte, welche viel vegetabilischen Schleim 

und eiüe ange;1ehme Saure hesitzen, werden haufig gekocht genos::~en, die Bliitter aher werd~n 
zu erweichenden Kataplasmen henützt. 

3 6. C a r a p í x o da C a I cada, Triumfetta Lappula und semitriloba L. Di e schleimigen 

und zugleich etwas ad~tri:ngirenden Bestandtheile der 'Bliüter und Frhchte dieser· überall, untl 

hesonders an Wegen unJ nehen Wohnungen, vorlwmll]enden Gestriiuche empfehlen sich zu 

!rJjectioncn hei langwierigen Gonorhoen. 

3 7. B as ou r i n h a o der V a c ou r in h a. Scoparia dulcis L. Das Kraut hesitzt schleimige 

Stoffe, t.md der ausgepresste Saft wird vor~üglich zu kühlenden Klysmaten verwen"det. 

38. Carurú und Carurú vermelho , Amaranthus viridis und 'melancholicus L. so 

wie Phytolacca decandra L. , werden· zu erweichenden Kataplasmen .gehraucht. Diese Pflanzen 

sind sehr g~mein ,, hesonders auf abgetriebenen Waldstellen, die hebaut werden. 

3 9· E r v a de Andou r in h a, Euphorb.ia linearis Retz. und h;ypericijolia L. Der Milch• 

saft dieser klei:r:ten Pfliinzchen wird in ulceribus siphili~tiçis pRrtium teneriorum . angewendet. 

Sonderbar genug findet man ·durch ganz · nrasilie~ die Sage verbreitet, dass dieser- Saft, in eine ' 

ehcn gemachte Wunde des Augapfels getropfelt, im Augenhlic~e di e Heilung vollende. Man · 

hat uns oft versichert, an Hiihnern diese WirkUJJg mit Erfolge geprilft zu haben. 

40. J ata h y' o der J ate h y', auch Copal, in Minas Geraes Jato h á ist das Harz der 

H;ymenaea Courbaril L. Man gebraucht es nicht bloss zu verschiedenen Arten von Firniss, son

dem auch gegen langwierigen Husten, gegen Schwache der Lungen, Blutspeien und anfangende 

.' 
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Phthisis pulm onalis. Die Curadores wissen es mit' Zucker und etwas Rum zu einer seh1· 

a,ngenehmen Emuls~on oder zu einem Syrup zuzubereiten. 
\ -

41. ~ Auch der Gebrauch des CopaívbaJsams, ·welchen die Paulisten aus zwei verschieden en 
' 

Arten von Cu p a ü v a ( Copaiferct Langsdorf.fii D esf. un~ C. cm·iacea Mart. , foliis bi. veZ trij ugis, 

foliolis eÚipticis emarginatis coriaceis :eticulato -.venosis utringue glabris subtus g~aucescentibus, 

fl.oríbus paniculatis) ge'l'rinnen, ist in der Medicina . do~estica sehr haufig, und zwar sowohl 

hei W:unden ais Yorziiglich hei syphilitischen I\ran:kheiten. 
\ 

42. E r v a P o m b in h a. Ph;yllanthus Nirw·i L .. und Ph. microphyl~s Mart., sujfrutfcosus, 

glaber, ramosissimus , mmis pinnaejormibus, Joliolis alternis obovat~- orbicularibus subtus glaucis, 

peduncu.lis solitariis geminisve sq.perioribus masculis, injerioribus Joemineis. Beide Arten solJ.en 

ein Specificu~ gege~ Diabetes seyn. Man gebraucht vorziiglich das Decoct de.s zerquets_chten 

I\rautes und der Saamen. 

43. Jatropha Curcas L. Sie liefert die sog<mannten Pinh8es de Purga, eines der 

stiirl,ster~ Drastica. Im frischen Zustande reícht schon eín Saame fiir eine wirksame Gab.e hin . 

. Sehr oft verursachen Sle heftiges Erbrechen' und mau zieht deshalb die' Saamen des folgenden 

Ilaumes vor. 

44. Andacaçu, Indayaçu, Purga de Gentio in Rio und S. Paul; Cocco oder 

Pu 1· g a dos Pau I i s tas , F r u t ta d'A 1' .:[r a in Minas Geraes, Johannesia P~inceps P'elloso und 

Go~'LEZ 1 Memor. de Lisboa 18 12. p. 5. t. 1. Anda brasiliensis RADDI, quarante piante dei B.rasile 

p. 25 . M.ART. Amoen. ·bot. Monuc. t. 1. Zwei bis drei Saamen diêses gJ::ossen Baumes, welche 

schon Piso gekmnt und be~chrieben hat, wirl,en in einer Emulsion zuhereitet, ais ~in sehr 

lrraftiges . und sicheres -Purgans; selten errege:U sie Erbrechen. In Schwache des Lymphsystems, 

und besonders in allgemeiner Wassersucht, hat rnan treffiiche Wir~<ungen davon bernerkt. 

45. Gongonha in S.Paulo und Minas Geraes, Yapon, Matte, Yerva d 'e paios 

am Rio Paraguay. Dieser Strauch liefert clen Paraguay - The.e, welcher ais Diureticuih 

unter die officinellen Pflanzen aufgenommen zu .werden verdient. Es ist nach unseren U nter

suchungen eine noch nicht beschriebene Art: _Cassine Gongonha Mart., ram.ulis tere~ibus joliis 

oblongis basi r~tundatis apice breviter acuminatis marginatis remo te serratis, racemis axillari

bus parce ramosis, jlo1·ibus sessilibus. 

46. M;yrtus oauliflora Mart. , trunco ramisque excm·ticantibus jlorigeris, joliis lance~latis 
longe aouminatis, basi acutis glaberrimis, jloribus congestis, baccis globosis violaceo- purpurascentibus. 

Die .J a h u ti c a h a gehi:irt unter die angenehmsten F~üchte Brasiliens, und wird durch fort

gesetzte Cultm· noch an Wohlgesclunack gewinnen. Man bereitet aus ihF einen sehr guten 

Wein ' Syrup u. s. w. Die J ~ b u ti c a h e i~ a wachst vorzj.iglich in den Provinzen YOll Rio 

de Janeiro, S. Paul und Minas Geraes. 
i 

4 7. Pol;ygala Poaya 1)1art. , perennis, r.adice subannulata, glabra, caulibus c;uingu(tngula

ribt~s subsimplicibus .áectis, joliis sparsis ovato -lanceolatis acu.tis trinerviis subsessilibus: jloribus 

terminalibus laxe racemosis oristatis. D.er P. Timoutou Aubl. ~erwandt, die radice annua, Joliis 

injerioribus teTnis, raccmis jlorum 4ensis verschieden ist. Diése Pflanze, welche in S. Paul 

'. 
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P o a y a genannt wird, liefert in der Wurzel ein gutes Brechmittel, dessen Wirkungsart tmd 

Dose, wenn si.e f~isch ist; fast jener der iichten Ipecacuanha gleichkomrn,_en. Man vergl. MART. 

Spec. Mat. mell. b1·asil. Diss. I. in den Den~schr. der Münchn. Akad. 1823. 

48. Mehrere· Arten von Cactus, F ig u e ir a da In dia, J ama c ar tÍ, werden iíÍ der 

Medicina domestica henützt, indem man den Saft derselben in gastrischen 1Fi~bern giebt, unil 

Kataplasmen von den frisch zerquetdchten Stengeln und Früchtt:n auf unreine GeschwÜre legt. 

49. C r i s ta de G a li o, Heliotropium curassavioum L., P i c â o, Bidens leucantha W. unil 

graveolens Mart., joliis decussatis oblongo -lanceolatis crenato- serratis, basi cuneata intttgerrin.âs, 

reticulato -venosis , jloribus longepedunculatis subpaniculatis, ferner Fede g o z _o, ·Cassia hirsuta 

L., · und endlich Spilanthes brasiliensis L. werden mit einander zu einen'l Brei gestossen un.d 

frisch auf bosartige Geschwüre oder Scirrhus pectoris gelegt. 

5 Q.. Perdicium Úrasiliense L • . Den Absud der heftig riechenden Wurzel hã1t man ftir ein 

sicheres Mittel gegen zu starken Monatsflus.s. 

5 1. Si p ó J o b o t á. Die Saamen eines séhlingenden, grosse Beeren tragenden , vielleicht 

der FeuiJlaea verVIiandten Strauches, welche man unter derri Namen Castanhas do Jobotá keimt, 

werden gepulvert in der Dose v?n zwei bis drci Drachmen in Dyspepsic und Schwache der 

Verdauungswerkzeuge gebraucht. 

52. S i p ó de C hum h o. 

culatis cymoso- 1·acemosis, corollis 

Cuscuta umbellata H. , C. racemoJa Mart. , 

culyce duplo longioribus pentandris Jauce 

jloriúus pedun-

sguamis ciliatis 

clausa , und C. miniata Mart. , racemis pedunculatis sex - ad octojloris, corollis Jauce sguamis 

ciliatis clausa, genitalibl,fs inclusis, Der Saft der frischen Pflanze wird hei subinflarnmatorischern 

Zustande, Heiserkeit, 'Blutspeien verordnet. Das Pulvcr der trockenen Pflanze. streut man auf 

frísche Wunden, deren Heilung es sehr befordern soll. 

53. Psidium Guajava RAnní, di alcune specie di Pero indiano p. 4. Aus den Früchten 

der cultivirten Varieüit (P. p:Fiferurn_ LJ und noch mehr aus den herbere1;, sauren der wilden 

(P. pomiferum LJ wírd mit Zucker eine kühlende· und etwas zusammenziehende Conserve .... be

reitet. Aehnlich benützt mán auch díe Beeren anderer Arten von Psidium, welche in S. Paul 

auf den Campos haufig wachsen und mit dem Namen der Gu a h ir o h a hezeichnet werden. Die 

junge Rinde und· die Blà:tter werJen ais Adstringens zu Klysmaten und Umschlagen, die letzte

ren auch zu Kúiuterbadern, welche hier sehr üblich sind , gebraucht. 

54. A c a j ú. Anacardium occidentale L. Das Gummi des Baumes, welches m seinen 

Eigenschaften fast ganz rnit dem Gummi arabicum übereinkommt, jedoch ein mehr adstringirendes 

Princip I1at, wird in Brasilien wie jenes gebraucht. Die Buchbinder der Hauptstadte pflegen his

weilen die Bücher mit einer Auflosung derselhen zu bestreichen, wodurch die Motten und Termiten 

ahgehalten werden sollen. Der frische saure Saft des angeschwollenen Bliithenstiels wird zu 

Limonaden henützt; durch Ganrung macht man auch Wein und Essig daraus. Merkwi.irdig 

.ist die sympathetische Wirkung, welche die Nuss, am Korper getragen, gegen chronische Augen

entzi.indungen, hesonders von scrophuloser Natur, ausseri. 
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D r i t te s · 1\. a p i te I. 

.Reise von S. Joáo de Ypanen'la nach Villa R ica. 

Der Plan unserer weiteren Heise ging dahin, Villa Rica .mit 'Ausgang 

der Regen~eit zu errei.chen und dann wã.hrend der trockenen Jahrepzeit 

den Sertâo von Minas ·Geraes zu durchstreifen. Der Weg führt zunã.chst 

nàch Ytú·; wir- besuchten aber vorher nochmals die Villa de Sorocaba, 

wo der Capitào môr ein Haus fiir uns schon in ~ereitschaft gesetzt hatte, 

vveil er hoffte, dass wir auch hier einige Wochen mit Ausübung ã.rztlicher 

Praxis hinbringen_ würden. Wir ko.nnten· jedoch seine Einladung nicht 

annehmen, obgleich unsere Gegenwart deu?- Orte jetzt u1n so wichtig·er 

war, ais der. einzige Chirurg krank dar.nieder lag. Man führte uns zu 
. ~ . 

diesein Patienten; er vvar ein ·Mulatte, ein düsterer Hypochondrist, der 

durch wemge inag·netische · Manipulationen in allgemeine krampfhafte 

ZuckungeO: und darauf ' in Schlaf versetzt wurde. N achdeni wir di e 

ionst nõthigen ã.rztlichen Anordnungen · für ihn getroffen hatten, · beschaftig·

ten wir uns sogleich mit dem Ankaufe · der noe-h mang·elnden Maulthiere. Diese' 

Thiere erhãlt man am besten und wohlfeilsten zu Sorocaba, weil vorzüglich 

hier star keF Handel damit nach dem N orden von Brasilien getrieben wirdL 
~ , . I 

Man nimmt an, dass aus H-i!o grande do Sul j·ahrlich über dreissigtausend 

Maulthiere durch Sorocaba gebracht weFden, na~hdem für jedes der Tribut 

von, tausend zweihundert und achtzig bis zweitausend Reis · beim Ein:tritte in 

die neue Capitatmie àn cl.ie KroRe bezahlt wurde. Diese Abgabe ist eine 

der e~ntrãglichsten für das . Gouverne1nent , weil si e ari der Grenze emer 
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jeden Provinz mit gevvissen Einschrankungen wiede~holt vvird. Der Preis 

de:r Thiere von zwolf bis fünf und zwanzig Piastern wird- dadurch um das 

Doppelte und Dreifache vermehrt, bis sie von hie1~ in di e -nõrdlich~n Capi

tanien von Bahià, Pernambuco und Ceara gelangen, wohin zuvveilen Heer-· 

den durch das Innere von Minas -, hesonders lãngs dem Hi~ de S. Francisco 

geführt werden. Die Maulthiere aus dem spaniséhen Amer~ca, welche viel 

schõner, grõsser und stã.rker sind, kommçn in Brasilien nur selten vor ' 
da sie Contrebande sind. Wer von. Hio aus das lnnere des Landes zu be

reisen · gedenkt, thut all?- besten, zur See na:ch Santos und dann hieher zu 

gehen , wo er sein_en Trupp und alle Heisebedürfnisse am schnellsten und 

wohlfeilsten zusammenbringen kann. 

/ 

Von Sorocaba fiihrte uns der beschwerliche Weg nordvvestlich über 
hügelig~s, abwechselnd mit Gebüsch und Grasvegetation bedecktes Land 

nach dem sechs Legoas e~tfernten :f'lecken Ytâ. Der Berg von Araaso

java beherrscht die Gegend, in wélcher ein ãhnlicher Saridstein, wíe der 

zu. Y panema an mehreren Stçllen zu Tage ausgeht. Ausser zwei kleinen 

W eilern von unbedeutenden Hãusern in einer schõnen, freien und blumen-

reichen Campos_- Ebene trifft man hier fast keine Spur -von inenschlichelll 

Anbau; denn die Walder, in deren Abtriehen sich di e Pflanzungen der Bin: 

wohner befinde:o., sind entfernt von der Strasse und liegen in den Niederungen 

und Thalern. Man versicherte uns, dass in dies_en Wã.ldern der -Baurn 

wachse, welcher den peruviaúischên Balsam (Myroxylum p~ruiferumL.) 
liefere, und del_l man Capriúna ode;. Casca de Ytú nenne. Leider 

konn~en wir ihn nicht ZU G~sichte bekommen. Die Villa de Ytú' dei .. 

Hauptort der Comarca gleichen Namens und Si~z eines Ouvidors, den .vvir 

schon in Ypanema 1:ennen gelernt hatten , Iiegt am Pusse einer hügeligén und 
- ..... -

freundlichen Gegend, und hat mehrere Reihen hleiner, regelmassig gebauter 

Hanser. Einige Strassen sind mlt klafterlangen Tafeln eines blãulichgrauen 

dichten l{alksteins belegt, welcher in der Nachbarschaft brechen soU. 
< - . 

Von Ytú geht man nordwestlich ~angs schõnen dichten Waldern hin 
und erfreut sich ejner angenehmen Aussicht in das Thal des Tieté, welches 

schon ganz von UrwaldU:ng ge~einigt und mit _Z:ucker'rohr, Bohnen, Mais 
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' u. s. w. bepflanzt is't. Auch de~ Weinstock'gerãth hier wie in Sorocaba. Wfr 

passirten eine Viertelstunde von Ytú auf einer holzernen Brü~::ke den Tieté, 
' . 

-der nicht viel "veiter abwãrts seinen ersten bed~utenden Fall macht. Darauf 
.. erhob sich der Weg in das Gebirge, welches hier ebenfalls aus einem grob

kornigen Granii· mit rõthlichem Feldspath ~ Quarz und wenig· Glimmer 

besteht. Grosse losgerissene und vom Was?er abgerundete Pelsenmassen 

lagen am· Weg<e , und dm,·ch den VVald zerstreut. Je hõher wir stiegen, 

desto unfreundlicher und düsterer ward die Gegend; i'n einer Hohe von 

etwa tausend und ach~hundert Fuss über dem Meere begegneten wir wieder 

jenen grossen und dichten Gebüschen ~on Bambusen ( Taguara), welche 
' I 

auf dei1 granitischen Waldgebirgen dieser H.egion das ~and :ivvisehen 
dem Urwalde und den Campos einneh1!len- urid die Physiognomie solcher . 

,9egend~ri vorzugsweise bestimmen. Die, V ·egetation. ist hier besonders 

jener der hoher_en Puncte der Serra do mar ahrliich, gegen weh;he sich 

die Bergkette ais ei~ Verbindungsast von , der . Serra da Mantiqueira aus 

hinzieht. Wi~ befanden uns eben in dem wildesten und einsamsten Theile 
. ' 

des ()ebirges, ais mehrere: Gewitter hei·einbrachen , welche der Wind 

mit s_olchem Ungestüm zusamment:r'ieh ' · dass si e einem schaue;vollen Sturme 
glichen. Durchnasst und ermattet erreichten wir mit Eintritt der Nacht 

einige armselige Hütten, J~caré genannt, mi~ten . auf einer wilden, be

busd1ten Eberre. · Mit der · Menschenleerheit und . Wildheit der Gegend 

schienen sich auch die Beschw·erlichkeiten der Reise zu vermehren. Am 

. andern Morgen fan'd sich, jlass mehrere Lastthiere, obgleich si e mit Schlingen 

an 'eiriander gebunden worden vvaren, sich von der W eide verlaufen hatten; 

·ais man sie endlich entdeckte, feh1te der Arieiro, welchen wir vón Rio 

de Janeir~ ~itgenommen hatten. E~ hatte sich, der Beschwerlichkeiten 

einer. solchen Reis e lmüde, davon geschlichen, und '\lvas er voa W erth 

finden konnte, mit sich genommen. , In dieser · D?-isslichen Lage blieb uns 

nich~s übrfg·, als die nõthigsten Arbeiten der Tropeiros selbs~ zu üb~rn·eh
·men und ~in Hegl~itung der übrigen Treiber weiter zu gehen. N acl~. fünf 

Legoas Weges gelangten 'vir zu d.erp. Flecken Jundiahy, durchnasst 

_ vom Hegen, der w·ã.hrend unseres Zuges durch das waldige . Gebirge gar 

nicht aufgehõrt hatte. 

' I. ThEiJ. 37 
'' 

- . ' 

I 

'-
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Die Villa de Jundiahy (':'), · ein kleines Oertchen auf einem niedr igen 

Hügel, ist nur durch ihre für den Binnenha~1del günstige Lage von Wích

tigkeit. Alie Trupps, welche aus der Capitanie von S. Paul nach Minas 

Geraes , Goyaz, Matto- Grosso und Ç~jabá abgehen, werden hier für díese 

lange Reise organisirt. Die Einwohner besitzen grosse Heerden von Maul- . 

thieren, welche jã.hrlich diese Reisen einigemal machen. Die Verferti

gung von Tragsatteln (Cangalhas), Sãtteln, Hufeisen und allem, was 

zu~ Einrichtung der Tropas nõthig ist, und da5 unaufhorliche Ab- und Z].l

gehen grosser l{aravanen verleihen dem Ort einen Charakter vo~ Betrieb

samkeit und VVohlstand, und erwerben ihn1 mit H.echt den N amen eines . ' ' 

Landhafens (Porto seco). Es gehen von hiet· gebahnte Stras~en in di e 

obengenannten Provinzen. Die Reise nach Villa Boa de Goyaz wird in 

einem Mõnate, die nach Cujabá in zweien zurückgelegt. Nach S. Paul, 
das zehn Legoas entfernt ist, und nach Sa~tos werden . von hier he.sonders 

Mandiocca:wurzeln und Mehl, Mais und Zucker ausgefülirt, dagegen Salz., 

Eisen- und europãische Fabrikwaaren aller Art (Fazenda seca) zum Handel 

für das Innere mit zurückg·enommen. In deu Umgebungen des Ortes wech

seln Hügel mit feuchten Thale~n, Mittelwaldungen mit freien Càmpos ab, 
welche mehrere krãftige , Arzneipflanzen ernãhren. Unter anderen zeigte 

man uns hier die Poaya (Po~ygala Poaya nob.), deren Wurzel im Lande 

allgemein statt ' der acÍlten Ipecacuanha und fast in denselben Dosen· gebraucht 

wird. Auch eine Chinasorte kommt hier vor, die von einem mittelmassig 

starken Ba.ume U:1it grossen Blãtter n gevvonnen wir d, bétrãchtlich viele 

Bitter keit, aher sehr '\<venig Aroma besitzt und nicht selten na c h Rio de 

Janeiro versendet vvird. 1 

Der Thãtigkeit des Capitâo môr. von Jundiah,y verdankten wir die 

Auffindung eines neuen Arieiro, der die Tragsãttel sogleich ausbesserte' 

und uns noch am Abende des folgenden Tages auf der Strasse nach Minas 

zwei Legoas vorvvã.rts führte. Der Weg' erhebt sich aus einer sumpfigen' 

mit dichtem Gebüsche besetzten Gegend allm.ãlig aufw-iirts. W e i ter gegen 

('•) Der Name gehort der Lingua ge1·al an: Juncliá ein kleiner Fisch, Hy das W asser ' 

der Flus.s. 
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·Nonden gelangt man auf e1ne ausge.dehnte -· Gebirgsebene (-Campo-- largo), 

die mit ei~ém -r~ichen Flor schoner Gehi~gspflanzen prangte. e) ZV\~ei hõhere 

Bergreiheu, welche parallel von ~ or.d uach Süd laufeu , von malerischeu, · 

vnsereu Voralpen et~vas ãhulichen Umrissen, ·zum Theile :init WaJd ·oder 

mit jungeu Holzschlãgeu · (Capoeira) hedeckt, umgrenzen· 'di e Ebene. Der 

hõéhste Punct, :über deu di e Strásse -fiihrt, ist der Morro de Catetzzva; 

'"ou ihm aus steig't man in ein breiteres, mit jungem W aldauflug be

·wachseues Thaf herah, das õstlich vori dcni -Parapixihga, · einel)'l ziemlich 

hohen waldig·en Gehirge von sch_!'offen Umrisseu, hegTenzt wird. _ Nahe 
~ an dem ãrmlichen Plecken S. Joâo · de Atiba_ya . erweitert sich die Gegend. 
Wir trafen hier einen Zõg-ling ·der chirurgischen Schule voli H.i<? de Jàneiro, 

der uns die naive Bemerkung machte, dass_ die Be'Yohnér dieser Gegendeu 

es gar nicht verdient-eu ,< einen Arzt in ihrer Mitte zu "'besitzen, weil si e 

viel zu selten krank waren. Allerdings werdeil diese gesun.qen Gegenden · 
- - - -

· vou einem krãftigen Menschenschlage bewohnt, uud nnr die Siphilis ist . . 

~s, welche vorzüglich "':'"egen mangelhafter Behandlung grosse Portschritte 

m.acht. Nordlich vou S. Joâo de Atibaya ziehen mehrere Gebirgsreihel} 

fast paraUel neben · einander hin. -Das Gestein ist granitisch uud die weite 

Vérbreitung des der Cultur ungünstigen Saumfarus ,(Pteris caudata) ver- · 
kündjgi deu Mangel thãtiger Landb~~er. Der hõchste Theil des Gebirgs, · 

den wir überstiegen , Boa- vista , mag zweitausend und fünfh~ndert Puss 
hoc h seyn. V on ihm áus erõffuet sich eíne reizende · Fernsícht auf e in 

Ne~eríth~l, in cl.essen -Grunde eine eins~me · Capelle steht. Der Morro de 

· Lopo , fast überall mit dunkler W aldung: _ bedeckt, und wenigstens dreitau
sen.d Fuss hoch, beherrscht d·~n ganzen Geb5rgszug·. Er V\'ar früher der 

Aufenthalt vieler americanischer W õlfe ( Lupus mexicanas) ; diese Thiere · 

scheine~ sich aber jetzt mehr in Minas Geraes aufzuhalteu, wo wir sie auch · 

zum ersten Male a:ntrafen. Der Weg · krümmt · sich in mancherlei Wiri

dungen durch · d~s . Gebirge , dessen Tiialer um so enger werden , je hõ-

1ner mari steigt. Di e Hauptformation ist noch immer Granit, in welchem 

(*) Hi~r erscheínen zwischen deli Gebiischen des die Campos charakterisirenden Paspah~s 

c1rysostachyos Schrad. viele Wedelien, Gaudichaudien, Büttnel'i.en, Cnemidostachys, Palicurecn' 

Declieuxien, Escobedia scabl'ifolia, Eryngium lingua Tncani noh. u . s. w • . 



' ' 

Lager von Hornblendegesteii~ vorkommen. Ausser mmgen elenden, von 

Mameluken und anderen farbigen Leuten bewohnten Hütten findet man :keine: 

Spur von Mensche in dieser einsamen Gegend. Die Araucarien , vvelche p.n 
I 

.den Abhãngen des Gebirges wachsen, harmoniren mit dem düsteren Charakter 

. der Landschaft. Ihre hohen geraden Stiimme geheJ?. erst in betriichtlicher Hohe 

regelmassig· gestellte Aeste ab, und · die dicht mit platten Nadeln besetzte11 

Zweige verbinden sich zu einer brel.ten dunkelgrünen pyramidalen Krone. 
Immer sehr einzeln stehend und sich nur mittelst der .Kron~n berührend 

stellen diese rnajestãtischen Baume weitauslaufende Colonnaden mit plattem 

Obdache dar, welché von Heerden grüner Papageien (PsiUacus aestivHs) 
bewohnt werden. Die Araucaria ist der einzige Baum aus der natürlichen 

Pamilie der Zapfenbaume , welchem wir auf der ganzeri Reise b.egegneten-;· 

letztere -scheinen überhaupt m der südlichen Halblmgel seltener zu seyn, 

ais in der nÕrdlichen. 

Nach zwei lmrzen Tagreisen-von A#bay•2 errejcht~n vvir die Grenze 

der Capitanie von ·S. Paul , auf we~cher am Pusse des Gebirges ein Zollhaus 

( Regis_to) errichtet ist, wo die · pa.~se der Reisenden visirt, die koniglichen 

Eingangszoll~ von Waaren und Sclaven erhoben, und gegen den Unter~ 
schleif mit Goldstaub und Diamanten Wachen gehalten vverden. . Der Ein

gangszoll für einen rohen Neger · war neuerlich ' erhoht vvorden, so dass 

der . Eigenthümer desselben etwa zehntausend H.eis ( zehn Thaler) entrichten 
muss. Ein ahnlicher Tribut wird ' an der Grenze jeder Capitanie bezahlt, 

ein Beweis , dass dp.s ausgedehnte Hcich noch nicht zu , ~inem' zweck

mãssig·en Ganzen organisirt ist. Ma.n begegnete uns hier seh:r: a.rtig und. 

erhot si~h, die Empfehlung der Portaria berücksichtigend, zu jedem Dienste. 

VVie überall in Brasilien pfl_egt man auch hier die Passe der Reisen

den nicht zu visiren , wenn sie , wie die unsr.igen ein,en Specialbefehl des 

Kõnigs -enthalten , eine dern Reisenden vortheilhafte Gewohnheit, weil si~ 
ihm di e W ahl und di e beliebige Ab.anderung der Reiseroute gestattet. 

Die Grenze wird auf dieser ganzen Seite von hohen , qrosstentheils mit 
dichter W aldung bewachsenen Gebirgen gebildet, durch welche nur wenige' 

einen grossen Theil des. J~ahres hindurch unwegsame Seitenstrassen nach 

Minas führen. Dem Granit, welcher aus rõthlichem Quarz, Peldspath 



und J.deinblattrige~ sclnyarzen' Glimrnet~ besteht, sind hie -und da · ~ager 
von Sienit untergeordnet. Nachdem wir den JJJ"orro grande auf einem 

· gefâhr}ichen VVege passirt hatten, l<amen wir in einem Flurgrunde am 

Fusse der Fortset~ul}g des Lop'o - Gebirges , welches sich hier in vier Hügeln 

maleris~h erhebt, aúf di e erste Ortschaft von Minàs Ge:r'aes, das A~rayal 
de Càmanducaya. Di e vvenigen Bevvohner eilten· uns sogleich entgege:p. ,'' 

begni~gten si c h aber , u~s ' anzugq.ffen und durch · unmit~e Fragen di e Zeit 

zu rauben. In dem gr ossen Rancho, welchen wir hier zuerst, .nach der 

Landessitte von. Minas , antr:afen, glaubten wir von den Strapazen der Reise 
ausruhen zu kÕnnen, /fanden uns aber sehr g·etauscht, in de~ wir , eben 

im Begrifre uns der hachtlichen Ruhe ~zu üherlasse~, von emer · so unge-

. heuren Anzahl von Plohen iiberfallen wurden, dass sie in
1 

Europa ais 

eme Naturmerkwürdigkeit · angesehen vvorden waren . 
..... 

' 

Nõrdlich vQp. Camandu~aya gelangten vvir über Rosettq und Cam.: 
piah von neuem zwischen abgerissene Gehirgsreihen, die rnit ·campos be ... 

deckt von Süden nach N orden laufen und in der Richtung nach · W esten -

tiefe N ebenthãler bilden. D~s Gestein ist gewõh"nlich rõthlicher Granit. 

An eine genauere Untersuchung der . G@gend durftén wir nicht denken, 

denn seitdem wir Jundiahy verlassen hatteQ, verfolgten uns a.lle Ue~el 

der H.egenzeit una.ufhõrlich. Wir reisten beinahe immer in dichte Nebel 

!:~reh{illt; die Tempéra.tur war dabei niedrig; mehrere - Tage hindurch 
' ' . 

stand der ~ãrmemesser am Morgen und am Abend a.uf 14° R. und 

erhoh sich Mittags kaum einige Grade hoher. Die haufig·en Vv aldbach,e 

'Ya.ren · weit a.us ihren Ufern getreteu, _die Strasse . von ihnen ausg·ewühlt, 

die Briicl{en weggerissen, die Niederungen niçht selten in sc4nell ent..,. 

stan<ilene Seen verwandelt. Wer. nie~als ~usser Europll ãhnliche Rãmpfe 

rnit W etter und W egen und dabei die S~rge fü~ de~ Transport wich

tiger Gegenstande zu b~stehen hatte, :kann sich schwer.lich einen Begriff 

Von den Str.a.paze~ einer solchen Reise machen. I Vom Morgen bis zum 

Abend Strõmen von Regeu a.usgesetzt, mussten wir di e Leitung des Truppes, 

der in den grundlosen VVegen kaum forthommen konnte , zu unserem 

einzigen Gesch..ãfte machen; di e ausgetretenen · W aldstrõme , we1ehe si c h 
:Unserem Marsch entgegensetzten, mussten durchjWadet o.der, durchschwom-

~ 

{' 
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men werden. Fanden wir endlich am Abend emen offenen Hangard oder 

eine baufãllige Hütte, so musste der g~õsste Theil der Nacht dazu · ver~ 
wendet werden, di e durchnã.ssten Hleider zu trocknen, di e Sammlungen 

aus den Histen hervor~uziehen und von neuem der Luft auszusetzen. Oft 

war uns selbst ~ie . behagliche Rtihe am Feuer · nicht vergõnnt, denn das 

durchnãsste Holz verbreitete mehr H.auch als Flamme. · Nui:. wenige arm~ 

selige Hütten, meistens von Mulatteri bewohnt , trafen wir in dies~r 

dü.steren Wildniss, und ausser etwas Milch ':lnd schwarzen Bohnen vvar 

an kein~ weitere N ahrung zu denken. 

Für die Einwohrrer der Gegend jedoch schi~n gerade in dieser ungünsti

gen Witterung, vor derenEintritte immer schon die Aussaat oder'Anpflanztmg 

vorgenommen worden, und durch welche sie auch von V errichtlilngen ausser 
dem Hause , von · Jagd und Reisen abgehalten si~d, eine Aufforderung zu 

hãuslichen Pesten zu liegen. Der Brasilianer ist von leb~ndiger und genusslie

bender. Gemüthsart. · Past überall, wo wir am. Abende anlangten, schallte uns 

der schwirrende Ton der Guita~re (Viola) entg~g-en, zu dessen Begleitung 

man sang oder tanzte. In Estiva, einem einsamen Meierhofe, mit herrlichen 

weiten Campos und in der Ferne ringsum mit frei stehenden Gebirgen mnge

ben, '\lvaren die Bewohner im Tanze der B:Xducca begriffen ;. kaum hatten sie 

4ie Ankuriftfremder Heisenden vernommen, so Juden sie uns ein, Zeuge .ihres 

~estes zu seyn. Di e Baducca · wird von . einem einzigen Tãnz;er und einer 

Tãnzerin aufgeführt , vvelche unter Schnalzen mit dem Daumen , unter den 

ausgelassensten Bewegungen und ·~it e'inem 'zügellosen Gebãrdenspiele bald 

gegen einander , bald von einander tanzen. Den Haup,treiz dieses Tanz~s ' 

machen für die Brasilianer Hotationen und künstliche Verdrehungen . des 

Beckens aus, in denen si e es fast so vveit bringen, als di e ostindischen 

Gaulder. Er dauert, unter den monotonen Accorden der Guitarre , oft meh

rere Stunden lang ununterhrochen oder -nur mit improvisir tem Gesang oder 

mit Volksliedern, deren Inhalt seiner Hohheit · entspricht, abwechselnd fort. 

Bisvveilen ers.cheinen auch die Tãnzer in ·vveiblicher Hleidung. Ungeachtet 

seiner obscõnen Natur ist dieser Tanz doch durch g·anz Brasilien verh;reitet 

und überall Eig·enthum der niedrigen Volksklasse, di e • sich' ih~ selbst durch 

kirchliche Vérbote nicht rauhen Jasst. · Er ~cheint ãthiopischén Ursp:rungs 



und von N egersclaven nach ·Bràsilien verpflanzt zu seyn; wo er,, · wie 

viele andere Gewohnheiten der letzteren, Wurze~ gefasst ~hat. 

Unter anhaltendem Regen und in dichte N ehel gehiillt komiten wir am 

folgenden Tag~ nur vier Legoàs auf der grundlosen Strasse zt~riicklegen ,. 

und mussten uns · glücklich schã.tzen, mit Einbru.ch der N acht einen verlas

senen .VV eiler zu beziehen, von dem ,vir nach V ertreibung der Fledermã.u~e 

Besitz nahmen. Weiter vorwarts zu gehen hielt unser Führer für gefãhrlich, 

weil der Fluss JVlandú durch den Regen so sehr, angeschwol~en war, d-ass 

seine Passage nur hei Tage bewerkstelligt werden konnte. Die Umg·ebung· 

unseres N ac~1tq.uartiers zeigte .~ ob'gleich verwildert, noch Spuren éines ehe- 
nialig·en Anbaues. Einzelne Gujaven- und Cuit;Çb.ã.ume (Psidium p01ni-. . 

ferum und Crescentia Cuiete L.) standen mit Früchten beladen umher, 

und die Calabassenpflanze ( Cucurbita · Lagenaria L.) hatte sioh zu ho-' . . ' 

hen '- Geheg~n verschlungen. Ais wir am folgenden Morgen üher mehrere 

. an.g·esch-\'Vollene Wald~ã.che in das Thal des Rif:! Mandú herahkamen, fan
den wir den sonst unbetrachtlichen Fluss über eine Viertelstunde breit aus 

-
seinen ·Ufern ·getreten, und ganze Bãume und Inseln von Gestrãuchen der 

Myrten, Seha~tianien und Chomelien, di e er lã.ngs dem Ufer entwurzelt 

hatte; in seinen trüben Gewâssern fortwalzend. N ach langwierigem Rufen 
erschien .endl.ich ein h.leiner, von ~ zwei Mulatten- geführter Nach{m, der 

nicht det:t sechste.n , Theil_ unserer B~gage aufnehmen ~onnte. Wir selbst 

ritten mit. grosser Gefahr noch eine Viertélstunde durch die überschwemmten 

und nicht selten durchléicherten VViesen und liessen die Lastthiere so lange 
uns . hachtreiben, bis wir an der aus dem W asser hervorragenden Stelle 

· .anlangten , hei welcher uns jenes Boot ervvartete, und wo sowohl Men~chen 
ais Gepãck nach und nach eingeschifft werden s.ollten. _ Die Lastthiere 

vvurden ~1un alie, an einem langen Stricke hintereinander befestig.t_ in den Fluss 

g·etrieben, und folgten schwimmend dem Nachen, dessen Führer sie durch~an
haltend~s Zurufen aufzumuntern suchten. Glücklich gelangt~ Alles ans andere 

Ufer, und wir hatten bald auch di e Beruhi.gun~, die Bagage unbeschadet nach 

·Und nach ankommen zu sehen. Wir wünschten uns jetzt um so mehr Glück, 

der Gefahr entronnen , zu, seyn , da '"'ir gleich hei unserer Ankunft , erfuh

ren, dass gestern ein übersetzender · Trupp em1ge Thiere verloren habe. 

r 
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Das Dorf Mandá, in einer niedrigen und 'gr<:rssteJ?.thei1s mit VVald 

hedecktep Gegend, war vor fünf und zvvanzig Jahren von einem Cal)itâo 

angelegt worden, w~il der ÜHt für den Handel von Taubaté · und Quaran; · 

ting·uetá nach Minas günstig liegt. Die Pauliste'I} führen auf dieser Strasae 

europiiisch.e W aaren e in', und nehmen dagegen }:tas e , Marmelade, etvvas 
l ' .. , 

Taback und grobes ·Baumvvollenzeu~ zurück. Di e Caldás da Rainha , 

eine ·vvarme Schwefelquelle, welche zv.vei Tagereisen westlich von hier ent~ 

fer~t ist, und seit kurzem grossen Ruf erlangt hat, vermehrt e~enfalls die 

Frequenz des Orfes, der übrigens nur aus einigen armlichen Lehmhütten 

besteht. Nõrdlich von Mandú hatten wir am folgenden T~ge âhnliche 

· Passagen · zu bestehen, die ·der Aust~itt · des Rio Servo vePursachte. Die 

waldigen Gründe . waren vier bis sechs Fuss unter W asse r gesetzt, und ·der 

gleichfalls überschvvem'mte Weg zu tiefen Lõchern ausgehõhlt. Da - jedes 
Thier einzeln· hindurch geführt werden musste, so konnten wir an · diesern 

Tage nicht mehr als drei Legoas bi~ zu dei:n anmu~higen Hügel, auf welchern 

der Ort S. Vincdnte mit einig~n Hãusern liegt, zuriicklege~. V on jetzt an ' 

stellte sich eine andere Plage ein, namlich di e der Carabatos (A caras), eives 

eckélhaften, plattgedrückten, briiunlichen Insectes mit spitzigem Saugrüssel ' 

v:on de~ es mehre~e Arten, ganz }{]cine von d~r Grosse einer Nadel's·pitze 

( Carabato miadQ) und grõssere giebt; letztere erhalten "'beim Saugen an 

}:lferden und Hornvieh õfters die Grõsse einer halben Haselnuss. Die Ein· 

wohner halten die kleinen und grossen fãlschlich für eine und dieselbe 

Art und . bloss durei~ 'das Alter versc~ieden. , Gevvõhnlich hangen sie un

sichtbar zu Tausenden an Griisern, und theilen sich beim leisesten Be~ 
rühren dem Reisenden mit, w~lcher. alsbald durch das . heftigste Juc.ken 

fast in. V erzweiflung gerãth. · 

Nordlich von Rio Servo . und etwa zwe1 Meilen von Mandá ent· 
fernt, zeigten sich die ersten Spuren . . der Goldvvãscherei. Das ' Gebirge 

I • 

ist ein quarziger, weisser o der weis~lich · grüner Glimmers'chiefer , der hle 

und da ein Streichen vón S. "VV. nach N. O. zeigt, und auf welehem eine 

hedeutende Masse von dem rothen, schvveren Lehm. lieot , aus welchem das 
I • l:) 

1\f.etall geschlemmt. wird. Der Glimme-~schiefer , in welcheiJ?- Lage: von 

Quarz mit schwarzem gemeinen Schõrl vorkommen, scheint auf Sienit · zu 
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liegen, der an einigen Puncten, besonders in tiefen Thãlern -und Ahhãri

gen losgerissen, zu Tage · geht. · Der grosste Theil . dieses Gebiets 'ist mit 

niedrig·er W ald1.mg bedeckt, vvelche die neue~ Pflanzungen von Mais', 

Mandiocca und etvvas Zuckerrohr einschliesst. Die übrigen Producte des 

Land.bauçs werden hier vernachH.issigt,, vveil sich die ~Ei:p.wo'hner die meisten 

i~rer Bedürfnisse dürch AnkatJf mit dem ' von ihnen ausgeschlemmten 
o . 

, Golde verschaffen. 

· Béi S. _Anna de Sapucahy; zwei Legoa~ nõrdlich von S. Vicénte, 
fanden wir di e Goldvvãsc'nereien · (Lavras) ~chon von bedeutendere·m Um

fange. V on Ferne glichen si e -~ünstlich aufgeworfenen V erschanzungen~ , 
An · terrassenfõrmigen Abhãngen waren ·nã.mlich mehrere Fuss tiefe und 

hreite Grãhen gezogeJ!, durch · we1che das Regenwasser in die erõffneten 

Planken des rolhen Lehms geleitet wurde. · Der a.usgeschlemmte Lehm ·war. 

hie und da in h oh e Haufen zusammengeführt , ode r überdeckte iri weiten , 

k.ünstlich . ·gefurchten Fliichen und Abhã.ngen das .Land. Das· Ga.nze stellt 

ein ' tráuriges Bild wilder Zerstorung dar; wobei auch selbst der Strassen 

nicht geschont ist, und · die. Betrachtung desselben faÜt dem Reisenden um 

so ·schmerzlicher , ais ihm an dem ersten Orte, wo er Gold gewin

nen ·sieht, statt des baaren Meta.lls Papiergeld up.d alies Elend, was da

von · stammt , entgegenkommt. In der Capitanie von Minas_ Geraes I1a.l 

rnan namlich seit etwa fünfzehn Jahren statt der kleineren Currentmünzen 

von zehn , zvvanzig, vierzig, achtzig, hundert U:nd sechzig ~ dreihundert 

und zwanzig Reis gedrl!lCkte Zettel in Umlauf gesetzt, . die nach dem 

Goldfusse ( ein Vintem Gold zu sieberi. und dreissig und einem halben , 
' ' ' \ . 

nicht zu zwanzig Reis) . gelten, und' von den vier Goldschmelzen der 

Capitanie ausg·egeben werden. Durch ~iese Einrichtu~g wollte man theils . 
' ' . -

dem v0rklichen Mangel an Rupfermiinze abhelfen , theils war es auch 

Vortheil der Regierung, die ge;ingstén Quantitaten Goldstaubes , welche · 

als Scheldem.ü,nzen im Curse ·waren, g.egen solche Scheine an si c h zu 

ziehen. Der Nachtheil, welchen diese _Maassregel áuf dm~Privatcredit und 

a.uf die Moralitã.t ausübte ,. ward durch die Erscheinung· einer grossen 

1\ienge von falschem Papiergelde bald noch ve'rdoppelt. Bei der Einf~chheit 
jenes Papiergeldes war die Moglich:keit der Verfã.lschung, ~elclH~ der Has.s 

I •. TheiJ . . 38 



der Eing·ebornen sogleich den Englãndern Schuld gab , sehr gross; -di e Pro

vinz ist .bis j etzt "\;On einer bedeutenden Mas se überschwemrnt, und leidet 

dadu~ch um so mehr, als weder Einwechslung von Seite der Schmelzhãuser·, 

noch zufã.lliger Absatz in anderé Provinzen die Summe vermindern. 

Der Fluss Sapucahy C~) , welcher di e se Gegenden durchstrõmt, ehe 
o 

er sich mit dem Rio Grande vereinigt, stellte gegen Abend unserem Z~ge 

unüberwindliche Hindernisse entgegen; an mehreren Puncten, wo wir ihn ,. 

da die Brücke ·a:bgerissen war, durchsetzen wo\lten, zeigte e~ sich so .tief 

und reissend , dass wir nur mit harter Mühé das erste Lastthier , welches 

hineingetrieben wurde, retten konnten. Wir s~anden dah.er von unserem 

Vorhaben ab, heute noch die jenseitige Fazenda zu erreichen, und lagerten 
. . J 

uns àuf freiem Fel de in einem von niedriger W aldung eingeschlossenen 
Thale. Ein feiner , feuchter N ebel, welcher d!e ganze N a.cht' hindurc.h fiel 

und hesUindig unsere Feuer zu verlõschen drohte , machte uns vor Frost 

erstarren. Diese Unannehmlich]{eiten wurden arn Morgen noch dadtwch 
. . ' 

vermehrt, dass wir unseren N egersclaven vermissten. Di e .mühevolle 

Reis e durch g·rõsstentheils . überschwemmte ,L_ander hatte -Miss~rergnügelíl 

in dem jungen Schwarzen erregt, der unsere humane Behandlung nicht 

zu schãtzen wusste, u~d d~e erste günstige N_acht benützte , um sich a~f 
frei~n Fuss zu setzen, wa:s neue Sclaven haufig zu thun pflegen. . Da nir~ · 

I . , . 

gends eine Spur von ihm zu' finden war, so verfolgten wir unseren Weg 

bis zu dem Landgute S. Barbara, das gestern das Ziel unserer. Heis~ 

seyn sollte, um daselbst die nothigen Maassre.geln zur A1ilffind!J.ng des . 

Fhichtlings zu treffen. · Man empfing uns hier mit wal1rhaft. altgermani-, 

scher Gastfreundschaft und der Besitzer des Gutes, JozÉ ANT.ONJO ALMEIDA 

Sargente ~ôr e· Administrador da Heal Fazenda , welcher erst am Abend 

von der Besichtigung entfernter Pflanzungeü: nacb Ha.use · kam, beruhigte 

Ul)S über das Schicksal des Y ermissten. In ganz Minas Geraes , so vvie 

in mehreren anderen Provinzen, wo die. Menge von N egersclaven im Innern 

doppelte Aufsicht nõthig macht, wird durch ein eigenes Corps , die sogenann

ten Capitâes do maUo, die meistens Mula.tten oder ande1~e farbige Leute 

(*) Sapucu.r" :ropfbaum, Hy Wasser, Fluss. 

} . 



sind , jeder flüchtige Sclave "verfolgt und an semen Eigenthümer oder 
' die geeignete Behor de zurückgeliefert.~ Nur Plüchtlinge ~ die eine genaue 

, Renntniss des Landes haben und sich bis in grqsse Entfernungen zurück

ziehen, entgehen bisweil'en der Aufmerl-{saml><eit dieser. Waldpolizei; man - . 

trõstete un~ daJ'ler damít , dass di e Wieder kehr unseres N egers, da er no c h 

roh und unerfal1ren (Negro bruto) sey, haldigst erfoJge·n werde. In der That 

bracht.e m.an ihn am dritten Tage aus einer Jrenachbarten Fazenda hieher; 

heim .... Empfange folgten wir dem Hathe unseres Wirthés , indem vvir i_hn 

na c h hiesiger Sitte statt harter W orte recht theilnehmend béharidelten, und 
ihrn, um die Erinnerung an diese abenteuerliche Plucht zu tilgen, ein volles 
Glas Branntwe'in , reichen liessen. . Lange Erfahrúngen haben die Brasilianer 

belehrt , dass di,eser Trunk und die Anvvendung ganzlicher Amnéstie JJesser 

auf die Gemüthsart neuer Ne_ger vvirke, als jede Züchtigung. 

Die nachsten Umgebungen von S. Bdrbara sind niedrige Wãlder und 

schone . Grasgefi.Ide, deren Moorboden von Schnepfen, Ziegenmelkern und 

einer Art N achteule hewohnt wird, und e in e grosse ;Anzahl prachtige~ 
Myrteri., Rhexien, ~elastorrien und Lippenbiu~en _ernãhrt. Der Sapucahy, 
dessen Ufer dicht mit Inga- und Seb~stianieristdiuchen hesetzt sind, schla~

gelt siçh . bald in der Ebene , hald zwischen niedrigen W aldgebirgen hin :, 

und bietet Pische im Ueberflusse dar; auch Riesenschlangen, eine kleine Art 

Caiman und Lz.ztra brasiliensis kommen haufi.g in ihm vor. In den Wã.l

der~ bemerkten vvir viele jener Baume , von vvelchen das Gummi Anime 

herstammt (1-Iymenaea Courbaril _L.) (':~). Man nennt sie hier Jatobá 
'• 

oJer Jatai. Zwischen der Rinde und dem Holze dieses Baumes, der im 
. . -....._ 

W achsthume der Ulme nahe kommt, findet man verhâltniss·massig nur 

wenige m,it flüssigem Harzé angefüllte Lücken; der hei vveitem grõsste 
Theil des Harzes erscheint unter den Pfahlvvurzeln · des Baumes, wenn 

diese von der Erde enthlosst werden , vvas meiste.ns nur nach Pãllung des 

Stammes geschehen kann. Un~er alten Bãumeri findet man bisweilen blass· 

gelbe runde Ruchen vo'n sechs bis· acht .Pfunden Gevvicht, vvelche du:rch .all
mâliges Zusammensicker~ des flüssigen Harzes gebildet werde_n. Die Reinheit 

(•) Wir lernten mehrere. Arten Yon Hymenaea ·hennen, welche insgesammt Harz liefern. 

as ::~ 

I' 
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und Farbe dieser Substanz. hãngt besonders von der Erde. ab , in welcher 

sich d{e Huchen bilden, · denn die braune Damm- Õder Mo·orerde theilt 

ihnen gewisse Extractivstoffe mit .; welche im trockenen Thon - od'er San~~ · 
boden nicht vorhanden sind. Der feinste Theil des Harzes ist aber derjenige, 

welcher vorzüglich -zu En<;le der trockenen Jahr.eszei't , in den Monaten 

September und October, aus der Hinde ~chwitzend_ , von den Einwohnern 

ais Tropfen gesammelt und über 4em Feuer zusammengeschmolzen wi~d. Die 

Bildqng jener grosse~ Harzmasse,!l zwischen de a W urzeln scheint einiges 

L_icht auf die Entstehung _des Berns.teins zu werfen, indem es sehr 'denkbar 

ist, dass dieser fflanzenstoff sich zum Theil auf eine ahnliche W eise in 

der Erde unterhalb der ihn produci•renden ~tãmme ansammelte , ehe er 

von dem ~eere aufgenommen und abgerundet wurde. Auch werden Insecten., 

hesonders Ameisen , in den Stüd{en des Jataiharzes, so wie im Bernstein 
' ·~ ~ ' ' . 

gefunden. Die Cajapós und andere Indierhorden .--am Rio Grande,. a~ dessen 

Ufern die Hymenaea ausgedehnte Wãlder bildet, benuizen dieses Harz zur 

Zierde , indem sie keulen- oder spfndelfõrmige Stücke d~sselben in den durch:

hohrten N asenflü-geln und der Unterlippe tragen. Aus der dicken Rinde 

des Baumes aber machen si e W.eine Hahne, . di e si.ch wegen ihr'er Leichtigkeit 

für den Landtransport von einem· Fluss.e zum andern vorzüglich eignen. 

Auch yiele pochstãmmige Crotonen · wachsen am Ufe: des Sapucahy· 
Aus ihnen kann ein rother harziger St'~ff gewonnen werden, den di e Ein

wohner Drachenblut nennen und als Farbemittel geh:rauchen. 

-
Wir fanden in der ausgedehliten Fazenda de S. Barbara vollkommen 

jene .Grundsãtze einer klug berechneten Landwirthschaft ausgeführt, we1che 

~rst jetzt hei abnehmendem Ertr~ der Goldminen · in der Provinz -geltend ge

macht werden. Friiherhin' war Goldwãscherei die einzige Quelle des Heich-
. thums von Minas , und die Gutshesitzer versaumten sogar den Anbau der 

nõthigen Lehensmittel für . ihre Sclave~ ., welche lediglich zu jenem Geschãfte 

verwe~det wurden. Die allmãlige V erminclerung der Ausbeute an Gold 

, h~t sie jedoch auf die Benützung. der fruchtbaren Landereien hingewiesen. 

Unser Wirt? lieferte zwar nócn jah'rlich etwa tausend Crusaden Gold · als 

kõniglichen Tribut-ein, allein der Hauptertrag seines Gutes bestand in Mais, 

Farinha, Bohnen un~ · etwas Zuckerrohr. - Di e Vorrã.th.e von dem ersteren 
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dieser Producte waren ung.eheuer und-füllten mehrere grosse Bretterhütten 

( P ajol) bis ans Da c h . an. Das Zucl{errohr- wir.d , auf einer .kleinen M-ühle ; · 

die zur Pa,zenda gehort, gepresst, th.eils zu Rum ( Caxassa), theils zü 

Syrup benützt, und an .di e N achharn verlmuft. . Di e Asche de~ getroclmeten 
Bohnenstrohs, aus dem die Saainen auf einer trockenen Tenne vor dem 

,. ., ........ 

Hause mit langen Stangen ausges.chlagen werden, dient zur Bereitung von 

Seife, die jedoch sehr uhrein ist und niemals eine' harte Consistenz erhãlt. - ' 

Auch die Viehzucht , beson~ers cl,ie des Rin.dvi.ehes wird hier nicht vernachÜis-

sigt. Eine Heerde vtm sechshundert Stücken liefert Pleisch', Milch, Hãse 

und Leder für das ganze Hauswese11. So finden die wichtigsten Bed:ürfnisse 
Befriedigung in dem Erzeugnis.s.e des Gutes selbst; "vas -ni.cht nur auf den 

W ohlstand, sondern au~h auf den moralisch~n Charakter der- Bewohn~r 

sehr günstig wirkt~ V erzüg·lic~ bemerkt man dieses aus dem Zustande 

der Sclaven, welche . dann. gesund und froh sind., · und in einem . ''Vahrhaft 
patr iarchalischen ~.V erhaltnisse zu dem Besitzer -stehen. 

Wenn man den Sapz.wahy im.' Nach.en durchsetzt und den Wegzoll 

von einigen Groschen für jedes Thier hezahlt hat, gelangt man über zwei 

·vvaldige Berge . in ein scho~es Thal .hinab, das links von der Serra de 

S. Gonzalg, rechts von der $erra de Pac.iencia gebildet wird . . Beide 

sind schõn bewachsen und zeichnen sich durch Umrisse, ~anz denen un- · 

serer V oralpen ãhnlich, aus. Die Gegend selbst, durch welche man hin

zieht, liegt hoch, und die Veg·etation .der FJur hat den alpi~isch.en Chara.kter; 

die ausgedehnten Hügel sind mit huschigen graugrünen Grãsern, hãufigen 

Compositis , · .Lysianthen, Decliet~xien, Büttnerien, der Escohedia un.d klein

blãttrigen Apocyne;is bedeckt, . die Niederung~n dagegen mit kleinen dicht· 

la~higen Bãumen ausgefüllt. Das G~birge 1st meistens ein hellgelber Gi~anit 
mit hleinschuppigem s~hwar~en Glimmer, Ç\uf welchem der rothe, goldhaltig·e 

Lehm lagert. Das Dorf S. Gonzalo, das n. n. õstlich drei Legoas von 

S. Barhara entfernt Jiegt, hatte vo:t' dreissig und mehr Jahren sehr ansehn

liche Goldwãschereien und .er&eute ~ich eines grossen VVohlstandes, dessen 

V erganglichkeit -jetzt mehrere stattliche, aber halhverfallene Gebaude he

u,rkunden. Doch ge"!Vinnen noch , die meisten der hiesigen E in wohner 

zwei - bis vier'tausend Crusaden aus ihreil Minen, w-as ein bedeutender V.or-

' 
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theil für sie ist, wenn dabei die Landwirthschaft n.icht vernachlâ.ssigt wird. 

Langs dem W ege von S. Gonzalo na c h der Villa da Campanha hegeg·t~et 

man überall den Spuren der Hauptbeschaftigung· mit Goldwaschen , besonders 

sind ~i e Graben, durch welche das nõthige W asser a':ls den hõchsten Theilen 

der Gegend herabgeleitet wird, oft von ausserordentlicher Ausdehnung und 

laufen Stunden weit um die Abhange der Gebirge h·erum. Die Berge best~hen 

auch hier aus Gra~it, der nicht selten in Gneiss überg·eht, und dessen Feldspath 

vorziiglich stark zu Thon verwittert ist. Oft sieht man daher grosse Strecken 
f 

in Letten von weisser oder hellvioleter Farbe ganz aufgel9st, denn die 

erstere Farbe hat der Fe)dspath als der grõsste Bestandtheil ' des hie,sigen Ge

steins im Allgemeinen, und di e letztere ,erhalt er allmã.lig durch Verwit

terung. Der Glimme~ ist sill;lerfarbig od~r grÜnlich; die Masse des Quarzes 

ist hiebei verhã.ltnjssmã.ssig geringe ; hie und da setzen Quarzgange in den 
· verschiedensten Richtungen durch das Gebirge, und ã.iese simJ dann immer 

reich an eirfgesprengtem Golde. Doch werden sie von den Mi~eiros nur 

da aufge!'u.cht und' verfolgt, wo das umg·ebende Gestein selbst scl\~n ver

wit.tert und so se h r aufgelõst ist, dass es auch ohne eigentlich bergman~ 

nische Bearbeitung di~ gewünschte Ausbeute giebt. 

Pie Villa de Campanha oder eigentlich Villa da Princesa da _Beira;' 

welche . \'VIr, da si e nur vier Lego as nordwestlich von S. Gonzalo entfernt 

auf einem hohen Hügel liegt, frühe am Tage erreichten, ist nach der Villa 

de S. Joâo d,El Hey der ··wichtigste unÇI volkreichst~ . Flecken in der Co

mar-ca do Rio das Mortes. Die Goldminen; welch.e in der Nachbarschaft 

zum Theil erst seit wen~gen Jahren eroffnet worden sind , ge~õren mit 

tmt~r die reichsten " welche jetzt im Betriebe stehen·, und haben sehr . 

grosse W ohlhaben~eit hei den Einwohnern, ·unter welchen wir als Capitão 

môr unse_ren Landsmann', den Bruder des Hr,n. STOCRLER, -Gouverne_urs von 

·det1 azorischen Inseln, kennen lernten, verbreitet. Man sieht . hier mehrere 

freundliche ,Hâuser von zwei Stockwerken, die mit Glasfenstern, einer dei· 
I ' . ~ 

lwstbarsten Hauseinrichtungen irn Innern Brasiliens, versehen sind. Mit diesem 

Reichthume und dem Handel schien uns aber auch der Luxus u __ d das Verderb

'niss der Si-tten gi~ichen Schritt zu halten. Ais Ae~zte hatten wir vorzüglich 

. Gelegeriheit di e unglauhliche Verhreituhg de; Syphilis und ihre unberechenbar 
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unseligen Polgen auf das physische und moraHs.che vyohl der Einwohn~r zu 

ben1erl{en. Nicht genug, dass die Allg·emeinheit der Seuche sehr wesentlich 

die iBevõlkerung überhaupt verringert, so zerstort auch die schamlose Oeffent· -
lichkeit, ·~mit der man von ihr spricht, das ~ittliche Gefühl, und vei-letzt vor- . 

züglich die Rechte des '\'Veiblichen Geschl.echt.es, dem 'gar kein Einfluss auf 

die Sinnesart der Manner urid auf die ·Begründung glüc.klicher Eh~n g·estattet 

ist. Dieses traurige Verhã.ltn.iss, weiches die dun1{elste Schattenseite im Ge

mãlde des brasilianischen. Cha'rakters ist, 'wird noch vé1~schlimrnert du.rch die 

Haufigheit _-eingeführter N egersela-ven 1:md der Ccm.cubinen (mulheres da cama), 

zu dencn sich besonders die Mischlinge hei~er Raçen herabwürdigen. C:) Da 
die Handarbeit hei der_ -Goldwãscher~i lediglich vori sch·warzen Sc}aven ver
ricbtet wir?, so hat die Verkehrtheit der Weissen auch jede ahnliche~· selbst 

di e des Ackerbaues und der Viehzuc~ ', als entehren.d von siéh gewiesen; 

~er Müssi,gganger sind daher so vi ele ; ~a~~ _man si.e mit dem Namen der· 
Vadios als eigeri.e Haste zu bezeichnen pflegt. Der Reisende siel1t, also 

hier ~eben dem Glanze des grôssten Reichthumes auch all.e Bilder des mensch

lichen Elendes, der Armuth und Verw:orfenheit vor,sich. Die Einwohner,. 

deren Bedúrfnisse selbst der reiche upd fruchtha1~e B"oden no.ch 'U:nhefriedigt 
la-sst, stellen desw~gen imm.er· unzufr~edene . V ei·gleic'hung íhrer -Gegenden . ' ' 

mit 4_en· nõrdlichen Con:tarken von Minas an und verweisén den Fremden 

dorthin ais in das wa,hre Eldórado , wo sich mit dem Genusse grosser 

Reichthümer auch schon europãische Sitte , Bildung · und Lehensgenüsse ·/ 

eingefunden hãtten, und · wogeg·en .sie weit zurücl{stehen müssten... 
. . 

Wir verliessen die Villa de Campanha am andern Morgen, nachdem 

yvir den uns liistigeri. Flüchtlin.g, ~'?n der Gefahr · ihn zu ve_rlieren. nicht 

nochmals ausges~tzt z~ seyn ,_ an den Juiz d~ Fora abgetreten hatten, der 
eben· durch einen Bergfall ia sein.en Minen mehrere Neger eingebüsst 

hatte. bie Regenzeit schien . von jetzt (dem 14. Februar) an · in dieser 

.Breite fast ganz vorüber zu seyn. Dieses und die Tü~htigkeiCunseres wackeren 

Pührers, eines Paulisten aus Jundiahy, der uns aller Sorg.e für die Lastthiere, 

die Herbeischaffung der Vorrãthe und ·die zweckmassige Verpackung unserer 

Kisten entledigte , vermehrte die An~uth der Reise durch Gegenden, v..velch.e . 
' , (*) In dieser Hinsicht hi.irt man ziemlích allgemein in BrasiHen das Sprichwort: as Brancas 

sâo para casar,. as M11lattas para f .... , as Negras para servir. 
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von Schritt zu Schritt an Schõnheit und Intéresse zuzunehmen schienen. -- ' ~ 

In · Minas ist es gevvõhnlich; jeden ·Tag·marsch zu volrmide_n, ohne dazwi-

schen. Halt zu machen. ~ Wir reisten dahér tãglich von 6 od~r- 7 Uhr 

Morgens bis 2 oder 3 Uhr nach Mitta.g, dann vvurde ap. einem Rancho , s·eite

ner' àuf offeneni Fel de ,_ wo nur Wasser vorfindlich .war, abgepackt; man. 

trieb-die mit Mais· abgefütterten Maulthiere ' nach genauer Untersuchung des 
Gesu-mlheitszustandes auf di e w ·eide, bereitete dasseU)e Mahl. wie am . Mor~ 
gen, zu welchem auch di e geschossenen Võgel un.d Affen abgeliefert wur·den, 
und. verwahrte das · G-epack so , wie es nach ~er jedesmaligen Local·!tãt 

am besten -~o r dem P~egen geschi.i.tzt schien. · W àr ein BesU:ch von 'onzen 

wahrend der Natht zu befürchten, só wurde das Lager mit '7Vachtfeuerh 
von · allen Sêiten umgeben, und für einen grossen Holzvorrath schon · hei 

Tage gesorgt. Wahrénd de~ Marsches hatten wir Gelegenlíeit gehabt, 
Bemerlmngen über di e _ durchreiste . Gegen~, und wâ.s sich _· in der Nahê 

des W eges an Mineralien' Pflanzen, Thiereri u. s. vv. vorfan~, -zu_ san1fueln. 

Den -Hest dés Tages, nachdem der Trupp gelagert war, verwencleten · wir 
in· ·gleicher Absicht zu Streifereien'- in · de~ Nahe, und rlie Stunden der 

Dãmmerurig un_d der beginüenden N acht wtirdi:m mit Einfragen > unserei· 

Bemerkungen in di e Tagebücher, · mit Zubereitung, Troclümng urid Ver

packung..., unserer Sammlun.gen hingebracht. Diese~ Naturleben hatte seine 

eigenen Heize , welch~e , durch ·di e gegenseitige Mittheilung der~ Preude über 
unsere Entdeckungen , oder durch ·Gesprache, in d,enen wir · nicht selteri , 

di e J?rinnerung unserer fernen europaischen· Freunde fe~t'ten, erhõht wurden. 

Enrdlich gehõrte auch die Musik in den -Í:<.reis unseres taglichen Leben~' 
denn keine Nácht überlie~sen wir uns . dem Schlafe eher, ais bis. die Violine __ 

des Einen der Reisenden pald kunstlose brasilianische Volkslieder, bald 

manche deutsche. Melodien, . welche· di e angenehmen Gefühle der Gegenvvart 

mit der Erinnerung an ·das ,Vaterland verkf1üpften, hatte ertõnen lass(m . 

. Unser erstes: Nachtlager nach der Villa de · Campanha-war im Arraial 
do Rio Verde, eine~ kleinen Oertchen auf einer waldu~1.kdinzten frischen 

Grasebene ain Flüss.chen Rio Verde, der halb · so breit als der Paraibafluss 

von líier dein s "apucahy zufliesst' u~d ãber welchen eine ziemlich gute h~l- . 
- zerne Brücke führt. Das Thor der Brücke war hei N acht nicht geschlos~e.n 

•' 
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worden, und ·melü·ere uns~rer Lastthiere waren, wie es di e Gewohnheit 

der ziehenden Thiere ist, auf dem früher ~ gemachten 'W eg zurückgeflohen, 

vv:eshalb wir am andern Morgen . di e .Reis e nicht sogleich fortsetzen kom~ten. 
Es wa:r eben e in J:eiertag , und _gegen hmÍ.dert Bewohner der N achbarschaft 

kamen in di e Kirche zusammen, um . Messe ~u hõi·en.~ Das Gebaude ist, 
wie die mei~ten Landl\irchen iri Minas ·, ldein, bloss von- Lehm- ·und 

Holzwanden aufgeführt , ohne Thurm , Orge1 ?der i~nere~ Zierathen. Der 

Cultus erhalt durch diese Mãng·el eine Einfachheit, welche, so ,,Yie die 

Gegenwart aller ·auch der jüngsten Familienglieder, dieser kirchlichen Ver
sammlung in einem noch ungebild.eten Lande einen rührenden , · den erstén 
Christenvereinigungen ahnlichen Charakter verleih~. 

N õrdlich vom Arraial do Rio Verde zogen wir durch anmuthig·e, mit· 

frischer Grasvegetation und in den Thalgründen mit di~hten Gebüsehen be

deckte Pluren hin. Eine l\1:enge von Affen, JJ!liriki oder auch Mono genannt 

.( Brachyteles Hypo.xanthus ':~) , vvelche di e henachbarten Walder bewohnen~ 
liessen ihr gewaltigt1s und un.melodisches Hrachzen vernehmen; es gelang uns 

jedoch nicht, dem larmenden Haufen nahe zu komrnen, denn hei der gering
sten Bewegung, die sie in dem Buschwerke bernerkten, nahmen .sie unter 

furchtbarem Geschrei die Plucht ins lnnere. Eit~e aadere Merkvvürdigh:eit, 
welche dem Zoologen auf diesem W ege aufsties~, war eine der giftigsten 

Schlangen des Landes, di e sogenannte Un1-tú, welche eine Elle lang, von briüm
lich gebande~ter, düsterer Parbe ist, und das Zeichen eiries T~dtenschadels auf 

dem Hopfe hat. .Sie lebt, wie alle anderen, W"egen ihres Giftes berllchtigten A~
ten z. B. die SHracucú (':~ "), die Jararacllçu, attch Schiraraca C:: :)'und di-e 
Jararaca-mirim oder de rabo branco c:~ c) vorzüglich in Waldern ánfeuch

ten, dunlden Orten auf der Erde , u~ter Gestein oder. faulem Holze , und ihr 
Biss soU fast unvermeidlich den Tod nach sich ziehen. Nichts setzt den 

Brasilianer so sehr in Schrecken; als di.e unheilbringenâ.en Verletzungen 

dieser !hiere, denen man bei · ihrér Haufigkeit' se~r oft begegnet. ·Die 

':Venigen Wundarzte irn l.nnern des Landes ·begeben ·sich fa~t gã..nzlich der 

. 

(*) SPix Sim. bms. Foi. Tab. XXVII. (* n) Bothrops Surucuc1Í n,ol), (*b) Bothrop-s Neu-

wiedii nob. (* 0
) Bothrops leucurus nob. (Srrx ·serpent. bras. Qna1·t. Tab . XXII,- XXIII.) 

I. TheiJ. 

.. 

'• 
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Behandlung des Schlangenbisses, und überlassen si e vielmehr den sogenannten 

Cu~adores, die eine geheimnissvolle Curmethode anwen.dén, llnd. ·ae_shalb 

das Vertrauen .des gemeinen· Volkes in hõP,erem Grade,. besitzen als . alie 

Aerzte, obgleich si e , nicht -stets einen glücldichen Erfolg aufzuweisen hab__en. 

Reissen und Ziehen .in den Gliedern, unwiderstehliche Müdigkeit, /Schwin

d~l, Erbrechen, Sch_!llerzen in den Augen und Stirnhõhlen, B~ennen im 

Rücken, Blindheit..,. Bluten aus den Augen, dem Munde, der Nase und 

den . Ohren , bisweilen ~ jedoch nicht iinmer heftiger S,Peichelfluss , Auf~ 
gedu~senhe.it des Gesichtes, Bewnstlosigkeit, tõdtliche Schvvache, Angst, 

Todesfurcht, Zittern und Convulsionen folgen sich, wenn die Vergiftung 

~ollkommen war , in Zeit von wenigen Stunden, und der Hranke wird 

binnen vier und zvvan.zig Stunden nàch dem Bisse de~ Rlapperschlange, 

und in noch kürzerer z'eit nach jenem der Jarara'ca- mirim_unter den furcht~ 

harsten. Zuckungen, bisweilen. auéh. ~it Erscheinungen der Wasserscbeu, 

f::in Opfer des Todes, so 'dass of!: der entfernt wohnendc Curador, vvenn au.ch mit 

S'chnelligkeit herbeige~ufen, , doe h schon zu spãt l{Omm·t. Ist di e · Vergiftung 

minder stark gevvesen , und findet daher der Curador noch die Mõglichkeit 

einzugreifen ~ so beginnt er meistens damit, dass er di e W unde aussaugt, 

den Rranken in ein d-ánkle.s., vor · jedem Luftzuge sorgfiiltig geschütztes 
. . ' 

Zimmer legen lãsst, und ihn mit grossen QuantiU\.t~n von Abkochung·en 

gevvisser Hriiuter und Wurzeln innerlich, so wie mit' Breiaufschliigen von . . . . 
denselben Mitteln auf di e W unde selbst behandelt. B,ines der wid-{samsteri 

und am meisten gebr~uchten Mittel ist das Rrà.ut und di e W ur_?;el einer 

Rubia.cea ( Chiocoeca anguifuga Mart<!') , _welche im L~nde unter dem 

Namen Raiz preta oder de Cobra bekannt ·ist und in ihren physischen 

Bigensohaften, besopders aber in dem scharfen und durchdringend widerlichen 

Geruche viele Aehnlichkeit mh ·der Senega und Val~~·iana hat. Der Hranke 

muss gr~sse Quantitãten des AbsÜdes trinken, und dle Umschlãge , der frise h 

zerquetschten BÍãtter und Wurzein werden abwechselnd mit den von meh

reren anderen Pflanzen z. B. _der L6c.o (F lumbago scandens L.), die 

Blasen zieht, dem Picâo ( Bidens graveolens nob. urrd {eucantha W.), der 
. I r • 

I . 

'(*) C. Joliis ova,tis a.,cuminatis glabris, racemis paniculatis axillaribus joliosis. Man sehe 

auc.h v. EscaWEGE's Journ. von Brasilien. Heft 1· S. 22.5. 
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Erva de S. Anna ( Ruhl}-ia arguta E-1.) :und dem Spilartthes brasiliens.is haufig 

erneuert. "VVenn der Gebrauch der Haiz preta ~tarke Ausleerunge!l auf allen 

W egen zu Folge hat, so schopft man Hoffnung für di e Genesung, besonders 

so11en heftige Schweisse und Stuhlausleerungen günstige .Zeichen seyn·. Màn 
n • 

fahrt dann mit demselben Nlittel ohne Unterlass mehrere Tage fort, bis der 

Rranke, obgleic~ ãusserst schwach, allmi:ilig seine altel) Gesichtszüge, di e 

anfanglich fast immer leichenartig entstellt sind, wiedér erhãlt. In den ersten 

Tagen der V er.g~ftung verlãsst der Curador das Bett des Rranken keinen Au: 

·genblick. Bei übe:t:fa.l1 ender Angst o der Se h wache reibt er geistige F1üssigkeiten 

ein oder sucht durch Anhauchen und Raucherung von aromatisch~n Rrã.u

tern zu vvirken. Die Curadores geben vor, dass vol!kommene Heilung erst 
sechzig Tage nach dem Bisse ausgesprocben werqen konne, denn .bis dahin 

sch\'vebe der Hranke immer no c h in Gefahr ,_ wenn auch nicht eines schnel

len To.des unter den oh.en erwãhnten grausenhaftel) Zufallen ~ doch an einem 
I 

langsamen nervõsen Fieber zu sterben. Si e verbieten , - wahrend · dieser 

Zeit in der Nahe eben menstruirter Frauenspersonen zu seyn, Hinger, als die 

Sonne am Himmel steht, ausser B.etté zu bleiben und andere ais sehr zarte 
animalische Nahrung z:u sich zu nehmen. , Die Procedur des . C~rádor íst 

immer mit einer gewissen .Charletap.erie verbur1den 'und beurl{un.det durch 

Meh~,eres, das~ sie eigentlich von den Negern urrd Indiern . herstamm~. 

Auch s:i.nd es vor~üglich: alte freigelassene · N eger und Mammelucken, 'velche 

dies~ Runst ausüben. W eib~r dagegen, die doch sop.st in deP Arzneikunde 

der Brasilianer di e erste Stimme haben, übernehmen di e Heilung des Schlan

genbisses nur ã.usserst selten, und zwar sollen sie, wie ein 1\tlulatte uns 

versicherte, erst in einem Alter von fünfzig Jahren dazu geeignet s~yn, weil 
sie früher, wie er sich ausdrüehte, selbst giftig vyaren. Manche haben 'vvir 

getroffen, '\Velche nach dem Bisse einer giftigen Schlange dem nahen _Tode 

entrissen wurden; sie blieben j~doch immerhin sieche Personen, und hatten 

mit ihrem hoch aufgeschwollenen, vielfach durchlõcherten Beine das ganze 

Leben hindurch zu schaffen. 

·Der Rio do Peixe, welcher ldein,er als sein Nachbar der· Rio. Verde ist, 

· ebenfalls in den Rio Grande. fàUt, und unweit der Fazenda S. Fé fliesst, 

kommt aus den Verzweigungen des Mantiqueira-Gebirges her~, und, 

"' 

. I 
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soll frübm~ viel Gold geliefert haben. Die weríigen Hauser, die w -ÍI· . 

in seiner Nahe trafen, verriethen keineswegs Reichthum der Besitzer; 

doch scheinen die Bewohner dieser schõnen Únd gesunden, von den roman .. 

tischen Gipfeln der Mantiqueira beherrschten Gegend-, i ri den Erzeugnissen 

zahlreicher Heerden, die Befriedigung ihrer Wünsche zu finden. Die an~ 

genehme Frische und ·Ruhe, welche man hier athmet, erinnerte an die 

Triften unserer vaterlãndischen Vor~lpen, und vvir zogen mit stets erhõhter 

Fre-qde und lebendig:erem Interesse weiter, je -tüi.her wir dem_ Mittelpuncte 

von Minas kamen. - Nordlich und vier Meilen vveiter von H..io do Peixe hei 

einer einsamen Capelle, Campo Bello genannt, vvo vvir eine Me..:.nge loser, 

Haselnuss grosser Granaten fanden, theilt sich der W eg na~h der Villa 

de S. Jc-io do Príncipe in zwei :. der '\tvestliche führt mehr im Thale fort, 

üher Boa-Vistá, Brambinho und das Arrai-al das Lavras de Funil; er ist 
mehr bevolkert und, etwas lã.nger; der ostliche führt durch das Gebirge 

auf" wenis betretenen N ebenwegen. Wir zogen den l'etzteren vor, weil 

wir uagern aus dieser heiteren Region herabstiegen; wo wir uns unge.§tõrt 

jenen frohen Gefühle~ üb~r!assen k~nnten, welche auf Bergen die Se ele 

des Reisenden gleichsam verjüngen. Die f.reundliche, · ãchtpatriarchalische 

Aufnahine, vvelche wii~ auf der Huppe des einsamen Gebirges in ' einem 
/ 

einsamen· Meierhofe, der Fazenda do . Carrego dos Pinheiros fand'en, 

harmonirte ganz mit ~nserer . Gemüthsstimmung~ Man schien hier. an , die 

Gesellschaft der N achb.arn se h r gewõhnt, und Jeder, dem der Eigenthümer 

Erlaubniss gegeben hatte, ahzuladen, war Gast des Hauses , ohne etwas 

Anderes , ais de~ für _ séine Lastthiere nõthigen Mais bezahlen zu dürfen. · 

Diese gastfreie Sitte und gleiche Gutmüthigl{eit findet man in einem grossen 

Theile von Minas. . 

Wir waren hier kaum eingetreten, ais ein Gewitter mit so heispiel

.l<;>ser Wuth .Iosbrach, dass · wir uns doppelt Glíick wünschen mussten, 

unter einem .so vvirthlichen_ Dache Schutz gefunden zu haben. Es war 

ein plõtzlicher ~tur~, wie er in der gemãssigtea Zone nur a1s seltene 

Naturerscheinung vorkommt. In einer Viertelstund~ war aber der ganze 

Aufruhr der Elemente vorüher, und di e Gehãnge des Thales, von denen das 

Regenwasser. in wilden.Bachen herabstürzte, waren nach wenigen Mi~uteri 
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von der Sonne abgetrocknet. ,Di_e zahlreichen Sühne des Hauses hemühten 

sich inclessen, uns durch den Gesang ihrer einfachen Volkslieder zu unt-er· 

halten, die síe mit der Guitarre begleit~ten. Der gefeierte~t~ Sã.nger von 

Minas ist GoNZAGA, einst · Ouvidor von S. Joâ.o d~El Hey, darauf aber, ais 

er sich be.i Aushruch der franzõsischen Revolution zu einer aufrührerischen 
J 

Bevvegung hin..;eisse-n Jiess, nach Angola verbannt ,' wo er starh. Nebst 

den unt;er ~em Titel ,Marilja de Dirceo" durch den Dr~ck bekannt ge· 

wordenen Liedern dieses · Dichters gehen noch eine Menge derselben im . 

Munde des Volkes, die nicht weniger ais jene von der zarten Muse des 
_Unglücklichen zeugen. Ein solches ist unter anderen das kleine ,' in der 

Bei1age mitg-etheilte Lied ,,No rega~o. u. ,s. w.", welches-wir hier d~n Sang~rn 

. ab~OI,'Chten. w enn einst Brasilien ei~e selbststandige Literatur erhii1t' so 

wird dem GoNZAQ-A der Huh~- geh_oren, di e ersten anakreontischen H.lãnge 

der Lyra an den Ufern des idyllischen Rio Grande und des. romantischen 

Jequit_inhonha versucht iu haben . 

.Auf dem Corrego dos Pinheiros, welcher, einer Tyroler Alpen}mppe 
gleicht, fã.ngt eine neue Gebirgsformation an. Auf die. ];jsherige Gfanit· und 

· Gneissformati01~ folgt jetzt diejenige Form des Glimmer- oder vielmehrQuarz- . 

schiefers, welc~e man gevvohnlich elastíschen Sandstein nennt, und deren dünne 

Schichten hier N$ in Stunde 3 streichen, uH.d einen Fallwirikel von ~0° bis 70° 

haben. Unten in dem Thalgrande kam ul'ls zum ersten Mal e ein ã.hnlicher hlauer 

talkartiger Quarzschiefer zum V orschein. Als wir hei Fortsetzt'ing unserer 

Reise am. folgenden Tage unweit der Capella de S. Antonio wieder von einem ~ 

Ungevvitter- überfaÜen wu;aen, nah1n uns die Fazenda de Parápitinga, . 
die eine halbe Legoa vom Corrego dos· Pinheiros entfernt ist, auf. S.ie liegt 

am Fusse der Serra Branca, eines-/hohen Glimm.erschiefergebirges , dessen 

kühne Ur.nrisse schon seit einigen Tagen den Hintergrund tmserer Aussicht 

gehildet hatten. Von da aus erstiegen wir dieses Gebirge , auf dessen 

Rü.cken un.s der W eg mehrere· Meilen ~eit fortführte. Hier konnte m.an 

sich durch eine ausgedehnte F~rnsicht eine richtige Vorstellung yoh der 

Bildung· des Hauptgebirges dieser Gegend m.achen. Li~ks hatten wir das 

Gebirge von Capivary, rechts die Serra de lngahy, welche beide pa

rallel mit der Serra Branca von s-. S. W. und S. w~ nach N. N. O. und 

' ,• 
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N. O. streichen· und insgesarnmt fast in- reçhten Winkeh:l, ais Aeste von der 

Serra de Mantiqueira , diesem Hauptstocke des Gebirgssystems in Mina;; , 

~uslaufen. Diese Gebirgszúge, grõ;stentheils bis an den Gipfel mit an

muthigen Grascampos bedeckt, zeigen einen ebenen , weit gestreckten H~· 

cken, yon welch em N ebenzweige ih di e Thale~~ ausgehen, und di e ei~zel- · 

nen Hetten m~t eínander verbinden. · Schauervolle Hhifte odoc g-igantische, 
in drohende Formeri zerrissene Felskuppen erscheinen hier nicht ; vi~lmehr 
wir.d das Auge durch die Aussicht in freundliche, nicht sehr tiefe Thaler und 

/ 

in . schQn zl:lgerundete , mit Wiesen geschmückte Hügelkuppen, üher dere:ó. 

~~nfte ~t\hhang·e hie und da ldare Bache herab'kommen, beruhigt. . Es sind 

nicht die Einarücke jener erhabenen, zacldgen Hochalpen -Europa's, jedoch 

auch nicht die einer kle~neren Natur, welche dem Reisenderi hier entgegen
kommen; ·vielmehr ist in dem Charakter dieser Landschaften Grossartigkeit 
mit Einfachheit und Milde gepaart, und sie gehõren zu .den reiz~ndsten, di e 
wii~ innerhalb der Trop.en · gesehen -habcn. Da sich di e brei.ten · Gipfel der 

sarkophagnrtig gestal~eten Berge fast in gleicher Hõhe (zwischen drei- und 

viertausend Fuss) erhehen und di e mu]denfõrmig. gebildeten Thaler nicht 

sehr tief sind, so k;õnnte mall' diesen ganzen Theil des Gebirges ein wellen

fôrmiges Plateatl n_ennen , in das sich die Serra Mantiqueira auf\ ikrer west- • 

lichen ?eite alÍmallg verliert. Di e Serra da~ Lcttras, welche durch wun

derbare dend~·itenartige Figuren des haufig ausgefressenen weissen , bie:g

samen-Q,p.arzschiefers ( oder sogenannten Gelenkquarzes) ~ás Interesse d~s 
gemeinen Volkes erregt hat, liegt nur ,vvenige Meilen von hier entfernt ·und 

gehõrt ganz in dieselbe Fqrmation. Stellenweise, wie ~- :B. hei den Hütte~ 
Capivary genannt; am Pusse der Serra Pleíchen Namens fanden wir auf . 

' o -
diesern éifUàrzigen Glimmerschiefer eineú stark ve~witterten Thons~hiefer VO'Jt ' 

.fleischrother oder grünlicher .Farbe, der Granateu ~nthãlt, aufgelagert, und 

zwar war das Streichen dieses Thonschiefers mehr südliéh (d. h. sü~vvesdich 
und südsüdvves.tlich) ais das des Glimmerschiefers. Der Glimmer- oder Quarz

schiefer ist weiss, o der ge1n1ich , von f e i nem, kôrnigem Gefüge ti.nd scheint 

.bald auf Granit, bald auf einem lilafarbigen Granit- Gneiss, in dem Granaten 

und schvvarzer Schorl vorkommen, aufz~.liegen., Solchen . Gneiss .hatten wir 

hei Villa de - Campanha und am Rio Ver-de haufia zu Tage ausgehend ge-. ~ 

funden. An Gold ist dieser gan_ze Thei 1 des Gebirge·s minder reich ais 

~. 
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die nõrdlichen Gegenden. Um so fi~eige~iger hat ihn dagegen Flora mit 

mannichfa1tigem Blumens~hmucke ausgestattet. Besonders macht die G~ttung 

·der Hhexien e in e Zierde derselben aus. Man find~t eine unzi:ihlige Menge 

von Arten, sãmmtlich niedrige Gestrãuche, deren zahlreiche, 'dünne, dicht

behlàttert~ Stengel mit Blumen von Iie.blichem Roth . und Violett ü.ber-

. schüttet sind. Stattli~he Stamme von hlauen Vellosie~ und bunten Barhace:

nien U)' den Reprãsentanten der Lilienfamilie' schmücken vorzuglich ·~die 

steinigen · Hõhen. Aus de~ Familie der' Gentianen erblickt man haufige 

Arten von Lisiantllus , di e an die Gle.i.chheit der V erbreitung géwisser F a~ 
milien durch sehr entfer:rlte Lander erinnern. 

In der Tiefe des Thales passirten wir den kleinen Fluss Ingahy, 
welcher, so wie der sich mit ihm vereinigende Capivary·, zu den Tributãren 

· des Rio Grande gehürt. . Die einsame Gegend war . so eben durch zahl~ 

reiche Haravanen belebt ; welche aus dem Innern von Minas Speck. nach 

Hio ·de Janeiro führten und ihre Lager irri Thale aufgeschlagen hatten. 
Dieser Handelszweig geht besonders aus. der Gegend von Pitaagui in grossér 

Menge nach der Ha~ptstadt, di e e r zun~ Theile für den Mangel inlãndischer 
Butter entschã.digt. Wir hatten ,.kaum einen Rancho neben jenen Frem'den 

er;~icht urid den ~rain um uns her aufschichten Iassen , ais wir von dém 

Bewohner der eirizigen Hütte, welche im Thale steht, aufge(ordert wurden, 

-seine V'{ ohnung mit ihm zu theilen: Sein triftiger 'Grund, . dass das Obdach 

eines portugiesischen 8Qldaten jedém Lager unter f.reiem Himmel, und 'vare 

es selbst auch 'im Paradiese, vorzuziehen sey, mt1sste uns allerdings bestimmen, 

die Einla~lung anzunehmen. D'er Alte, 'velcher vor vierzig Jahren in der _ 

Linie gedient und manchen Einfall (Entrada) gegen die Cajapós-lndianer iri 

Goyaz und .die Purís in Minas begleitet hatte,, war ein Muster von Lojalitat, 
und pries sich glücklich in der einsamen Gegend die Polizei aus reinem Ge

füh]e für }{õnig ~md Vaterland ausüben Z1!l kõnnem ·Mehrere der Anführer der 

hier liegenden Tropas litten an ·Chronischer Diarrhüe von rheumatischen 

Ursa.chen, gegen weléhe si e das Guaraná umsonst versucht hatten. flieses ist 
· eine Paste aus den Früchten. einer noch -nicht beschriebenen Pflanze ('!::::), und 

. (*) Vellosia aloaefo1ia (MAR'l'. no v . gen. Tab. ·z. ) , Barbacenia tomentosq (ibid. Ta h. 11.) u . and. 

(*"')' Paullinia. , soi1ilis Mar~. 
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das 'gewõhnliche- Mittel der Reisenden·, welche mit Goyaz und Matto- Grosso in 

· V erbiúdung stehen, gegen ãhnliche Zuf~lle, Ruhr u. dgl. , vvovon wir im Ver:

laufe unseres R,eiseherichts ausführlich zu rede~ Gelegenheit nehmen werden~ 

Di e. Strasse nach S. Joâo d~El Rey führt in der · Richtung von 

N. N. O. schrãge über das Gebirge von Capivary, _· dessen nordwestliche 

Abdachung viel vveniger steil als die südõstliche ist. Áuf jener Seite tritt 

in .der Nã.he einer · Capelle Granit mit gelblichem Feldspath, schwarzern 

Glimmer ·und ~eissem Qu~rz statt des weissen Quarzschiefers ' auf, der 

immer stark verwittert ist. In einer tiefen Enge eles Thales ~elangt man 

hierauf zu dem Rio Grande , welcher nicht weit von da ·g·egen S. O. aus dern 

Gebirge vón Juruóca entspringt. Der St~om ~ der hier noch nicht tnehr 

ais fünf Toisen Breite 'hat, ist in ein hohes Felsenbett eingeschlossen, 

ringsum von den an.muthigsten Campos-Ebenen- und Hügeln . umgeben, 

lind bildet hier einen sehr bedeutenden Fali ; dessen donnernd~s Ge

rã.usch weithin im Thale wiederhal_lt. Unmittelbar über dem Fali ~teht 

éine hõlzerne Brücke , welche im W ogendra~ge des wilden Stromes stets 

den Einsturz droht. Man hat an diesem Orte, Ponte nova genannt, 

welcher auf dem Wege von- s . ..-Paul nach de~ HauptpÚitzen von Minas una 

Goy~z passirt werden muss , einen Zollposten errichtet , um den sich einige 

Ansiedler niedergelassen haben~ Die haufigen Defraudationen· der Zolle_ und 

hcsond~rs die Ausfuh~ von ' G~ldstaub und Diamanten ~us Minas sçheinen 

diese -Vorsicht veranlasst zu haben. Wenn einst mit Zuna'h,me der Bevol'ke

r ung· der Handel zwischen GQyaz und Minas bedeutender wird , kann dieser 

· Punct als Stapelplatz der Schif(ahrt de§ Rio Grande vo~ Wichtigkeit ~rer-. 
den. Nicht nur nach Süden, nãmlich in den Paraguay, und von da 1 bis 

... ' ' . 
nach Buenos- Ayres kann man von hier aus auf dem ausgedehnten Flusse 

kommen , sondern auch auf den nõrdlichen Tributã.ren desselben ist die 

Reise bis wenige Meilen von der Hauptstadt von, Goyaz, Villa Boa, mõgliéh. 

Di é Aeste des Rio Grande, welche vem N orden , aus den sogenan p:ten Montes 

Pyreneos und aus den benachbarten Serras de S. Ma1~tha und Escalvada, 

herabkomm(m, sind bis jetzt noch nicht hinl~nglich _bekannt, jedoch ha!"- beson- · 

ders di e Schiffahrt, welche Capitâo JozÉ PINTO im J. 18 1 q von Villa Boa 

aus uilternahm, um eineh Weg zu Wasser nach S. Paul zu finden, die 

·. 

. , 
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Geographie jener Gegenden so weit erhellt, dass sch~n an eine Commu· 

nication zwischen den Hauptquellen des Rio Grande und den . Stromen yon 

Goyaz gedacht werden kann. Wenn man sich namlich in .dem _Hafen 

von Anicuns, zwõlf Legoas von der Villa Boa,_, Cidade de Goyaz, auf 

dem Rio dos Boys einschifft, so kommt man -b~i' de~ starken _Gefàlle des 

Rio Turvo und des Rio dos Pasmados, , mit denen sich jener erstge

nannte vereinigt, in kurzer Zeit in den Rio Paranahyba herab. Drei Legoas 

unterhalb der V ereinigung jener Flüsse mit dem letzteren hahen di e Boote 

einen grossen Wasserfall zu bestehen, bis zu dem die unstaten Cajapós

Indianer, welche am untern Paraná wohnen, bisweilen ihre Streifereien 

ausdehnen. D~r Zusammenfluss des Paranahyba mit dem Rio Grande, von 

wo aus der Strom den Nanien des Paraná annimmt, soll nach Cap. PINTO 

nur etvva zwanzig Legoas von jener Ratarakte entfernt, und die Schiffahrt 

den Rio Gr:_ande aufvvarts bis zur Ponte Nova zwar wegen der starken FalJe 

m~hselig, jedoch nicht unterbrochen seyn. Die fast unermessl~che Ausdeh.-

. nung der Binnenstrõrpe und die so g~nstige Nachbarscha.f~ von Bã.chen, d~ren 

Gewassér ganz verschiedene Richtungen nehmen, erõffnet die glücklichsten 

Aussichten für de~ Binnenha.ndel in diesen schõnen Lã.ndern • 

. Eben ~o intéressant aber als die Berücksichtigung der geographischen 
Verhaltnisse des ·Rio Grande un.d seiner Verzweigungen demjenigen, wel

cher an die einstige Mõglicpkeit eines vveit ausgebreiteten Binnenhandels 

·auf demselhen denkt, ist dem Naturforscher die der physil{alischen Lage 

seines Flussgebietes. Das ganze System der Flüsse, vvelche er und sein 

Con~uent ·, der Paranahyba , wãhrend ihres ausgedehnten Verla.ufes aufneh

men, kommt aus Gebirgen líeràh, die sich eben so sehr durch Hõhe und Aus

deh~ung, ais auch dadurch vor vielen anderen auszeichnen, dass ibrer For

mation gani besonders jener ungeheure Reich~hnm an Gold zugehõrt. Gegen 

Osten .ist di e malerische Serra Mantiqueira di e Hauptgrenze dieses Flussgebietes. 

Nach ~ordosten hin bilden die Serra Negra, da Canastra, da. Marcell~ un~ dos 

Cristaes di e W asserscheide zwischen ihm und dem Rio dé S. Francisco. 

Gegen Norden trennen die Hauptgebirgevon Goyaz, nãmlich die Montes Py

reneos und deren Glieder, die gross.en Flussthãler des Aráguaya und des 

Tocan~ins von dem des Rio Grande. -4\.lle diese Gebirge, deren Grundbestand-
. ' 

;r. Theil. 40 
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theil vorzugsweise der quarzige Glimmerschiefer ist, enthalten auf ihren beider

seitigen Abflachungen die reichsten Niede~·lagen von jenem Metall. Sie bilden 

dên Hauptstock aller brasilianischen Gebirge des-Innern ull.d aus ihrem Schoosse . ) 

fliessen drei machtige .Strõme,_ ·der. To.cantins' der Rio de S. Francisco und . I 

dér Paraná, 'ir_l drei ganz verschiedenen Hichtungen dem Meere zu. Das .Gebie~ 
des letzteren, welcbes sich vom 17° bis 28° S. B. ·und vom Meric;liane von 

S.Joâo 'd"'El Rey (47o, 55' w.v.Paris) bis zudem von :Buenos-Ayres (6oo, 51', 
' I I 

15" w. v. P .) erstreckt, und einen grossen . Theil der Capitanien Minas Geraês, 
' ' ' 

S. Paulo "ttnd Paraná begreift, hat in dieser ganzen so betrachtlichen ,Aus-

. dehnung, beinahe einen und denselben physik;alischen. Charakter. Nur der nord

õstlichste Theil des Landstriches , aus welchem der Fluss entsp~ingt, und di e 

õstliche Grenze .si11d von jenen-Bergen durchzogen, in denen wir biS. jetzt· 
gereist, .und . deren Natur und Bildung zu ' beschr.~iben wir versucht haben. 

· W eiteF gegen W esten ist das Land entweder eben , oder nur in sanft an

steigende Hügel und isolirte Bergrücken ·erhoben, durch welche grossen Theils 

jener quarzige Glimm.ersch~efer (Gelenkquarz) ·in steter Begleitung . de.s 

Eisens, der Platine und des Goldes · ausgebreitet ,ist~ Auf der Ostseit'e des 

Stromes kommen m_ehrere bedeutende Gonfluenten, der Tieté , d-er Parana

panema und der Iguaçu oder Curitiba, alie _ mit starkem Fali und oft von 

Hatarakten u~.terbrochen, herab; auf der Westseite ist'.-der Rio Pardo .9 vvel-
' ' 

cher aus den Geb~rgen von Camapuâo entspring·t, der einzige ansehn~iche 

N ebenfluss. Di e Niederungen und 11:amentlich di e Ufer jener Flüsse , sind 

mit dichter, jedoch nicht sehr hober Urwaldung bedeckt, .der übrige und bei· 

weitem 'grõsste Theil der Oberflãche aber mit Gebüschen und graugrünen, 

haari·gen . Grasarten bewachsen, · und stellt jene Únübersehbaren Pluren, di~ 
\ ' 

W eidepUi'tze zahlreicher Hin_dyiehherden -dar~ den.en di~ Einwohner wegen 

ihrer.Einfõrmigkeit und Ausdehnung den N amen der Campos geraes gegeben 

haberi. Unter den G_ebüschen, welche hie und da grosse "$treck.en}ieser Fia.:. 

ren einnehinen, sind der Màtte- oder .Gongonha- Strauch (C assine Gçmgonha 

Mart.), die Zwergacajú { Anacar.dium , humile jV/art.) und un,zahlige_ 

Arten vo{l Malpighien, von Myrten und Guabiroben (P sidz~Hm' di e herr

schenden- und charakte:Pistischen: Formen. · Di e Gebirgsart i~t den N ach

richten ge~ãss , welche wir erhalten konnten ,. im. -grõssten Theile dieses 

' Landes derjenigen ahnlich ·, welche w11· selbst auf unsere~ Zuge bemerk-



t~n , namlich primitiv und zwar Glimmerschiefer oder Granit. Halk soU 

sehr selten vorkommen, weshalh sich die Einwohner der Provinz von Pa-

. raná eines Thones ( Tabatinga) , welcher hie und da Lager an den Plüssen · 

bildet und im Peuer w~iss gebrannt ~ird, hei Aufführung von Mauer
wã.nden bedienen. Auch in seinem kli~atischen Charakter zeigt das ge

sammte Flussgebiet grosse Uehereinstimmung ., indem die Erhebung üher 

das Meer im nõrdlichsten und gebirgigsten Antheile ,desselben die grõssere 

Entfernung des s~dlichen vom Aequator ersetzt. W e der di e Hitze nooli 

die Hã.lte werden in diesem gesunden Landstriche excessiv , doch stellt 
r . 

si c h auf den Bergen wãhrend àer kalten Mónate (Mai bis October) nicht 
selten Heif ein. Die mittlere Wã1•me- des ;Jahres scheint eher unter, als 

über 15 o oder 16° de~ Heaumur'schen Thermometers zu betragen. Der U nter· 

schied zwischen der Temperatur der GeV\rasser und der Luft, so wie der hei 

Tag und hei N acht ist verhf,iltnissmã.ssig grosser , als in geringeren Breite:ri. 

Die Gewitter l{ommen grõsstentheils ~on N. und N. W., der l)errschende 

Win'd wã.hrend der kalten Jahreszeit aus S. W. und W. Die Cultur des 

Zucherrohrs gelingt in den Niederungen an den Plüssen, doch ist sie nicht 
_ senr ausgehreitet; der Ra.ffebau ist noch wenig versucht worden; dagegen 

geben das türkische Horn und mehrere Bohnenarten , so wie in den süd
licheren Theilen des Landes W eizen, Horn und.' Flachs reiche Erndten. 

Früchte von caucasischer Abkunft, wie besonders Aepfel und. Pfirsiche, 

gedeihen sehr wohl , so wie alie europã.ische Gemüsarten. 

Der Reisende, welcher von S. Paul nach Vi1la Rica geht, wird _hei 
genauer Beobachtung· leicht wahrnehmen , dass die allgemeine Physiognqmie 

des Landes sich nach und nach umãndert, wenn er die Wasserscheide 

-(!berschfitten_ hat, die gegen 'Süden dem Rio Grande, gegen Norden dem 

Rio de S. Francisco die Gewã.sser- zuweist. Indem der Rio G~ande unte~ dem . -
donnerJ?-den G~rausche seines Palies hier gleichsam von den vaterlãndischen 

Bergen Abschie.d nimmt, um sich in di e niedrigen Gegenden nach W esten zu 

wenclen, bereitet er zugleich den W anderer auf grossartig e1~~ N aturanschauun

gen vor, di e seiner warten ., wenn er weiter gegen N oPden fortgeht. . Die 

Berg·e· nehm~n an Hõhe un·d S teilh eit zu, di e Thãler werden tiefer, massige 

Felsen an den Gipfeln oder · im Thale unterbrechen 'haufiger die anmuthig 
40 ::: 
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grünendep Gehange und Matten; die Quellen eilen mit schnellerem Laufe den 

Gründen zu; man sieht sich bald auf hohen Standpuncten, die eine erhabene 

Aussicht auf mannichfaltige isolirte Bergkuppen und tiefe Thaler erõffnen, 

báld zwischen drohend steilen Bergwanden eingeschlossen. Alies nimmt 

irnmer mehr den Cirarakter einer heroisch- romantischen o der wáh~en Alpen-· 

Gegend an. Wh~ gingen nordõstlich von der Passage des Rio Grande· auf 

. Hi'tg·eln fort, welche ein Verbindungsglied zwischen der Serra de Capivary 

und der .àe Viruna ausmachen, und auf ihrer Oberflãche verschiedene lose 

Trü~rner von Eisensteinen, darunter Glaskopf, liegen.. haben. ' Di e Gegend ist 

idyllisch , aber einsam und õde. Di e grossen, weit ausg·edehnten V crzãunun

gen , di e an den Thalgehãngen fortlaufen mid di e W eideplãtze der einzelnen 

Fazendas hegrenzen, sind fast di e einzige Spúr, dass das Land bewehnt sey; 
aher die Meierhõfé liegen meistentheils in Nebenthãlern vérsteckt. In einer 
dieser Faze,ndas , da ViUoria, wo wir übernachteten, ist ein grosser H.a11cho 

· von Steinen erhaut. Die Einrichtung dieser Gemeindehiiuser 1st der der 

Raravaúseraien in Persien oder der Chauderien in Indien afmlich. Jede1· 

Reisende haf Anspruch auf dieselben ,. und errichtet dafür nichts an den Eigen-· 

thümer, ausser dass er ihm gewõhnlich fi.ir jedes Thier, das vviihrend der ' 

Nacht in der eingezãunten Weide ist, einen bis drei Groschen bezahlt. 

. . 

Die .Strasse führt von hier in der Richtung gegen N. N. O. über 

mehrere ahgerundete, kahle, oder nur sparsam mit einigen Cornpositis ; · 
Rhexien und Grãsern bewachsene .Berge , welche ais Zwischenglieder die . ' 

von S. O. · nach· N. O. laufenden Hauptãste der Serrà Mantiqueira verbinden. 

Rurz vor de.m letzten dieser hohen Berge·, Morro de Bom-fim, passir

ten wir den Rio das Mortes, welcher sich durch das ziemlich breite ,' 

sumpfige Thal .mit seinem schwarzlichen Gewãsser hindurch - vvindet, und 

d~l.rch N ebenflüsse vergrõssert, zwanzig Meilen westl~ch von S: Joâo ·d~El 

Rey mit dem Rio Grande verbindet. In diesem Thale wa~ ~s, wo einst 

di e Paul'isten, durch Goldgierde unter einander entzweit, in blutigen Kam- . 

pfen sich aufrieben, durch welche Niederlage der Fluss seinen Namen e:J;'.:. 

halten hat. Der Morro de Bom -fim ist sehr steil, und daher für Lastthiere . 

ausserst schwer zu besteigen; er besteht aus Gelenzquarzschichten, und tragt 

auf sei nem kahlen, breiten , lang auslaufenden Rücken zerst.reute Quarztrüm-
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mer in Menge. Von seiner Hõhe geniesst man eine herrliche Aussicht àuf das 

ganze Thal des Flusses, und, sobald man· an seinem anderen Ende herah

~teigt, auf di e am Fusse des g·leichfalls kahlen Gebirges Lenheirà ausge
breitete Villa de S. Joâo d,El Rey, eherní;\ls Villa do Rio das JJiorte.'f 

genannt, voii welchem Flusse sie eine halbe Meile entfernt liegt. Die· vielen 
Gehirge, womit dieses Stãdtchen· eingeschlossen ist, di e zahlreichen hlen

deri.'d weissen Hauser , und der kleine C?ft beinahe ausgetrocknete Fluss 

Tijuco ; welcher .es in der Mitte durchschneidet , gehen ihm ein · sehõnes 

roma:ntisches~ Ansehen. Eine Menge am Abhange zerstreuter Landhãuser· 
führen zu der soliden , steinernen Brücke , welche übe·r das genannte · 

Flüsschen gebaut ist, und' den einen lãngs · d~r Anhõhe liegenden Theil· · des 
Süidtchens mit derri anderen gi•osseren in · der Ebene verbindet. Der Premde 

sieht sich hier, besonders nach so langer· Entbehrung auf einei .. Reise im: 

lnnern; mit Vergnügen ·in· eine kleine Handelsstadt versetzt. Gepflasterte 
. . 

Strassen, stattliche, mit inlãndischer Malerei ausgezierte Hirchen, mit allen 
. I . 

. europaischen Handels- únd ~uxusartikeln reichlich versehene RaU:flãden·, mau-· 
· cherlei Handwerksstãtten u. s. w. verkünden den Wohlstand des Ortes, 

welcher dure h sein~n Binnenhandel zu den lehhaftesten · 'Brasilitms· gehõrt. 
Die Villa de S. Joâo d,El Rey, von dem Honige JoHÀNN V. so genannt, ist, 

wie V}lla Rica, do Princi_pe, Sabará und neuerdings Paracatú, einer der Hauptõr
ter der fi.inf Comarcas in Cler Capita-nie Minas Geraes, und zwar der Com.arca 
das-Mortes, di e etwa fünfzig Meilen im Durchmesser misst~ Das Stãdtchen· 

selbst hat eine Bevolkerung von sechstausend Menschen, worunter nur ein Drit

theil W eisse sind, einen Oberrichter (Ouvidor) , ·eine Goldschmelze (Casa. de 

fundiçâo do oiro), eine la:teinische Schule, ein Hospital, ein Correctionshaus, · 
das grõsstentheils Morder verwahrt, mehrere Capellen und vier Kirchen, unter 
denen si c h di e schõne Metropolitanl{irche auszeichnet. W enn g·leich di e nãchste· 

Umgebung der Villa sel~r gehirgig ·und kahl, auch wehig hevolkert zu seyn 

scheint, so finden sieh doch in den · Gehirgsschluchte:n und in den· Thalgründen 

viele Fazendas zerstreut, welche sow6hl d:en nothig·en B.edarf an Mais , 

Mandiocca, Bohne~ Or~ngen, Tahack,. a~s auch et~as Zuck;rrohr und 
Baumwolle, v;.orzüglich aher Hãse, viel Harnvieh, Schwei.ne · Maulthiere . ' 
liefern, und nebst den sehr fischreichen Bàchen hinlãngliche Nahrungs--
mitteC darbieten. 

I. 
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Früher beschã.ftigte die hiesigen Bewobner grosstentheils das Suchen 

nach Gold. Sie gewannen so.lches theils durch Schlemmen im Bache , theils 

aus einzelnen seichten Gruben ( Caldero~s) , welche vorzüglich an den 

massigen Stellen der Quarzadern des aus weissem Gelenkquarze hestehenden 

Gebirg.es Lenheiro eingehauen wurden. Gegenwã.rtig hat sich mit der un

gewissen und geriagen Ausbeute djese Arbeit vermindert, únd n:ur der Aer-. . 
mere fâhrt noch fort, den Goldsta'lili aus dem f{iese de~ Baches auszuwas.chen, 
um durch dessen V erkauf seine dringendsten N ahrungsbedürfnisse zu hest~ej

'te:ri. · Der grõsste Theil des. Goldstaub<ts, welcher von dem hiesig~n Schm~iz-
, ' 

hause zu Goldbarren umgeschmolzen wird, l;<ommt a~s der Villa d~ Campanha 

und der b~nachbar~en de S. Jozé, in welchen beiden Ort~n man denselben aus 

dem dort hã.ufigen Lehm schwemmt. Statt der Goldminen ist es jetzt der 

Binnenhandel, welch~r den W ohlstand dieses Stadtchens tã.glich vermehrt; 
ehemals soll die Com.arca vierzigt5lusend Crusaden an Rio de Jane~ro . ge

schulde! , gegenvvartig aber seit der Ankunft des Honigs di e alte Schuld nicht 
I 

bloss abgetragen, sondern. ein eben so grosses Hapi.tal dort angelegt haben. 

Wie lebhaft der Handel von hier betrieben wird, ersieht man auch daraus , 

dass jahrlich vier bestã.ndig-e Trupps, j~der zu fünfzi~ MaultQ.ieren, nach der 

Haupts~adt hin- und herziehen ·' ppeck, Rase, einiges Baumwollenzeug, 
Pilzhüte , Rindvieh , Maulthiere , Hühner und Goldstangen zum V erkaufe 

dorthin bringen', und für den Erlõs der eigenen Pro~ucte europàische, 

hesonders portugiesische und englische W aaren, z. B. Kattun, Tücher., 

Spitzen, E~senwaaren,_ Wein, Porterbier_, Liqueure u. s. w. zurückführ~n. 
W ie in gan~ Minas Geraes , so sind auch hier di e wohlhabenden Leute 

gegen Fremde sehr gefallig, besonders aber, 'wenn sie J_=tecommendatiçnJS

briefe von Be}.{annten mitbringen. So auffallend es auch sche1nt, so ist es 

doch gewiss und wird von- j~dem Reis~nden beC!bachtet werde~, dass die 

Mineiros · durch Charakter und Rõ.rperbau von den Bewohnern anderer 

Capitanien , vorzüglich aber von den Paulisten ganz yerschieden sind. Der 

Mineiro hat ' im AÜgemeinen eine schlanke und màgere Statur, schrn.a]e 

Brust, la.ngen Hals, etwas langliches Gesicht, schwar:te lebhafte Au~en' 

schwarze Ha~re auf dem Hopfe und ~n der Brust; .er hat von Natur. 

'einen edlen Stolz /und im ·Aeussern ein sehr zartes, gefalliges UI~d· sin

mges Be~ehmen ; in seiner Lebensart ist e r dia~, und scheint v orzüglich 
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_em ·chevalereskes Leben zu: lieben. In a,Uen diesen Ziigen ha,t er viel 

mehr ·Aehnlichi<eít rnit deüi l~bhaften Pernambucaner, als mit dem schwer

fàlligen Paulisten. Gleich· jenem. scheint auch er· eine gewisse V orliebe fü1· 

auslãndische Producte und Tracht zu haben. Wie der Englã.nder hãlt' eben- · 
falls der Mi'neiro sehr auf rein-e Wã:sche und weisse Hleidurig , . besondeés 

an Pesttagen. Seine gewohnliche Nationa:lt~acht ist von der des Paulisten 
\ 

vers~hieden.. Gemeini·gli~h tragt er eine kurze Jacke von Kattun oder 

se h warzem. Manchester, .eine vveisse W este mit goldenen Hnõpfen, das 

Beinl{~eid von Sammt -od'e1· Manchester und lange Stiefel · von ungefãrbtem 

· Leder , .di e oberh'alb des Hnie~ mit Schnallen befestigt werden; ein Pilzhut 
mit hreiter Hrempe dient als Sonnenschirm ; der Degen und nicht selten 

die Flinte sind nebst d.em R.egenschirme seine untvennharen Begleiter, 
1
so"

bald er sich ~om Hause. entfernt. Di e Reisen, auch die kürzesten, wer~en 

nicht ander~ ais · auf · Maulthieren gemacht. Steigbügel und_ Zügelstan.gen. 

sind hiebei von Silher, und vçm gleichem Metalle ist der Griff des grossen 

Messers , welches unter dem Knie im Stiefel steckt. Die Prauen werden 

auf diesen Reisen .in Portchais~n ( Liteiras) mittelst Maukhieren o der N egern. 
getrogen; oder aitzen, in einén hlauen langen UebeÍ~rock und Funden Hut ge- · 

hleidet ·, in einer auf dem Maulthiere befestigten Lehne. Ausserdem ist ihre · 

Hleidung , den Kopf ausgenommen, der nur durch den Sonnenschirm ge

schützt wird; naçh d-er franzõsjchen Mode , wobei der unter~- Saum der 

vveisse~ Hleider nicht selten mit gestickfen oder gedruckten Blumen und 

galanten V ersen geschmücl{t ist. 
Vvir venyeilt~n nicht lange in S. Joâo d,El Re;y, ·weil· wir Al_le~, 

was Bezug- auf Goldwã.scherei und ·g-eognostjsc·he Verhã:ltnisse der Minen hat, 

in der Hauptstadt V-llla Rica vortheilhafter zu erforschen ·hofften. Der Weg 
führt von hiei, gegen N.-0. an dem .. westlichen Abhange -der Serra ·de S. Jozé 

hin,, di e im. Ganzen cin kahJes Ansehen und die Richtung von S. W. nach 

N. O. zeigt. Jenseits di.eses _ Gebirges li~gt das SUidtchen S. Jozé, das ausser 

seinei, HauptKircl1e, der schonslen. in g-anz Minas , keine beson.dere Merk

Vvü.rdigkeit darbietet. Einige Bewohne:r:_ .haben zwar in diesem Thalgrund~ 

die europaischen Obstarten in ihren Gãrterr mit gutem,Brfolge angepflanzt, 

auch . rriit Ha~er, Gerste und Rorn schon V érs·u~he gemacht; letzter.e , Ge

treidearten sc.heineu" jedoch nicht so gut zu gerathen , indem sie mehr in 
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Halme als in Saamen anschiessen, die einzelnen Halme selbst zu verschiede~ 
·ner . Zeit reifen ,, atJch die Saamen plõtzlich zeitigen und abfallen lassen. 

Diesseits des , Gehirges lã.ngs der Strasse wa1, keine Spur von Agricultm· 

wahrzunehmen, sondern al~. Campos lage_n ausgetrocknet und . õde bis z~r 

Faz~nda Canqaahy, drei Meilen von S. Joâo, und bis zu dem eben so 

fern liegenden .Ort Lagoa doirada, in dessen Na h e mehrer.e, sonst sehr 

. -reiêhe Goldwã.schereien betrieben .werden. Es war an letzterem Orte gera de . . . 
das Hirchweih- oder ein Heiligenfest. Einige Standbuden stellt~n Hattune, 

BaU:mwollenzeuge, Hüte, .Eisenwaaren, Schiesspulver u. s. w. zum Vemaufe 

aus; die anvvesenden Neger .gruppirten sich zusammen und liessen auf ~ine:rn 

holzernen, mit einigen gedrehten SeidéNfã.den· überzogenen Instrumente in 

Begleitung zvveier durch Heiben knarre.nder Stocke ihre klã.gliche Musik v:e~·· 

nehmen. Allmalig kamen die Nachbarn einzel~ aufMaulthieren zur feierli,chen 
. . 

Messe an; sie schienen sich aber mehr an dem Ankaufe feilgebotener · VVaa-

ren zur Bef~iedigung. hã.uslicher Bedi.irfnisse, als an gemeinschaftlichen. Ergotz~ 
lichkeite11: zú erfreuen. N achde~ der Gottesdienst vorüber vvar, se.tzten vvir 

unsere Heise fort, und gelangten zu unserem V ergnügen aus den, der Sonne 

sehr ausgesetzten , trockenen Campos heraus in ein~n niedrigen, einige Meilen 

langen VYald. Sobald wir aus demselben hervortraten , sahen wir uns ih 

1 
einer romantischen Oegend. Di.e Campos? mit Gras, Gestrã.uch und einzel·l1~n 

ldeinen Bã.ume.n bunt besetzt , _bald in anmuthige Hiigel erhoben, . durch 

welche sich enge Thaler labyrintl1isch hinzi.ehen, bald mit- ruinenahnlich zer

tr ümmerten Felsenparth.ien gekrõnt; nahmen immer mehr 'an Schõnh~it und 

Eigenthümlichkeit zu. Nach z:vv.ei Tagmã.rschen ~er die Capelle de S. Easta- · 

ch~·o und die Fazenda de Camaboâo passirten wir den Fluss Pa;.aopeba auf 

einer hülzernen Brücke . . Aus diesem Plusse haben die Goldwãscher viel Eisen-. ' 

sand, von ihnen Zinnsand genannt, ausgeschlemmt, vyelcher, wie sich bei ge

_naner Prüfung ergab, auch Chrom und Mangan beigemengt eqthã.lt. Der ln
tendant d~s Di~manten_districtes DA CAMARA hatte die Güte, uns bei unserer 

Anwesenheit in T-ijuco eine ans~hnliche Quantitã.t 'hievon mitzutheilen. Zu un

.serer Linken waren di e Gebirge von Camaboâ.o, dann di e Serra Negra, welche 

die Orenze zwischen den Comarcas Yon Hio das Mortes und von Sabará 

:$acht.. Der Granit g·eht auf di e sem W ege an mehr.eren Orten wieder zll 

Tage aus, und auf ihm Üegt, in S. W. streichend, der weis;7e quarzige oder 
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talkartige Gli~merschiefer. .Am Wege zerstreut findet man nicht selt.en .~ 
· eínzeln eine kleiné· Palme.nart (':'), dÍe- eben je~zt in Blüthe stand, und von 

den manniçhfaltigsten Bienenarten umschwã.rmt vvurde~ 

' 
Wir verl~essen die. ldeine .Hütte, die · uns an der Ponte do Páraõ-

pe·ba aufgenommen hatte ,. schon vor Tagesanbruch , um der Hit~e der 

Mittagssttmden auszuweicheú. Die Gegend un1 .uns her nahm immer mehr 

einen . grossi;\rtigen Charakter' an , der uns an di e vaterl&ndischen Alpen· 

erinnerte. . . Di e ganze. N atur 'Yar frise h und neu erquickt; vyir ritten unter 
frohen Gefühlen durch. den· Morgennebel hin , ~!ld athrneten eine feine., kü:hle, 
m.it derÍ Düften jener lieblichen Alpenblumen _erfüllte Luft ein, 'welche sich 

so · eben .im Grase neben. uns, vom Thaue beperlt, offuçten. Die man-· 

nichfaltigsten Formen. von Rhexien, Melastomen, Declieuxien, Lisianthen· 

Compositen.u. s. -vv. standen um uns herum. Wir vvaren schon hoch an den 

Seitenasten der Serra de Congonhas, die sich in sc'hõ:nen Úmrissen west

lich vor uns erhob, empo:rge~tiegen, ais die Nebel allm:alig unter uns 
·. sanken und die mannichfaltigen Ruppen -_der Gebirge, von den ersten Stràh- , 

leú der Sonne ·· gerõthet , ,. aus dem grauen Luftmeere hervortraten. Eine -

Menge von Anús- brancos liess nachst Ul~S aus den c'a.mpos ih:re schreiel)- ' 
den. . Tone vernehmen. . :Oieser Morgen hot uns · eine herrliche Ersch~i

nung dar ; wir genossen hier einen Sonnenaufgang , ahnlich dein auf 
unseren Alp(:m, aber verschõnert durch den Reichthum und Reiz der 

. tropischen N atur. V on · dem hõchsten, Puncte des Gebirges führte uns 

der W eg in ein tiefes und enges Thal hinah, in welchem: wir . über -
den kleinen Pluss Congonhas .setzten., d·er von da aus nach·: \'Vesten 

in den Paraopeba fliesst. Vor uns erhob si.ch dann quer ein· noch · viel 

steilePes Gebirge, der MOl,rO -da Solidade, .den .die Maulthiere · auf ei

nem schmalen, glatten Fusspfade nur IÍlit Mühe erkli~mten. V on der 

Hõhê desselben hreitete sich vor uns . eiae erhabe:ne Fernsicht über em 

weitHiuftiges Land, durchschnitten von h~hen und niedrigen Berge-n , 

grosstentheils m.it Grasfluren , . hie· und da auch mit · dunl{elnder V\rai

dung bedeckt, . aus; das Arraial das Congonhas do -Campo mit seinén 

{*) Coc~s flexuosa MART. Paim. h~as. Fol. t. 82.-

I. Theil. L1-l 
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.rothen Lavras umgeberi, _la.g einsam ztJ unseren Füssen. Die ~rundlage 

diéses massigen Berges ist derselbe kõrnige, quarzreiche Glimmerschie

fer , dessen wir schon õfter erwã.hnt hahen, ~ über demselben liegt in 

grosser Mãchtigkeit ein sehr feiner, dem . Talkschiefer nahe kommender 

Glimmer von weisser, bl~ulich-, gelblich-, grftnlich - grauer o der brãun

lÍcher Farbe, nach dem verschiedenen Eisengeh~lte sclíwãrzlich oder gelb

lich geflammt. Das Streichen dieser, in Schichten vo.n sehr versehiedener 

Gros~e vorkommenden, Gebirgsart ist im Ganzen von S. O. na~h N. W., also , 

dem· im .Allg·emeinen bemerkten des Hauptg·ebirg:s. entgegengesetzt. · Der. 

Glanz, welchen di e Lag(m desse:lben, di e yon der Mãc~tigkeit eines halben 

Zolles und vveniger bis zu der eines Fusses , selten darüb~r, abwechseln, 

auf den Ablõsungen zeigen ~ giebt diesem Fo.ssile · eine ausgezeichnete Schõn

heit, und wenn die kahlen Theile . des Gebirges v.on der Sonne besclíienen 
werden, blenden si e das Auge ahnlich jenen Schlõssern von Stahl ode r 

Rrystall in den Gedichten Ariostos. Mã.chtige . Adern eines weissen o der · 

blaulich weissen Quarzes von glasartigem .Bruch und Glanz durchsetzen 

das Gebirge in verschiedenen Hichtungen. Auch findet man grosse Massell 

desselben über die Oberflã.che. ausgestreut. An manchen Stellen tritt über 

den Glimmerlagern von grünlicher óder gelblich-grauer Farbe jene hesondere 
. - . 

Modification des Glimmerschiefers hervor, vvelche v. EscHWEGE C::) Eisen-

glimmerschiefer genann~ hat. Sie bildet Lagçr von verschiedepér Mach
tigkeit auf demselben. Áuch Brauneisenstein liegt hie und da be.sDnders in . . 

losen Stücken auf der Oherflã.che zerstreut umher. Seine Lager scheiaen 

na~h der Analogie des- Vorkom1nens_ am Berge von Villa Rica, die ober

sten Sphichten in jener Gehirgshildung auszumachen; il). und auf ihnen 

bemerkt-man haufige Magneteisensteinkrystalle, und zwar Oktaeder yon der 

Grõsse einer Erbse bis zu der eines halhen Zolles. 

Der Meierhof, in welchem wir di e N acht zubrachten , liegt auf einem der 

hõchsten TheiÍe dieses. g·ebirgig.en Landes, welcher vveg·en seines flachen Hü,. 

c.kens Chapada genannt wird. Mit diesem. W orte hezeichne.t man in Brasilien, 

und besonders in den südlicheren Provinzen · eine jede hohe Bbene ode r ein 

I 

("') Jourl'lal vOJl Brasllien Heft 2. Geognost. Gemàlde v. Br:.~silien. Weim. 1822.-8. S. 21· 
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Plateau. Obgleich selten vonbetrã.chtlicher Ausdehnung, unterscheiden sie sich 

. doch von den, rrieistentheils in schã.rfere H.uppen oder Felseng-ruppen endigen

den, schmã.leren Bergzügen so mer klich, dass di e Bezeichnung im Munde des 

Volkes ganz allgemein geworden ist. In der Língua geral nennt man diese Hoch

ebenen /ta-beba, d. h. Plattberg. Ein grosser Theil des Termo von Minas Novas 

und-der Provinz von. Goyaz hesteht aus solchen Chapadas, die sich daselbst 

besonders áuch durch ei~ eigenthümliche Vegetation charakterisiren. Der Herr 

jerier Fazenda da Chapada hatte wenige W ochen vorher unseren Preund 

v~ EscHWEGE heherbergt, als derselbe von Rio de Janeiro 'in seinen. Wohn- · 

ort Villa Rica zurückkehrte, und ·wurde sehr freundlich und aufgedü.lh1t, 

sobald er erfuhr, dass wir dess~n Landsleute seyen. Wir · empfanden 

wã.hrend der Nacht, die wir im verschlossenen Zimmer ·zubrachten, ~inen 

bedeutenden Unterschied in der Temper_atur: . der Heaumur,sch'e Therino

meter zeigte 11 o, da er sich doch hei Tage im Schatten bis zu 2.0° und 

21 o erho.ben hatte. Dieses Verhã.ltniss der Temperatur herrscht fast all

gemein in dém hõheren Theile von Minas Geraes, besonders die trochenen 

Mona te hindurch. Zwischen Chapada und unsere~, nur drei Legoas davon 

gegen N. N. o'. entfe:rnten Nachtlager, der Fazenda Jozé .Correa, wieder-

. holt sich die Bildung des Gebirges ganz so, wie wir sie Tags zu.vor 

beobachtet hatten. Hinter den malerisch gelegenen Meiereien Rodeio 

erhebt sich die Serra de Oiro Branco, hõher und steiler ais díe da 

Solidade , in der Richtung von O. S. O. nach W. N. W. streichend. 

Auch ihr Rern hesteht aus weissem quarzig.en GJimmerschiefer, auf dem 

mã.chtige. Lager von huntfai:higem , in grosse Platten sich lõsendem Glim-

. nfer liegen. In dem von diesem Gebirge gebild~ten !ha1e, welche13 meh

rere krystallhelle Bãcne bewã.ssern; . tritt di e Eisenformation an mehreren 

Stellen seh'r deutlich hervor. Grosse Massen von ãhnlicher Hichtun·g . und 

Schi?htung bestehen -aus einem roth.braun~n Eisensteinflõtze, und selbst aus 

reichem Eisenglimmerschiefer; Oktaeder vonMagneteisenstein liegenin grosser 

Menge lose am VVege. Man bemerkt den Eisenglimmerschiefer vorzü.g·lich in 

der Nã.lie eines grünlich grauen leicht ·verwitternden Glimmers. Da die Lager 

des letzteren dem kõrnigen, qua~zreichen Glimmerschiefer untergeordnet sind, 

und mit dem Eisenglimmerschiefer· ahwechseln' so findet Inan nicht selten' 

Stücke, vvelche diese drei Gebirgsarten neben einander zeigen. , ' 
4 J ::: 
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De:.:- W eg ·fiihrt über qiese . schõnen Berge unmer mehr aufwarts , 

und entfaltet den Augen {les W anderers hei jedem, Schritte neue Gegen

stãnde vom hõchsten Interesse. Mannichfaltige Ansichten. der Thãler, in vyel

chen die 'zerstreuten Meierhõfe an Menge zunehmen, - je niiher :man Vlrlá 

.Rica komrnt, wechsela mit einander· çill ; besonders aber vvurden wir, ais wh· 
I . -

den steilen Morro de Gravier, eine Fortsetzung der Serra de Oiro Branc?, 
h1naufstiegen, durch den Anblick haumartiger Lilien überrascht, deren starke 

nackte SVimme , gabelfôrmig In einige wenig·e, mit .einem Büschel' langer 
' \ 

BUitíer endigende Aeste getheilt und oft durch die Ahbrennung der Fluren an 

der OberfHi.ch~ verkohlt, zu den wunderbarsten ~ Formen der P:fla~zenvv((lt 
gehõren. Di e heiden_ Gattungen, welche diese ·Forme.n hilden, Barbacen~a 

und Vellosia·C), werden im Lande Carwlla d,Em-a genannt, und sind we· 

gen ihres betrãchtlichen Harzgehaltes bei dem Mangel 'an H<:_>lz .ein beliebtes 
Brcnnmaterial. Sie scheinen blos.s auf ~em quarzigea Glimmerschiefer zu 

gedeihen, und werden v~m den Einwohnern für ein chàrakteristisches Merk

mal des Reichthumes einer Gegend an Gold und Diamanten gehalten. 

Am h~ufigsten kommen sie in -einer Hõhe von zweitausend bis . vier

tausend Fuss vor, immer begleitet von einer Ausw-ahl der niedlichsten 

strauchartigen Rhexien, von Eriocaulon- und Xyrisarten. 

) 

Aus, den dunlden ,. tief _liegenden Urvv:aldern in diese freien, offenen 

Gefitde vers~tzt, ~ie ganz anders · wird es dem Reisenden zu Muthe! Hier, 

auf den heiteren 'und friedlichen .. Hohen verstummen die lauten RindeP. de.s 
. ' . ' I 

Waldes; hier vernin:nnt- man nicht mehr das Geheule der in Heerden versam· 

J:!lelten --Affen ,_ das im~er lãrmende Geschrei zahlloser P apag~ien, Pirolen ufld 

Tukane, das fernschallende Rlopfen der Spechte; die metallisch. klingenden 

Tone der Uraponga, die vollen Laute dér Pipren, das Rufen der Hoccos ' 
Jacús u. s. w. Um so hãufiger summen still gleich. Bienen d,ie Colibri en) 
an blumenreichen Staudén, bunte Schmetterlinge flattern um die ' ri~seln
d.en Qu~llen, zahlreich.e Wespen fliegen in ihre . .,von den Bãumen lang 

herabhãngenden N ester ein und aus , gresse Hornissen (Marimbondos) 
,' ( . . 

(*) Man verglei~he 'Hierüher M.\RT. Nov. genera pJant. bras. 4. Vol.'L p. 14. ("'a) Tró· 

chilus supercilif!s.us, albus, maculat1ils , Mangaeus , melliva~us 0 • viridis, for6catus. 
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schwarmen über dem weit 'umher zu Wohnungen• durchlõcherten Boden. 

Der rothkappige und der gehãnbte Pliegenschnapper 'C), di e Barbudos ('::a) , 
kleine Sperher ('!:h), und · die sich wãhrend der Mittagshitze auf Gestrãuchen 

sonnende, rostrothe oder getupfte Cahoré ('!:c) lauern zwi~chen Aesten ver

borgen auf die vorüberfliegenden .kleinen Vogel und Insecten; die Zabelés 

spazieren langsam zwischen dcn Ananasstauaen, die Enapupés und Nam-
. I 

hús im Grase umher (':: d).; einzelne Tukane p c) hüpfen, -Beeren suchend, 

zwischen den Aesten, und di e purpurrothen Tana."gren (':;r) verfolgen sich 

in Li,ebe girrend von Baum zu Baum; der Caracará ('!: s) und der Cara

caraí folgen, ganz zahm _ auf den Wegen einherfliegend, dem Horpviehe 
oder den Lastthieren, um auf. dem Rücl<en derselhen auszuruhen; indessen 
klettern kleine Spechte Fh) still die Baume hinauf, und suchen Insecten 

in der Rinde; der rostrothe Joâo de Barros ('!:i) kiUet sorgenlos sein hack

ofenfõrmiges N est gan~ niedrig zvvischen di e A este; der zeisigartige Hletter

vogel (':: 1') schlüpft unvermerkt aus seiner, gleich jener der Tauben von Reisig 

erbauten, viele Schuh-lang von den Zvveigen herabhãngenden W ohnung her

vor, um sie für dieses Jahr ~leichfalls mit einer neuen Abtheilung· zu ver

mehren; ruhig schaut der Câoha ('!d) von der S pitze de~ Bâume, um di~ sich 

auf Wegen sonnenden Schlangen, selbst die giftig·en, zu~ - Nahrung auszu

spãhen, und erhebt bisweilen. sein menschenãhnliches, ãngstliches Geschrei ,. 

sobald er ·Lente sieht. Nur hochst selten wird die Ruhe der Gegend·. 

unterbrochen, vvenn geschvv·ãtzige Pirolerr e:n) (Papa-arroz), kleine Pa

pageien und Periquiten ( Maracanás, Maritácas, Jandaiás) heer~envveise 
' aus den Majs- und Baumvvollenpflanzungen in dem henachharten Gehõlze auf 

die einz~lnen Bã.ume der Campos niederfallen, und unter fürchterlichem. ~e- . 

schrei gleichsam noch um die Ausbeute zu kampfen scheinen,. oder' Banden 

von immer -bevveglichen, gehaubten Am1.s ('!: n) , dicht auf Zweigen ;z;usammen-~ 

sitzend, unter Hirmendem Gekrã.chze ih~ gemeinschaftliches_ N est voU grün

marmorirter Eier vertheidigen. Durch solches Gerãusch, oder dure h vorüber-

. . 
(*) . Muscicapa coronata, Eremita n9h. (N) Bucco Tamatia L., fuscus Lath., Barbican Tem. 

(*h) Palco Sparverius, aurantius. (*c! Strix ferruginea, palustris. (*~) Tinamus brasiliensis, va

. riegatus etc.. (H) Ramphastos d_icolorus. (*r) Tanagra Jacapa. (*g) Falco hrasiliensis, Polyborus 

'vulgaris Veill. (* 11 ) Picus campestris nob., flavifrons Veill. (*i) Turdus Figulus nob. (* 1') Ana-

bates rufifTons Neuw. (*1) F a1co cachinans CaY. (*m) Oriolus rninor,L. (u) Cuculus Guira. 
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ziehendé Reisend.e aufgeschreckt, fliehen dann zahlreiche Familien kleiner, õfters 

spe~lingsartiger T~uben ( Rol~s ::~) von Busch zu Busch, die einsam zwischen 

Stauden umhersuchenden grõsseren Taube~ (Amar goza und Troquase :;: ") 

eilen beunruhigt den. hõchsten Spitzen des benachbarten Waldes zu, , und 

prangen dort in den Sonnenstrahlen ,mit ihrem metallisch glãnzenden Gefieder; 

zah lreiche Heerden von kl einen Affen c:: h) jagen pfeifend und zischend nach 

dem Dickicht des Gehõlzes zurück, und die an de.n Felskupptm herrimlaufen

den. Mo cós(':~ c) verkriechen sich schnell zwischen, das -ver~itternde Gestein; 

di e familienweise zusammenweidenden americanischen Strauss_e (Emas::: a) 
galopiren hei ' dem geringsten Gerausche ·gleich Pferden über Gestrãuche, 

durch Hüg-el und Thi:He~, von ihren Jungen begl~itet; di e den Schl~ngen 
nachstellenden .Siri emas (';:e) . fliehen, theils im Grase niedertauehend, theils . 

auf Baume fliegend, oder pfeilschnell die Gipfel d(w Hügel erklimmend, 
von wo sie ihr · ~eitschallendes, i>etrügerisches, d~ des Auerhahnes ahn~ 
liches Falzen vernehmen lassen; das bestürzte Ar:_madill ( Taiú - Çanastrá, 

Peba' Bola F f) ·rennt furchtsam umher; Uni eiüen Schlupfwinkel ,zu 

finden, oder verbirgt sich hei nãchster Gefahr in seinen zusammenge

rollten Panzer; der abentheuerliche Ameisenfresser ( Tamandtlá Bandei

ra,, mirim :::s)' galopirt se h werf&Üig dure h di e Fiuren h in , und droht ~rn 
N othfalle, si c h auf den Rücken legend-, dem V ~rfolger mit seinçn spitzi
gen Hlauen·. Perfi''· von aliem Gerãusche vveiden aro 'lV (\ldsaume. das 

' . /. ' 

schlanke Heh e1
'), der schwarze Tapir, oder ein zutrauliches Pecari. e·) 

Ruhig und über alies dieses erhaben w1egt sich der rothkõpfige Aasgeier 

( Urubú ':: 1') in den hoheren ~üften; die gefahrliche Klapperschlange cc:as
cavel':~1) schreckt; im Grase· verborgen, durch ihr zischendes Hasseln; 

die Riesenschlange (':~~n) spielt, vom Baume mit dem Kopfe auf die Erde 

herabhãngend, und das Krokodill C:: n) sonnt sich, e in em Baumstrunke ãhn-

(*) Columba passerina, minuta Lath., squamosa Tem. (* 11_) Ç. frontalis Te,m., leucoptera. etc. 

(*h) Jacchus penicillatus (SPrx Sim. bras. Tab. XXVI.) (*c) Cavia rupestris. (* d) Rhea arneri.cana. 

(• c) Dicholopus cristatus Hoffm. (*r) Dasypus giganteus, septemcinctus, tricinctus. (* g) Myrme- · 

coplwga' juba ta, tetradactyla , tri cbctyla. (* 1') Cervus campestris, longicaudatus ( Catinghei1·o), 

tenuicomis ( Galbeiro) l1 oh. (*i) Tapir maior, minor ( Sapateira, Xurés ). Dicotyles Tajassu L. ' . 

labiatus Cu v., hrev·ipes nob. (* 11 ) 'Cathartes ruficollis (The Turkey Buzard·Catesby '?). (* 1) . Crota

lus Cascavella (SPIX Serp. bras. Tab. XXIV.). (*m) Boa ConsLrictor. (*") Jacaretinga moschatus. 

Crocodilus fissipes nob. (SPIX Lacertae bras. Tf!cb~ I. II.). 
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lich, an dem Ufer der Teiche. -Nachdem vvahrerrd des Tages diese abwech

selnden E.rscheinungen vor den Augen des VV anderers v?riibergegangen sind, 
vollendet mit. dem Eintritt der N acht das Schwirren der Cjcaden, das monotone 

Geschrei ,"des ZiegenmelHers ( Joâo co_rta páo ':~), das Bellen des mnherzie~ 
henden W olfes ('::a) und des scheuen Fuchses (':: b) , oder das Brüllen de1• 

Onzen (':: c) das seltsame Bild der Thierwelt in diesen friedfertige~ Campos. 
' , I 

'Von dem Morro de Gravier steigt ma~1 nur wenig abwãrts , um , z'u 

der schonen Fazénda' Capâo und 'der eine Viertelst"l,lnde weiter entfernten 

Fazenda Lana zu kommen. Diese Geg~nd ist die Fun.dgruhe · der _bekannten 
brasilianisch(m gelben _Topase. Di~ Grun.dlage des Gebirges ist auch hier der 

Óélenkquarz, jedoch s.teht derselbe selten in ,seiner gewõhnlichsten Form, da

gegen õfter in der, von · EscHWEGE ~isengÜmmerschiefer genannten, Abande

rung zu Tage an~ · Auf ihm liegen machtige Lager eines modificirten Glimmers, 
' . . 

den man auch erdigen 'Talk nennen kõnnte. Dieselben bilden· niedrige , abge-

rundete Hügel, in welchcn man an d1-·ei verschiedenen Orten, vorzüglich aber 

zun,ã.chst der .beiden gen~nnten Meie~hofe jene edlen Steine findet. Unmjttelbar 

hintér der Faz. Lana ist ein Hügel auf der einen Seite , ·im Umkreise von · 

mehr ais zwei Tagwerken u~d bis auf eine Hõhe von sechzig Euss, durch 

, Regen und künstlich. her~gefiihrte Wass·er so aufgew~ieht, dass- er _ einem 

Breie g·leicht, und sich, ohne sich im Einzelnen zu verschieben, immer tiefer 

herabsenkt. Hier fanden wir deh Besitzer u~d seine Sclaven eben mii 

der.' Aufsuchung v o~· Tapasen beschaftigt. Das Erdreich w·~rd mit Schauf(;!ln 

in . lange Haufen anfgeschüttet, und durch darübergeleitetes Schlemmwasser 

in einen _engen, init éinigen Holzgittern vers~henen Canal abgespült, so dass 

nur , di e festeren Thei~e ~urücl-.bl eihen; vvelche~ sodann mit Hauen und den 

Handen durchwühlt, und nach-'ropasen durchsucht werden. Diese hartêren 

Bestandtheile. der . aufgelõsten Formation sin_çl die Trümmer eines oft ganz 

hrõcklich~n weissen Quarzes, bisweilen mit losen Bergkrystalle1~' durchmengt? 

und werden oft von einer weissen oder braunen eisenschüssigen Porzellan~ 

~rde hegleitet. ~etz'tere ,, wel~he man hier Mcissa branca nennt, ist das ' 

sicherste Zeichen von d~m Vorkommen der Topase, die sovvohl zwischeh 

(*) Caprimulgus alhicollis, cayennensis. ('" 3
) Lupus mexica~us Cuv, (*b) Vulpes carn

pestris nob. (*c) Felis brasiliens
1
is, On~a, concolor . 

. I 
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ihr ais, jedoch seltener, zwischen dem zertrümmerten und aufgelüsten Quarz-e· 

Jose und zerstreut lieg.en. · Den fein aufgew·ei~hten Glimmer von gelblich- ~md· 
tomback-brauner Farbe, (ien man erdigen Talk zu nennen v:~rsucht Jst, -be

zeichnen die Arbeiter mit dem Námen der Malacacheta. In ihrri findet marÍ 

díe Topas e· ebenfalls, aber :minder hãufig ais in jenen zertriimmerten Ueberre-. 

sten von Gangen, ~md ~vvar hat man &ie nicl1t bloss in dem aufgeweichten 

Theile der F~rmation, ~ondern, wie narnentlich hei Capâo; auch in dem noch 
\ 

festen bemerkt. Gemeiniglich lãuft der di e Topasen enthaltende, mit Por-
' . . 
zellanerde ~usgefüllte Quarzgang in einem Salbande vo:ó. erdige_m Talke, 

vvelcher sich von dem nahe liegenden durch Farbe und Dichtigkeit unt~r--
' scheidet, U:Qd ,Pormaçâo genannt wird. Der Quapzgang ,_ .dessen I:Iimpt-

richtung 'Yegen. der Beweglichkeit der ganzen Masse nicht i~mer g~nz · die- .. 
selbe ist, b.ei -.;tnserer Gegenwart aber von -Mitternacht nach Mittag · lief , 
hat eine Machtig'keit von einem Zoll bis zu anderthalb Fuss . und darüber, und 

. - , 

wird von den Arbeitern sorgfâltig verfolgt. , ~icht . selten macht er grosse 

~esterform.ige Ervveiterungen., · welche nichts als tauben,, zertriimmerten Quarz 
ohne Topas e darstellen. Di~ !etzteren werden , ã.usserst selt~n noch im Zusam

~lenhange ~it derii Quarzgesteine o der tnit Berg'krystall gefunden; gewõl).qlich 

sind' ~ie auf ~er einen Sei te abgebroch~n; solche mit krystallinischenEndflachen 
an beiden Seiten hahen wir selbst in der Grube nich( auffinden k?nilen. . Eine 

für den f:{fystallographen sehr. ungünstige .Gevvohnheit der Topasgrã.ber ist, . 

dass sie 'jeden einzelnen Stein für . den Schnitt zuzubereiten suchen, indern 

~i e die unreinen Parthien mit 4em Hammer abschlagen; oder Stücke, welche · 

Sprünge zeigen, ganz . theilerr. Di e Grõsse der Steine ist sehr verschieden ~ · -
nach der Aussage der Arheiter s.ind schon faÚstgrosse , Stücke. gefunden. vyorden. 

Di e natürliche F urbe ist mannichfaltig, bald graulich-, bald weil_lgelb, dann , 

eine Mittelfarbe aus W eingelb und Fleischroth von verschiedenen Graden der 

Hohe, selten dunkelroth. Diej~nigen Ste'ine ~ welche in der. Malacacheta 

gefunden werden, sollen die · hellst~n seyn. Die Einwohner verstehen auch, 

.den Topasen d"!J.rch Ausglühen eine J~ünstliche ., bes.onders -rosenrothe Farbung 

.zu gehen. Die Zahl ·der hier jã.hrlich ·gefundenen Topase ist sehr betrachtlicb, 

tmd dü1·fte sieh auf fünf~ig bis s~chzig Arrobas helaufen,. jedoch ist di e.;; e Summo

_nicht immer ganz r.ein und zur v erarbeitung ge-eignet' . vi.elmehr ist · e in grosser 

Theil d~~seli?en von so unreiner Parhe und so vÓll Sprünge, dass er von den 
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Besitzern weggevvorfen wird. ·von der geringsten Sorte der zum '.Schnitte 

tauglichen Steine ~ird die Octavé (Goldgewicht) ~u dreiliundert und z·wan~i~r 
Reis,' von -der besten zu zweitausend·· Reis ver~uft~ Ausgezeichnet grosse., 

schõn.e , · feurige ~teine _ zahlt :r'nan an . Ort und Stelle _- ~~t. zwanzig - bis 
dreissig Piastern. · Der betrãchtlichs.te Theil ' diéser -Edelsteine · wird von 

·hier -
1 
nach Rio de Jàneiro , ein geringerer na~h Bahia , ausg·~führt , und hi 

heiden Or.ten h~t· sich wã.hren_d_ der ·Ietztverflossenen J~hre eif!.e· so gross~ · 

Menge · derselben au~g·ehã.uft ,-· dass , · die Preise dort niedriger .Wt,rden ~ ais 

in der Mine selbst. Zug·leich mit den Topasen km;nmt hier die Buklase 

( Safir:a) vor, wel-che erst, seitdem Mineralogen Nachfrage nach ihr ge
than haben, di e Aufmerksamkeit der Mineiros auf sich zieht. Im Allge- · 
meinen ist diese . Steinart-· selte.n, und · zwa}' kommt sie hãufiger in der 

Mine von Capâo ais in der vo'i1 Lana vor. 

· Von Lana aus gelaD.gt.en wir durch enge Bergschluchten, an zerris

s.enen B.ergabhãngen und steilen ,Felsenwiinden vorüber, an ,eine Stelle., 
l'VO sich pl?tzlich die bisher beschrankte Aussicht _õffnete , und ei11:_ Labyrinth 

von in einander laufenden Thãlern und 1;3ergen zeigte. Der Itacolumi, am 

-Fusse von .schwarzer Waldung bescha:ttet _und m-it seinem kahlen Felsen

gip~el · ühér alle N achbarn hervorragend , ·beherrscht di e · g·anze ~Gege-n~. 
EiD. wunderharer W echsel · der B_eleuchtung vom grellsten Sonnenlichte ~is 

zur Schwiirze des dunkelsten Schlagschattens · lag üher <ler Lands~naft , 

deren düste~er und grossartiger Charakter Stoff für den -Pinsel eines SAL
VADOR HosA oder c. PouSSIN darnieten würde. Die Na:tur schien mit Úns in 

' . -
- <> 

ihrem ernsten Stillschvveigen die Stimmu-qg zu feiern, welche uns beim An-

_hlick jene~ grossen Scene . ergriff. Durch immer steilere Bet·ge· stiegen 

~i~ ·weiter, und gelangten · endlich ,nach Trepui, einer lehhaften V end~, 
eine' .-Meile von Villa H.ica, wo sich ge~õhnlich di e von dort . kommenden 

oder dahin ziehende~ Trupps nochmals organisiren. Hier liessen wir gleichfalls 

still halten , t~eils um uns zu_ dem. Einzuge vO-rzubereiten, theil~ um den unten 

im Thale von dem niichsten Hügel herfli~ssenden Bach, welcher Zinnober 

mit si c h führt, ~u untersuchen. Wir fanden ~rklich kleine abgerun~ 
. ' 

dete Hõrner y-on Zinnober, untermengt. mit vielen Bruchstück.en und selbst 

einigen oktaedrischen H1~ystallen von Titaneisen. Nachdem Alies in Ordnung 

'r. TheiJ. 42 

• I . -
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g·ebracht yvar, bestiegen wir di e letzten Vorberge des hohen /tacolumí, 

und genossen von hier aus das unaussprechliche v: ergnügen' den vorderen 
Theil, der schon langst erselínten Stadt Villa Rica ganz nahe vor Augen 

zuhahen. Hr. v. EscHWEGE, der ais lngenieurobrist und Director der Gold-· 

minen hier angestellt ist, hatte schon früher di e Güte gehaht, uns in der aro 

Eingange liegenden Estalagem , as Cabeças·, Quartier zti mi~then, wo wi:r 

-ais o unser Gepãcl-t sogleich Únterbringen konnten. Freudig ritten'Wir den Berg 

hinab , und langten so , einen Monat nach unserer Abreise von Y pane ma , arn 

2 a. Februar wohlbehaltim in der Hauptstadt des Minenlandes an .. 

Anmerkung zum dritten Rapitel. 

In der· zerreiblichen 1 fetti_g anzufiihlenden Lagermasse der gelben _ Topase stellten sich ~ei 

naherer P~üfung folgende Fossilien dar: 

1. .Kle~nschuppiges Steinmark 1 gcll:ílich- und tomhackbraun, stellenweise perlgrau und 

silberweiss 1 auf dem Langcnbruche wenig, und zwar perlmutterartig gli:inzend 1 · auf dem Quer· 

bruche schwach schimmernd 1 sehr fein 1 und fettig ammfühlen, in knolligen Stücken schwach 

zusammengebaàen, abfarbend 1 wenig an der Zung;e hiingend 1 nicht' soitderli~h schwer, fast 

leicht. Dieses 'schuppige Steinmark 1 welches wegen seines sehr fettigen Anfühlens zur Benen· 

nung ,Erdiger Talk" verleiten konnte ( die aher vou uns :;o lange nicht anerl;amlt werden hann1 bis 

in demselben auch ein Tall,erdegehalt nachgewiesen ·seyn wird), ist bestimmt nicht.s, als eine 

Modíncation des GJ.immers, der im gewohnlichen Zustancle mehr erhartet und hláttrig 1 hier 

aher sehr weich und schuppig erscheint. In dieser kommen kleine Stücl~:e. krystallisirten Q uarzes ,, 

Bergl~:rystalle und Topase eingewachsen vor. 

2.. Ferner besteht die weicl}e Masse aus kleine.n lmolligen Stiicken eines schneeweissen 

zerreiblichen Steínmarkes, das schwach schimrnernd das Mittel zwischen feinschuppig und . 

staub<1rtig halt, abfarht, an der Zunge hangt 1 fein und fettig sich anfühlt 1 und leicht ist. 

In denselben findet sich Eisenglanz, in kleine sechsseitige Tafeln l~:rystallisirt, za.hlreiche1· noch ,. 
dif: Topase. Dieses Steinmarl{ nirnmt nicht selten in kleinen stumpfkantigen .Stiicken 

3. eine gelbJich- dann lichte • und zuletzt sehr dunkle neJkenbraune Farbe an 1 indem e.s 

ganz von Eisenocker durchdrungen wird. In ihm finden sich noch ·mehr sechsseitige lJein~ 

Tafeln von Eisenglanz, als in dem weissen Ste~nm~rke. 

Bemerkungswerth ist 1 da~s die Topas e 1 die Euklase und die Q~arzl~:rystalle in dieser Formar 

'tion immer nur lose und sehr haufig in Bruchstücken vorko~men; · allein rnari würde sich sehr 

Íl'ren 1 wenn man deswegen auf di e Meinung gerathen wollte 1 als befanden sich die oben erwahn

ten Fossilien in einer secundaren Lagerstatte. Vergleicht mau das Vorlwmmen der erweichten 

Glimmer- (oder Steinmark7) Masse von Capào 'und Lai).Il mit den ~war auch ziemlich weichen, 
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doch festeren Abi.inderungen des Glimmers von Jozé Correa und Chapada südlich yon erste

ren Orten, und von dem Morro hei ':ílla Rica, . so muss man sich üherzeugen, dass heide 

ihrer Entstehung und ihrem Alter nach .ganz gleich .sind, und vorziiglich rmr hin~ichtlich ihrer 

rnehr oder .minderen Festigl•eit eine Modification erlitten hahen. So wie wir glauhen, dass jede 

hedeutende Niederlage von Por.cellanerde auf und im Granite und Gneisse ein ursprüngliches 

Gehilde sey, so ·sind w~r überzeugt, dass auch diese Glirn-merniededage (wenn w.ir diesen Aus

drucl~: gehrauchen dürfen) ais ein solches, foJgJich als nicht wesentlich von ,der gewohnlichen 

Formation des ?Iimmerschiefers unterschieden angesehen Vl~erden mti.sse. 

_ So viel seit ineh:reren Jahren iiher das Vorkommen der Topase in Brasilien gesagt wordel\ 

ist, so viel Unsicheres und Zweifelhaftes blieb bei n iiherer Prüfung jedesmal übrig. Hr. v. Esc H• 

WEGE macht in Freih. v. MoJ:.L's Jahrbüchern 3 .. B. 3. L. b~kannl: »Chloritschiefer sind gewiihniich 

dje Fussgebirge der hoheren SandsteingeJ:irge, ~nd in ihnen hetreibt man in den Gege~den von 

Villa Rica die Topasgriibereien i die Topase finden sich darin nilr tmregelmi.issig, hin und wieder 

in Nestern und Nieren von Steinmarl~: 1 feinem weíssen Sande und Bergkrystallen 1 die alie 

los e in und unter einander ~iegen, theils lu:ystallisirt, theils in umegelmiissigen scharfkantigen 
' 

Stücken i zuweilen sind- die Topase in Bcrgkrystall verwachsen ..... die Art und Weise, wie 

rnan di e Topase gewinnt, ist mit h,reÍt~n Hacken, da der Chloritschiefer ganz verwittert ist 1 und 

:VV all{erde bild~t u. s. w.« Im Joprnal von Brasilien hemerkt derselbe: >)Der Morro De os te Livre 

hesteht aus Sandste:in und Chloritschiefer..... Von hier bis Capio do Cane ist die vorzüglichste 

Gehirgsart Thonsohiefer, der h in uncl wieder den U ebergang in Chloritschiefer macht. Dieser bilde1: 

klein~re Berge1 oft sehr verwittert und eisenschiissig, zerfallt in Walkerde und ist dann die Mutter 

der gelben Topas e, di e sich hiiufig nesterweise mit Steinmark in ihr finden. Bei Capâo ist der Haupt-. ~ 

. gewinnungsort. Alie daseÜist gefundene Topas e haben das Eigcnthürnliche, dass sie zerbrochen sind; 

man findet keinen einzigen Iú-ystall, der an irgend einem andern Gestein angewachsen ist; auch der 

~eschwisterlich mit ihnen vorkornmende Bergkrystall ersc~eint ebenfalJs zerbrochen, zuweilen findet 
. ' 

rnal'l. mitihm einen Topas verwachsen. Sowohl Topas als Bergl~:rystall zeigen auf' dem Bruche eine 

grosse Frischheit, ais wennsie so eben zerbrochen worden wi.iren 1 und liegen in rlen Nestern un

ordentlich durcheinander, mit Steinmark umgeben.' A,eusserst schwierig ist es .sich eine Hyp~these 
zu bauen, auf was fi.i.!" eine Art sie in den reg_elrnassig geschichteten Chloritschiefer kamen. 

Man hraucht, um die Verwirrungen der Idee griisser zu machen. , n~r · die _Frage aufznwerfen: 

wo war das Muttergestein, von- dem sie· losgerissen wurden, welch' ei;1e Kraft konnte es seyn, 

di e das Muttergestein und_ sie selhst so zertrümmerte, dass auch nicht ein -Steinchen mit . 

dem andern in Verbindung blieb, sondern jedé's nur isolirt erscheint? Wenn si e vou e· e!

andern Stelle losg,erisseri, und hier wieder zusammengeflihrt wurden, 'wie kommt es, dass. 

Steinmark ihnen gleichsam ein Bett · bereitete, in dem sie sich niederlegten, wie in ihrer 
I 

ursprünglichen Lagerstatte?. « In GILBERT's Annalen der Physik 1. B. 4. St. s~gt Hr. v. E;cHWEGE 

wiederholt, dass ·sich im Chloritschiefer Topase in Steinmark eingel1üllt finden; ja in seinem 

:neuesten geognostischen Gemã:Ide vou Brasilien, i.n dem er selhst sagt: dass er früher Verschie

de~<es über geogp;ostische Gegenstiinde mitgetheílt habe 1 wornit er jetzt 11 icht so gi!llZ zufrieden 

·'· 42 .. , 
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sey, hemerl'tt derselhe noch: »dass Talk- und Chloritschiefer unzertrennlich scheinen. fn dem 

ganz zu Walkerde zerfallenen kornmen die auf N.estern und Trü~nrnérn Ín Steinm~rk eingehi.il~tet.l 

5-chonen gelben Topas e, ~ucli die so selte;nen Euldase vor, und oft in grossen ..schonen s~chsseitigen · 
Tafeln krystallisirter . Eisenglanz mit kr~stallisirtem Talke, Bergkrystalle mit darin verwachse-

. nen Topaskrystallen, oder auch Ta,Paskrystalle mit daón verwachsenen Bergln-ystallen, auch 

Kyanit u. s. w .« 

Ganz ander~, und nach unserer Meinung richtiger hat JoH. M1.we m seiner Reisebeschrei· 

hung nach Brasilien das V õrkommen der Topas e beschrieben. Nach seinen Beobaclltui1g·en 

setzen die Topas e hei Cap&o in schmalen Gangen in einem Thonschiefer auf, welcher in Glím· 

merscliiefer ühergeht. Er glaubte, si~ seyen nicht mehr in ihrer urspri.i.nglichen Lagersti:itte; 

die Krystalle hatten nu~ eine Zuspitzung, und hestanden in Bruchstücken: einige waren zwar 
, # ' I 

auf Quarz · aufgewachsen, al1eín dieser komme selbst nur in Bruchstücken :vor. Die Topas e 

seyen in zerreiblichen erdigen Talk, gemengt mit Quarz . und_ grossen Eis~nglanzkrystallen, ein

. gehüllet u. s. w. 

Vergleicht man nun unsere Bemerkungen über d'as Vorkommen der Topase mit Jem bishe

rigen Vortrage, so ergiebt sieh, dass dieselben weder in Chloritschiefer, noch in áus demselben 

entstandener Walkererde o der feinem weissen Sande, sondern in einem fettigen, in Steinmark 

modificirten Glimmer, d~n rnan schuppiges Steinrnark heissen lwnn, _und in zerreiblich~XR, 

theils. reinem, theils mit vielem Eisenocker gemengtem Steinmarke, das von Quarz und Porcellan· 

· erde hegleitet wird, vorkommen. Béide Abiinderungen 
1
des Steinmarkes hat MAWE unter dem 

Namen des zerreiblichen erdigen Talks, für welchen sre allerdings gehalten werden lüinnten, 

~usammengefasst. 

Gegen die Behauptung einer secundiiren Lagerstatte hat Hr. v. EscHWEGE selbst die triftig

sten Gründe aufgestellt. Nach dieser rnüsste man einen Flotzchloritschiefer, und zwar eiuen 

regelmassig geschichteten annehmen ; maú findet üperdies 'das Muttergestein nicht, aus · dem die 

Topas e losgerissen worden wa·~en; es ist ferner nicht Z).l begreifen' ryie dieselben endlich un~e.r 
diesen Verhiiltnissen vou de~ Steinmarke, wie in e in er ursprünglichen La.gersüitte' lúitten . Ulll" 

geben wer~en konnen. Wir setzen hinzu, dass dieses um so weniger e_rkl~irt werden konnte i 

wenn .man hedenkt, dass sowohl an Topasen und Euklasen sehr deutliche Eindrücke von sehr 

feinen Steinmarkschüppchen zu sehen sind, welch'e die gleichzeitige Ausbildung hinreichend er

weisen . düi:ften. 

Wenn ma1i ená.lich das Vorkommen der viclen Bruchstücke von Topasen, Euklasen ·und 

Quarze . durehaus erklart ha·hen wi.ll, so scheint uns die von Hrn. ZINKEN aufgestellte Hypothese' 

dass diese F ossilien an ihrer dermaligen Lagerstiitte sich ausgeschieden hatten , dass aber ei~1e spater 

eingetretene Wasserbedeckung, welche in di e zerrei.bliche Glimmermasse eingedrungeú wiire' 

sie aufgeweicht·, und hierauf die hei der Ausscheidung der einzelnen Krystalle gebildeten 

lueinen Drusenhohlen bloss durch ihre Schwere zusammengedriic'kt, f<;>lgliclt · die ohnehin mit 

zahllosen Klüften versehenen Topas - und Euklaskrystalle zerbrocl"Ien haben konnte, die 

wahrscheinlichste .zu seyn. U ebrigens hat das Vorlwmmen der Topase m dem_ schuppigen 
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und zerreihlichen Steinmarke , das offenbar dem Glimmer seine Bilduug verdankt; eine grosse 

Aehnlichkeit mit dem Vorkommen des S~aragdes im Glimmer, oder Glimmetschiefer im--Heu~ 

hach thale im Salzburgis c h eu. 

Hr. FRISCHHOLz hemerkt m Freih. v. Moi:_L's neuen Jai1rbüchern 4. B. 3, L., ))dass im 

Gneisse der Glimmer sich ausscheide, unà bis ·zu mehreren Fuss machtige Gi:inge hilde. . Die 

Smaraç;de finden sich selten im Gneisse ~, sondern immer im Glimmer: wenn dieser zart . und. 

g;um Anfühle~ beinahe fe~tig wird, so sind die darin befindli~hen Smaragde grosser, sc-honer 

, gr~n, vollkommen ausgebildet und die Seitenfliichen rein vom Mnttergesteine ; man findet sie 

niem~ls derb, sondern die Krystulle 1m Glimmer .zerstrent ; und unordentlich eingewachsen, 

sehr selten auf Quarz aufgewachsen , m letztereni ~Falle gri.inlich weiss , oder wohl gar w,ie 

der Qnarz weiss.« 

·Auch • diese Smaragdkrystalle sind voll Eindri.icke von deu zarten Schuppen des sie um

.gebe11den Gliminers, wie die Topase und die Euklase, so d.ass die ursprüngliche Lagerstiitte 

der letzteren um so -weniger einem Zweifel mehr unterliegen di.irfte. 

Wenn man hei diesem Vorkommen des Smaragdes noch erwiigt, dass der -Pykni:t, welchet· 

m seinen Bestaudtheilen dem TQpase zunachst lieat ebenfalls in Glimmer aufsetzt; wenn man 
b ' . 

das Vorkomrncn der Topas e ~m Topasfelseu und Steiumarl'e hei Ap.erbach in Sachscn heachtet, 
. ' . 

so wird mau die Lagerstatte derselbeu und de1· mit dem Smaragde verwandteu Euklase in Brasi-' ' , 
lien vou dem in Deutschland bel~a;nnten wenig, o der nicht abweichend, und somit eineu Beweis 

.mehr finden, dass auch hierin die anorganische neue W elt der altcn conform sey. Selhst der 

modificirte Glimmer, das schuppige Steinn:ark, oder Hrn. MAwE's erdiger Talk kommt in 

Baiern , und zwar in der Gegend von Waltershof ]Jis Pullenreuth; in einer Entfernung . vou 

zwei.St11nden , jenem aus dem Bezirke vou Capào so ahnlich vor, dass ~an iifters heide kaum 

:w unterscheide11 vermag. Nur das Vorkomrnen ist v:erschieden : wenn Ietzterer ais ein maehtiges - ' . 
Lager angesehen werden muss, so bildet ersterer nach Hrn. v . F1JURL's Beschreib. der Gebirge .s. 414 

zuweilen bis ·zu drei Lachter mi.ichtige u11d sehr ausgebreitete Flotze, in welchen dichter und fasriger 
I 

Brauueisenstein, 1.111d in Verbiudung mit diesem selbst eine Art tall(igen, vielmehr mit Glimrner ver-

.hundenen Eisensteins u. s . w. Jiegt. .Aehnliche Flotznieder1agen vou diesem modificirten Glimmer, 

oder dem sogenaunten erdigen Talk hat Hr. D . REuss in seiner Orographie des hohmischen Mittel" 

· gehirges S. 12.2. n. 146, worin die rothe~rr Granaten eingewachsen angetroffen werden, heschrieben. 

Wir hahen schon ohen die vorzi.iglichsten Farben hernerkt, in welcheu die Topase Bras~

liens gefunden werden. , Die vor uns liegenden, griisstentheils ],rystaUisirten ?tücke - sind 

a) vierseitige Saulen mit cylíndrisch conve-x;en Seitenfliichen, und b) achtseitige Siiulen, an denen 

die unter einem sehr sturnpfen Winkel zus•ammenstossenden Seüenflachen deutlich bemerkt 
' " 

weDden kiinnen. Im ersten Falle sind die Saulen mit vier Flachen, welche auf die Seitenkan'l:e.n 

derselben aufgesetzt sinu, · zugcspitzt , im zweiten Fali e 6ind iifters di e Ecken der fast rechtwink~ 

lichen Seitenlwnten mehr oder weniger abgestumpft, so dass eine sech~fliichige Zuspitzung erschei-nt. 

Die Seitenflaclien der f\rystalle sind der Lange nach gestreift, doch ist hei einio-en diese Streifnng 
. b 

lia um he~erkbar. Di e Endfliichen , sind rauh, einige abe~ auf deu Zuspitzungskanten, welche 
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als eine Fortsetzung der fast rechtwinldichen Seitenkanten betrachtct werden l{onnen 1 so ·deutJich 

eingekerbt, dass man die Entstehung des Rrystalls aus meh;reren kleinen, deren jeder sich eine 

eige~e Zuspitzung aneignen wollte ~ gar nicht miss!l:ennen ~ann. In diesem Zusammendrangen 

mehrerer . kleiner Rrystalle in einen einzigcn liegt liochst wahrscheinlich de:r Grund der gestreif

ten SeitenfUichen ,· und der rauhen Endfliichen. Die übrigen Rennzeichen ·haben sie alie m~t

einander gem éin; nur finden sich in einigen dunkel weingelben Stiicken kleine Eisengianzblalt; 

chen, vermuthlich hleine -sechsseitige Tafeln, eingewachsen, und scheinen dadurch die Beob

achtung zu begründen, dass die Topas~ eine desto hohere Fa1·be besitz~n, je eisenschi.i.ssigcr 

das sie umgebende Steinmark i'st. 

>Die, Euk..J.ase, deren Vorkommen nun ebenfalls in dem moclificirten Glimmer, o der : dem· 

schuppig~n Steinmarl;:e, das belwnntlich keine Talkerde , wie der Chlorit und der TaJk enthi:ilt, 

gleichformig mit dem Vorkommen âe~ Smaragdes nachgewiesen ist, . hat, wie di~ Sti.i~<ke vor uns 

liegen, eine lichte berggrüne Farbe. Die Seltenheit eines vollstf.iudigen Rrystalls wird noc.h 

' lange das Hinderniss einer deutJichen Beschreibung desselben seyn. Der vorliegende deutlichere 

Krystall ist ein vierseitiges geschobenes Prisma mi't Seitenkantenwinkeln (nach den .Messungen · 

des Hrn. Hofraths FucHs in Landshut) von 115° und 6 5° auf die rückwiirts liegende Flacl1e , 

am· einen Ende abgebrochen , am anderen zugescharft; die ~usch;rfungsflachen auf di,e scharfen 

Seitenl;:anten schief aufgesetz~, so dass die Zusclú.irfungskanten mit der vorderen stumpfen Seüen

kante einen Winltel vo'n 1·3 30, und rue Zuscharfungsflachen mit einander einen Winkel von 

1060 machen. An der obersten Eclie der Zuschiirfung · befinden sich noch vier klcine Fhichen, 

l\'elche eine Art von Zuspitzung machen. Zwei dieser Flachen, welche gegen die hinteren Sciten

fliic.hen sich neig en, sind glatt; die zwischen diesen nnd den Zuscharfungsflachen liegenden 

b eiden anderen sind deutlich eingekerht, und ~ezeugen, so wie hei Topasen, dass der I\rystall 

aus rnehreren kleineren zusammengesetzt sey. Die Seitenfl ~ichen sind stark nach der Liinqe ge· 

streift und gegen die stumpfen Seitenkanten hin gebogen ,, so dass der Rrystall ein schilfformiges 

Ansehen erhalt. Die Streifen der Seitenfliichen entstanden hochst wahrscheinlich aus der Zu

sammenhiiufung ~er oben bemerkten kleineren Rrystalle, di.e mehrere kleine Fliichen bilden' 

welche durch Furchen getrennt sind, und daher veranlassen , dass die Seitenkanten winl{el nur 

an der Stelle der scharfen Seitenkanten gemessen werden konnten. 

An den vorliegenden Stücken der Euklasc bemerkt man nur einen Blatterdurchgang, wel

cher bekanntlich nach der kurzen Diagonale der Endfliichen ,. ocler iiber die scharfen Seiten· 

lmnten geht, und im . hochsten Grade vollkommen ist. Der Querbruch zeigt sich musd~lig. 

Einige Seiten- und Endflachen der I'\ry;ta!le sind vou vieJen, sehr Idcine~ Eindrüàen, von 

den Schüppchen des Steinmarkes veranlasst , wie hei dem Smaragde und dem Topa se' 

rauh, un~ lassen somit für die Behauptung, ' dass letztere·s ihr Muttergestein sey, keinen 
I , 

Zweifel mehr übrig. 

Wir ~aben oben bemerkt, dass mit den Topasen un·d Euldasen auch mehr o der minder gross·e 

Quarze und BergkrystaDe vorkomme11, Wir wollen hier nur zwei Stüclw der ersteren, und zwei del' 

Yetzteren niiher bezeichnen, welche in d_as lY,l!Jseum brasilia~uun zu Münch.en hinterlegt wu.rden• 
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Ein . Stück graulich weiss eli , durchscheinenden Quarzes hat keine regelmiissige Gestalt, 

sondern ist an der ganzen Oherflache voll nicht selten tiefer Eindrüàe, welche von Topas

krystallen veranlasst wurden. Zwei Brucl1stücke der letzteren v.on Jichter und dunkel wepl

gelber "!<arbe sind noch auf demselben aufgewacl1sen. 

Das zweile Quarzstück ist eine sechsseitige Saule ail heiden Enden mit sechs Flachen 

zugespitzt, krystallisirt, gross, durchscheinend und halbdurchsl.chti.g und mit vielen , mitunter 

·sehr tiefen Eindrücken, wovon einer, nach qer Dia0onale gemessen, fast einen Zoll hreit ist , 

versehen, die um so zuverliissi0er von Topasl>rystallen entstanden sind, ais sich in mehreren noch 
. ' -

kleine Eruchstücke derselben aufgewachsen finden. Die Oberfliiche dieses Quarz"Krystalles ist , 

wahrs~heinlich von, Eindrücken des schuppigên Steinmarkes, rauh. I n -ihm sind vier deut

liche R.utilkrystalle von mittlerer Grosse eingewachsen. 

Ein Bergkrystall ist graulich weiss, am einen Ende mit sechs Flachen zugespitzt, an 

dem a·nderen rnit vielen Eindrücken verseheu, welche von aufgewachsenen silherweissen , per1-

mutterartig gliinzenden Glimmerblattchen um so inehr entstanden, als solche nicht nur allein auf-, 

~ondeni a:uch in sternformigen Anreihungen eingewachsen sind. Der andcre hem erkenswerthe 

Berglu-ystáJl ist ei.n ~1·osses Bruchstück mit zwei gegenüberstehenden: b1:ei1.en Seitenflachen . 

Die Oberfl ache ist theils glatt, theils mit vielen Eindrüc~en versehen , deren Entstehen die in 

einigen noch eingewachsenen kleinen Tafelu vou Eisenglanz erweisen. Auf diesem 1\rystalle 

sind auch drei kleine und sehr kleine Topase auf-, mehrere kleine Eisenglauzkrystalle aher 

eingewachs en. 

Obige Bemerlmngen iiber die Topasformation, w1e auch die nachfolgenden iiber di e einzel

nen Formationen ~ei Villa Rica , danken wir dem Hrn. Bergwerksdirector Ritter v. WAGNER , 

welclíer die Güte gehabt hat, alie von uns in Brasilien gesammelten Minera~ien zu hestimmen , 

und uns dle aus der Anschauung derselben hervorgehenden geognostischen Urtheile und Ver

gleiclmngen mit deu vaterlandischen Vorkt1mmensarten mitzutheilen. 



Viertes B u .. · c h~ 

Erste.s K a p i~ e I. 
Aufenthalt in der Stadt Villa l~ica. 

f/1:lla Rica, die Hauptstadt der Provinz Minas Gerai;s, Resideni des'General· 

gouverneurs und Sitz de~ Ouvidors der Comarca Qiro preto, ist a.~1f zvvei 

Hügeln des õstlichen Abl)anges des Berges gleiches Namens an dem Ribeirão 

do Oiro Preto , spã.terhin do Carmo genannt , welcher ~ie Scheidegrenze des 

hohen Itacolumí und des Morro de Villa Rica macht, erbaut. Di e Strassen, 

die von . dem ~m Thale do Oiro Preto liegenden Theile der Stadt zu dern 

auf den Hügeln gelegenen führen, sind sã.mmtlich gepflastert , mit vierzehn 

~õhrhronnen versehen, und dure h vier .. steinerne Brücken, unter welchen 

die rteue, vom Herrn v. EscHWEGE im Thale errichtete sich auszeichnet, 

verhunden 's 'die Hauptstrasse . ]ãuft eine halbe Stunde lãngs dem Ahhange 

des Morro hin. · Die Hã.user sind von Steinen erbaut:, zwei Stockvverke 

hoch , mit Ziegeln gedeckt, grõsstenthel.ls weiss angestrichen, und wenn 

auch nicht ã.usserlich von gutem Ansehen, doch hequerp und der hohen 

Lage der Stadt angemessen. Unter den offentlichen GeJ?auden zeichnen 

sich, zehn Capellen , zwei ansehnliche Pfarrkirchen, die Schatzl{ammer' 

das mit. herumziehenden Schauspielern besetzte Theater, di e lateinische 



Schule, das Stadthaus nebst , dem Gefángnisse, welches grosstentheils durch 

Raub oder Liebe.shã.ndel verführte Mõrder verwahrt, hesonders aber das 

mit einigen Hanonen versehene und von dem_Gouverneur bewohnte Castell, 

welches auf dem hpchsten Vorsprup.ge des Hügels liegt, einen Theil der 
Stadt und den Marktplatz beherrscht und die ·schõnste Aus~icht üher die 

ganze Gegend da:bietet. Obgleich in einer . eng·en Gebirgsschlucht · ve:thor-

, gen und ringsúm von B_ergen und unfr uchtbaren, steinigen, an Schonheit 

aber künstlichen Gã.rten: gleichenden Campos umgeben , war doch dieser 

Ort von jeher das Ziel, wohin niçht nur Paulisten, sondern selbst auch 

Portugiesen haufig einwanderten. Man gieht jetzt die Võlkerzahl von ganz 

Minas Geraes auf eine haibe Million, die der Stadt auf achttausend fünfhundert 

an. Letztere úihlt verhaltnissmãssig vi ele Portugiesen aus Europa, und beson

ders viele Mulatten und Schwarze; der waffenf~hige Theil ist in z,wei Regi

menter de Cavalleria auxilia_r (Milizenj , vierzehn Ordonnan.zcompagnien vón 

W ei:._sen, sieben von Mulatten und vier von freien Schwarzen eingetheilt. ( 1) 

Beinahe alle Handwerke werden h'ier ausgeübt; unter diesen zeichnen sich be

sonders di e Sattler, Blech- und Hufschmiede aus; auch gieht es eine Pul ver-, 

Filzhut- u~d · Tõpferwaarenfabrik. Von ~llen Stã.dten im Innern , Brasilien~ 
hat keine einen 50 lebhaften Handel wie Villa Rica. Es .gehen von hier 

Stra5sen über S. Joâo d'El Hey nach S. Paul, üher Minas N ova5 nach 

Bahia, über .S. Romão, J'ejuco, . Malh.ada nach Paracattl., Goyaz und Matto
Gros5o; keine aber · i5t -roit hin- und herziehenden Trupp,s 50 5ehr besetzt, 

als die , welche nach der siebenzig Meilen entfernten Residenzstadt Hio de 

Janeiro führt. Beinahe in jeder .Woche, oder in jede1n .Monate de5 Jahres 
gehen gros5e Züge n1it Producten des Landes: Baumwolle, Thierhãuten , 

Marmelade, Rase, Edel5teinen, Goldstangen u. s. w. b'eladen nac~ dér Haupt-
' . 

stadt, · und kehren mit Salz, W ein, Hattun, Tüchern, Schinken, .Spiegeln , 
Eisenwaaren, mit neuen Negersclaven zum Betriebe der Goldwã5chereien, 

u. s. w. wieder zurück. Der Handel in das entferntere Binnenland ist zwar~nicht 

so ausgedehnt, wie der in S. Paulo und Bahia, welcher si c h bis nach Goyaz 

und Matto- Grosso erstreckt, er verhreitet sich jedoch selhst üher den Rio de 

9· Francisco hin~us, heiJ.?.ahe über die ganze Capitanie , und versieht soÍche 

nicht nul" mit d~n in Rio de Janeiro angekauften, europã.ischen VVaaren, 

sondern auch mit den Producten der Unigegend, z. B. mit hier verfertigten. . \ 

I. Theil. LJ. 3 
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Eisenvvaaren., Filzhii.ten, mit Tõpfenarbeit, Hãse, Mais , Bohnen., Marmelade , 

Schweinefleis.ch und Specli, welcher statt Butter und Schmalz gebraucht 

wird, :und efuen sehr grQssen Handélsartiltel der Provinz ausmacht. Das 

Hli~a dieser Capitanie ist durch die hGhe L age grosstentheils ziemlich 'frisch? 

und den europãischen Obstfrüchten günstig. Der Thermometer wechgelte 

wãhrend unser.er An~esenheit iil Villa Rica, sehr ab ; er stand Morgens vor 

Sonnenapfgang auf 12.0 R., Mittags auL2.3o, Abends · auf 16(), um Mitternacht 

auf 14°. Der . Barometer stieg und · fiel zwischen 2.3° und 25,50°; der 

Fis-chbeinhygrometer zeigte 55° bis 70'\ C::) Die Witterung war sehr an

genehm, haufig aber ~urch plot.zliche Donnerwetter abgeRühlt. -Wãhrend 

der kalt.en Monate Junius und Julius treten bis·weilen den Pflanzungen sehr 

schãdliche. N achreife e in ; so war, in dem Jahre vor unserer Ankunft ein 

betrãchtlicher Theil der_ Erndte von Bananen, Zuckerrohr und Kaffe er
froren. Die Winde blasen hier aus verschiedenen Richtungen, und brin-. ~ 

gen niem~ls grosse yYãrme mit, wohl aber dichte N ebel, in welche mau 

. sehr oft di e Kuppen der ben~chbarten Berge eingehüllt sieht. Gemãss 

diesem ist die Hitze das ganze Jahr hindurch hier geringer, und d.er Ge

sundheitszustand besser ais i~ -den übrigen Provlnzen. Der herrschende 

Hra;rikheits.charakter ist meistenÍ:heils katarrhalisch und rheumatisch; Hals-
' und Lungen.entzündungen , heftige Coliken und acute Rheumatismen I{om-

men am hãufigsten vor ; besonders ab.er werden hei den N egern di e 

sogenannten Elephan.tenfüsse , eine eigenthümliche Form des Aussatzes 

(Mal de S. Lazaro) , deren sp'ãter im V erlaufe dieses Heiseb.erichtes 

rioch .erwa.lmt werden soU, bemerl{t. Der Ackerbau wird zwar in dein 

grõssten Theile dieser gebirgigen Gapitartie , aus Mangel an W aldung und 

wegen des st~inigen, der Sonnenhitze ganz preisgegebenen . Bodens in 

den unfruchtbaren Campos, .nicb.t stark betrieben -, zum Ersatze. sind jedoch 
--. , 

(") Hr. v. Es.CiiWEGE (:v. MoLL's n. Jahrb. der Berg- und Hüttcnlmnde B. 3. L.1). S. 338) 

bem erk l: , dass der Fahrei!h. Thermometer im l1ochsten Sommer il~ dez: Mittagsstunde und i.rn 

Schatten nie ü.ber 8 2 o steige, und im Winter ni~ unter 54 ° falle. Scin :Barometer zeigte zwi

schen 26,564" und 26,090 11 (engL). Derselbe hatte iq. Rio de Jane!_ro an dern J3ordaisch~n 

Inclinatorium eine magnetische Inclination von 28°, 44', 30 11 siidli.ch, nnd in einer Minute 

:21 ver licale Schwingungen beobachtet; m Yilla Rica fand er di c ~ Inclination = 29 ó; 3 1' u.nd 
-20,3 Schwingungcn 'in einer Mínute. 



diesem Gebirgsland·e andere Schatze v eriiehen.. Man find'et hier beinalie· alie· 

Metalle :- Eisensteine zu neunzig Procent giebt es fast üheraU 1 und; sie ma·chen 

gleiehsam den _ Hauptbestandthei·l langer Gebirgsziige aus·; Blei,._ wir.d j,en!;)eits 

des Rio d~ S. Francisco in Abaité, H:upf.er in S. Dóm.ingos nã.chst Fimad'O in 
Minas N ?v as, Chrom. und Mangan ·i.m. Paraõpeba., Platina- be_i. Gaspar Soares 

und in anderen Flüs6en, ·Quecksilber, Arsenik, Wismuth· , Anti-m.onium-
~ ' 

. rothes Bleierz um Villa Rica, Diamanten werd'en in. Tejuéo·- und Ahait~ ,. 

gel.be, blaue·, ·vveisse Topa-se, gras- und: hlaulich- grüne· Aquamarine.,. rothé 

und. g:riirm 'Furmalin.e, Chrysoheril.e, Granaten· ,v Amethyste voFzüglieh in 
Mj.nas Novas gefund·en.. Was .aber. am meisten zur schndlen Einwamlerung 

'\ 

und' _Bevõlkerung dieser Càpitanie , besonders ihrer Hauptst.a~t, beig,etrag·en: 

hat, ist der .gl'osse Heichthum an Gol~ , welcher seit einem. Jahrhunderte 

aus dem. hiesigen B.od'en gewonnen vvird. (2) 

Das . Gold. wÍ'r~ in der· Gegend· von Villa. Rica ais, Pulver URd-feiner 

Staub ,. eder in grõssern oder .kleineren Blã.ttchen, in Hrystallfor.m., he· 
sonders ais Oklaêdcr \m.d: Tetraêd·er, dendri~isch gewachsen, endlich, wie-· 
wohl seltener , auch in ganz·en Hnoll.en gefunden. Man. hat ein Hei- . -spiel von einem massigen Stüc}{e,. das sechzehn Pfunde wo_g. Vo:n Farbe 

ist es- gelb, schwarz. ~der ·vveisslich, na€h den verschieden.en. Ver~ãl_tnissen. 

der Beimischung und Beimeng_ung von Platina, Eisen :und anderen Me-
' ' 

tallen. Bis· jetzt wird es· a:us Bachen- und: Flüssen , a:us der tkonigen . Erd. 

oberflã.che ,. oder aus gcpochten g.oldhaltigen Quarzadern .und ~em Eisensteín
flõtze ausg·evvaschen. .Man erzáhlt sich , dieses Metall sogar beit~ Ausreissen 

von PfÍanzen unter den Wurz.eln· derselben angehã.uft gef:unden zu haben , 
vvohin es zufã.l1ig durc.h Regen g.eschlemmt wordel).. war. Wir s·ahen hier vor 

Aliem da~ Goldwas.chen. i,n dem Ribeirâo de Oiro Preto, in· welchem, d,a die. 

Flüsse nicht Pri.vateigenthum sind, fast immer einige Neger beschaftigt war.en. 

Y on freien 1Menschen unterzi.eh~n sich m.1r Sch~varze diesêr, Arbeit; 'lm..d' auch 

diese nur d~m1, wenn si e ge1~ade Geld zu'l~ · Befriedigung der Bedürfnisse , 

nam'entlich des Hranntweins, nõthig· haben. Die Goldwãsche1· ( P:az'scadores) 
sind in eine lederne Jacke gekleidet, mit einer rund.'en·, .aus dern. Holze des 

Feigenhaumes ( Gamelleira) geschnittenen Scliüssel von· anderthaJb bis· zwei 

FussDurchmesser und einem. Fuss Tiefe ((Jamella, Panella., Patea)',. und einem 
43 ,:,· 

\ 

.... ' 
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Iedernen, am Vorderleihe befestigten Beutelchen versehen. Si e suchen sich 

gewõhnlich nur sol~he Stel1en aus, wo der Fluss nicht zu reissend ist, Hrüm

mungen. macht und tiefe Lõcher hat. Die grossen Steine und die oberen 

Sandschich~en schürfen si e zuerst mit dem Fusse o der der Schüssel weg, und 

, heben_ dann von dem tieferen, ãlteren Flusskiése (Cascalho virgem) eine Pa

tea voll heraus .. · Mit Schütteln, Abspülen und Abstreifen der oberen Steine _ 

und Sandschichten wird nun so lange fortgefahren, bis der schwere Gold

staub unten im vertieften Centrum des GeHisses rein in seinem Metallglanze 

erscheint, worauf rnit der Hand etwas W asser zugeg·ossen, und das GQld endlicb 

rein in das lederne Beutelchen ~gestreift wird. Diese Art des Goldwaschens 

vvird hier Mergulhar, Untertauchen, genannt. ' Jede Schüssel voÜ Cascalho, 

zu deren Aussch wemfnung· etwa eine Viertelstunde Zeit érfordert wird, liefert 

gewõhnlich eine Ausbeute von einem bis zwei Vintem ( Goldgroschen), und 
ein Mann kann auf dies~ Art taglich mehrere Gulden gewinnen. Bisweilen 

schlemmen die Goldwascher den erhaltenen Schlich auf einem an Ort und 

Stelle errichteten Planheerd ( Cánoa ). 

' I . 

Hier in dem berühmten Mittelpuncte des Goldlandes angelangt, hegten 
Wir den lebhaften Wunsch, recht bald die eigentlichen Minen selbst zu 

besichtigen. Unser Freund und Landsmann Hr. v. EscHWEG.E kam diesem 

Verlangen sogleich entgegen, · und führte uns auf den õstlichen Abhang des 
Mo.rro de Villa Rica, welcher bis jetzt <lie grõsste Ausbeute · geliefert 

hat. V on dem südlichen Hüg·el des Berges ( A .s cab.eças) aus kamen wir 

durch mehrere , mit Fuchsia gezierte Gãrten, zunãchst dem Hospício de Jeru

salem vorbe~ und lãngs einem tiefen Graben, . zu einer, kahlen Felsenschlucht, 

die unregelmãssig zerrissen und voU von herabgestürzte~ Felsel)trümmern; 

ein B}ld der wildesten Z.erstürung darbot. Wie erstauu"ten wir, ais unser 

Freund uns bedeutete, dieses sey die reiche Goldmine von Villa Rica ! · Di e 

Mine, worin wir uns 'eben jetzt befanden, gehürte, dem Oher~ten VELOZO, 

und ist eine der altesten und ergiebigsten. In mehreren aus der Hõhe 

herabgeführten W assergraben hefanden s~ch in gewisse~ Entfernunge~ Sieb~ · 
und rohe Ochsenhaute angebracht ; erstere dienen um den g-rõberen 

Schutt abzuhalten , l~tztere u~ in den aufw~rts gerichteten Haaren den 

Goldstaub aufzufangen. 'Hie und da sah man auch einzelne Gruben (Mon· 
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deos) , in denen sich der goldhaltige Schlamm oder Sand ansammelt. 

Sobald di e Regenzeit ' be~i.nnt, werden diese einfachen Vor.richtungen in 

Thatigkeit · gesetzt. Das künstlich herbei - und i!l di.e Graben g.eleitete 

W asser schlemmt das Gold aus dem Gesteine aus, und ~ringt es entweder 
in die Gruben herab oder zwischen die Haare der Ochsenhãute. Das MetalL 

wird hierauf.aus dem Schla~me in jenen Behãltern_ von Negersclaven ~. die bis 

an den Gürtel entblõsst, auf hõlzernen Banken darin sitzert , mittelst der 

Gamella ausgeschlemmt, und das in den Ochsenhãuten aufgefangene Gold 

in eigenen Rufen ausgewaschen u~d ausgeklopft. Die früheren Besítzet: 

haben diese Mine immerhin durch mehrere hundert Sclaven bearbeiten lassen 3 . . ' 
und ungeheure Summen daraus gewonnen; jetzt scheint sie aber ziemlich 
verarmt zu seyn, so dass nur wenige Goldwascher. darauf u~terhalten 

werden, und di e Arbeit grõsstentheils a,n freie N eger gegen einen tãglichen 

Pacht von einer Patàcca üherlassen wird. Man nennt dies.e A~t, das Gold 

m einer offenen M;ine zu gewinnen, Minerar a talha aberta. 
' -

N aéhdem wir , sãmnítliche Anlagen dieser Mine , oder richtiger . dieser 
Schurfarbeit, wodui·ch nur der grõbste Theil des Metalls gewonnen, der -
i;tbrige aber __ den Flüssen zugeführt, und so di e e.igentlich·e Goldformation auf 

eine zweckvvidrige Art zerstort oder bedeckt wird, i~ Augenschein ge

nommen hatten, wendeten wir uns zur Untersuchung der geognostischen 

V ~rhãltnisse des Morro de Villa Rica selb~t. Die~er B~rg l&uft in der 

, Richtung von W. n. O. lãngs dem Tkale des Ribeirâo do Oiro Preto bis 

zu dem O~te .Passagem in einer Ausdehnung :Von fast zvvei Legoas fort, 
und scheint, J wie die Formation an den beide~ Ufern .in der Tiefe des 

Thales beweist, ehemals rnit dem hohen Itacoll.lmÍ zusammengehangen zu 

haben, spaterhin aber durch die Gewalt · der Gewasser von demselben ge

trennt l>vorden zu seyn. Er ist hie und da mit niedriger W aldung und 

bis auf den hochsten Gipfel mit Gras und Gestrãuchen bewachsen. Sein 

Rücken íst .ziernlich eben und der Berg nach der Stadtseite weniger steil. 

Das .oberste Gebilde C 3) ,. ein Eisensteinflõtz, welches hier zu L ande f~). Tapaflho:.. 
' 

(*) Tapanho - aca1~ga bedeutet niêht in einer der africanischen Sprachen, sondern. in der 

Língua geral einen N egerl{opf, dessen Aehnlichkeit mit dem oft als Glaskopf auf der Oh e r .. 

flache incrustirten .Gesteine Veranlassung zu dem Namen gegehen hat. 

j 
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acanga ( auch bloss Canga) genanrít vvird, ist ziemlidl: glêichfôrmig 
. r 

üher einen gressen Theil der Oberflã.ch.e des Morro de Vilta Rica ver-

breitet, bedeckt in ei.ner M'acl1tigkeit von drei his zvvan..zig Puss di e .ãlte• · 

ren Gehirgsbildungen, und' hat '\'vegen aer Leichtigkeit de_r Bearheitm•;g 

vorzugs:vveise. grosse Verã.nderungen d:urch die· M~neir0s editten. Die Pl@tz

masse besteht aus einem durch Eis.enoxyd mehr oder weniger r.othgefã.rb

ten Thone, U!ld vorzüglich aus Steinmark.: Letzteres hai eine ziegel- und .. 

fleischrothe·, ins Rothlichhraune übergehende · Par h e, ist a~ manchen Stel

len lavendelblau und ockerge]b geflec~t; und scheint m.it vielér Gelberde 

gemengt zu seyn. In dieser Masse nndet sich ei'?-e g·rosse M(mg·e von 

stttmpfeckigen Stücken eines dichten Brauneisensteins , theils. ldein, theils 

bis. zur Grõsse von einem Fuss und da.rüber. Der Brauneisenstein (':<) 
ist mit vielen kleinen Drusenraumen versehen ,. ,.. welche mit brã.unlich-

. . r . 

rothem Eisenocker ausgefüllt sind; eft is·t ·er mit graulich- weissem., ni.dit 

selten an d.er · Oberflache rothlich- g:rauem Quarze v.erwachsen. Ferner 

bemerkt man in diese~. Flotzgebilde stumpfeckige Stücke. · vtim. gemeinem 

Eisenglanze, von. dichteí::n, .ins urrvollkomm.en · Muschliche übergehendem 

Bruche, Stiicke von Magneteisensteilil, von Glimm·erschief.ev, einzelnen Quarz

druse_n, und selten Bru.chstücke von Topasen, .vou. welchen eines in der 

Münchner S~mmltmg aufbewahrt wird. , Das G~ld '.komm.t in d.ie?er P.~rm~
tion am haufigsten vor, und zw~r entwe<l.er i:n sehr kleinen Hõrnern und 

Hrystallen den Thon- und Steinmarkschrchten eingeknetet, od.er als U eber~ 
zug auf Brauneisenstein oder in Blattchen dems-elben. ei.ngevvaehsen. Diese 

Formation ist nicht bloss hier und üherhaupt in einem g_rossen Theile voa 
Minas Geraes ha'l.rfig, wo man in ilw auch Diamanten entdeckt haben -will (':: a) , 
sonder n. findet sich auch in mehreren GegeB.den d.er Capitanié-n v,en S. Paul, 

Goyaz uHd Bahia, '\'VO man sie überall für goldreich halt. -. 

(*) ObgJeich die ganze Flotzschicht mit fast hechi~othem Eis·enocket. dunchdr.uNgen ist, so 

ha·ben wir hier dennoch ltei.nen Eisenstei.n von and.erem als braunern Striche angetr.offen. 

(*a) Pas Stü~Jt einer Eisenstei-nbrecoie, worin Di.amanten eingewachsen sind, welches· Vr.NK 

(Reis e durch Portugal Í 8 o 1. Th. I. S .. 2 4-S) in der. Sarnrnlung ~eles Marques e n 'ANG.Ell'A gesehen 

hat' und das j,etzt llr .. HEULA,.ND in London hesitz-t' SO < wi.e einige ahnlic!;e' im Sertí:l.o des Rió 

de S. Francisco gefundene, derén v:. EscHWEGE er.wiihnt (Geognostisches Gemà:Ide von Brasilien. 

S . 43)) sehoren dieser Form<-.tion an .. 
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Unter diesem Bisensteinflõtze liegt in den meisten Minen des Morro de 

V.illa Rica jene Modification des Glimmerschiefers ( 4), welche Hr. v. Es.cHWEGE 

uh ter dem N amen des Eisenglimmerschiefers bekannt gemacht hat. Bs ist ein . 

Glimmerschiefer, in welchem der Glimmer zunã.chst an er_vvãhnter EiseQ.· 
steinniederlage vom Brauneisensteine , sonst aber· durchaus vom Eisenglanze 

vertreten wird. Man findet diese G~b~rgsart hier, wie an vielen Orten in 
Minas , von grosser Manniclrfaltigl{eit an Farbe ,: Dichtigkeit und Schwere. 

Am hã.ufigsten ist si e stahlgrau, in alten Anbrüchen bisweilen gelblichbraun 

oder ziegelroth, je nach den Oxydationsstufen des Metalls. :Hie und da. 

erscheint sie , vvenn sie eine hetrã.chtliche Menge von weissem Quar~ auf
nimmt, kõrnig und gebandert. Diese dünnen Schich_ten wechseln auch wohl 
mit anderen von aufgelõstem und zerbrockeltem Quarze ah. Der Gehalt des 

Gesleins an Eisen ist bisvveilen so betrachtlich, dass es mit Vortheil ver..: 
I 

schmolzen werden kann. C::) Gold ist durch diesen Glimmerschiefer in be-

deutender Menge verbreitet, und zvvar besonders reichlich in den ihn durch

~etzenden Quarzadern. Am Grunde des Gehirges, und etvva vier- bis fünf-. ' 

hundert Fuss an demselben aufvvarts finden sich an mehreren Stellen Lager 

von Glimmer (v. EscHWEGE,s Talk- und Chloritschiefer) in grossen Tafeln, 

bald von ebener, hald von muschlicher Ahlõsung·, vvelche den hei Capâo 
• 

und Lana V6rkommenden ganz ãhnlich sind. In ihnen wird kein Gold 

bemerkt. Die ebenbeschriebene Art des Gli~merschiefers ist nicht überall 

gleichmassig über den Morro hingeschichtet, und · ·an vielen Orten feh1t 

sie ganzlich, wo dann unmittelbar jene Art des Glimmer schiefers erschei.nt, 

w~lche den grússten Theil des Berges ausmacbt, nãmlich der quarzreiche, 

kõrnige Glimmerschiefer oder sogenannte Gelenkquarz , den wir mit dem 

Namen des Quarzschiefers bezeichnen mõchten. (5) Die Textur dieser Gest~in

art ist auf dem ganzen Morro ausge~eichnet deullich schieferig, und wo die 

oberen Lagen der Dammerde und des Eisenqteinflõtzes fehlen, zeigen sich; 

eben so wie vom eisen~rlanzhaltigen Glimmerschiefer, grosse glatte FHichen 

('1') Dieses ist z. B. in der Eisenfabril:o: bei Antonio Pereira, auf ·der Serra de Carassa und 

hei Gaspar Soa1'es der Fall. Uchrigens komrnen an vielen Orten vou Minas grosso Lager eii:Jes 

Glimmerschiefers vor, welcher dure h seinen A11theil vou eisenfiirhi<> ern Glimmer . unc1 dure h glei-
• o 

ches Gefi.ige dem eisenglanzhaltigen Glimmerschicfer sehr ahnlich ist. 
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oder Platten (Lages),. wie z. B. oberhalb der Stadt, unfern des Pallastes. 

Di e Schichten sind oft nur eine oder_ ·vvenige ).Ainien o der Zolle machtig, 

und zeigen einig~ Blasticitat, weswegen vorzüglich das Gestein den Namen 

,Gelenk<luarz" erh'alten hat. Bisweilen erscheint ein Uebergang dieser Forro 

. des Glimmerschiefers in die darüberliegende , welche Eisenglanz enthalt. 

Das Gold, welehes diesem Gesteine angehort, findet si c h · in Adern ( Filoês) 
oder Nestern (Pan,ellas) .von vveissem Quarze, und zwar. biswei]en in 

· ung\aublicher Menge. A~ Wege von Villa Rica nach Passagenl ·sieht rnan 

daher vi ele LÕcher in den .Berg g·ehauen, welche den verla:ssenen Bau auf 

solche zu Tage ausgehende Gãnge un? Nester darstellen, und Tausende 

vo.n Crusados. geliefert haben. Diese sehr massige Bildung des quarzig·en 

Glimmerschiefers liegt auf Thonschiefer auf, vvelcher, nach sei nem zu Tage
ausgehen in· den tiefsten Puncten. des Thales- von Oiro -. P'-reto, di e Grund
lage des Morro auszumachen,- und auf Gneiss aufzusitzen ·scheint, den 

man hei Caxoeira, zwei ~egoas von· Villa Rica, zu 'I_'age anstehend · 

findet. ' Die beschriebenen Gebirgsbildungen sind nicht gleichfõrmig über 

den Morro de Villa Rica verbreitet, snndern haben verschiedene Mach

tigl{eit, iín Allgemeinen ' aber streichen si e in Stunde 3 und fallen in einem 

Winkel von 50° bis 70° nach psten ah. 

_ Nachdem ~ir die geognostischen . VerhãÍtnisse auf der OberfHiche des 
Berges untersucht batten ;· führte uns Hr. v. EscHVVBGE in einen schon vor 

viclen Jahren geführten und neuerlich von ihm wieder hearbeiteten Stollen, 

wo vvir ein uns früher noch nicht bekanntes-Vorkommen des Goldes kennen 

l~rnten, .nãmlich die sogenannte Carvoeira. (6) Dieses ist eine zerreibliche, 

rauh anzufühlende, · schmierige Masse von graulich grüner Farbe, vvelche 

~us sehr feinkornigem Quarze :un.d rauch graue1n G,limmer mit erdigem Grau

hraunsteinerz gemengt besteht, und vvahrscheinlich zwischen den Stein

scheidungen des quarzigen GÜmmm; - und des unter diese~ lieg·enden Thon

schiefers ein mehrere Fuss machtiges Láger bildet. Sie' enthalt ger~einiglich 
, eine sehr hetr_ãchtliche Menge Goldes, und war deshalb von den Mineiros' 

welche den Stollen in den Morro getrieben hatten, mit besonQ.erer Sorgfalt \ 

ausgevvaschen worden. Demungeachtet aber hatten diese noch so viel Metall 

in. der von ihnen hearbeiteten Erde zurückgelassen, dass Hr. v. EscHWEGB 
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es d'er Mühe werth fand, solche· zugleich mit der v<m ihm frfsch ausgegra

henen nochmals ausschlemm:en zu lassen. Er hatte zu. diesem Ende ein. sich 

hori~ontal hewegendes·, durch ein Wasserra:d. getrrehenes Rührfass construirt, 

in welchem· das Gold· yon den feinsten Beimengungen ahg·eschieden werd·en 
sollte; spãterhin fand er·jedoeh diese MascP,ine wegen· der Unzertrennlichkeit 

des Goldstauhes vom Eisenglanz (Esmeril),. BraunsteiD , Spiessglanz· und· Ar

senik seinem· Zwecke nicht ganz genüg.end-. Ohne Amalgat'ion· mõchte wohl 

eine vollkommene Absond'erung nie zu erzielen seyn; allein diese Method-e ist 

bis jetzt in Brasilien fast noch ganz unbekannt, wie denn überhiiupt di e Mã.n.

gel in der hüthmniã.npischen Bea:rbeitung des Metalls ganz dem schlecht berg~ 

m}~inp·ischen Zustande der Minen entsprechen. Der Mineiro gJ ~bt schon genug 

g.e~han zu haben, wenn er II;lit einer planlosen Schurfarbeit (Talha aberta} 
den Berg eroffnet, oder. seichte Gruben im Verlaufe der goldreichen· Quarz

gãng_e und N ester einschlã.gt (Trabalhar por minas) , und· überlãsst di e übrige 

Bearbeitung des gewonnenen Erz·es- theils der Hra.ft d:es W assers·, theils der 

Geschicklichkeit des Negers, d'er slatt der Pochwerke, m~istens , mit dem, 

Hammer und. statt der Stossheerde, Si.ch-ertroge o der der Amalgation ,. mit 

der Patea árheitet. Pochwer.ke" und: · Stossheerde hab.en Wir nur in der 

Mine des Padre FREITAs zu Congonhas: d'e Sabará gesehen. 

Alies Gold' , das· nun _ auf diese· W eis e gewonnen worden' ist , muss 

nach einem strengen Gesetze in die k. Geldschmelze (Casa· Real ,de Fúndiçâo 

do Oiro) gehra-cht, und d'ort geschmolzen .werden. Prüherl1in cursirte Gold~ 

staub als Münze ;. dieses ist aber jetzt nicht mehr erl~ubt ,. und nu r p-ewisse Be

sitzer von Branntweinschenken (Vendeiros) hier in der Stadt dürfen gering.e 

Quantità:ten)1ievon statt baarer Mü.nze, meistens von:Negern gegenBranntwein, 

annehmen , welche sie sodann ebenfalls an das Schm.ehrhaus abliefern müssen .. 

Um uns auc~ v-on der Art des Goldschmelzens· zu unterrichten , benützten wir 

di e von· dem Gouverneur gegebene Erlaubnis-s, und. bêsuchten jene W erkstãtte · 

des unterirdischen Reichthums ,. welcqe sich in dem. Erdgeschoss.e des Pallastes 

hefindet,. und: worin aehtzehn· hesoidete Beamte- arbeiten·, von. denen- der 

Escrivão· contador die stãrkste Besoldung, nã.mlich dreitausend· Crusados, 
. ' 

erhãlt. 'Aller· G'oldst'aub, d~r aus der· Comarca do Oi:ro Preto· üherbra~ht wird· ~ 

kommt zuerst ·in das W agezimmer ,_ wo der Esc~ivâo· da Receita ihn 

r. TheiJ; 44 
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' wiegt, und den fünften Theil, ais dem Ronige zufaHend, davon absondert, _ 

der Esciz"vâo da Conferencia aber ·die Quantitat eines jeden Besitzers ohne 

und mit A~zug in die Listen eintragt. Die dem Hõnige gehorenden Procente 

werden zusammenge.schüttet, vermengt u~d zu grossen Barren, di e den 

Privaten eigenthümlichen vier Theile aber in einzelne kleinere Barren einge

schmolzen~ Zu diesem Bnde vvird der Goldstalib in einen Schmelztiegel von 

verhãltnissmassiger Grõsse eingesetzt, und sobald er in Fluss gerathen ist, 

mit dem Zusatze von Quecksilbersublimat einige Zeit darin . erhalten. W enn 

die ·zeichen eines vollkomrpenen Flusses vorhanden sind , wird das Metall in 

einen eisernen, viereckigén , mil Handhabep- versehenen Model ausgegossen, 

wor.in es erkaltet. Diese Mo dei sind an Grõss:e sehr verschieden, da si e 

von zel1n Octaven bis zu eiríer A~·roba Goldes enthalten. Die verschieden

artige V erbindung' des zu schmelzenden Goldes mit Eis~en, Antimctnium , 
J\1anganes oder Arsenik bedingt -die zum Schmelzen nõthige Zeit. Sch •. werer 
in Fluss zu bringendes Gold wird mit mehr Sublimat vers.etzt; dieses ·ist 

besonders mit _demjenigen der Fali, welches einen gr0ssen Antheil von 

Eisen hat. Die Arbeiter kennen durch lã.ngere Erfahrung meisbentheils 

schon di e Menge des Z~satzes, welche das Gold einer jeden Míne bJ.·aucht. 

Ein sehr reines Gold wird in drei Stunden vollkommen ausgeschmolzen. 

Die · Farbe des hi~r eingeschmoJzenen Goldes ist von grõsster Mannichfal

tigkeit, von dem schonsten ·Go.ldgclb bis zur rõthlichen Hupferfarbe, zun1. 

hellen Gelb oder sogar zum Graugelb. Man bewa1u·t von jeder Farbe ., 
eine Probe auf, und zeigte. uns .hievon r..1ehrere hundert., Die fertige 

Goldbarre kommt in _ die Hã.nde des Probirers ( Ensayador) , welcher 

ihr Schrot und Rorn durch die Scheidung durch die Quart, und durch 

die Probe mit Sublimàt ausmittelt. Er nimmt dazu ein Stückchen vem 

einem Ende der Barre, und in schwierigen Fallen von beiden. · Bei Stan

gen aus bekannten Minen wird die Probe lediglich mit dem Strich ge
inacht , wozu man auf kupfernen Stiften die Pro]~en von sechzehn bis vier 

und zwanzig Ratat (Quilates) hat , deren j~des wieder in acht g·leiche 

Theile getheilt ist. Das reinste . Gold, welches hier aHsgesclimolzen vv,ird, 

ist von drei und z:vvanzig und sieben Achtel Rarat. Die Minen von Villa 

Rica geben gewõhnlich ein Gold von zwanzig bis drei 
1

und zvvanzig·, di e 

von Sabará dagegen und v~n CongQnhas de Sabará- von achtzehn und 
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neunzehn Harat. Das aus detn Plusse B.io das Velhas hei Sabará -..giebt 

neunzehn bis zwanzig. Besenders rein ist das Gold von Cocaes und lnfi

cionado' . obgleich nicht vorzüglich schon gelb' sondern oft hlass oder 

kupferfarbig. Ist das Gewicht u:qd das ~{orn ,' somit -auch der Werth der 

Barre ausgernittelt und in die List€ eingetragen, so wird das k. brasiliani

sche und ·portugiesische 'IV appen , die Numrner der Liste, das Zeichen des 

Gusshauses, di e Jahrzahl, so wie der Grad der Reinheit darauf gestempelt, 

uBd der Goldstange ein gedr:uckter Zettel beigegeben, welcher, nebst aliem 

diesen , auch den W erth in Heis, . das Gewicht, welches der Eigner an 

Staub übergeben hatte, und ~ie viel fhr den Kõnig davon abgezogen worden 

sey, beurkundet. Ohne dieses, von den Beamten (!es Gusspauses unterzeich
nete Instrument gilt die Barre, welche nun dem Eigner zugestellt wlrd, 

legal nicht als Münze. Ihre Ausfuhr aus der Provinz von Minas ist ohne 

Anzeige strenge verboten , indem die kõniglichen Münzh~user die Barren 

gegen den Nennwerth mit baarem Gelde wieder an sich kaufen sollen. Da 

alier schon an der Küste von Brasilien zehn ,Procent [\gio für . di e Barren 
geboten werden, so ist diese Art_ von Defraudation sehr haufig. 

Von der grossen Masse Goldes , welche aus den Gusshãusern von 

Minas hervorgegangen ist ,_ mag man sich am ersten .eine richtige Vor

stell:ung rnachen , wenn man die ungeheuren Bauwerke JoHANNS V. , die . 

< W asserleitung von Lissab'on und das Hloster v o ri Mafra betrachtet, welche 

bloss von dern kõniglichen Fünfttheile des bl'·asilianischen Goldes bestritten 

vvurden. Jedoch lieferten nur die ersten Decennien des vorige~ Jahrhun

derts eine so reiche Goldausbeute; der patriotische Portugiese sieht daher in 

jenen kostbaren Denkmãlern mit Schmerz einen Reichthum vergraben, der, 

da .er spater nicht wiederkeh'rte, zu grõsserem Nutzen der Nation auf die 

Begründung von Plotten hãtte vervvendet werden kõn~en. Zu Ende des 

vorigen Jahrhunderts wurden in Villa Rica jãhrlich noch siebenzig bis 

achtzig Ar1·oben Gold'es ausgeschm~lzen; jetzt aber , kaum 'mehr als vierzig: 

Der gesamrnte Quinto do · Oiro betrug im J. 17 53 ein}nu~dert und acht~~hn 
, Arrobas, und bis zu dem J. 18 12 mehr als sechstausend achthundert fünf und 

-neu.nzig Arrabas, d. i. fünf und achtzig Millionen Crusaden, gegenwartig 

kaum mel1r als vier und zwanzig Arrobas. Zur Schmelfung selbst wurden 

4LI- ::~ 

'\ 
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jãhrlich sechzig Arrobas Merc:urius .sublimatus .Corrosivus aus Europa ge·kauft, 

wovon die Arroha sechzigtauselild .Reis kostet. Auch di e Gefassi von Graphit ~ 
in welchen geschmolzen wird ., w .erderi in Europâ verfertigt, wãhrend es 

u~weit Barreiras if;l Minas Novas von diésem Material irn Ueberflusse giebt. 

In Mesquita, nahe hei Villa Rica hat mau eben :sõlche Tiegel zu rriachen 

versucht; sje hahên aber .die Glühehitze nicht ertrag.en. Wie man glaubt, 

in Rücksicht auf die metallischen Reichthümer dieser Gegend und auf die Mog
lichkeit . dieselhen an sich zu ziehen, ward unter dem Minister Pm;,IBAL die 

G:Nindung vón Hlõstern und ein fortwã.hrender Aufe:athalt von Hloste'rgeist- ' 

lichen in der ganzen Provinz , vou Minas G.eraês untersagt, .. em 'Verbo~, 
welches bis jetzt s.trenge befolgt. wird. 

Die Indianer hatten fr.üh.er alle diese goldreichen Lãnder der Provinz inne 
gehabt, wurden aber ·bald fast überall von den nach Gold suchcnde11 Einwan
derern vertrieben. Diejenigen, so sich noch in Minas Geraes befinden, ha~ 

hen sich allmãJjg beson.ders in die undurchdringliche'n Urwiilder·, weJche die 

lã.ngs ~er Meeresküste hinlaufende Serra do mar in einer Breite von dreissig 

bis fünfzig Meilen landeinwarts hedecken·, zurückgezogen. Es sind nament~ 

lich die Stãmm.e der Coroac?os, Coropós, Purís , Botocudo.s C Aimorés) , 
Ma.cuanís, lV!alalís, Panhámes, Menháms, Paraíbas C Goytacazes ?). 
Auf der westli9hen Seite der Capitanie, jenseits des Rio de S. Francisco , 

bemerkt man hisweilen einzelne herumiiehende Horden von Ca.j'após. Diese 
~ Stãmme haben, bis auf einen Theil der Botocadas und ·Cajapós, insgesammt 

die Oberherrschaft der Portugiesen anerkannt, und werden dúrch mehrere, 

von de~ Regierung an der Grenze. der Wã1der aufgestellte Militiirpost~Íl 

im Zaume· gehalteJl oder regiert. In dieser Absicht sind alie von den India

nern bewohnte Gegenden in sieben Districte ( Divz:soes) getheilt, deren jedem 
ein Commandant, meistens ei1.1 Oflicier·oder Gefreiter ·des Dragonert·egimentes 

von Minas , vorsteht. · Die unruhigsten und den Mineiros gefãhrlichsten India

ner ~ind die menschenfressenden Botocados, welche vorzügli&h die Uf<>r des 

· unteren Rio Doce inne haben. Da man in den letzten Decennien den Nutzen 

einer .Schiffahrt auf diesem Flusse , dessen Quellen und oberste N ebenflüsse in 

der Capitanie Minas Geraes und unfern von Vílla Rica entspringen, nach 

dem Ocean einsah, so bildete sich eine Gesellsehaft zur Schiffbarmachung des· 
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R-io Doce und zur Bezahmung ~ler ihm .anwohnenden Indianer ( Jtmla da 
Conquista e Civiliziçâo dos lndios, do C~mmercio e N:avegaçâo do Riq 

Doce). Di~ Bemü'h:ungen dieser Gesêllschaft vvar-en 'seither nicht frucht· 
los , indem mebrere Indierstãmme allmalig in Verkehr . mit den Portu

giesen traten. Wir hatten I séhon Vieles von diesen Sõhnen des Waldes 

gehort, und unsere Sehnsucht, eridlich auch einen Stamm- derselben in 
ihren eigenen Wohnsitzen zu beobachten ., wurde immer reger. Nur vier 

bis sechs Tagreisen von den zunachst wohne,nden lndierstãmmen der Co- . 
roados, Pnrís und Coro pós eritfernt, fassten ·wir den . Entschluss, solche 

am R'io Xipotó, einem Arm des Rio da Pomba , aufzusuchen. Unser 

Freund Hr. v .. EscnwEGE hatte ei;nige Jahre früher mit Hrn. FREIREISS dahin 

eine Reise .gemacht, und gegenwãrtig ward uns~re Unternehmung beson

ders dadurc_h hegünstigt, dass der zur Bezãhmung und Bildung jener Indier 

, aufgestellte Officier, Hr. Gumo MARLIER, eiv. Franzose von_(]ehurt, welcher 

eh.emals im Regin).ente Condé gedient hatte, sich eben in Villa Rica befand, 

um seine ~es:Yndheit wieder herzustellen (leider starb er bald darauf) • . Pieser 
würdige Mann, welcher selbst schon sehr viele .Beobachtungen über diese In· 

dier gesamnielt hatte, ·machte es sich zur Freude, uns die nüthigsten Aufsch1üsse 

über das Verhalten gegen dieselben und. i.iber d~n W eg· nach sei nem Wohn-

. orte, dem Presidia, de S. Jpâo Baptista zu geben, liess uns durch einen 

seiner Leute dorthin begle'iten, und erth.eilte schriftlich den Dienern seines 

Hauses und den Soldaten des Postens Befehl, uns in Aliem. willfã.hrig zu seyn. 

Amnerlamgen zum erslen Rapitel. 
( 1) Beyõll<erung von Minas Geraes jm Jahre tBOS. (*) 

-
~ - I 

Freie l\ienschen Sc.laven lns 
A r te n. -

gesammt 
M iinnlich, l 'Wciblich, I Summo • l\liinnlich. I Wcihlich . I Summc. . 

' '\!Veisse ..... . . . . 5fht57 52,527 106,68lJ - - I ·- 106,6841 

Mulatten ' ... . . . . 64,406 ' 65,250 129,656 7,857 7,880 15,737 14·5,393 
' 

Ne.ger ......•... 23,286 ·2.4,651 · !~7,937 ~,8491 46,i86 133,035 180,972 

L! 
Summe .... ·li 141,849114-2,4281 284,2 n[l g4, 706 I 5!~!0061148, 7721j 435,040 

(*·) Nach Hrn . v. E scHWEGE's Joumal von Brasi1ien. I. S. 209. 

,._. 
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Eine neue, jedoch wenig verbiirgte Angabe, deren Mittheilung wu dem Hrn. MarschaH 

fELISBERTO CALDEIRA BRA.NT PoNTES von Bahia verdank.en' úihlt in· Min-as Geraes i.rn Jahre ' 'V 

1820' : 456,6-75 Freie, und , 1ó5,210 Sclaven, irn Ga,nzen 621,8'85 Einwohn·er. Die. Co-

·marca von Oiro Preto oder Villa _ Rica besass nach H r~. v. Esci~WEGE (a. a. 0.) im Jahre ~ 813 

72,209 Einwolmer, obgleich sie 1~rlch - einer von ihm angeführten Volksliste irn Jabre t776 

:schon 7 8,618·, also 6, 409 mehr, hatte. . Mit Recht halt Hr. v. EscHWEGE die VermiiH1erung der 

· Goldwaschereien, und somit den Nachlass in ·der Einftihrung der N egersclaven ftir di_ e Ursaehe 

dieser Erscheinung, welche jedoch nicht auf ganz Minas Geraes bezogen werden darf, da gerade 

rue Comarca de Oir,o Preto die reichste an Goldmü1én, aber die armste an fruchtharen Liindereien 

ist, · und daher von vielen .Landbauern verJassen wurde. Bei doppelt so grosser Bevolkerulig 

hat Minas drei und einhalbmal so viel schwarze Sclaven, und neunmal so viel freie N eger 1 

ais S. Paul 

(2) Der erste Entdecker von Minas Geraes scheint SEDAS'i'IAÔ TouRINHO vêm Porto Seguro 

gewesen zu seyn, welcher i.m J. 15 7 3 den Rio Doce hinaufschiffte, und auf dem Jequetin 

,.. honha wieder an die Küste zurückkehrte. Ihm folgten, in der Absicht, den von jenem bemerkten 

Sma:ragden und Saphiren (Aquamarinen, grünen Turmalinen und blauen Topasen '?) nachzuspüren, 

ANT. DIAs AnoRNO und MARCOs n'AzEVEDO. Genauer und schneller ward aber diese Gegend 

durch die Reisen zu Lande 1)ekannt, welche in den letzten Decennien des siebenzehnten 

Jah~hnnderts vrn den Paulistas, nicht m~hr . um Indier ais Sclaven wegzuführen, sondern urn 

Gold z~ samméln, untern?mmen wurden. ANT. RonniGUEZ von Taubaté durchstreifte ( 16 9 3) den 

ostlichen Thei1 der Pro<vinz, BuENO, MIGUEL n'ÁLMEIDA (1694) und MANOEL GARCIA (lÓ-95) 

die Gegenden von S. Joâo d'El Rey, Sabará und Villa Rica. Vielleicht zwanzig Jahre frii.her 

ward der Serro frio von ARZAÔ 'und ANTONIO SoARES entdeckt. Der Goldreichthum, welchen 

diese Abentheurer in ihre Heirnath brachten, ve:r;anlasste zahlreiche Auswanderungen von einge

b ornen Brasilianern, wie vou Portugiesen in das neue Eldorado. Das Land bevolk,erte sích schnell' 

Villa Rica und Mariana \Yttrd·en im J. 1 7 11 , S. Jo~o d'El Rey und Sabar~ im J. 1712 und VWa 

do Príncipe im J. 1714 zu Villas erklart. Vom Jahre 1720 a~ ward Minas eine selbststandige' 

von , S. Paulo, dem es zugehort hatte, unabhangige Capitanie, und in demselben Jahre erhielt es 

einen Oberaufseher der Goldwaschereien. Der erste Generalgouverneur , Loun:eNç:o n 'ÀL'MEIDA' 

fand das Land schon etwas bevolkert und in vier Comarcas eingctheilt. lm J. 181,8 wurde V!i.lla 
) 

Rica für Minas, wie Villa Boa für Goyaz , und Villa Bella für Matto- Grosso, in den Ra'ug einer 

Pr; vinzial- Haup.tstadt (Cidade) , er'hoben. Man vergleiche Coro grafia brasilica. I, p. 3 56, und 

SouTHEY Hist. of Braz. 1. p·. 3'12 • 

. (3) Hr. v. EscHWEGE be!llerk't (Geognost, 'Gemalde von Brasilien 1822. S. 15): »Wenn 

ich nicht ~inige Sandsteinkopfe dahin ziihlen will, so fehlt die Flotzbildung im .Innern Brasilie~s 
ganz; dahinge.gen spielt eine wichtige Rolle die Bildung der aufgeschwe~mten Gebirgsarten' die 

theih in fester, theils in loser Substanz :nicht sowohi' hohe Gebirge überziehen, a]s Ausfüllung 

von Thá:lern h.ewirken. Z~ erstéren gehoren das für die alte Welt ganz unbekannte EisensLein

Co11glomerat·, fiir das ich den · dort eingeführten Namen Tapanho- a canga beibehal:e.« Hierüher 
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1nüssen wir hemerken, dass die aus diesem Flotzgebilde· vorliegenden, zahlreichen und mannich

faltigen Fossilien bis zur Evidenz beweisen , dass die Tapanho - acanga ein Eis'énsteinjlotz sey , 

welches der Q.uadersandsteinformation angehort, und das in der alten W elt jedern Geogn osten 

bekannt ist. In dem Regen- und dem O~ermainkreise des Ronigrei.chs Baiern kommt díese Eisen

steinformation in Meilen langen und hreiten Erstreckungen, bald auf Ur- bald auf Flot:.-;gebirgcn 

~ufliegend, vor. In der Umgegend von A m h e-r g besteht di e Hauptflolzrnasse theils in grauem 

und gelb~chem , theils in durch Eisenoàer rnehr oder weni.ger rothgefarhte,m Thone , in Gelb

e1·de, in lmolligen Stiicl{en verharteten Steinmarkes, in buntem Thone u. s. w., worin unform

liche, meist knollige Stücke von Thon- und von dichtena und fa~erigem Btauneisenstein , selten 

von Schwarzeisenstein mit Graubraun11teinerz, und am seltensten zwÍschen Thoneisenstein, Wa

wellit V01·Iwmmen. Das Hangende ist Quadersandstein , der in verschiedtmen Richtungen von 

sogenanntem Sandeisensteín du~·chsetzt wird; das Liegende ist eben dieser Sandstei~, gewohnlich 

aber der Jura- oder vielmehr der l\1uschelkall{, den wiJ: für das letzte Glied der ersteren Formation . . 
halteu , Ur- thonschiefer und Kall{stein. Zu B ode n w e h r ist ein miichLiges Thonflotz di e 

Hauptn1asse, v.rorin mehr Thon- ais llrauneisenstein V{)rkommt. Am Liegenden, welcJtes hier 

wie das Har1gende Quadersandstein ist, finclet sith Lheils eingesprengt, th:eils in -nierigen Stücken_, 

in einer mit Griine'rde gemengten Ahandcrung eines Thoneisensteins, auch Magneteisenstein. 

Auf der S c h in de l J. o h hei Pu 11 e n r eu t h am ostlichen Fusse des Fichtelberges vertritt die 

Stelle des Thones nicht selten der sogenam1te erdige Talli von g1·aulich- weisser, gelbér und rother 

Farbe, · je nach seiner Verhindung mit Eisenoxyd. Hier liommt in dei~ hol1len Eisennieren_ auf 

dem braunen Glaslwpfe graulich - weísser Amethyst, der oft in Chalcedon übergeht, vor; auch 

bernerlu man zuweilen !jl'úne Eisenerde auf knolligern 1-Iornstein. .W.er erkennt hier nicht die 

ldentitiit des Eisensteinflolzes in Baiern mit dem in Brasilien, wenn auch in dem ersteren keiue 

Topa~ e, ltein Go~d und keine Eisenglanzs.tücke vorkornmen, und die Gelberde, die Knollen des 

verhiirteten Stei~marl{es und der bunte Thon so wie der sogenannte erdige Talk die Stelle. des 

in Brasilien so hiiufigen und so vieifach rnoclificirten .Steinmar1ws vertr.eten '? Noch meh1· ge

winnt die Paralleie dieser beideu Bildungen durch die Entdeckung von V\rawellit in dem Eisen

steinflotze hei Villa Rica (v;. EscHWEGE's Gemá'l~e. S. 31), welche uns dure h di e münd~chea 

Beric:&te des Hrn. Dr. PoHL best~itigt worden ist. 

(4) Ebeu so wenig als die Tapanho - acanga halten wir de·s Hm. v. EscHWEGE Eisenglimmel·

schiefer für eine selbstsúindige 6-ehirgsart. In llaiern ko1nmt in mehreren Gegenden, z. B. am 

F i c h te I h e r g und zu F I 0 55 Granit vor in weichem der Eisenglimmer die Stelle des gemeinen , ' 
Glimmers vertritt, ohne dass irgend ein Geognost ihn für eine ·eigene ?"ebírgsart gehalten hi:itte. 

Er hildet Lager und zum Theil auch Stückgebirge, welche dem gewohnlichen · Granite ange· 

h,oren, und a]s in demselhen untergeordnet zu betrachten sind,._ Eine gleiche Modification des 

Granits tritt auch in Brasilien , uud zwar in der Serra do mar der Provinz von S . Paulo (nach 

VARNHAGEll/S Beohachtungen in EscHWEGE':> Journal II. S. 241) und i~ der Cap.itanie von Bahia 

~n meh1:eren Orten hervor. 
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( 5). Der q.uarzreiche, kor.nige Glimmerschiefe1·, Geleniujuarz, elastische Sandstein od·er Quarz

schiefer v. em Morr-o &e J7illa Rica b~steht àus eine~-graulich- und r0thli<:h-weissen, nich t selten auch 

r.aucbgrauen, fein- und. sehr feinkornigen Quarze un (!." aus einern silberweissen , mehr ~der weniger1 

dunkelperlgrauen, selten tombacl>hraunen, sehr za;t~chuppigen 6lirnme:(, welcher nicht selten auf 

den Schichtungsa~losungeii durch E isenoxY:d ·roth gefar~t ist.. Der Quar.z v;ediert zuweilen s·ein·. 

korniges Gefüge, m?d bitdet _schmalc Schichten: von dichteni splittrigen Bruche ;. ebcn .so hiiufi

sich nicht selten de1· silberweisse Gli~mer auf den Ablosungen in oft einen halbei:I ZoH dicke ,, 

wellenformig. gebogene Sçhich~en zusammen, und nl.n{mt sodann einen · au~'g.ezeiélmeten P·erl· 

mutt.erglanz an. Hr. v. EscHWEGE sagt (Genúilde; S, 1'7): von di:ese111 Gli'mmevschiêfe1·, er- bestehe 

aus · Quarz, 1'alk und Chlorit in~.schiefrigem_ Gefüge , sey aber durclí geognostische Verhiiltnisse 

v;om Glimrnerschiefer v: ~rschieden , ~nd verdiene somit als ein:e besondere Gebirgsart, welche er 

ltacolumit ne,:n·nt, aufg·efülirt zu werdetJ .. _- Nach genau.er '9'ntersuchung einer sehr grossen Menge· 

an Farbe sehr rnannichfaltiger Stiicke, w_elche .sich sowohl in dem hies:igen Museum hrasilianu·m; 

als. in anderen ~amrnlungen .hefinden, sind wir zu d·ern Schlusse herechtigt, dass diese· Gebivgs

ar.t weder zu d.em Sandsteine geh,ere, wohin- sie Hr. v .. EscnwEGE in seinen früheren Bekannt~ · 

machungen ve:~;setzte, nqch neben den:_ Quarze aus Talk und Chorit .hestehe ;· denn wir· hnben 

letzter.e Bcstandtheile niemals beobachtet. . Der yermeintliche Tall~ ist hloss· . ein modificir.ter 

Glimmer,,. der nichts weniger ais v.orwaltend.e Talkerde enthalt, und· die vorgeblíchen Chlorit

schüppchen sincL theiJs ·silberweisse, t'(:teils perlgraue Glimmerschüppchen , die nicht selten auch 

durch Eiseno~).'d roth geGrbt sind. . An ,kei~em einzigen Stü.cke haben. wir wahren Chlorit be

m~rkt, der sich dur.ch seine entschieden gr.qne Farbe uml. ~cn bedl)utenden Gehalt an '1'alkerde 

und Eisen iJilrner. auszei.chnet ,,. und wohl unterg~onlnete Lager ,. ~O · wie einen Bestandtheil der 
. I 

G4l'ng.e und Erzlag~ttep i.in Glimmerschiefer, aber keinen unn;littelharen Bestandtheil.desselóen 

ausmacht. VAVQUELIN hai imB .. 5<'1. S. 59 des Jour.n .. d .. Phys .. (ScHERERS Journ .. d.Chem .. H.38· 

S. 189) ' einen sogenannten weissen Chlorit, unbeka_rmt woher., analysirt, und in '56 Kiesel- und 

18 Thonerd:e, 6 Kali, 3 Kalkerde, 4 Eisen, und· 5. Vedust nachgewiesen,. dass . dieses Fossil ,. 

nicht zum Chlorite gehore, weshalb er es, mit Berücksichtigung seines Perlmutter.glanzes, ·Mar

gai·iton genunnt hat. . Da der auf den Ablosungen des. vorliegenden Glimmerschiefers bis auf 

einen h alben Zoll Dicke angehiiufte wellenformig geboge~e Glimmer genau, mit dem von V:Au~ 

QÍÍE·LIN beschriebenen. ühereinkomnü, so. di.irfte hierin ein. Grund mehr :für di e· Beha.u ptung liegen, 

dass Hr~ v . . EscHWEGE's »seidenartig, gliinzende S·chuppen•< (a. a ... O. S .. 1 7} kein .Talk, no<:h weni

ger. aber ChJorit seyen .. (*) Der ehcmals unter dem. Namen, des elastischen. Sandsteines bell:annte 

Glimmcrschre:Cer unterscheidet sich v.on dem . gewôhnlichen nur. darin, dass· der g1·aulich weisse 

Q.uarz der vor.waltende . Bestandtheil ist, und ein- ko:miges Gt:fi.ige hat ,. wahrend ~er Quarz: des 

. Glimmers-chiefer.s d~r alten Welt rneistens v.on. dicht~r. Textur jst.. Man flndet p.hel' doch an_ch· in 

(*) Man vergleiche hierüber v. EscnwEGE's Nachricht'en mas Portugal, herausgeg<~hen von 
ZINREN, worin di e ser ('S .. 23 4} gegründete Einwendi.mgen gegen di e Benem1tmg Chlorit machte, 
und. dies!llben duro h die Schmel'zbarkeit v-or dem Lothrohre bestatigte·, das Fossil· aher hrig als 
Talk lle:teiclinete .. 
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Europa Abi:inderungen • des GlimmeJ'SOhiefers , welche dem brasilianischen ahnlich , sind: So 

líommt., z .. B.zu Gastein im Anla .uft'hale derProvinzSalzbtll'g, in .s·chmalenunterge.QI:dneten 

Lager.n ·in gewohnlichern, Glim.merschiefer, eine A~anderung ·vor·, dcren Quarz·ebenfalls kornig, 

und .d~ren G-limm.eP feinschnppig' und dem brasilianischen an Farbe !lO ·ahnlich ist, dass man glau" 

hen sollte, diese A'hiinderung des Glimmersc.hiefers sey vorn Berge_ Itacolurní genommen •. Strenge 

hetrachtet .soJlte Hrn. ·v. EscHWEGE's ' Itacolumit •auf den Grund' seiner Textur, seiner S6hiclí" 

tung, seiner .Lager.unp; ttnd F Ol!mation, analog mit and(n·en Gebii.gsarten von sohiefr..igem Gefüge 

Quarzsch·iefer, oder. wenn man ·die Textur · nicht ausdrücldich bezeichrien will, Quarz. 

fel s g'enannt wcr.den ; wohei wir di e Bemerkung , nicht ~nterdrü~ken . konnen, da:Ss zu di'es.er 
. I 

1 For.mation wahrschei.nlich auch der 'fopas •. , . der ·~erill-, der Schorl ~ · und Hornfe]s um so.· 

mehr ger.eihet werden ·dtirften., ais ·der Topas , ;der Berill , der Schorl u. s. w. eben auch al$ 

.nioht. wesentliche Bestandthei1e, wie in: anderen Gebirgsarten, woán sie y.'or.komn:len , . ~ngesehen 

werJ.en. konnen . . 

W ir hatten ubs.ete Ansicht über das V or"komm en des sogenaimten 'Gelenkquarzes. I!ings~t 

schon niedergeschrieben, als uns das zweite Heft der Na'chrichten von den k. k éisterr. Naturfo1·~ 

sche1:.n in Brasjlien und · Hrn. Frei h; ·V ·. Huntl!OLDT's geognostischer Versuch über di e Lagerung der. 

Gehix·gsarten in heiden ' Erdhalften zu Gesichte lwmen, Wir, waren erfreJ.lt·, im ersteren (S. 81 ~ 

zu bemerken , . 5lass Hr. Dr. PoHL den 'Gel~nl>quarz auch ' Quarzschiefel' n imnte; 'allein- s·~i11e 
Meinung, 'dass diese Gehirg·sart ein. Product neuester Entstehung, und · unzweife'lhar' aufge·· 

schwemmten Ursprungs · sey., entspricht noch weniger, als die · von Hrn. v. Esc·HWEGE· früher. auf

gestellte Bestimmung , . dass es Sandstein sey, dem wirklic.hcn relativen Alter derse]ben, so ·. dáss · 
- ' 

wir vermuthen , unser verehrte ,Reisegefahrte werde seine Ansicht zuverliissig schon berichtigt 

hab~n. Vollkommen . ühereinstimrnend und bestatigend haben wir· die Ansicht · des Hrn, Freihe-rrn 

v. HuMBOLDT gefunden, welcher (S. 94· der deutsch. Bearbeit.) jeile Gebirgsart gerádehin zu:m . 

Quarzfels rechnet. VVir müssen diesem competentesten der Geog.nosten reGht . s·ehr' danken ., daa·s·· 

er durch .seille ·Bestimmung über diese<n Gegenstand Licht· verbre-itet hai; . 

( 6) ' Der · Thons.chiefer, welchen wir" in der Mine des· Hrn. · v. EscHWEGE• heohachteten ·, 
' . 

:ist von isabelJgelber, in das Braunlichgelbe- iihergehender· Farbe, und besteht bloss aus.' kleinen 

Glimrnerschüpp.chen, di é ,sich · milde· anfühlen und Ieicht· zerre:iben lasseJ):. Wahrschei.n~ich ist 

diese ·Gebirgsart Hrn. v ... EscHWEGE's Uebe-rgang in1'a1l{SChiefer, wohin sich solche je~och nicht, 

eher aber. zum Glimmerschiefer eignet. - Bisweilen ist dieser- Thonschiefet· schmut7..Íg-griin:lich: 

t;rau, und wird 1ron s·chmalen Schichten eines dichten Brauneisenste-ins parallel mit dem schiefri· 

geri Gewebe der Gebirgsart durchsetzt. . Oft · íst .. dies·er B1·auneisenste:in: mit ' g.rauHch- weissem 

Quarze, der vol·l ldeiner Drusenhohlnngen ist , .. verwachsen, und l~sst schliessen, dass Q,crar>~:

gange in der~ Thonschiefer' aufs·etzen. . Im Brauneisenstein·e fii1detsich Gold in kleinen Schüpp

chen eingewachsen. Ei~ dies.em 'l'honschüifer ganz ahnlícher kommt in Baierh hei L e G n

h a r d s ]) e r g náchst W a 1 d s as s ·e n vor. In ihm setze;;, el:ienfalls Gange 'ron Q.u~rz mit! Bi-aun

eisenstein auf, wovon die Handstufen de11en von Villa Rica va.llkommen almlich s:ind. Nur 
' ' 

cmthalten diese Gi.i11ge, wie alie hisher- den b:rasilianisch.en p.a·rallel gestellte Fossilien, keine 

J. TheiJ; 

·\ 
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Spur .von Gold. Di e C a r v o e i r a seJbst, welche wir aus !ler erwiihnten Mine brach~en, zeigt 
/ ' 

· rücksich tlich ihrer Gemengtheile me~rere Verschiedenheiten. · Bis~eilen nimmt der Braunstein· 

gehalt zu , die Farbe der Lagermasse wir.d dodann schwarzlich grau. Schn;tale Schichten voa 

Braun~isenstein, ,der .nicht .selten sehon in gelben Eisenoc'ker aufgelii~.t ist, und von Quarz, ~elcher 

in abgerundefen I\ornern ei.ngewachsen hervortritt, durchziehen bisweilen die Lagermasse. :Klein e 

Rorner gediegei~.eJI Goides , und .sehr kleine naJ.elformige Kry~talle von edlem Schorl se.tzen in 

diesem Gemenge auf: Endli.ch geht. die Lage1·masse bisweilen )n erdiges, eisenschüssiges Grau· 

hraunsteinerz i.i..ber, das aher imrner no.ch mit sehr feinen Quatzkornchen gemengt ist. . In dieser 

BiJdung enthiilt es . víele Hiihlungen, welche mit silberweii sem Talk, theils überzoge~, theils ~us
gefül1t sind. In diesern erdij:>;en Graubraunsteinerze finden sic'h Stücl~chen von '"raul'ich weissem 
V C... . I t> 

Quarze, mit undeutlichen Rrysta11.en edlen Schorls, eingewachsén. Hiiufig ist dieser won dunkel 

lauchgrüner .und schwarzer Farbe, .in k1einen und sehr kleinen haarformigen Rrystallen mit dem 

sehr feinkornigen, ,zerreibli.chen Quarze·, weJcher einen Theil der Lagermasse ausmacht., so irmig 

verwachseJJ., dass -selbe aJs derb ers.cheint un.d dem Scho;rlfels ~hnlich ist. Er bildet einzelne, wie 

es scheint, meistens stumpfeclijge Stücke, in . welclien wieder sogenannter Fettquarz mit sehr 

:kleinen Schiil'lkrystallen eingewuchsen ist: Vorzüglich .schon kemmt auf · diesem Lage~: der 

Perlglimrner vor.. Er ist v-on sma'r.agdgri.iner ~arbe ~ ll>nter welchem_ die , perlgraue ~n nwnch~n 
Stellen durchscheint, starli: glanzend, von ausgezeichnetem Perlmutterglanze. Auf das vorlie

gende .'Sti.i.ck sind kleine .dur1kellauchgrüne ' · durchscheinende Krystalle von elektrischem Sch0rl 

unteréinandeda.ufend aufgewachsen, in welchen nebs~ sehr kl~inen · Ri:irnchen 1:1nd Flitschen 

gediegenen Goldes, graulich weisse Apatite, in dit: nie(ilrige, sechsseitige Saule, an beiden Enden 

abgestuinpft , krystallisirt eil1gewa.chsen sind. D,ie Rrystalle sind Mein und die Schichtun9s· 

abli:isungen des Perlglimmers aicht selten mit. braunem E.isenoxyd überzogen. Ein constituirender 

Theil d1eses goldfüh1·enden Lagers s.cheint der Qu,arz· zu seyn. Er hat eine rauchgraue Farbe, 

die durch Eise;oxyd rothlich grau wird. In diesem Quarze sind ~benfalJs nadelfiirmige K~:ystaUe 
vou dunkelgr.üuem elàtrischen Schiirl eingcwachsen. Er ist zum Theile voll ld.einer Druseri· 

hohlungen, die, wahrscheinlich durch Kupfernickel veranlasst, schmutúg· ~pfelgrün überzogen 

sind. In diesem Quarze koinmt Arsenikkies, wie es scheir1t, in stumpfeckigen Stiicken, von 

braunem Eisenoxyd, -in welchem ;Eediegen Gold in sehr kleinen Würfeh{ eÜJg_ewachsen 1st; um

gebe11, vor. Er hat eine silherweisse, ins Zinnweisse übergehende Farbe und keine b~sondere 

Merkmale. Hr. v. EscHWEGE bemerlü (S. 20), dass ·a tlf d-iesem La0er auch Schwefelkies und 

Spiesglanzerz aufsetzen, iiber die wir,. da -diese Fossilien uns nicht zu Gesicht kamen, um so 

wenige1· zu hetnerken haben, a1s ihr Vorlw'mrnen geognostisch nicht in. Widerspruch genommen 
\ 

wenlen kann. 

'·, 
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Zweites Kapitel. 

Reis e von · )7illa Rica zu den Coro-ados- Indianern 

a1n Rio Xipotó. 

355 

Ám 3 J.. .Mãrz verliess(m Wir Vílla Rica mit einem einzigen Lastthiere 

und einem Treiher in unserem Gefolge , '"'eil man auf solchen Ausflüg·en 

so wenig als moglich Gepacke mitzunehmen pflegt. Der Morgen w.ar. 

frisch , und. der sich an den Gebirgen niedersohlagende N ebel liess einen 

schõnen Tag erwarten. Wir stiegen. durch den nõrdlichen Theil der Sta:dt 

~nd über einen : steilen Vor~prung des Morro auf ei~er breiten, zum-Theile 

gep.tlasterten und über die Felsen geebneten Strasse in . die Hõhe , :c von wo 

aus sich ejne schône Aussicht auf dtm majestã.tischen, di e ganze Gegend 

beherrsohenden Itacolumí erõffnet . . In der tiefen Thalschlucht, welche von 

den Ablüinge-n dieses Berges und· des Morro gebildet 'vird., rauscht zwischen 

grünenden Matten und romantisch wilden Felsentrümmern der goldreiche 

R_ib'eirâo do Oiro Preto oder do Carmo hin. N ooh ganz nahe hei Villa 

· Ri"ca kommt man an einer eingefassten, eiserthaltigen, angeblich heil.krãftigen 

Quelle vorbei. Nicht ferne bernerkten wir auch mehrere der schon früher er

wã.hnten;- ehem als so goldreichen Gruben in dem Quarzschiefer, ' velche nicht 

weiter fortgef~hrt. wurden. Dem Morro ent]ang fül1rte uns der W eg durch 

eine wildschõne Landschaft, an blumigen, mit kü1men ·Ruinen ahnlichen Felsen

massen geschmückten Gehã.ngen ~in; Eine Menge kleiner Hãusei~ stehen an 

der Str asse ' · l~nd die bedeutende Zahl von hin,. ·und herziehenden Reisenden 
4 5 ;!: 
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und belasteten Maulthieren verleihen der Gegend den Char~kter vo·n W ohl· 

habenheit und europãischer Betriebsamkeit. Bei der kl-einen Ortschaft Tac,oa· 

ral vorhei, schlãngelt sich der. W eg immer steiler abwarts, bis man, eine 

Legoa von Villa Rica, im Thale das grõssere Dorf Passagem erreicht, 

dessen Bewohner sich grõsstentheils vou dem Anbaue und V erkaufe der 

Victuali'en nach d~r Hauptstadt , ernãh~en. V or Zeiten. waren di e Goldgruben 

dieses Ortes., besonders auf dem Morro de S. Antonio, wo diesem Heiligen 

eine_ Capelle ex voto erbaut wur.de, sehr er.giehig, nun a,ber stehen sié 

fast ohne aHen Betrieh. In dem Gr;unde des Dorfes setzten wi~ über eine 

kleine steinerne Brücke auf das rechte Ufer d.es Ribeirão do Carmo , d.essen 

Gewãsser erfrischende Rühle in dem engen Thale verbreiten, und ·stiegen 

in vielerle.i Windungen einerr Berg hinan, vou dessen Gipfel aus wir in 

dem flachen, mit Gerõllen des Ribeirão dq Carmo überführten Thalgrunde 
die Cidade de Mar.iana erblickten. 

Diese S.tadt von , viertausend achthund~rt Einwohnern, aus kleinen · 

reinlichen Hãusern, in ziemlich regelmãssigen und breiten· Gassen ·erbaut, 

macht einen freundlichen Eindruck. Seit 17 45 ist sie Stadt und Hesidenz 

des Bischofs und des Capitels von Minas Geraes , scheint aber, seitdem die 

bénac}lbarten Minen ,. besonders auf dem Morro de S.' Anna, minder ergie

big wurden, von ihrem W ohlstande s~hr . verloren zu haben, und' von den 

benachbarteri weltlic]len Behõrden in Villa Rica aus Eifersucht hint~ngesetzt 
zu werden, vyas di e Ursache. ist, dass di e neue Rathedralkircl1e noch ~nvoll

endet steht. ·Es gieht. hier ein Carme1iten-, e.in. Fr?-n~is·canerldoster und ei~ 
Seminar.ium .theologicum, welches die meisten in Minas angestellten Geíst

lichen bildet. Der Bischof hatte ein gerãumiges Haus im Grunde des 

Thales bewohnt, war aher kurze Zeit vor unserer Anwesenheit gestorben. 

Man rühm.te uns seine Bibliothek, welche auch vi ele naturhistorische W erke , 

und sein N a!uraliencabinet, das einige reiche Goldstufen ·e~thalten sollte. , 
[n einem Hausgarten hatte er eine Baumschule · von europãischen Obstarten· 

angelegt, · welche hi;er sehr gut ge.deihen. Die Di·õcese der Bíschõfe von 

Minas, deren .fixes Einkommen auf sechzehntausend CFusados angeg-eben 

wird, vielleich.t ·aber noch einmal so- gross íst, erstreckt sich nicht ~ auf 

die ganze Oapitanie vo.n Minas, indem mehrere der nor.Jlich~te~ ·Termos 
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schon zu ;dem Erzhisthume von Bahia gehõren. (1) · Wir machten hier die Be~ 

kanntschaft-des Dr.L. J.rm GonovToRP.Es, welcher sich seit mehreren Jahren als 

Gerichtsarzt in Mqriana aufhãlt. Er schilderte un~ das Klima vou Marian~ 
viel wãrmer, ··und deshalb weniger ~esund ais das von Villa Hic,;t. Aller
dings muss der betrachtliche Un:terschíed in der Erhebung über das IVIeer 

(Mariana . lieg.t na.ch der Berechnung unseres Preundes v. EscHWEGE in · 

3 98th T.oisen, also um 2 31. 1h niedriger, als Villa H.ica. Journ. I. p. ,3 7) und 

di e :eingeschlossene Lage eine Verschiedenheit in dem. Krankheitscharakte~ ·. 
verursachen. Unter deu herrschenden HranJ...heiten bezeichnete uns Dr. Goooy 

Erysipelas, Wassersucht, schleichende Pieber, ruhrartige Diarrhôen und_lschias 

nervosa; di e Syphilis ist hieP · nicht minder hãufig, ais in Minas 'überhaupt. 

Di e Sonne war am · andern Morgen noch nicht aufgegangen und Alies 
\ . 

lag in tiefem .Sehlafe, ais vvir uns.ere ãrmlich~ Herberge . verliessen, und 

in der Hichtung von N. O. den Weg über ein steiles Gebirge verfolgten, 

welches die ôstliche W and des Thalgrundes nahe an der Stadt bildet. 
Es ist ein V orsprung· , des ."hier sehr iiahen ltacolumí, und besteht aus 

I 

brõckligem Eisenglimmerschiefer und aus kõrnigem Giimmerschiefer mit zer-

streuten Lag·ern und N estern vôn Glimmer, in welchem Grana teu und Mag

neteisensteinoktaeder eingewachsen sind. Ais wir die Hõhe dieses Berges 

· erstiegen h~tten. , erblickten wir e,inzelne dem ltacolami sich anschliessende , 

la,byrinthisch durcheinander laufende, grossen Theils bewaldete Gebirgszüg·e, 

zwischen denen sich tiefe, dunkle Thãler hinschlãngeln; ein düsteres Bild, wel

ches durch die melancholische Binsamkeit unserer nachsten Umgebung und 

durch die hatifigen Hrenze am W ege, Denksteine fi.ir di~ von :flüchtigen N egern 

Erschlagenen, noch traurig·er wurde. Mau b.eg·egn_et nur vvenigen Pflanzun· · 

gen, aber g-rossen Strecke~ von abgetriehenen Wãldern, welche ,- von den 

Landleuten wieder aufgegeben, sich mit dichtem Gestrüppe der Sambambaia 

(Pteris ·caudata) bedeckt hatten. Mitten in die~er Wlldniss stiesseh wi~ .auf 

einen Meierhof, Oúrives, ·in dessen Nãhe nach Gold gewaschen wird. pie 

Formation ist hier ein gelblich brauner, feiner~, oft eisenschüssiger Thonschie

fer, der N ester und Gang·e vou goldreichem Quarze entttalt. Auf ihm liegt, 

bisweilen in betrachtli?l}er IVJ;ã..chtigkeit, ein rother, fetter Thon, dem vi ele 

Trümmer weissen 'Qaa.rz.es eing·em.engt .sind. Reicher ais an ~1etall sind 
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jed.ocn di:ese· Geg-end:en durch ihre Fruchtbarkeit, und. es ist ~u . erwarten , dass 

hier d:ie Mi,nen vom Ackerbaue noch ganz v~rdrangt werden. Der türkische 

Weizen trãgt in dem ersten Jahre vierhundertfãltig; eine Erndte von zwei· 
hundert ist schon mjttelmãssig, von einhundert. schlecht. Allmãlig· heschrãnkte . 
sich di e Aussicht immer me h r; wir z~gen an diclit bewachsenen-, s~naudervoll 

tiefen Abgründen hin, und sahen uns aus lichten Fe~dern, auf einmal wieder }n 

eine düstere W aldna.cht versetzt. Dichte Lian~ng~wind~, weit verhreitete , jn 

alle!J. Farben prangende Blumeng:ehange verbindem di e riesenhaften Baume, 

zwischen denen si oh geschuppte . Farnstamme erheben ,. _z:u m~jestã.tischen, . 

gründunkelnden, kühlen Gãngen, di e _der Wanderer in· still. feierlich_er Stim

mung durchzieht, hisweilen nur durch das kreischende Geschrei der Papa· 
geien, das Hãmmern der Spephte eder ~as krachzende Heulen der Affet;t gestõrt. 

Au'sser ein~gen lãngs der Strasse geführten Wassergrãben, die Spülwasser 
in Lavras leiten, erinnert i~ dieser Einsaml<eit nichts afi die Nãhe arbeitsa

mer Menschen .. Wir genossen mit W ohlbehagen~ der schattenreichen Hühle 

der Urwaldung, vv.:elche uns cine MEmge, nun1 nach einem lãngeren Aufent· 

halte in den Campos doppelt angenehme~, Nat'urschãtze .darbot. Nach· einem 

Wege von zwei Legoas. stieg~n : wir en,dli~h in ein . üppiges Thál hinab, das 
der Rio Mainarde, Tributar des Rio Doce, dnrchstromt. Dieser Fluss war 

so sehr angeschwollen ,. das er di e hauf~llige, wankende Brücke hinwegzu- · 

führen drohte, und. wir. uns gliicklich schatzen. durften ,. das andere Ufe:.. e:r;

reicht zu hahen ,. wo vvir eine g·uter He.r:Berg~ in der einsamen , dem padre 
MANOEL gehõrigen Vende~.' fanden. . .A:uf der westlichen· Seite ist das 'Thal 

steil. begrenzt, auf der õstlichen -. erheben. sjch felsige, mit Farnkrãntern 

und bunten Blumen geschmückte~ Fiügel, über welche uns . ein Fusspfad · zu 

einer Goldwã.scherei . führte; Màn hatte deu. goldhaltigen,Letten in Haufep 

aufgeworfen, und mehrere Neger waren mit dem Ausschlemmen dess~lben 

beschãftigt. Das G.oldwaschen · ist in Minas so sehr zur Ge.vvohnhei,t ge

worden, dass selbst di e: vorurtheilsfreiesten Gutsbesitzer · weni~stens einige 
I v ' 

Sclaven_ damit heschaftigen1 zu müssen glauben. . Man'. schlãgt den W ochen-

lohn eines Arbeiters auf se.chshundert Reis an. 

Des andern . Tages führte der W eg über ein~e7 :pergige Gegend , _8.n 
tiefen, mit Gestrauchen und · Farnkrautern . wild · b'e;,v~chsenen oder .von 



dichter Waldung_ beschattet_en Gebirgsschlucliten v orbe}, bis wn· endlich. iu 

das eins.ame Tha1 und zu den Faz.endas von Oi,:o fino und zunãchst ·Ztl jen·en. 

dos Cristaes .und des Coronel 'fExEIRA hinabkan?en. Hãufige,, Hings dem 

W ege fortg·eführte VVassei->grãben , ausgehõhlte .Ablúinge und aufgevvo1~fene 

Haufen von GerôUen und Letten zeugten von dem Eifer) W·omit .hier nach 
Gold gewaschen, wírd. Di e grossten. Aniagen hat e in Geistlicher gema:cht, 

welcher nebst d.em ausg.egrabenen Letten àuch dás Gerolle des Baches a;_s

'\'Vaschen · lãsst. In letzterem bemerkten, wir nebst Quarz und Glimmer~ 

schiefer ãuch Hornblendeges~in und Gneiss. Di e N acht brachten wir im 

Hause eines .andern Geistlichen h in, an welchen wir Brief~ hatten. Uns e r 

jugendiiche 'VVirth, den vvir) umgeben von ~ielen halbvveissen W eibern 

und Kindern, antrafen, t'nd dessen Bibliothek auf Ovidius · de arte amandi 

beschrã.nkt war , schien ein vvürdiges Gegenstiick zu jenem · Eremiten im. 

Decamerone! Das W etter ward am nachsten Tage trüb~) und wir eilten, 

an .einigen stattlichen .Meierhõfen auf den Anhohen, zwischen vvelchea sich der 

Ribeirâo do Bacalhao schlã.ngelt, vorbei. Grosse, mit v.ioletten Blüthen über

s.chüttete Hhexienbãume ( 9'!-aresima) zieren den Hügel, vou welchem wir 

gegen Al::!end in das Dorf S. 'Anna dos Fer...:ros _, gewõhnlich Barra do 

Bacalhao genannt, hera.bstiegen. Hier vereinigen sich der Rib. do Bacalhao 

und gleich darauf der Rio T_urbo mit- dem Rio Piranga, welcher nach N. O. 

fortHiuft, und sich mit dem Ribeirâo do Carmo verbindet, wo~auf beide den 

N amen de~ Rio Doce annehme~1. Das Dõrfchen besteht aus vvenigen, grõss

tentheils von Mulatten und Schwarzen bevvohnten Hau9ern. Selbst in diesem 
entlegenen Orte 'sieht man noch Spuren eu~opaischer Lebensart und Cult.ur; 

di e Venda war nicht bloss mit einigen der nõthigsten Lebensmitteln, Speck, 
' · 

Zucl-{er, Branntwein, Maismehl, sondern a.uch mit Kattun, Spitzen , Eisen-

waaren und ãhnlichen Artikeln versehen. An1 Abend brachte der Capitan des 
Ortes , ein Portugiese, · ais besonderes Zeichen der Aufmed<samkeit, frisches 

Brod, das er uns aus W eizenmehl hatte backen lassen. Man vvascht aus dem 

Rio Piráriga ein so feines Gold, qass es oft ein auf dem Wasser sch~;vim

mend.es Hã.utchen bildet, und desha.lb füglich nu~ durcl1 Amalgamation a.bge

schieden werdm~ kann. Bei dieser Operatimi setzt man hier zu La.nde das 

Amalgam in einem offe1nen Tiegel dem Peuer aus; und fã.ngt das verflüch

~igte Quecl{silher in .einem tuterifõrmig zusam~engefalteten Pisangbl~tte auf. 
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Am folgenden Tage- passirten wir nãchst der- .Venda das· dua.s /rmâs 

den .sandigen Hiesgrund an der Vereinigung der Rios. Turvo . und. Pivanga, 

und ritten in ei~er hergigen W aldgegend hin. Peuchte vy olken und· N ebel 

hüllten oft um· uns her di e Spitzen der Waldung ( Matto dos Purís) 

ein, und. mahnten an die herbstliche Jahreszeit unseres· Vaterlandes. 
• r --. \ J 

Gegen Ahend erreichten wir ein hohes ., angenehmes Thal U\1d. fauden ·in 

einer Fazenda nã.chst d~r Capella de S. f!,ita Unterkunft.. Eine noch viel 
beschvverlichere Reise erwart·ete uns am nã.chsten . Tage ;. vvir hatten l{aum 
das 'vvasserreiche Thal d'urchschnitten, so· standen. wir. vor dern. Dickicht einer 

I 

W aldung , durch vvelche nie di e Sonne durchgedrungen zu haben. schien. 

Die Gneiss.- und Granitformation , di e hier an mehreren Stellen zu Tage aus

geht, erinnerte uns nebst ·der Art der V egetation noch viel m ehr als früher, 

dass wir aus d.er A1pengegend· des Glimmer- und Thonschiefers und· aus_den 
offenen Campos vvieder in die Region der Serra . do mar gelangt. seyen . . 
Der Pfad. vvard so schmal, das~ kaum ein Maulthier nach dem andern fort

zukommen vermochte; finster vvie die Holle Dante~s schloss sich dieser Wald, 
. - , ' / . 

und immer enger urí~ steiler führte uns der W eg in. labyrinthischen Ver-

schlingungen an tiefe, von, vvilden Bachen durchfurchte ~ · und hie und da mit 

!.vsgerissenen ~elsen besetzte Ahgründe hin. Zu dem Grausen, womit diese vvil

de Einsamkeit unsere Seele erfüUte, gesellte sich noch ~e~ qualend.e Gedank~ 

an einen Ueberfall wilder Thiere oder feindlicher Indianer ,. w~lcher · unsere 

Phantasie mit d.en. schaudervollsten Bildern und trü.bs,ten V orahnungen- be-: 

schã.ftig~e. Unaussprechlich war daher uns~re Preud,e ,. als vvir endíich die 
andere Sei te des Gebirges ,. der Serra de S .. Geraldo, erreichten ,. u.nd den 

Sc~immer des . Tages nach und nach. hereindammern sahen. Nachdem vvir 

einen·· Theil des schr.off abvvã.rtsführenden·, einem Rinns~le ã.hnlichen Weges· 

über~nden. hatten, blickten wir ü.ber eine ungeheuer ausgedehnte Wal

dung hin, die gegen S. W .. von. der gleichfalls bewaldeten . Serr.a da Onça 

begrenzt ·wird. Haum. vv.aren . wir · in die weite Thalebene, z~ischen. die

sen beiden, grosstentheils aus Gneiss . bestehenden ·, und etwa zweitausen~ 
fünfhundert Puss hohen. Gebirgszügen, hinabgestieg~n, so. vvurden wir auf . 

·deiri engen Pfade von zwei menschlichen , G.estalten. überrascht. . Beiqe 

vvaren n,ackt, und iiber die Sc,hultern· hinge.n die kohlschwarzen . Haupt

haare· herab. Si e schlichen in . kur.zen . Schr.itten , mit ei.ng~zog~nem Halse, · 
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di e Augen hald rechts bald links wendend, langsam einher; der ' Mann 

giQg voran, trug eil~en Bogén und Pfeil in der Linken, und hatte llben di~ 
Achseln noch einen Bündel Pfeile hangen. Die Frau nebst · d~n grõsseren 

Hindern f~lgte hinterher und trug auf ihrem Rüéken einen aus PalmbHittern 

geflochtenen Horb, welcher, mit einem ·Bande an der Stirne festgehalt~n, 
di e hãuslichen Gera:thschaften und di e Bedürfnisse des · Lehen_s , ais ME~_is, 

Mandiocc~, Bataten, ein irdenes Hüchengefãss U:. s. w. enthielt. Oben ~"Qf 

demselben sass e in ld~ines Hind , ungefahr einige Mona te alt, welches ·. mit 

seinen Armen den Hals der Mutter umhlammert~. Haum hatt~n wir si e, und 

si e . uns , erblickt, s.o drangteli sie sich eiligst in aen W ald und ve:rt?chwan

den . vor unseren Augen. 

Als .wjr di e erste Fazenda· in der Ebene erreicht hattén , trafen wn' 
\ • f • 

mehrere solcher Ureinwohner . theils mit, theils ohne Wa.ff~n- , welche mit den 

hier.hausenden Mulatten ·und Negern in gutem Vernehmen zu leb~n schien·en. 

, Wir gingen ihnen mit freundlichem Grusse entgeg·en; si e kehrten sich jectoch 

stumm u,nd misstrauisch Von uns ab, nahmen aber en~Iich di e ihnen darge

~otenen Glasperlen , Messer UJl.d andere Geschenke an. A~ch den Braunen 

und Schwarzen schien unsere Anlmnft nicht sonderlich angene~m .7.;u seyn ~ 

so sehr th.eilten si e mit jenen die V erwilderung und Rohheit der Gegend. 
~ 

Wir fühlten uns daher sehr un}leimisch in dieser Umgebung, und brachten 

'nicht ohne Fdrcht vor einem Ueberfalle die Nacht ;chlaflos ÍJ?. einer Mais~ 
scheune . zu, di e weder uns noch den Effecten h~nreichenden Schutz gegen den 

in Strõmen herabstürzenden '"Regen darbot. Dichte N ebel hingen am Morgen 

noch an den hohen Bãumen der Waldm~g, ais wir aufbrachen, um das 

Ziel l;mserer Reis e , , das Presidia de S. Joâo Baptista, zu erreichen , wo 

wir . gegen Mittag anlangten. Dieser kleine Or.t aus einigen dreissig Hã.usern 
' ) 

bestehend, ringsum von dichten Urwaldern, t der, wo diese abgehauen sind, 

von fruchtbaren Pflanzungen umgeben , war das Hauptquartier des damaligen 

Generaldirectors der Indianer, MARLIER; wir. fanden hier zwei S.oldaten, wel~he 

schon die Weisurig hatten, uns auf den Streifereien d~rch die VVãlder und zu den 
' - I 

Indianern zu begleiten und zu beschij.tzen. Unter dem Ge~eraldirector stehen 

JllehrePe sogenaJmte Directoren, angesehene Gutsbesitzer< deren )ede~ _di e ihm 

zun~cl1st liegenden Ansiedlung.en ( Aldeas) in Aufsicht nimmt. Die Grundsãtze, 

I. Tli'eii. L1-6 
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nach welchen ~i e se Directoren und di e ihnen . Ufltergeordneten Cabos di e 

Civilisation d~r lndianer vermittehi sollen, machen der Regierung Ehre. lm 

Allgemeinen ist es nãmlich das V erhãltnis~ der Tutoren, in ~elchem die 

Directoren zu den in Aldeas versammelten Indianern ( lndios aldeados) 

stehen sollen. Ihre Hauptpflicht ist, di e sich ·unterwerfenden .Indianer zu 

aldeisiren , -si e auf ldu.ge Art · zur. Bebauung des ihnen als Bigentlium ange

'viesenen Landes anzuhalten, und ihnen ii.berham.pt in dem ~euen gesell

sch?ftlichen Verbandé mit · Rath t!-nd That an di e Hand zu gehen. Um 

diese neuen Vasallen zu ·er'halten, ihren - gleichsam eing€bornen nomadi

schen lnstinct zu besiegén :und sie an eine bleibende Statte zu gewõhnen, 

hat die Regierung auch die Pürsorge getroffen, dass die neu aldeisirten lndia.

ner nicht 'bloss auf zehn Jahre von aller Steuerabgabe, :€rei sind, sondern auch 

di e ersten Jahre einen gevvissen V orrath von Maismehl , Mais , und Acker
bamverkzeugen , ais Messer, Há.cken , Beile von dem Director umsonst 

erhalten. Dem vom Rõnige SÉnASTIAÔ g~gebenen, von Jo_zÉ I. bekraftigten 

und jetzt allgemein iri. Brasilien eingeführten Gesetze gemãss, welches alie 

eingebornen lndianer frei von Sclaverei und als freie Staatsbürger erklã.rt, 

ist der Gen~raldirector sowohl als jeder der einzelnen Directoren heauf

tragt, die Indianer gegen die oft gehã.ssigen Eingriffe der benachbarten 

Colonisten sicher zu stellen, und überhaupt zu wachen, dass ihnen der 

Schutz des Gesetzes als freien Bürgern zu Statten kon\me ' dass aber a~wh I 

· andererseits . ihre V ergehungen unter Rüge und Strafe der Ob~igkeiten 

fallen. Obgleich bestimmte Gesetze den Directoren einen g_ewissen An

theil an den Erwerbnissen der Indianer zusichern , beziehen jene doch ~n 

Minas Geraês nichts dieser Art, weil man die hiesigen selbst nach vielen 

Jahren noch nicht dazu vermocht hat , mehr ais die nothdürftigsten Vor· 

rãthe von Mandipcca und Mt~.is anzubauen. Der Vortheil des Directors 

hesteht daher ledigli~h darin, dass . er die durch Milde und Freig·ebigk~i~ 
gewonnenen N achbarn zu seinen eigenen Geschaften , der Pãllung der 

Waldungen, der Anpflanzung oder der Einsammlung der Brechwurzel u. s. w. 

gegen Verkõstigung ~ oder um geringen Lohn verwenden kann. 

Der Dire.ctor der nã.chsten Aldeas der Coroados wohnt. nicht im 

Presídio de S. Joâo Baptista selbst, obgleich er hier ein Haus besitzt, 
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sonãern auf seiner, e in e Stunde entfernte.n Pflanzung ( Rossa) , , von wo 

aus er uns am nãchsten Tage besuchte. Dlese Sitte, sic~1 den grõssten 

Theil des Jahres hindurch entfernt von den volkreicheren Orten auf den ab

gelegenen Landgütern aufzuhalten, herrscht in ganz Brasilien. Sie ist von 

den ungünstigsten Folgen für di e Moralitál und das hã.usliche Glück-, weil 

Mann und FratJ <Jeshalb oft vi ele Monél.te, lang getrennt . von einander leben, 

was zu vielem Unfuge. V eranlassung giebt. Der Director benachrichtigte 

uns, dass sich gegenwartig nur ·wenige Coroados in den nachsten Aldeas 

befânden und die meisten nach dem z.wolf Legoas gegen Osten entfernten 

Bache Buháhé gezogen seyen, wo sie Ipecacuanha sammelten. Um jedoch 

unserem Wunsche, mehrere Indianer in der Nahe zu beobachten, Genüge 

zu thun; lud er di e noch Anwesenden unter vielen V ersprechungen in. 

urísere W ohnung ein. Mehrere kamen heJ:bei und liessen si c h in -de!ll ~ 

Eingange des Hauses nieder, wo 'wir si e mit Br.anntw€in · bewirtheten. Si e 
waren alie mürrisch, stumm und misstrauisch; wahrscheinlich, weil si e 

fürchteten, _ von uns zum MiliHirdienste eritführt zu werden. W eder durch 

Freundlichkeit, noch durch Geschenke und Musik waren sie zu erheitern, 

sondern dachfen immer nur auf Gelegenheit, in ihre Waldungen zu entflie
·hen. - Wirklich ei1twischten nach ~nd nach auch Alie; wir sahen uns dah er 

genõthigt, unser~ Beobachtungen über diese N atu!'menschen ~is zur Ankunft 
in Guídovvald, der Fazenda des Generaldirectors , welche fünf Leg-oas süd

õstlich von S. Joâo, mitten unter den Aldeas ~er Indianer liegt, zu versparen, 

UJ?-d vervvendeten unsern hiesigen Aufenthalt jetzt d'azu, die benachbarten Wã.l

der z~ durchstrei~en. Diese dicht v~rschlungenen Urwãlder, in deren Innerem 

fast · ewiges Dunkel herrsch.t, sind geschaffen , di e Seete mit pchauder und 

Furcht zu erfüllen; wir wagten nicht, ohne von Soldaten beg-leitet zu seyn, 

o der doch wenigstens wohlbewaffnet ·und uns nahe zusammenlraltend, uns in 

dieselben zu vertiefen. . Selbst zunachst den Rossas lãuft man Gefahr, und. 

muss sich vor den grimmigen, Wache haltenden Hun~en fast ehen so wie vor 

wilden Thieren des Waldes vertheidigen. Eine Meng,e ·der merkwü~digsten 

Insecten , besonders schõne Rüsselkafer , Schmetterlinge , n.eue 'lV aldvogel und 

Ipehrere seltene Saugthiere , wie di e Tamanduá- bixuna, helohnten den Zoo,. 

logen. Für den Botaniker si·nd diese Walder, obgleich durch die bestãndige 

Feuchtigkeit für das Ei~legen der Pflanzen nachtheilig, dure h ihren Reichthum, 
-46 ::: 
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besonders an vielen arzneikrã.ftigen .P:flanzen sehr wichtig. Die ãchte Brech-

wurzel ( Poaija) wird hier ziemlich háufig gefunden; aie kommt von einern nie

drigen Halbstrauche ( Cephaelis lpecacuanha Rich.) , der überhaupt auf dem 

grossten Theile der Serra (lo mar von Rio de Janeiro nach N orden bis in di e 

Capitanie · von Bahia in den . Waldern , an feuchten, schattigen PHitzen, und 

zvvar immer gesellschaftlich ~achst. J etzt ~ im Monate Apr_il , · haÜe di e Pf1anze 

fast reife Beeren. Die Einsttmmlung der vyur'zel geschieht durch Indianer únd 

dur~h die schwarzen Sclaven der benachbm~ten Fazendeiros wahrend des gan4 

zen Jahres , vorzüglich aber unmittelbar nach der Hegenzeit, weil dann der 

weichere Boàen die Wurzeln Ieichter ausziehen Hisst. Die Indianer nehmen 
I ' 

dabei. keine Rücksicht auf di e Fortpflanzung des Gewãchses , sondern sammeln 
' ' 

schonungslos alie Wurzeln, dere.n sie habhaft werden, wodurch in einiger Zeit 
Mangel dicses geschãtzten Arzneihõrpers eintreten dürfte, wenn man nicht. an
fàngt, ihn aus Saamên zu erz~ehen. Die aúsgerissenen imd gewaschenen Wur4 

zeln werden in Bündel gebunden, an der Sonne getroclmet, und an di e .henach-· 

barten Fazendejros, o der an W urzelhãndler , welche von Ri~ de Janeiro und 

aus den Campos von Goytacazes hieher kommen, verhandelt. Der Preis ist in 

den V\rãldern sehr gering, etwa zweihundert Reis für das Pfund; die Indianer 

nehmen jedoch kein Geld, sondern nur Tauschartikel, als Branntvvein, Eis·en

gerathe, baumwollene Tücher u. dgl. dafür · ·an.' · Man versicherte ,uns, dass 

diese Natursohne den Gehrauch d~r Brechwurzel von dem /rara, einer Mar

derart, erlernt hatten, der gewohnt sey, wenn e r zu viel . von · dem unreinen 
oder salzigen Wasser mancher Bache ·umÍ Tei~he getrunke.n habe, das Hraut 

und die Wurzel zu l<auen·, um sich ' dadurch Brechen zu erregen. . Doch ist. 

dieses vielleicht-~ur eine d~r vielen ungegründetellJ Sagen, welche di e Portu

giest'm ohne Prüfu~g von den Indianern angeno~men haben. Hier ,, wie überall 

in Brasilien pflegt man di e lpecacuanha am meisten in l<alter Infusion zu . aeh· 

men, welche zwõlf Stunden gestanden hat, und zwar .ist 'di e Dose gewohnlich 

grosser als in Europa, weil di e W urze I noch mehr wãsserige Theile enthãlt. 

Nebst der Brechwurzel beherbergen die Walder von S. Joâo Baptista viele 

andere geschatzte· Arzneipflanzen, wie ,die Anda-~çu, die Bicuiba (Myri

stica ojJicinalis Mart.) ,' die Piriguaja, Bútua, Salsa, Raiz preta (Chio
cocca anguifuga Mart. :::), deren Gebrauch hei den Portugiesen nicht minder, 

(*) Ueher die brasilianischen Brechwurzeln sehe man MARTIUS Specimen Materiae medicae 
hrasiliensis. D:issert. J. in den Denkschr. rl . .MünchnE!r Al{aJ. i 82 3. 
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ais hei den Indianern eingefiihrt ist. Eine der schonsten Zierden ist die Sapu

cáya, der Topfbaum, (Lecythis Ollaria L.). Ihr ungeheurer Stamm ist 

.von mehr ais hundert Pus~ Hõhe und _ hreitet sich in eine majestãtische 

rundgewoibte Hrone aus , welche im Frühling heim Ausschlagen durck die 
rosenfarbenen BHi.tter, in der Blüthezeit durch die grossen, weissen Blumen 

, die Walder schmückt. Die dickschaaligen Nüsse sind von ,der Grosse eines 

Hindskopfes , mit einem oben sich ringsum IOsenden Deckel versehen, der 

end-Iich , wenn ihn di e · Schwere der Fr.ucht nach unten kehrt, abspringt, 

und di e Saamen herausfallen lãsst. Bei starkem Winde machen diese N üsse 
I 

ihres schweren und hohen Falls wegen den Aufenthalt i,m Walde gefáhrlich. 

Die Saamen we:den von den Indi_anern ais eine Lieblingsspeise in grosser 

Menge gesammelt, und entweder roh genessen, oder gerõstet und zermalmt in 

Tõpfe·n aufbewahrt, di e Schªalen 'selbst a]s Becher gebr~ucht. Die Bewohner 

des Presídio, und nament1ich der Geistliche, welcher n1it seinen meisten 

Pfarrkindern di e hr~aune Farhe gemein hatte, l1emühten sich, uns den Auf

enthalt in ihrer Wildniss angenehm und nützlich zu mach~n; si e brachten 

uns taglich elnige Thiere oder Pfla:nzen, die sie· unserer Aufmerksamkeit 

werth hielten. Wir ·mussten hei dieser Gelegenheit die genaue practische 

Henntniss bewundern, welche · alie diese im Umgange mit der Natu:r:_ gehjl

deten Sohne der _Einsamkeit entwickelten; fast jedes Thier, jeden Baum, 

jedes Hraut des Waldes wussten sie mit einem eigenen Namen· zu bezeich

nen, und von den Hraften vieler derselben ausführliche .Kunde zu geben. 

Am 1 o. April verliessen wir das Presídio und reisten in Begleitung 

eines Soldaten nach der Fazenda Guidowald ab. Haum schien der, oh-· 

· gleich mit etwas mehr Sorgfalt ausg·ehauene W eg anzuzeigen , dass 'vir 

uns der W ohnung des Gencraldirectors nãherten; im Gegentl:teile hatten 

wir einigemal Mühe, ohne Schaden zu leiden, über die tiefen Gruben u'nd 

. Locher. zu setzen. Ein finsterer Urwald überschattete uns, und die son:. 

derbarsten Tõúe verschiedener Thiere ·drangen aus der Ferne zu uns_ heran. 

Die zauberhafte Eirisamkeit und der hewunderungswürdige Reichthum de~ 

VV aldes hielten unser Gemüth gleichsam schwebend zwischen den Gefühleit 

Von Furcht und Freude. Mit Erstaunen erblic_kten wir. in den Wipfeln der 

'Bãume manclierlei buntes Gefieder und .reiche · Guirlanden der · schõnsten 
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Schlingpflanzen und Parasiten; wir mussten uns aber begnügen' Sie in 

der unerreichbaren Hõhe nur zur Schau prangen zt~ sehen. Gegen Mittag 

hefanden vdr uns in der Nãhe der Aldea do Morro Grande, wo mehrere 

Pamilien der Coroados wohnen , und schlugen auf den Rath unseres Solda

teu den Seitenweg zu ihnen ein , nachdem wir Maulthiere und Waffen in 

der henachbartén Fazenda eines W e~ss.en zurückgelassen hatten. . N ur das 

V ertrauen auf di e Erfahrung des . leitenden Soldaten vermochte uns au( dem 

eng~n , vielfach verschlungenen VV ege zu erhalte:n, bis wir endlich aus 

dem Dickicht in eine etwas lichtere Gegend an einen Bach gelangten, in 

'\'velchem wir eine nackte, mit allerlei Zeichen schwarzblau hemalte In~ 

dianerin erblickten. Sie war beschãftigt, sich mit VVasser zu iibergiessen, 

und hei unserer · ~rscheinung eben · so · sehr vom. Staunen ergriffe~ ; wie 

wir . . Ihr schwarzglãnzendes Haupthaar hing ~ie ein Mante~ auf die 'roth
braunen Schultern herab , und mann-ichfaltige Zeichnungelil und schwer zú 
deutende Figuren zierten Gesicht und Brust. Auf den '\'Vangen hatte· sie einen 

Kreis und dar-über zwei Striche , miter 'der Nas e mehrere einem M ãhnliclie 
I 

Züge, von beiden .Mundwinkeln bis in di e Mitte der Wange zwei parallele 
~ 

Striche und unter diesen zu beíd'en Seiten viele gerade Streifen gemalt ; 
I 

unter· und zwischen .den Brüsten waren einige Ztlsammenhangende 'Kreis-

bõgen und langs den Armen hcrab die Figur einer Schlange . dargestellt. 

Ausser einer Halsschnur von Affenzãhnen trug diese Schõne keinen weiteren 

Schmucl{. Raum hatte sie sich hei unserer Erscheinung von _d{(m ersten 

Erstaunen erholt, so eilte sie ~chleunigst zur Hütt~ zurüc.k. Wir bemerkten, . 

dass auf ihre N achricht- von rinserer A~kunft di e meisten Indianer sich in 

di e Hangmatten warfen oder in der · Hütte sich verbargen, einige Andere 

abe~ in den benachbarten Wald entflóhen. Als wir hei den Hütten anka~~n _, 
war ausser einigen alten Frauen .keine weibliche Person zu ?ehen ;_ ,d[e 

Mã.nner lagen stumm, b~wegungslos und uns. den Rücken zukehrend 'in >ihren 

Hangmatten. Unser militarische Führer ging in di e W ohnungen voraus; 

grüsste di e Wilden, und gab ihnen, soweit es seine Fertigkeit in ihrer 

Sprache erlaubte , zu verstehen , dass wir a~s ·weiter Ferne gekommen ~eyen , 
sie zu hesuchen, und uns mit Einsammeln voa Võgeln, Schmetterlingen 

und Pflanzen beschaftigten. Diese Er.klãrung schien wenig Bindruçk auf si~ 
zu machen; wie vorh~r schaukelten sie stumm in ihren Hang1-natten, · Ul)d 
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_ saheil uns , nur mit verstohlenen Blichen an. Selbst gute W orte 11nd Ge. 

schenke vermochten nichts über sie. Auf unsere Eitte um einen Trunk fri· 

schen VV assers àrehte Einer von ihnen den }{opf herum, und zeigte' ~it 
rüsselartig vorgéschobenem Munde ,' unter einer verdrüsslichen Pantomime auf 

, den bena.chbarten Bach hin. ·vvahrend dieser stummen .Unterhaltung hatten . 

wir Zeit, di e hãusliche Einrichtu?g di e ser W aldmenschén zu beobachten. 

Ihre Hütten warea über dem ka:hlen Boden auf vier Eckpfeilern von zwolf 

bis fünfzehn Puss Hohe ·erbaut, und etwa dreissig bis vierzig Fuss lang. 

Die Wãnde aus àünnen , mit F!echtvyerk verbundenen Latten bereitet , und 

..zuweilen ~t Lehm beworfen, hatten auf zwei Seiten mannshohe, mit tràgbaren 

Thüren ~us Palmwedeln versehene Oeffnungen ;· das Dach war aus Pálmblat

tern und ·Maisstroh; auf der Windseite war di e Hütte geschlossen, oder das 

Dach lief, wo di e Seiten ganz offen waren, viel weiter und tiefer herab. In 

jeder Hütte_ bêfanden sich an meh~eren Plãtzen des Bode"ns Peuerstellen: für die 

verschiedenen , hier wohnenden Fatnilien. Einige ~atten auch zeltahnliche 

Hütten aus blossen _P~lmbl4ttern.. Für den Rauch. war I'Lein anderer Ausgang·, 

als du~ch das Da:ch und qie T~ü.i·e gelassen. . Hangmatten ~us baumwollenen. 
Schnüren verferligt , vvelche die Stelle des Tisches , Bettes und der Stühle 

vertreten , hingen ernen Fuss über dem Boden ringsum àn den Pfosten 

d·er Hü.tten; si e sind das vornehmste Hausgerãthe, und dienen dem Mann, 

der Prau und drem 1-Gnde oft zur gemeinschaftlichen Schl·a.fstãtte. Einige 

irdene Tõpfe, einige Hõrbe von Palmblã.ttern, mit Bataten, .Mais, Mandiocca

wurzeln und anderen Prüchten des -W aldes angefüllt, Trinkschaalen (Cujas), 
Schaalet; mit Orlean - und Genipapofarbe, ein ausgehõhlter Baumstamm, 

um Mais zu_ sfampfen, war Alles , ' was no c h in den Hreis ihrer hã.uslichen 

Bedürfnisse gehõrte. Di e W affen der Mãnner, Begen und , Pfeile, lehnen 

an den W ãnden umher. In der Hütte des H~iuptlings hangt ein an der 
Spitze abgeschnittenes Ochsenhorn, dul·ch dessen Ton er den zerstreuten 

N achbarú N achricht von der Ankunft e ines VV eis~en o der v:on einem andern 

Ereignisse giebt, oder sie zu P~sten und Hrieg herbeiruft. Die JJ.faracá, 

eine mit Maiskõrnern gefüllte, an einem Handgriffe befestigte, lãngliche Hür

bisschaale '· womit si e het ihren Tanzen wie mit Hastagnetten klappern, einig·e 
BüscheÍ, oder · Hrã.nze von bunten Federn , um hei Festlichkehen den 

. I 

Hopf und die Arm,e zu . zie~en, -vo"llenden den einfachen Hausrath. Viele. 
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schõne, uns bisher unbekannte Papageien, e1mge Arten von VValdhühnern, 

besond'ers das niedliche Jacú (Penelope Marail, Zeu~optera), Schildkrõ

teÍí und frei herumlaufende Atfen ·schienen mit zur · Familie gerechnet . zu ' 

werden. Unser Wunsch? dié seltener·en dieser Võgel zu besitzen ' ·· den der 

Soldat mit eifrigen Vorstellungen unterstützte' hlieh Uftbefriedigt, ._bis dieser 

díe. Thicre fing und _sie dem Eigentfl.üme.r in de1~ einen 'Hand , ein glãnzendes . 

·Ge.schen:k · in der aridern vorhielt. Nach langem Hin- und . Herschi~len 

grif! der Indianer gierig riach dem ~eschenke , und. so blieben wir gleichsa,m 

durch einen · stillschweigenden Vertrag _ ÍID: Be'sitze. unserer Beute. 

_ Nach und nach . kamen die _ India'ner, ~elche sich in den Wald und 

hinter di e, ~i-e in allen Aldeas, weit von: einander entfernt stehenden Hütten 

geflüchtet hatten, wieder z.um . Vorscheine, ~uh.ren jedoc'h fort, nur Seitep.
blicke auf uns zu werfen. Ein altes Mütterchen kehrte indessen zu ihrer Arheit 

... ~ "' ' 

zurüclri . und stampfte eifr.ig Maiskõrner in einem ausgehõhlteri Baumstamme; , 

ein anderes knüpfte mittelst eines +Iõlzchens ·an eine:r halhvollendeten Hang

matte; di e jüngeren W eiber blickten neugierig ~inter d(m -benachbarten Palm

stãmmen hervor; sie waren · th,eils ganz nackt, theils mit ein~m Stück v.vei~

sen Baumwollenzeuges um di e Lenden . bekleidet; einige trugen Glasperlen, 

andere Schnüre von schwarzen und rothen' Saamen ( von Cánna glauca-, : 
Abrus precatorius und Ormosia coccinea Jacks.), od~r 'von Affen-. und . · 

Onzenzãhnen um den Hals. Die unmündigen Hinder wurden von den Müt

tern, auf dem .Rücken festgehund~n q1it. hin- und hergeschleppt; ~uch diese~ 
Sauglinge waren schon mit :.:othen und schwarzblauen .. St:\:·ich~n und Punct~n, 

hesonders im Qesichte, geziert, .denn di e Zartlichkeit der MüHer übt sich , 

sobal~ sie nur vom Schlafe ,..erwàcht sin,d,... in dieser Malerei. c:~J Di e . h~er 
·wohnenden Indianer pflegen jedoch , wie die meisten Stãmme im südlichen 

_Brasilie.n ., nur verwischbare _Malereien aufzutragen, und di e Sitte , des :a-

tuirens findet · sich mehr ~i den Võl'kern am Amàzonenstrome.. Nachdem 

(*) Schwarz farb.en die-Indianer ~it den· Früchten des . G53nipapo (Génipa americana); 1blaulich~ 
Bchwarz mit denen einer p.och nicht he5chriebenen Art Ci.ssus: tin.ctoria, caule articul'àto sub-

tetrago;w, Jolíis ovatís cordatis subguingueangularibus acutis remo te mucronato- serratis útrinque 

glabriusculis, , pedunculis axíllaribus solítariis unil/(~llijeris , um~ell~e radiis guq.tuor ad se.;r;; 

diclwtomis; roth mit den Saamen der Urucúpflanze (Bixa Orellatta) o der mit rothem .eisenhal

tigen Steinmarl(, wovon es Lager an den Flüssen .giebt. 



w1r unsere stummen Wirthe noeh mit i:nehreren GesGhenken erfreut hatten, 

di e alie ohne , Aeusse1mng von Danhba~keit a~genommen wurden, kehrten 
vvjr zu der Fazenda zurück , u~ unsere VV affen · und Mault.hiere abzu

holen. ' Einige Indianer, durch die · Geschenke angereizt, folgten uns 

· hieher nach , und liessen sich nochmals mit Branntwein ·un.d Maismehl 

bewirthen. Unter ihnen befand · sich nebst seiner Frau ein bejahrter In

. dianer, der sich durch eineD:_ ziemljch · starhen Bart auszeichnete. Die 

indianischen Frauen sollen übrigens mehr Anhã.Iiglí_9hkeit an · die Neger, 

ais an ihre' eigenen indianischen Manner hezeigen. Nicht -selten erscheinel). 

dé\her entflohene N eger -als di e Cicishei der Indianeri~nen in den VV aldern 
und werden auch von diesen leidenschaftlich aufgesucht. Gerade das Óegen-. / 

theil findet hei den indianischen Mannern statt, welche di e N egei~in~en 
unter ihrer VVürde halten und . verabscheuen. Nach eine~ etwas ver

traulicheren Âbschiede verliessen wir unsere Gaste und ritten durch eine 
\ 

dichte Urwaldung nach Guidowald fort, wo wir noch vor ' Sqnnenunter-

gang anlangten. 

Dieser Meierhof ~ard von dem Commandanten in der Absicht_, die zu 

civilisirenden Indian~r· imm~r v9r Augen zu haben, ganz nahe b6i _einigen 

Aldeas derselben erba_ut. Er liegt in einer eng·en, dich~ bewaldeten Ge_gend ;. 

am westlichen Abhange der Serra da Onça, · eiries Theiles _ d~r Serra do 

~ar. Der Rio Xipotó, ein · nur sechs l{lafter breiter Fluss, welcher nicht 

weit von hier · entspringt, und sich darauf mit dem Rio da Pornba vereinigt, 

fli~sst nõrdlich unweit der Fazenda vorbei und trennt sie von den jensei

tigen Ni~clerlassungen der lndianer. Die herrschende Gebirgsart i~f dieser 

Gegend ist 'Gneiss oder Gneissgranit, übe~ welchem mãcl~tige Lager von 

rothem Letten liegen. Man vvill híer zwar Spuren vo~ GQld gefunden 

haben, jedoch führen die Bache nichts, als kleine Trüm~er von Quarz , Ber g-· 

.krystallen 1:md Splitter von Arnethysten mit sich. W o der VVald umgeh,auen 

und bebaut ist, liefert er reiehliche Erndten von Mais, Mandiocca Bohnen 
- ' 

und auéh Baumwolle. Wir waren nur einige Stunden in Guidowald an-

gelangt, so sahen wir eine Horde von Coropós , welche mit getrockneter 

Brechwurzel gekommen waren, um solche hei Capitãn MARLIER gegen 

Hattun vnd Eisenvvaaren zu vertauschen. S_obald,.. sie hõrten, dass hier 
T. TheiJ. ·4 7 

'. 

- 1 
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Fremde seyen, ~chlichen si e zerstreut um das Haus her und schauten ganL 

verstohlen hinein, u~. zu sehen, was hier vorging. Der Stamm dies~r 
Coropós zahlt zur Zeit . .kaum dreihundert lndividuen, welche in vielen 

kleinen Wohnorten (Aldeas) - die Ufe~ des Rio da Pomba inne haben. 

Si e sind mit den P ortugiesen, welche seit 1 7 67 ais Herren von ihnen an-
" ' -

erkannt werden , in· gutem Vernehmen, und zeigen unter den Indianern von 

Minas Gerais di e meiste Bildung. Diejenigen, welcher wir hier ansichtig 

wurdén, waren insgesammt v o~ mittelmassiger Sta.tur, . breiten Schultern 

und Kinnbacken, sehr mager , besonders an den Waden, . und von ~ehr 
unangenehmer mong·olischer Physiognomie. · Sie gingen fast ganz nackt; 

einige W eiher banden , ais si e uns erblickten_, kqrze Schürzen von Kattun 

vor, welche sie, in PalmbHitter eingewickelt, hei sich geführt hatten. Ihre 

Sprache zu erforschen war uns, trotz ~ller Bemühung , . sowohl wegen ihrer 
unüberwindlichen Scheu ,vor un·s ais wegen des Mangels ejnes geübten 

Dollmet~chers unmõglich. Unter den wenigen W orten, welche wir ihnen 

entlockten, fiel uns ,Handti" (Handtuch!) auf, womit sie ein Schnupftuch 

bezeichneten, und ,Ja", womit sie, wie im Deutschen, bejahten. Nach

dem diese Horde ihre Ipecacuanha abgesetzt hatte, und von den Leuten 

de.s Meierhofes abgefüttert war, zog si e am Abend nach dem Walde zurüc~. 

Di e nachsteri. Hütten der Coroados ( Aldea do· Cipriano) liegen nur 

-einige hundert Schritte von Gilidowald entfernt. VVir ~besuchten sie am 

Abende , und · fanden die aus Palmblãttern· bestehenden zeltenfõrmigen 

Hütten ganz menschenleer und l'>aum noch hie und da einen Alten. Ihr~ 

Bewoh:Q.er hatten sich au$. F~rcht , dass wir gelwmmen wãren , um sie 

als Soldaten wegzuführen, über den Rio Xipotó zu den Nachbarn in 

die Walder geflüchtet. Erst nachdem sie sich von der Friedfertigkeit un

serer Absichten durch ausgeschickte Sp~one üherzeugt hatten, ka~en sie 

nach und na c h wieder herbei. E in junger Coráado, den Cap. MARLIE~ in. 

sei~ Haus genommen únd etwas g·ebildet hatte , gewann uns vorzüglich 

das Zutrauen dieser N atursõhne, und allmalig sahen wir uns von e'iner 

grossen Menge derselben umgeben , welche sich . mit und ohne W affen in 

Gw..dowald versammelten. Durch mehrere ldeine Geschenke, unter denen 

gemalte Soldaten von Blei den grossten Eindrucl< machten , versicherten 
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w1r uns ihrer Zuneigung, und unser Soldat erhielt ,auf sein Versprechen, 

s1e mit Mandiocca , lVlais und Branntvvein zu hevvirthen, di e Zusage, dass 

si e an dem folgenden Tage in grosser Anzahl erscheinen würden, um vor 

uns einen fesÚicher{ Tanz. aufzuführen. Mit EinbruFh der Nacht schlichen sie 

sich leise davon. Ein Theil derse1ben schlief in der Scheune, ein anderer -

in den benachbarten Hütten , von wo aus er früh morgens siçh wieder 

einstellte, um die. V orbereitung-en zt~m Peste zu treffen. Diese bestehen 

namentliqh in der Bereitung eines berauschenden Getr ãnkes ( Eivir, Virá, 
Vinhassa der Portugiesen) aus einem Absude von Mais. Wir verfügten 

uns scheinbar zufallig an den gewahlten Versammlungsort , um Zeuge der 

Bereitungart dieses Getrãnkes zu. seyn, und fand~n daselb:;t mehrere W eiber 

beschãftigt: einige stampften di e Hõrner in einem ausgehohlten Baumstamme, 

andere brachten das Maismehl in em thonernes , mehrere Fuss hohes, na c h 

unten schmales , nach oben hreites, ungebranntes Gefãss, worip. e~ mit 

einer grossen l\1enge W assers gekocht wurde. Bei unserer Erscheinung 

_flohen sie , kehrten aber_, ais wir freundlich scherzende Minen zeigten , zu 

ihrem Geschãfte zurück. · Eine alte und mehrere junge Indianerim·1en nahmen 

mit den Hãnden das g:rob geschrotene und abgekochte Menl aus dem T opfe , 

kauten es, und brachten es darauf wieder in den Topf zurück. Durch diese 

Zubereitung wird bewirkt, dass der Absud binnen vier und zwanzig Stun

den in e.ine geistige Gãhrung übergeht, und berauschend vvird. ('::) 

Wãhrend wir dieser so wenig einladenden Vorbereitung zusahen-, 

bemerl'{te Einer von. uns eine kleine . Schlange aus dem. Boden kriechen, 

welche man hier zu Lande weg·en des dicken Schwanzes zweikõpfige, Cobr a 

de duas cabeçq.s ( Caecilia annalata nob. ;::;;:) , nennt. Di e Indianer fürch

teten si e als giftig, und flohen entsetzt vor dem N aturforscher , der si e am 

e) Es jst ~erkwiirdig ~ dass diese B ereitungsart eines gegohrenen Getriin'kes · aus M ais, 

Mand1occamehl oder Bananen hei deu verscniedensten Indianerstiimmen vou America an o- etroffen . . u 

wird, und gleichsam dieser Rare eigenthümJich scheint. W AFER h at sie hei clen Iudlanern 

auf dem Istbmus von Darien gefunder1. (Voy. de Dampier. Amst. 1705 . p. 228.) Sie nennen dort 

das Getriinke CÍiichach- Capah, in Potosi, wo es áer Bened. Monch G. Ruzz von Aurrsbu1·g , n ach • 
u ' 

den handschrfftlichen B erichten an sein .Kloste1:, ebenfalls fand: Chicha. Auch in Cayenne, Surinam 

m1d an dem Arnazonenstrome h errscht die.selhe Sitte. (**) S1•Ix Serpent. bras. Tab. XXVI. Fig. 1. 

47 ;;: 
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Hopfe gepackt hatte, und damit spielend sie ihnen entgegentrug. Nichts 
hãtte diesen Natursohnen eine grossere Ehrfurcht vor uns einflõssen kqn

nen; si e betrachteten uns von nun an mit derselben Scheu , welche . sie 

vor - den· Pajé.s (ihr..eil Zauberern, .Prie_stern und Aerzten) hegen, ein Ge

fühl, das wir be! ihnen nicht ungerne unterhielten. 

Gegen Abend vernahmen wir , aus dem W alde den wiedertõnenden 

Schall des Ochsenhorns. Allmalig schlichen sich die Gaste ganz leise 
zur .Hinterthüre herein, und in Hurzem füllte sich di e . Scheune , wohin 

das- Getrãnk gebracht worden . war,. mit einer Menge . lndianer. , N ach und 

nach kamen auéh di e ferner W ohnenden in einzelnen Trupps , j~der mit 

der ganzen Familie, und mit Sa?k und fack gleichsam wie .hei ei~er Aus

wanderung an; ~i e Manner.; welche ihre Pfeile urcl Bõgen noch nicht in 
der Nâhe des Waldes versteckt hatten, verbargen sie hier; die W eiber setz

-ten ihre Rõrbe niede~, nahmen die Hinder auf den Nacken, und suchten das 

Trinkgefãss (Cuja) he~vor. Oh'ne unter sich oder mit andere~ iu reden , 

durchforschte jedes Glied der Familie mit einem unstã.ten Elicke -die Umg·e

hung; die Mánner nã.herten sich einander-, und begrüssten 'ihre Nachbar.n 

hochstens dúrch Vorschiebung des . ,Mundes und einen kaum vernehmbaren 

NasenJaut. In der Mitte der Anwesenden und dem Topfe zunã.chst stand der An

führer, . welcher durch Starke , Schlauheit und Muth einige Herrschaft üher 

sie· er!angt, i.md durch MARLIEI>. den Ti~el eines Capitâo er,halten hatte. In seiner 

Rechten hidt er di_e Maracá-, die sc~on erwahnte Rastagnette, we-Iche si e 
Gringcrz".na ':~) nennen, und klapp·erte damit, indem er zúgleich tactmassig 

mit dem rechten Fusse stamp~t,e. Mehr gehend als tanzen~ bewegte er sich 

hierauf langsam, mit eingehogene~ Hnien und vorwarts g~aeigte~'l Leihe um

den Topf, wohin er stets die Augen gerichtet hatte. Der Tan~, welcher im 
Rhythmus einen Dreischlag beohachtete, wurde von ihm mit einem leisen ,. 

monotone~, und wenn er sta~pft~ , stã.rker betonten Gesange begleitet. Je 
oft~1: sich der G~sa.ng wiederholte, desto feierlicher , und feuriger- ward der 

(*) Vou den, in den Na.chrichten fr~l;erer Reis.enden erwahnten, Orakqlspriiclüm de1: Iliaracá 

l1aben wir keine ~pur hei diesen Indianern gefunden. 
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Ausdruck in Stimme und Minen. Alle l)ehrigen standen unbevyeglich tun 

den Topf her, gafften ihn schvveigend an, und nur bisweilen, wenn die, 
wie es schie,n ~ improvisirten VVorte des Tanzers sie reizten, brachen sie in . 

ein unmassiges Schreien aus. N ach diesem abgemessenen Hreistanz , woaurch 
wahrsc~einlich e.ino Besohworung unfl Ab.haltung bõser Ge.ister bezweckt wer
den sollte, naherte sich der Anführer dem Topfe, nahm dem Nachbar die 

Trinkschaale, welche dieser bereit hielt, aus der Hand, schõpfte damit gravi

tãtiséh aus dem Topfe -und nippte davon. Das Hlappern mit der Gringcrinf', und 

der einfõrmige _Gesang begannen von neuem; der Anführer trank hierauf die. 

Hãlfte der Schaale .aus und reichte sie den Anderen; nun schõpfte jcder beliebig 
aus dem Topfe, und der Dreischlag und die monotone Musik wurden allgemein 
urid immer tumul~uárischer, je lãnger die Schaalen di e Runde machten. 

Auch. uns reichte · man eine volle Cuja, und wir mussten, obgleich mit 

Ekel erfüllt, doch dem Rathe unseres Geleitsmannes folg:en, .sie zu leeren, 

um. den Indianern keíne Ursache · zu Misstrauen 'zu geben. Das Getrãnke · 

ist an Geschmack unserem MalzJ:!iere ãhnlich ~1nd, in Menge genos.sen, 
berauschend, welche W'irlmng si c h gegen das Ende des Trinkfestes auch 
nur zu deutlich dure h das wilde Springen, das tobende Singen von Fly ·! 

ha- ha! zu erl<ennen gab. Man hatte up.s Hoffnung gemacht , hei díeser 

Gelegenheit auch di e Tanze der Coroados sehen zu kõnnen; allein .gegeli 
Abend nachdem der Hopf und Magen überfiillt vvaren , schlich sich ein ' . 
'frupp derselben nach dem andern davon, gleichsaÍn ais hatten sie Ab:: 

rede genommen. 

ClDC 

zieht. 

Am Tage nach unserer AnH:unft in Guidowald hatte sich hier auch 

Horde von Pur'ís blicken lassen, welohe in diesen Geg-enden umher

Sie schlichen scheu um die Hãuser, fassten jedoch endlich den, ~uth 

einzutreten, und schienen, nachdem wir ihnen .einige kleine Geschenke . 

gemacht . hatten, Zutrauen zu gewinnen, indem si e nicht ungern~- hei uns 
verweilten. Man konnte leicht hemerken, dass sie, roher, -aber deshalb auch 

minder misstrá.uisch waren, .ais di e schon langere Zeít vou clen Portug-iesen 

.unterjoçhten Coroados. VVã.hr~nd 4es Trinhfestes der letzteren hielten 

si e sich im ,benachbarten W alde _verborgen; ais si e aber nach Beendigung 

desselben von unserem Begleiter eing·eladen vvurden, kamen si e noch spãt 
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in der N acht, na~hdem alle Coroados si c h in ihre Hütten zurückgezogén 

hatten, herlJei und zeigten sich, dm·ch Gescbenke ermuntert, zum Tanze 

'bereit. Sie gingen ganz nackt, wie sie von der Natur geschaffen waren. 

Einige 'Y eiber . hatt~n Schlan'gen ãhnliche · Zeichnungen auf dén Armen 
und andere Figurcn von schvvarzcr und rother Pa~be im Gesichte. Aus 

angebornem Schamgefühle v-ersteckten sie sich hi!_iter den Mã.nnern, oder 

gingen mit verschrãnkten Schenl{eln. Wir gaben ihnen Ste~knadein, 
schf!lale Bander, bleierne Soldaten und Reiter ·u. s. w. Si e banden letztere 

an Paden und hingen sie um ~en Hals. Hiebei hatten wir Gelegenheit, 

die Unmündigkeit dies~r Leute zu bedauern~ Na~hdem sie dieses Geschenk 
., 

rnit gierigen Blicken empfa.ngen und lange betrachtet hatten, befühlten sie 

den Hopf, den Mund, di e Püsse des Pferdes und der Bleisold,aten, und 

schienen sich a.llmalig durch immer neues Betrachten und Betasten überzeugen 
zu wollen, oh das Vorgestellte Tauschung o der W ahrheit wãre. Als si e 

durch reichliche Gaben von Branntwein, den sie wie alie Indianer leidenschaft

lich lieben, zutraulich gema.cht und erhitzt waren , begannen si e N acbts auf 

einem fr~ien Platze nichi w .eit von . der Fazenda Guidowald ihr'en Tanz. 

Hatte schon vorher der gedrungene kleine Wuchs., die braunrothe Farbe, das 

lwhlschwarze, unordmttlich herabhangende Haar, di e unangenehme Bildung 

' des breiten, ecl<igen Gesichtes und der kleinen schief einvyârtsstehenden, unstat 1
· 

blinzelnden Augen, endlich der trippelnde; kurze, leise Gang dieser VValdmen

sehen in uns .di e wehmüthigsterí Gefü.hle ü:qer di e V erkümmerung de& Men-

-~ch1ichen an ihnen erregt, so steigerten sich diese noch durch den melancho

lischen Ausdruck ihrer Festlíchkeit hei dem nãchtlichen Dunkel. Die Mãnner 

stellten sich neben .einander in Linie; hinter ihn:en standen gleichfalls in Linie 

die W eiber. Die mannlichen Rinder, oft zwei und drei , umfassten sich und 

die Vãter, die -vveiblichen di e M.ütter von hinten um di e Lenden. In · dieser 

Stellung·., wie si e unter der Aufschrift: , ,Tanz der Purís" im Atlas 

abgebildet_ sind, .hegannen sie ihr düsteres , in der Musikbeilage aufge

zeichnetes ,Hán - jo -fiá, há - ha - há." F) Unter schwermüthigem 

(*) Es jst merkwürdjg, dasb .dié MeJodjen, welche LERY vo~ m~hr als zweihundert Jahren 

hei dcn Indianern ht dér Nahe von Rio de Janeiro aufzeichnete, sehr viele Aehnlichkeit mit 

clcn von uns bemerkten haben . . Man vergJ. LERY · hist. na v. in Brasil. Genev. 15 9 4; 
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Affecte wurden Gesang und Tanz einigemal wiederholt , und beid~ H.eih~n 
hewegten sich langsam in einem gemessenen Dreischritt vo.rwãrts. In den 

ersten drei Schritten setzten sie den linke~ Fuss vor und neig·ten die linke 

Seit~ ; heim: ersten und dritten Schritt stampften si e mit dem linken, beim 

zweiten mit dem rechten Fusse ; in den folgenden drei Schritten setzten sia 

z11erst und zuletzt ~en · rechten Fuss vor, indero si e sich rechts neigten. 

Auf diese ·w eise bewegten ;lie sich ahwechselnd in kleinen Schritten etw~s 

vvenig·es vorwãrts. Sohald ihr Thema zu Ende war, liefen sie, die W eihe~· 

mit den Tõchtern zuerst, und dann di e Manner mit den Hnaben, wie in 

einer Flucht, Ú.nordentlich rückwarts. Sie stellten sich hierauf von neuem 

und begannen so wiedernolt dieselbe Scene. Ein N eger, welcher lange Zeit 

unte_r den Purís gelebt hatte ., legte uns di e hei diesem Tanze gesungenen 

W orle ais eine Hlage aus , wi.e sie nãmlich eine Blume vom Baume hãtten 
' ' 

pflücken wollen, aber herabgefallen seyen. Heine Deutung hãtte uns hei die-

sem melancholischen Auftritte nã.her liegen kõnnen, als die von dem ver

lornen Paradiese. -Je lã.nger di e Paris ihren Tanz fortsetzten, desto lebhafter 

wurden sie dahei und desto lauter erhoben sie die Stimm~. Spater begannen 

sie die Mel6die mit einigen anderen zu verwechseln, und der Tanz nahm 

allmalig einen andern Charakter an. Di e W eiber fingen an, das Beeken 
' .... 

stark zu rotiren und abwechselnd nach vorn und hinten, die lVlãnner aber 

nach vorn zu stossen; letztere sprangen auch, vom Gesange besonders hin

gerissen, aus ihrer H.eihe zu den Umstehenden , um si e mit einem Stosse mil

telst des Bauches zu begrüssen. Dieses geschah einmal geg·en Binen von uns mit 

solcher Heftigkeit, dass er sich durch die Freudenbezeigung halb ohnmã.chtig 

hinwegbegehen musste, worauf unser Soldat an. desserr Stelle . den Stoss, wie 

es die Sitte erheischte, zu ervviedern sich angelegen seyn liess. Dieser 

Tanz, 'dessen Pantomime instinctarLig di e V erhaltnisse des Geséhlechts aus

zudrücken scheint, hat viele Aehnlichkeit mit der ã.thiopíschen Baducca, 

und ist vielleicht von den N egern auf di e Americaner übe~~gegangen. 

Alie Indianer, welche wir hier von den Stãmmen der Pnrís, Coropós 

und Coroados zu sehe.n bekamen, waren von einander in Hõrperhau und 

Gesichtsbildung auffallend wenig unterschieden, und · die individu~llen Züge 

derselben schienen , vermuthlich aus Mangel ari Ausbildung, von dem allge-
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meinen Raçezug viel mehr beherrscht , als dieses hei den übrigen Haçen jetzt 
' 

noch der Fali ist. Di e Indianer sind von kleiríer oder mittlerer Statur, di e Mãn-. . 

ner vier bis fünf, di e W eiber ~m Allgeme~nen etvvas über vier Fuss hoc h; ·alie 

von stãmmigem, breiten und gedrungenen Horperbau. Nur selten-bemerkt 

man unter ihnen Emige von hoherem schlanHeren Wuchs. lhre Brust ist 

hreit, der Hals kurz und stark; . die weih!ichen Brüst,e nicht so schlaff 

herahhangend wie hei .den N egerinnen; der Bauch stark hervorhãngend , 

der .N abel sehr wnlstig , jedoch vveniger als hei dem N eger ; di e' mannlich en 

Theile sind viel ldeiner als die der Neger, und nicht wie hei · diesen in 

einem bestãndigen Turgor; die Extremitãten sind kurz, di e unteren nichts 

weniger a:ls voU, namentlich di e Waden un~ das Gesass dünn , di e oheren 

rund und musculõs. Der Fuss ist hinten schmal, nach vo;n hin sehr hreit, 

di e grosse Zehe von den übrigen ahstehend; di e H ande sin
1
d . fast immer 

kalt, di e Pinger verhãltnissmãssig dlinn, die Nagel, welche si e sich hestãndig 

ahzunagen pflegen , sehr kurz. Die Hautfarbe ist êin mehr oder weniger tiefes 

Rupferhraun, . nach dem Alter, der Beschãfti-gung und dem Gesundheitszu-

, .stande des.Individuums etwas verschieden. Neugehorne Hinder sind g.elhlich 

weiss , wie Mulatten ;, Hranke _erhalten eine brãunlich gelbe Parhe ; ãusserst 

selten trifft man . unter ihnen Hakerlacken oder punkelgefleckte. Im Ganzen 

sind si e um so dunkler· gefãrbt, je kraftiger und- thãtiger si e sind. Gegen 

den Unterleih und an den Extremitãten geht die' rothbraune Farhe bisweilen 

in eine: schwãrzlichere ü,ber; im lnnern der Gelenke dagegen wird sie blasser 

o der weisslich. Errõthen kann der Indianer eigentlich nicht, und jenes Mensch

liche: ,Eruhescit, salva res est", findet l'i.eine Anwe!ldung hei dieser rohen 

Menschenraçe. Nur· nach langem Umgange mit den W eissen und nach ~rhal

tener Bildung hemerkten wir hei ·den Indianern Farhenwechsel als Au.sdrucl'í. 

d~r Gemüthshewe·gunge~. Uehrigens ist ihr e Haut sehr fein, weicl1, glãn

zend, und der Sonne au.sgesetzt zum Schweisse geneigt, dessen Geruch 

(C atine a) nicht so wild wie hei den N egern, doch aber scahiõs- urinõs ist. 

Die langen., harten, straffen, gUinzend schwarzen Haare 'hangen diehf und 

unordentlich vom Haupte herab. U nter den Achseln · und auf der Brl.!st 

hemerkt man im Allgemeinen keine, an den Geschlechtstheilen und am 

Hinn der ~ãnner eine sehr dünne Behaarung. . Doch giebt es hierin, 

· obgleich. selten Ausnahmep, und wir haben einige Mãnner mit stark 
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behaarter Brust und dichtem Barte ·gesehen. Am Ropfe zeichnen sic~; 
der hreiten Brust entsprechend , hes.onders ·das Mittelhaupt und di e hervor"

stehenden Bac:kenlmochen durch Breite aus. · Die Stirne ist n~edrig, durch di'e 
hervorstehenden Stirnhõhierr · hõck~rig a~ Grunde, . ohen e~ge und stark 
zurüc:kgelehrit. Das Hinterhaupt hangt hei weitem "\IVeniger . nacl_l hinten' . . . 
wie hei dem N eger , desse ri Schãdel üherhaupt schmãler und viei Iãngiich~r 

ist, ais der dcs lndianers. D~s Antlitz ist breit . un"d ec:kig, und springt 

nicht so -sehr hervor wie beim N eger, aber !fiehr · als hei dem · Halmuc:ken 

oder · dem Europãer. Di e' Ohren sind ldein, nett, etwas auswarts gerichtet, 

di~ Ohrlãppchen ni~ht durchhohrt und durch schwere Hõrper verunstàltet, 
die Augen J:lein, schwarzhrauri, seitvvãrts stehend, mit dem innern Win:kel 
gegen ?ie Náse ge:kehrt, und von dünn' behaarten, in der Mitte hoch ·nach 

oben gezogeni:m Augenbraunen beschützt; di e · N ase ist :kurz, nach ohen 
' . 

sanft eingedi·uckt, nach unten platt , h~doch nicht so breit .gedriicl<t wie hei 

dem. N egér; di e N asenlõcher ·sind breit, kaum ein 'wenig nach aussen stehend, 
di.e Lippen hei vveitem nicht so dick u.nd wulstig wié hei d~m N eger; nicht iJ.ie _ 
untere·, ~Õndern di e obere ist etwas hervorr~gend o der . hei de sind gleich; 
dE;':r Muríd ist kleiner und geschlosserter als heim· Neger. Die Zãhne sind séhr 

weiss·, die· Schneidézãhne hreit,- und in gleich~ Linie gestellt; die Eckzahne 

ragen hervor. Im .AJlgemeinen 1st der-Hõrperbau des Indianers stammig, breit 
\ . . 

und kurz, wahrend der des N ege-cs lang und schlan:k ist; e r nã.hert si c h som.it 

tftehr dem der üh1~igen Raçen, he~onders der Chinesen ~md Haimucken , wenn 
gleich diese : von 11.ellerem Teir{t sind, ,. und gebildétere Züge .haben. Missge

bildete "und Ver~rüppelte hahen auch wir unter den lndiane·rn nicht getroffen, 

w.eshalb Einige glauhen, dass sie solche gleich ~ei der Geburt umbringen. 

Das Temperament-- des Indianers ist beinahe . noch unentwickelt und 

spricht sich ··ais Phlegma aus. Alie SeeÍenkrãfte, ja aelbst di e hohere Si.n:n

lichkeit scheinen ' sich . wie in ~inem · Zustande der Ersta:rrung zu befind~n. 

Ohne Re.flexion auf das Ganze der Schõpfung , auf di e Ursachen und . den 

ipnern Zusammenhang der Dinge lehen sie, ihre· Sinne nur. auf Selbsterhal

tung richtend. V ergangenheit und Zulmnft unterscheiden si e beinahe nicht, 

daher sorgen si e nie. für den :ko~menden Tag. Fremd .der Gefalligkeit, 

Dan"khar"keit, Freundschaft, De·muth, dem Ehrgeize und üherhaupt . allen 

LTh~ . @ 

r 



378 

zarten und edlen Regungen, welche di e menschliche Gesellschaft z1eren, 

theilnahmslos , verschlossen, ver.sunken in einen Indifferentismus gegen 

Al·les, gebraucht der Indianer nichts, als seine von Natur aus. scharfen 

Sinne , seine Schlauheit und sein zuverlãssiges Gedachtniss , und zvvar nur 

~da, wo es Hrieg oder Jagd, seine Hauptbesch~ftigung, angeht. Halt únd 

trãge se]bst in den Pamilienverhãltnissen, folgt er ~ehr dem thierischen 

lnstincte, als· _êiner zartlichen N eigung, und seine Liebe gegen di~ Frau 

ãussert sich nur in der grausamen Eifersucht, welche , nebst der Rach

sucht, di e . einzige Leidenschaft ist, wodurch se_ine verk"ürn!-'flerte $eele 

aus ihrer dumpfen Gleichgültigkeit gerissen werden kann. Schamhaftigkeit 

ist den Mãnnern nicht eigen ; nur ·die nackten Weiber scheinen sie, wenn 

sie von Fremden beobachtet werden, durch die Art ihres Ganges ~u verratlien. 

Gefühllos für die Reize de~ Gauf(!CQS, besonders zur Fleisch~ahrung geneigt, 
ist der Indianer im Allgemeinen mãssig, und folgt ohne hestimmte Zeitordntmg 

nur dem B~dürfnisse; j~ hungert oft seiner Be(f&emlichkeit z~ Gefallen; lei

-denschaftlich dagegen ist er dem Trunke seiner Vinhassa od~r, vvenn er_ dessen 

theilhaftig wird, des Branntweins ergeben. Still, folgsam im Dienste des 

W eissen, hartnãckig ausdauernd in der · angewiesenen Arbeit , dure h keine 
Beh~ndlung zum Zorne, wohl aber, zu langwieriger . Rachsucht reizbar, 

ist er, wie di e Colonisten zu sagen pfleg_en, nur geboren,, um befehligt 

zu werden. W eder diebisch noch betrügerisch, und zu Nicht's Verlangen 

tragend, was nicht zu den Bedürfnissen des Magens gehi::irt , halt er sich stets 

einze'ln und von der Familie abgesondert. In der Hrankheit. von den Colonisten 

auch no c h, so sorgfaltig verpflegt, o der überhaupt mit W ohlthaten begü:nstigt, 

fühlt er wâhrend der Genesup.g nur um so lebhafter seinen nomadischen 

lnstinct, und flieht, aller Dankbarkeit beinahe unt'ãhig, selbst ohríe nahere 

Veranlassung in seine finstern Walder zurück. C:!) Nichts weniger als . ge

sprãchig, s~hlã.ft er auch wahrend eines TP,eils des Tags, spielt aus~er der 

Jagdzeit mit seinen Hausthieren, oder stiert ge.danl{enlos vor sich hin, zuvvêi!en 

wie im Tr'aume von gespensterhaften Phantasien geschreclü. Fest gevvurzelt 

(*) Ein Indianer vom Stamme der Coroados ward von den Weissen erzogen., und so weit 

gebHd~t, dass er die Weihen ais G-eistlicher .erhielt und M·esse las i allein plotzlich verVess er· 

v-.'ieder den neuen Stand, warf den Hahít ab, ~nd floh Naclü in die W~i'lder zu seiner alten 

muoadischen Lebensweise zurück. 



in d~r Gegenwart, erhebt er fast 'nie sein Auge zu dem gesammten Sternen

himmel. Jedoch beherrscht ihn eine g~wisse ehrfúréhtsvolle Scheu vo'r ein

zelnen Gestirnen, wie vor :~Hem ·, was einen geistigen Zusammenhang der 

Dinge offen~art. :J;:s ist. aber •nicht. "die Sonne, welche seine Aufmerksamkeit 

vorzüglich auf·si_ch zieht, sondern der Mond, VOI_:t dem er inshesondere, ~i e 

sei~1e Zeitrechnung, aueh Gutes und Schlimmes abzuleiten pflegt. Da alles 

Gute unbemer'kt aa ihm ·vorüberg·eht, und nur das Widerwãrtjge Bindruck 

auf ihn .macht, so er.kennt er keine Ursaçh~ des Guten, ?der keinen Gott, 

sondern nur e in bõses Princip, vv:elches ihm bald ais Eidechse, als Mann mit 

Hirschfüssen , als Rrokodill, Onze begegnet, ~al~ sic.h in einen Sumpf u._s. w. 
verw~ndelt, ihn ·irrefuhrt, neekt, ir~_ .Schaden und Gefahr bringt, oâer. gar ~õdt~t. 

Den nachsten V e~kehr mit den Damonen schreiben si e ih.rem Pajé 

zu , der . vi ele wirksame Rrauter kennt, zugleich ihr · ~rzt und Priester zu 

seyn scheint, und sich durch allerlei zauberhafte 6aukeleien. hei ihnen in 

- Ansehen zu _ erhalten weiss. . Ia ungevvõhn~ichen Fãllen wir.d er um Rath 

gefragt , · den er nach gepflog~ner Rücksprach~ mit dem Diimon, wozu e;r 

finstere, sturmische Nãchte· auswãhlt, ertheilt. C) Gewiss~ Thiere, ,~e 

ei1ie Art Ziegenmelker un~ die , klagenden Geierarten, Çai:'acaraí und Câo

ha, sind dem Pajé Boten von V erstorbenen , und deshalb von Allen hóch

verehrt. Áuch trãgt der Indianer Gehãnge von Eckzãhnen der Onzen , 

,Affen, von gevvissen Wurzeln, . Frücht~n, Muscheln un~ Steinen · um den 

Hals, indem er glaubt·, dass er sich hiedur~h gegen. den Anfall wilder 

Thiere -und· gegen Kra~kheit~n schützen kõnne. Dér Pajé giebt allerlei 

Arzneiniittel, die oft untei~ Zauberform,eln bereitet werden, übt durch An~ 

rauchen eine- Art von Rxorcismus aus , U!ld erlúlt die Gespensterfurcht der 

. Indianer dure h aberglaubisc.he Gebrãuche und Hrzãh~ngcm; oft · aber wer 

den die Unglücksfã.Jle, Krankheit und Tod der Nachbarn sein.en Hexereien 

· (*) Ein Portugiese im Pr·esid,io de S. Joi1o· Baptista e~zahlte uns, dass er , einst · im Walde 

unbe-~erkt einer Versammlung von Coroados beigewohnt babe, die durch ihren Pajé erfahren 

wollten, wo ~ie jagen sollten. Der Alte ging allein in . das Di.clücht, und ·sprach sehr laut 

una" pathetiseh, · wobei er bisweilen niederfiel. So oft der .VVind bi'ausend durch die Baume 

. fuhr, vernah.(n . man ein durchdríngendes Pfeifen , dun;h ;wel:ches det· Pajé die :vom Damon 

bestimmte Gegend erfahren zu haben bethenerte. 
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zugeschrieben, und er hezahlt dànn sem Amt mit dem Leben. Uebrigens 

hat der Pajé eben so wenig EinflU:ss, auf den \'Villen der Menge, ais irgend 

ein Anderer, denn sie- sind sich alie gleich, und lehen ausser aliem, gesell

schaftlichen V erbande ·, weder . i!Í · republi.caQisc4er noch in patriarchalischer 

Verfassung. Selbst <Jas Familienverhaltniss ist unter ihn~n ~ seh~r los e; nur 

selten nimmt sich der Aelteste .seiner Abkõmmlinge an, und sc~lichtet ihre 

Streitigkeiten und Ra.ufereien. Zwischen Aelteren _urid Jüngeren herr?cht 

_keio.e Rang·ordnung, denn das : Alter scheint . hei ihnen keine "\'Vürde zu 
gebe·n. . Oft sahen _vvir Hinder und Jil.nglinge vor den Aeltern sich die 

grõsste!l Unanstandigkeiten erlaubén ,. nQch ehe die Aeltern ,von _den Speisen. 

genommen hatten, von denselben nehmen, 'den hesten Platz an der Feuer

stelle l!esetzen, vorlal}t e~tscheiden , sich zanken u. s. w. , ohne ~ass es 
Jemanden von ihnen aufgefallen wãre. per Einfluss der · Portugiesen hat 
unter ihnen die Hlügsten he~vorgehoben, welche sich geschmeíchelt füh-

. len, Capitâo genannt zu werden, und eine . gewi~se Suprell)atie über ,di e 

Anderen ausüben. W enn sie l{rieg führen, ist der beste Jager , welcher am 

meisten Feinde ode.r Oqzen u. s. w. erlegt hat, und am meisten Schla~

heit besitzt, ihr AflführeJ:'. Zu Hause wird sein Befehi nicht gehõrt, 

oder der Einzelne folgt ihm da, wo es ihm gefãllt, und weil jener sich die 
. 'l 

Mühe nimmt für ihn zu denken, oder. etw~s Vortheilhaftes, wie z. B. einen 

ergiebigeren Jagdplatz, einen Austausch von Waaren mit den W eissen zur 
Sprache bringt. In -seinem Hause schaltet Jeder nach Gefallen; oft leben 

mehreré Familien in einer Hütte, und dennoch ganz getrennt und unabhangig 
von einander. Sie achten ihr Bésitzthum gegenseitig, haben, was Speise und 

Getrãnl:< angeht, grõsstentheils gemein?ames Gut, und komm~~l deshalb, selten 

mit einander in Streit, hãufiger dagegen aus Eifersuçht, wo dann die behelligten 

Partheien mit einander raufen, ohne dass di e U~brigen Thei1 nehmen, me1· 

stens aber die arme , sclavische Frau i.hre Schuld schwer büs~en ~us~. 
l ' 

Die Indianer leben. in einer regellosen Mono~ oder Polygamie. Jeder 
nimmt so vi ele W eiber, ais er Lust hat, ernãhreh kann und will , . und schickt 

si e w-ieder weg, sob~ld es ihm beliebt, welche si c h dann . einen neue.n Mann 

suclien; · doe h ist es ·haufig, dass der Mann n~r eine Frau· nach der andern hat. 

Ihre Ehen werden frÜhzeitig geschlossen, und sind nicht sehr fruchtbar; wir 

begegneten Müttern von zwanzig Jahren, welché .schon vier Hinder hattei).; 
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·selren aber-saheri wir mehr- ais vier Hinder· in einer Fàmilie; Ihí·e Ehen wer-. . 
, den ohne alie Feierliohkeiten geschlossen ; die einzig~ Ceremonie ,ist di e 

· Ueberreichung von ,W"ildpret qder Früchten, welche der Bewerber dén Ael-
/ . 

tern seiner Bra_ut bringt, wo~urch er sic~ stillschweigenQ anhe~schig mac~t,. 
di e Frau durch Ja:gd zu ernahren. Zwischen Vã.t_ern und 'f:ochtern, Brüdern 

· und.Schwestern haben ·wir nie ein zweideutiges yerhãlt~iss b~merkt; gewist?_e. 

· Stãmme der lndianer s~ind aber dem Las ter _der Sodomiterei ergeb_en. W .ah.;. 

.- rend deF Mann sich bloss init J~gd, Krieg und der Bereitung seiner W aff~n 

' hes·chãftigt, liegt den ~ eibern alie Sorge fü1"' das Hau~wesen oh: Sie pflanzen 

·· und erndten ; wenn di e se 'Art vou Cultur hei ihr.en schop. eingeführt ist; .$Íe 
' .. 

suchen Bataten und Früchte im, W alde für di e. Hauslíaltung., und besorgen den 

nothigen Hausrath an irdenen Geschir~en und an Flechtarbeit. Die W·eiber sind 

im Allgemeip.en die Sd~vianen des ,Mannes, und müssen .sich ~ei _dem nomadi

schen Umherziehen mit allein Nõthigen wie Lastthiere bepacken, ja selbst das 

VOU den Maimern erle'gte Wild aus dem w alde abholen. Sobald sich das W,_eib 

sichtbar in andererrUmstanden befin~et oder geboren hat, ziehtsich der M?-nn 
zurück. Di e Diat wird noch vor der Geburt genau regulirt; Mann ünd Prau 

· enthaltén sich eine Zeit lang des Fleisches. gewisser Thierec, ~nd lehên vor

zügli~h von Fischen und Früchten. Sobald der .Moment der ,Geburt eintre,ten 

will, begieht sich die Frau in· den Wald, und _gebiert hier, vor.dem Mondlicht 

verborgen , mei~tens allein ohne alle Beihülfe; der N ahelstrang wird abgeris

~en o der mit de:t1 Zahnen ahgebissen. Di~ W õchnerin geht na c~ der G eburt 

sogleich !n den Bach, wã.scht sich und das ~in'd, und besorgt darauf wie vor

her ih~e hauslichen Geschãfte. C<) Hind und ·Mutter werden .na c h einiger Zeit 

dur€h -den ·Mund des Pajé mit einer Art Taback ( Petúm) angerauc;hert, vvobei 

oft die 'Nachharn zurVinhas?a und zu tumultua:rischen Tãnzen versammelt sind. 

Di e Sauglinge werden,_·besondçrs gegen den Mond, der Hrankheiten verursaçhen 

soll, geschützt. Oft hi!? in das fürifte Jahr giebt die Mutter die Í3rust; übrigens 

wiichst das Hind, vom V ater gar nicht', von der Mutter inst~nctartig gélieht, 

j'edoch wenig gepflegt auf. Sp la:nge es n.och nicht laufen l{ann, wi'Fd es v.on der 

· Mutt'er auf dem Hücken herumgeschleppt, und schlãft zwis.chen den Aeltern 

· in der Hangmatte; spãter -geht ·es · seine eigenen W ege, ruht in der Asche 

(*) Die Sitte, .dass di e Manner nach der Geburt dcs Kiudes _ statt der ;vY-ochnerin die 

Wochen halten , ruhig im Neb:e Iiegen · bleib_en u. s. w, 1 fiudét mau hier nicht. 

. I 

-~ 
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am Feuer oder in einei: eigen~n H·angmatle, und zeigt · sich bald ges-chickt 

genug, Insectenlarven und Früchte aus dem Walde zu holen. Sich selbst 

so üb'erlassen wachsen die Rinder heran; der Hnabe 'folgt bald dem V ater auf 

di e Jagd, lernt mit Bogen und Pfeil umgehen, übt sich , Schnüre aus Palmblatt

fasern ( Tucnm o;:) g·eschickt zu flechten, ahmt durch loc'kere Verschlingung 

der Schniire allerlei Thiere, schwimmende Fische, Schlangen nach , und un

terhã.lt sich mit der Bodoque, einer Art Schleuder, woraus sie Thonkug·eln 

~erfen, um kleine -Võgel zu erlegen. Die Weiber beginnen frühzeitig, _aber 

verhaltqissmassig wenig zu menstruiren. Die mÓnatliche Periode ·. stellt sich 

meistens drei Tage lang regel~ãssig ein, und soll nicht bis in ein betrãc~tliches 

AI ter · andauern. Die Jünglinge heurathen mit fünfzehn bis achtzehn, die 

Mãdchen mit zehn bis . zwõlf Jahren. Die Heurath bildet keine besondere 

Epoche in ihrem Leb~n, und die hiesigen Indianer, welche nicht, wie die am 
Amazonenflusse , die Periode der Nlannbarl{eit der Jünglinge sowohl ais der 

Mãdchen mit eigenen Festen bezeichnen, haben ;n ihrem Leben we_nige 

Abschnitte. Nur die Gehurt und de:.: Tod gehen Vetanlassung >zu ~igenen 
Ceremonien. lhre . Peste vverden ohne H..ücksicht, in jeder Jahreszeit g·ehal

ten, die V eranlassung dazu yvird besonders von dem Reifen der Früchte ge

nommen. Gar hã.ufig verlassen daher mehrere Familien ihre bisherigen 

W ohnungen '!-.md lassen sich ·da nieder, vvo ne;ue Früchte reifen, oder wo 

es bessere Jagd giebt. Nach einem glücidil;hen Feldzuge wer-den die Siege 

in Hir1nenden Taüzen und Gesãngen gefeiert, und die Coroados pflegen dabei 

die erbeuteten Gliedmassen ihrer Peinde, der Puris, mit Pfeilen zu durch

bohren und hei der Vinhassa herumg·ehen zu lassen , um daran zu saugen. 

I . 

Die lndianer sind wenig krank und erreichen gemeiniglich ein hohes 

Alter, welches sich jedoch ausserst selten durch g-rau e Haare verrath. H~ufig 

nehmen sie durch Gewaltthãtigkeit oder Unglücksfãlle ein Ende. Am gewõhn

lichsten .komme1_1 hei ihnen Augen- und innere EntzündunÉren , Leberkrank- ~ 

heiten, Dia.rrhõen, H.uhr und lmlte Fieber vor, di e besonders durch ihre 

Lebensart in feucht~n nebligen Waldern ~erun~acbt werden. Die Atl~renent
zündungen schreihen die Portugiesen dem Genusse des Tapirs zu. Von Syphilis, 1 

(*) Besonders von der TucumápaJme (Astrocaryum vuJgare MART.) und anderen Arten 

· derselben Gattung. Man yergl. Paim. bras. t. 51.1-6 4. 
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Blattern uhd Masern findet man hei Indianern, welche mit de'n Einwandei.•ern 

.nicht umgehen, keine Spur; unter sie gebracht~ verbreiten sich aher dies.e 

Uebel mit gTosser Schnelligkeit und raffen sie leicht weg. Ihr wichtig·stes 

Heilmittel ist R uh e und Diat. V on irgend einer . J?-ranl{heit ergriffen, machen 
sie zunãchst der · Hangmatte Feuer an·, legen. sich ruhig in dieselhe und 

. bringen so vi ele Tage lang fastend zu. · Nimmt di e Gefal1r zu, so wird · 

der Pajé herbeigerufen; er versucht Fumigatione_n , Einreibungen von gevvis

sen f:rautern , Reiben mit Speichel, Rneten, Anhauchen und ,Ans.pucken 
der leidenden Th.eile. Schmerzet-i von W unden ·ertrag·en si e mit einer unhe

schreiblichen Gefühllosigkeit, und wenn es nõt~ig ist, scheuen sie nicht, sich 
betrãcht1iche Quantitãten Blutes abzulassen oder sich ein G1ied abzuschneiden. 
Si e kennen di e Venãsection·, uríd verrichten si e _am Arme , indem si e ein 

an der Spitze mit einem Hrystallchen bewaffnetes Pfeilchen mittelst eines 

kleinen Bogens au.f die Ader abschiesse.n. (':~) Scarificationen machen sie mit 

einem scharfen Rohrsplitter ., oder einem feingescharften Hiesel. 
, . 

?tirht e in lndianer, · so wird e r in der Hütte begrahen, . welche hierauf, 

wenn es e in Erwachsener war, verlassen und mít einér neuen v ertauscht 

'wird. Der Leichnam -\vird in einer hockenden Stellung, entweder in einen 

gressen Topf von Thon gesteckt, oder in Bast oder altes Baumwollenzeug 

gewickelt, unmittelbar iri di e Erde gegraben , die sodann unter jã.mmer

Iidhem Geheule mit den Füssen st.ark eingestampft ~ird. Auf das Grab 
leg·en si e eine ·zeitlang di e W affen der V erstorbenen, auch Speis.en, Wild

pret, und pflegen die Todtenldage Uig·lich zweimal zu vviederholen, vvobei sie 

sich di e Haare :kurz abschneiden , oder sehr lang wachsen lassen, die W ei

ber sich auch am g.anzen Kôrper schwarz farben ~o1Ien. N och lange nach 

dem Hinscheiden feiern sie das Gedãchtniss der Todten ,' wenn sie zufãllig 

an di e Stelle kommen , wo si e begraben Iiegen, dure h Hlagegeheul. Bei 

den Purís soll auch eine Art Leichenrede g·.ehalten werden. Die Seele 
. . I 

des Abgeschiedenen ist mm _nach ihrer Ansicht in einem angenehmen W alcl.e-

voll vÕn Sapucajabã.umen und Wildpret, wo es ihr in Gesell.schaft aller Ver

storhenen sehr wohl__geht. Welche ·Vorstellung die Indianer von der Natur der 

(~) Dieselbe Art der Venaesection fand WAFER hei den lndianern auf dem Isthmu's vo~ . 
Darien. Voy. de Dampier.' p. 15 O. 
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Seele haben, ist nu~ nach langem Umgange mit ihnen, 'tmd durch Eingelien in 

· ihre Denkweise zu erforschen moglich·; so viel schien uns aber gewiss, da~s sie 

an eine Fortdauer derselhen nach dem Tode glauhen. So verlasst:m sie aus einer 

gespensterartigen Furcht die Hütten, worin sie ihre Verwandten hegrahen 

hahen, gehen de.m Lei~hnam Victualien gleichsam ais ejne W egzehrung· 

mit, und scheu~n sich - den letzten Ruheort der Todten zu stõren, aus 

Furchf, dass diese ihnen sonst erscheinen und sie quã.len mõchten. ('::) . . 
Auch die alJ.gemeine und in allen Sprachen der In.dianer durch eine be- , · 

stim~te Bezeichn;ung· beurkundete Annahme eines bosen ;Princips kann als 

Beweis angesehen w er,den , dass sie, wenn auch noch so undeutlich , das 

Geistige vón .dem Hõrperlichen in der Natur unterscheiden •. Im Verlaufe 

dieses Reiseberichtes werden wir Gelegenheit- hahen, hievon ausführlicher 

zu reden , und zu beweisen, dass die Id~e der Metempsychose im Allge· 
meinen hei 'ihnen die herÍ'schende sey. 

Ve~lassen von Tradition, Geschichte ·oder geschichtlichen Documenten 

bleiht dem Forscher über diese Naturmenschen nur die Beohachtung des 

Kõrperhaues, der hestehenden Gehrãuche und vorzüglich die der Sprache 

übrig, um daraus von physischer und psychischer Seite den Rang ihrer

Raçe unter den übrigen, . und ihre gesammte Bildung zu entziffern. Wir 
haben uns · deshalb sehr eifrig hemüht, die Sprachen der :um Presidia 

lehenden Stã.mme zu erforschen. Leider is~ es -aher hei dem Mangel an. 

Ueh~ng des Geistes des lndia_,ners sehr schvVierig , hierüher genügen4e 
Auskunft zri erhalten. Haum hat man angefangen ihn über seine Sprache 

auszufragen, so wird er schon ungeduldig, klagt über Hopfweh und zeigt , 

dass er diese Anstrengung nicht auszuhalten vermõge. Aeusserst merk-
• . 

würdig ist die grosse Zahl verschiedener Sprachen, welche man hei ~en 
americanischen Indianern findet, . u~d füglich nicht ais Dialekte . auf gevvisse 

Grundsprachen za.rück~ühren kann, weil sie sehr wenig gleichhedeutende 

Wurzelwõrtér hesitzenF'::), und üherhaupt so sehr von einander àbweichen, 

(*) Ein Coroado erzahlte uns, dass eine seiner Frauen, welche lmrz vorher gestorhen 

war , ihm in der Nacht- ofters erschienen, seiner Umarmung aher ímmer ausgewichen sey. 

(**) Wir hahen von folge~den Nationen Vocahularie~ geliéirnmelt, welche wir im Anhange des 

.7.weiten Thei1s hekannt machen werden: Coroados, Coropós, Purís, ~otoctrdos, Macuanís., :fenhams 
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dass Indianer von verschiedenen Stãmmen sich ·gegen·seitig haufig nicht 

verstehen; und eben so- wie di e Europaer, vvelche · mit i.hnen umg~hen, 
sich durch , Zeichen verstãndigen müssen. Ihre Sprachen erstrecken sich 

nur auf di e Bezeichnung der _!lachsten Umgebu~g, und drücken s~hr oft 
durch N achahmung der Laüte ( onomatopoetisch) di e vorherrs~hende ·. Be4 

schaffenheit dei." Dinge aus. Die ãusseren und inneren Théile des Leibes , dann 

di e verschiedenen Thiere · un~ Pflanzen unterscheiden si e· mit grosser Be. 

stimmtheit, und nicht selten wird auf di e V erwandtschaft solcher N atur4 
J 

kõrper unter sich durch sprechende Andeutungen in den W orten hinge
wiesen; so z. ;s. sind uns die -indianischen - Benennungen der . einzelnen 

Affen und Palmen Fingerz~ige hei der Brforschung der Gattungen und Arten 

gewesen, vveil fast j~de Art ~inen eigenen indischen N am~n hat~ V ~rge-biich 

würde màn sich aber bemühen, w orte für die abstr.act~n Begriffe , von 

Pflanze, Thier, oder die noch ah!:;tracteren: Farbe, Ton, Geschlecht, Gat

tung, Art a. s. w. hei ihnen
1 
zu finden; eine soÍche Allgemeinheit des Begriffe:s 

findet man nur in dem von ihnen so hã~fig gebrauchten Ihfinitiv der Zeit

wõrter ausgedrückt, ais gehen, essen, trinken, tanz.en, sehqp, hõren u. s. ·w. 
An Krafte und allgemeine N aturgesetze denken sie ni~ht, und kõnnen sie daher 

auch nicht-mit W orten hezeichnen. Dass die Gestirne frei in der Luft schwe

ben, durch den Aether kreisen, und dass di e Sonne ·etvva.s Anderes sey, als ein 

grosses Feuer, ist wohl noch keinem Indi~ner eingefallen; dass ausser der 

.Sonne, dem Monde, dem Siebengesti~ne und Orion no-ch andere Sternbilder 

e~istiren, dass die Fixsterne von .Plane~en, die Trahanten von letzteren verschie

den...seyen, daran hat nochKeiner vori ihnen,gedacht. Noch vveniger·haben sie 

W orte fü-r Seele., Geist u.'dgl., oder hochstens-sehr unbestimmte und dürftige 

Bezeichnungen. Das W ort 1'upán oder Tupána, w-elches man als die Be

zeichnung von Gott bei mehreren der schon etwa_s civilisirten Stã.mmê antriffi, 

(Panhems oder Panhámis), in Minas Geraes; IYiachacaJi~, C~poxós, Cataxós, Coman~xós, an der 

G1·enze von Port€!- Seguro, Bahia und Minas; Cari:rís, Sahujás, Camacaens, Masac~rás in BaÚa; 

Geicós in Piauhí; Apo9enícrans, Pirnen~eíras undPurecamecFáns Ín Maranfuto; M lÍras, Mundrucús, 

Uainumás, Manaxós, Cann:q-- mírim, Passés, Jnr{- To cana- Tapuü'ja, Jnrí- Tahóca- Tapuüja, 

Culínos, Catuquinas, Uairuçú, Campévas-, MRrauás, Araqua·xÚ:s, Cauíxán:as,. Mariatés; M·axurúnas, 

Tocúnas, Ma:r1áos, Barés, Cariay's r in Fará: und Rio· Negro; endlich besitz-en wir Vocabularíen 

der Lingua geral von Bra.silien (der Tupinambás) und der der búlts. 

I. Theil. 
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und wemit" di e Coroados das Zuckerrolii; und andere .N ationen di e Pisang
frucht bezeichnenl, w9llen Vi ele mit Recht nicht a:ls ursprüng·lich indianisch 

' anerkennen, sondern halten es, so wie di e Idee von Gott s-elbst, im Gegen-' 

satze mit dem dãmonischen Príncipe,_ dem Teufel, e~st durch di e Missionare , 

den Indianern beigebracht. Da ihnen überhaup~ alle Heligionsbeg.:riffe und 

di e I~een einer Offén:barlil.ng ganzlich mangeln, so müssen alie Bezeichnurr

gen, welche hieher gehor·en, au.s der t?prache der Missi<:)il:liire entlehnt , 

o der . ~em indianischen Sp~rachbau analog von ne~em gebHdet wercl.en. ·~ 
. . 

Selbst von Gegenstã.Nde-n, di e i.,R de~ · Hreis ihrer Sinnlichkeit fallen, 

liegen ihnen rnanchmal die Bezeic1mungen. so ferne , dass man sie nur n<).Ít 
- I - I 

Mühe ablockt. Will , man ·z. B. võn dem lndi:aner d,as W ort ;,Erde" er-
. . 

I - fahren, sô muss man z1.1erst auf W asser d_,euten , und dann im_ Gegensatze 

von diesem auf den Pu.ssboqen zeigen, tlm so den Sinn der Frage in ~hm 

rege zu macllen. Auf di e Frage, was Lu&t h€isse, hat uns, ~i e oft wir 

~ie auch wied.erho1ten, und wie deútlid1 wir sie zu versinnlichen bemüht 

'IVa:ren, kein India:Flier geantwortet_, vvohl aber auf di:e Frage , was Wi~d 
heisse. Pür -das Licht pflegen sie hei Tage die Sonne oder das Feuer auf 

derri Heerde ·zu bezeichnen. Von Hauptwõrtern. haben sie hõchstens nur 
I ' 

di e N amen einzelner concreter N-aturgegenstande, . als Berg, Thal, W a]d, 

W a:sser, Fluss u. dgl. Dass ihnen A'iir Ge§lens·tãNde, di e ihnen durch di e_ 

Europaer bekannt wurden, z. B .. für Hõnig, Genei;i:ll, weiss€r Mensch, 

Tisch, Stnhl, Hut, Tuch, Glas, Hleider ~ Pfei·d_,. 0éhs, S·chaaf, Sch.wehl· u .. s. w. 

di e W orte fehlen, ist ohnehin begreiflich. Nach un.d nach Iilehme:n si~ dáfü:r 

die portugiesischen Bezeichnungen aN ,. · die sie mehr oder weniger umãndeFB . . 

~o nennen si e da:s Pferd (CavaHo) Cavarrd ,, den Schlüssel (Chave) Schav~, 
den Geistlichen . (Vigario) Uáre u.. s.- w. Dem Oclís-en geb~n si-e die Be
zeichnung eines hei ihnen einheimischen Thi~res, des Tapi:r:s, Tapira. Ihre 

Pronomi~a sind ganz einfach auf Ich, Du, Wir_, Mein und Dein beschrãnkt. 

Von der Beugung der Haupt- un.d Zeitworter ist hie~ natürli,e.h nicht ,, noch 

wenige-r von einer Construction . der S~tze di e H.ede. Si e sprechen immer 
im 1 Infini~iv , mit , oder gr.õsstenthei~s ohne Pronomen · @der Hauptwert. 

Di e Betonung, meistens ~mf der zweiten Sylhe, die Lãnge ~der Hürze der 

Aussprache , gewisse Zeichen mit cler Hand, dem Munde, (l)der andere Gebiir-
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den müasen der R~de die hestimmte V.ollen.dung geben. Will der Jndianer 

z. B. sagen, ,~ch will in den Wald gehen", s.o spricht er: Wald-gehen, 
und zeigt dabei ~it rüsselartíg vorgeschobenem Munde auf die Gegend. 

:hin, welche er meint. ' Auch in Bet'retf der Zahlen ist ihre Sprache nicht 
ausgebildet. Sie úihlen gemeiniglich nur nach den Gelenken der FinO'er 

. b ' 
also nuf bis drei. Jede grõssef e Mehrheit drücken sie mit dem W orte 

,Viél" aus. Ebe~ so einfach ist ihre Zeitrechnung bloss nach de~ wie- · 

-derkeh_rende:ri Reife der Früc}l.te des W aldes, oder nach den Mondphasen , 

von .welchen . letzteren sie jedoch nu~ die Erscheinung, ohne alie Bezie
hung auf di e Ursachen derselben , mit W õrtern zu hezeichnen vvissen. 

Dass hei dieser Einfachheit der Sprachen gewisse Laute Aehnlich:keit oder . 

Ueb~reinstimmung mit den Wortern europãischer Sprachen verrathen 
·' wie z. B. das erwãhnte Handú oder das J á der Coropós. mit den deutschen 

· W õrtern" Handtuch und unserer Bejahung· Ja; Boeman, W eib, mit dem 

englischen Woman, oder das Eivir, Virú der Coroados mit dem d-eut .. 

schen Bier, das JVlangé, Essen, . und N:yé, Nas e, mit dem franzõsischen . \,.,. - ... ' 

Manger und N ez, verdient immer eine besondere Berücksichtigung des 

Sprachfor~chers. / Uebrigens geschieht die Aussprache von den Indianern 

grõsstentheils mlttelst der Hehle und besonders dur ch di e Nas e, w eshalb 

sie zur Erle'rnung der portugiesischen, spanischen Sprache u. s. w. mehr 

Anlage zeigen, als vielleicht zur deutschen, englischen u. s. vv. 

Wir besuchten die Aldeas der Coroados zu alle_n Stunden, und er

hielten so einen lebendigen Eindruck vol\ dem ganzelil Tageslaufe dieser 

N aturmenschen. Sobald das Sonnenlicht di e Hütte_ des Indiane~s erhellt, 

erwacht er, ~teht sogleich · auf und tritt unter di e Thür, wo er gewõhn-
. ' ' 

1ich einige Zeit mit Ausrecken und Reiben der Glieder hinbringt, bis 

er ' sich endlich in den Wald begiebt, um ein natürliches Bedürfniss zu 

befriedige~, dessen Spur er, den Hatzen gleic1í, immerhin alsbald zu 

bedecken .Pflegt. Hierauf geht ~r zur Hütte zurück, wo er di e noch fort
glim'menden Hohlen des · g~strigen Feuers hervorsucht, oder es mittelst zweier 

trockenen Holzstãbe , deren· einen er quirlend auf dem andern bis zur 

Entzündung reibt , und durch V orhalten dürren Grases o der Strohes von 

neuem anmacht. Der gesammte mãnnliche Theil der Bewohner nimmt hier-

49 '~~ 
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auf Theil an · dem Geschãfte: die Einen schleppen Holz aus dem Walde 

herbei, die Anderen schüren ~as Feuer zwischen einigen grossen Steinen an ~ 

un~ sammtliche hocken si c h dann, . auf di e Spitzen der Zehen gestützt, rings

um dasselbe nieder. Ohne einander anzusehen, oder mit einander zu sprechen, 
\ 

bleiben si e oft mehrere Stunden in dieser Stellung und nur beschãftigt, das 

Feuer zu unterhalten, o der zum Frühstücke Bataten, Banànen, Maiskolben 

u. s. w. in der . Asche zu rõsten. ~in heimischer Affe oder irgend ein 

aride~es ihrer zahlreichen Hausthiere , w·omit sie s~ielen , dient ihnen dabei 

zur ·Belustigung. Der W eiber erstes Geschãft, nachdem . si e di e Hangmatte 

verlassen ·, besteht darin, dass si e sich und ihre Kinder bemalen, und 

darauf geht eine Jede an die bestimmte hãusl~che Arbeit, an das Abziehen . 

der Faden von Palmblãttern, das Stricken . der N etze, di e Verfertigung 

irdener Geschirre , das Heiben der Mandiocca und das Stossen der Mais
kõrner , woraus sie mittelst sauerer Gãhrung ein kühlendes Getrãnke 

( Catimboeira) zu bereiten '"'issen. Andere gehen in ihre kleinen Pflan~ 
zungen, u~ Mais, Mandiocca, Bohnen zu holen, o der in den W ald , um 

wilde Früchte und Wurze]n zu suchen. Haben die Mã.nner ihr sehr fru-. 

gales Frühstüch eingenommen, so richten sie ihre Bõgen, Pfeile, Schlin

gen und Lanzen u. s. w. zu. Die ersteren vverden aus dem rothim Holze 

mehrerer. Schot~nbaume '· oder aus dem schwarzen einig.er stachligen Paim- · 
arten (Brexaüva) von der Gattung Astrocaryu"!.,·, mit steinernen A~xten 

geschnitten, und mit dem scharfkantigen Bambusrohre polirt, oder mit den 

eingehandelten eise~nen Messern zurecht gemacht, di e Pfeile selbst von einem 

Rohre (Tacz.wra da Frecha, Graúng der Coroados, Saccharum sagit

tarum Aubl. ? ) bereitet. Erst wenn di e Sonne hoch . s~eht und di e Hitze 
sehr zugenommen hat, liebt der Indianer sich im Bache zu baden·., U!!d geht 

dann gewõhblich zvvischen neun und zehl) Uhr 'auf di e Jàgd , meistens 

v o~ der Frau begleitet._· Er verfolgt hjebei die schmalen, kaum bemerkbaren 

Fusssteige, oder, geht quer durch di e Waldung. Ist das Ziel seiner Reis.e ent

legen, so :Qricht er, um den Rückweg leichter · zu ·finden, Zweige von den 

Gestrã_ucheri ab , die er hãngen lasst , oder in den W eg streut. . Der Mann 

tragt in der Hand seine Wáffen, und wenn er· es eingehandelt hàt, ein kur

zes Messer mitte]st einer Schnur am Halse; di e Frau folgt leer, o der mit 

einem aui Schnüren geflochtehen Beutel , der einige Lebensmittel enthàl.t. 
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Mit vorwarts geneigtem Leibe gehen si e kurzen Schritts, immer sich schm~e

gend und niedertauchend, durch das Diclücht ~ und spãhen mit Ohr ~nd 
Auge aufmerl<sam n~ch allen Seiten. Bei dem geringsten Gerãusche hal
ten si e still, oder verkriechen sich. Wird ein Wildpret erblicl-.t, so schleicht 
der Indianer ãusserst. vorsichtig mit gespanntén Bogen n.ãher, und schiesst 

endlich den Pfeil ab, ohne_ zu fehlen. Die Frau sucht gewõhnlich die 
Beute und den Pfeil in dem Gebüsche àuf. Ihre Pfeile sind von verschie-

.· 
dener Form nach der Grosse der Thiere, zum Theile mit Widerhacl<en ver~ 

s~hen; niemals aber haben wir hei di e se~ Indianern vergiftete Pfeile wahrge~ 
nommen. · Vog·el, welche sie als Hausthiere zu hesitzen wünschen, fangen sie 

JÍ)it der Schlinge an einem sehr langen Stocl<e. per Indianer schleicht hiebei 
hehutsam hinzu, o der ldettert still am Baume hinauf, und hãlt dem Thiere 

die Schlinge so lange und so geschicl<t vor, bis es endlich darin hãnge~ 

hleibt. Den Gehrauch der Fischan_gel kannten d,iese Indianer vor der Ein

wanderung der Po~tugiesen nic_ht, und sie l erlegten ·die Fische durch Pfeil

schüsse oder mit l&ngen Wurfspiessen. Sirid einige kleine Thiere oder ein 
:grõsseres erbeutet·, so hat di e Jagd für -diesen Tag ein Ende, und die Fra.n 

trãgt das Wildpret in dem mit Baum:t:>aste ( Embira."J meistens von Cecropia 

peltata) an der Stirne festgehaltenen Beutel nach H~use. Di e Bereitung 
des Mittagsmahles ist, wie die Unterhaltung des Feuers, den Mannern 

_ überlassen. Sehweine werden gesengt,- andere haarige Thie;e mit Haut tl_nd · 

f.laaren angespiesst und ans Feuer gebracht, V õgel ob,erflã~hlich gerupft-, 
dann ausgeweidet~ Der Hõrper wird ganz oder theilweise an Stõck,e ge

spiesst-, am Feuergebraten, oder in den Topf mit Wasser gestecl<t. Will 
der lndianer einen Theil des _ Fleisches aufbewahren , sÕ wird dieses im 

Muquém, d. h. auf ein holzernes Flechtwerk · über das Feuer gelegt ,_ und 

durch Hitz~ und Rauch so lange gedõrrt, bis es ·so dürr wie Holz ist. '.Ais 
besonderen Leckerbissen braten sie auch di e Gedãrme, nachdem sie solche 

'über runde Stõcke ge~ogen haben. · Salz wird hei dieser einfachen Roch

kunst nicht angev~r~ndet. Der Indianer liebt gebratenes Fleisch , hesonders 

wenn es noch blutig ist, m'ehr als gesottenes. Der Tapir, di e Affen, Schvveine, 

Armadille, Paca, Agouti sind seine Lieblingsspeisen ;. er isst aber · auch das 
Coatí, Reh, di e V õgel, S~hildkrõten, und Fische ·sehr gern.e , und nimmt im 

,N othfalle mit Schlangen, Rrõten und grossen g·ebratenen Insectenlarven für-
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lieb. · Das Mittagsmahl vvird' gemeinig-lich nach der Jágd gegen vier Uhr g·e- , · 

nossen. Di e B~wohner der Hütt~, oder auch jeder N achbar und Stammver

w~ndte ; welcher eben gegen .. vvartig ist , nimmt Antheil an dem Mah!e ;. 'ein 

Jeder reisst sich dabei ohne Hangordnun.g ein Stück vem dem Braten , .und hoekt 

sicl~ damit, entfernt vom Peuer und abgesondert von den Uebrigen, in einen 

' Winkel der Hütte , oder ~unter einen Baüm. V o r aliem theilen sie ihren Hüh~ 
nern und Hunden mit, welêhe si e vou den Colonisten si c h an,geeignet lraben , 

und s_éhr schàtzen, und dann• beginnen sie das Fleisch nach den Langenfasern . 

abzuzupfen, um es zu essen. Ihr Gewürz ist gewõhnlich eine Beere vem der 
Malaquetta, einer' Abart des Capsicum Jrutescens-. Di e Prau bringt zu ·di e-' 

sem Mahle in die Niihe des Peuers die Cuja mit Mandioccamehl, vvovon sich 

ein Jeder eine Hand~ voll nimmt, um das Mehl mil d'erselben Geschieklich-
' . . 

keit, wie die Colonisten, behaglich sich in den Mund zu w~rfen. Ist das Mahl 
vollendet, so holt ein Glied der Familie aus dem henachharten. Bache , eine 
Cuja W assers, woraus dann Jeder beliebig trinkt. Gleich nach dem Essen 

lieht der Indianer in d~r Hangmatte zu schaukeln, oder d~rin zu schlafen. 
Ausser dem Mittagsmahle , hiilt , er keiné Mahlzeit, wohl aher isst er in

zwischen Früchte -des W aldes, Bananen, W assermelonen u. s. w. , jlie er in 
, I 

der Niihe der Aldea baut, oder oft auch ã.us ·den benachbarten Anpfl'an-

zungen der Colonisten -entwendet. Ist ein Trinkfest veranstaltet, so beginnt 

vor Sonnenuntergang das Trinken der . :Vinhass~, und dauert unter tumul

tuarischern Tanz und Gesang bis gegeri Tagesanbruch; worauf sie · halb 

berauscht de'n Morgen bis zehn Uhr in de~ Netze zuhr:ingen. Derjenige, 
I 

vvelcheJ? am meisten Mais geb~ut und vorrathig hat , ist der Wirth für 

di e Bewohner der benachbarten . Aldeas , ! un~ wahrend jedes Gelages w·ird 

Ort t~nd Tag zu dem niichsten verabredet. Man vvill; bemerkt ha:ben, dass ~ 

, <1ie Coroados arn haufigsten-, den Sonnabend zu di e ser Lus~barkeit vvahlen. 

Aüch über die Fehden un? Hriegsziige gegen einen penachbarten Stamm 

und üher gemeiúschaftliche Jagd vvird me.istens hei diesen Pestlichkeiten 

hcrathsc~lagt. 

So g-ehen dem Indianer unter Jagd., · Rrieg, wilden Festen und me

.chànischen hauslichen Beschaftigung·en in einer rohen, gefühllosen Lebens

weise Monate und Jahre hi'n, ohne dass er sich eines hõheren Bérufes 



'391 
, I . 

der ~enschh~it bewusst wird. W enn er ' auch allmalig anfãngt, mlt den 
I 

Herren des Landes einige,rmassen in Ve.rkehr zu treten, so sind ihm doéh 

gesellschaftliche Tugenden unbekannt. In der· Nahe der Colonisten verlãsst 
(. 

er sich mehr auf ihren., als auf 5einen eigenen Fleiss, und raubt, wenn ihn 
Mangel d:rückt, in dessen Pflanzungen und Viehstand. Das Christenthum zu 

verbreiten sind z·war der Geis~liche und iiberhau:pt di e Portugiesen in S. Joâo 
Baptista sehr bemüht; allein selbst die gebildeteren Coroados und Coropós. 

haben bis jétzt keine Ahnung von d~m Wesen der christlichej H~ligion, und 
nehr.r.en hochstens an den a1:1sseren Gebrauchen und auch hierin nicht ausdauern~ 

den Anthêíl. Es ist zwar nichts Seltenes , dass diese N aturmenschen sich zl!lr 

. Trauung in der l{i.rche einfinden, ode r ihre Hinder zur Tavfe bringen; jedoch 

reizt sie hiezu, nur die· Gerêmonie, welche si e staunend"'angaffen, ohne daJbei 

irgend eine Gemütl~shewegung o der N achdenken zu verrathen. Si e unter~ · 
scheiden sich auch hierin sehr von dem Nege:r, der nrchts· mehr liebt, ais ' di e 

Ceremonien und die Function der Geistlich~n selbst nachzumlwhe~. Dieser 

Mangel an Bileilun-§· muss leider auch ·durch ihre U-Inge:bung entschuldigt 
werden. . Di-e Colonisteh namlich , wdche sich in der Nãhe der lndianer 
nieder§'elarssen :h.albçn, sin.d zum Theile Lente, denen der' AuJentha1t in den 

valkreicheren Orten versagt ist; und die Wildniss d'e-r VValder .~um Schutz 
ge·gen die Verfolgung dér Gerechtigkeit díent. Der Indianer, stets von s~hnõ

der Habsucht un.d von. Eigenntltz gemis.shraucht, lebt unter dem Colõnisten 

nur mit FurcN-t, Ha>ss und Misstraue-n~ Auch di e Sitte, eine Nation zur. 

Befehdung der, anderen zu hehiitzeH·, wie dieses mit den Coro~do.s geg:en 
di e Purís · schon der Fali war, und di e Grausamkeit de.r Militãrposten, 

vvelche den gegen die Botocudos gesetzlieh erlaubten Verti1gungskrieg auch 

auf die Purís ausdehnt€(n, stand bis jetzt der Civilisa:tion dieser Naturmen~ . 

schen im W ege~ Di e mensche~freundliche T1liitig·keit und Behand:lung des 

Cap. MARLIER hat aber besen.de:rs hei den· Coroad(js sehr gü:nstigen Brfolg 

gehabt. D:i:ese . N ation bewo~nt · das Flussgebiet des Rio Xipfltó, welcher 

nach ihnen aucli Rio Xz"poló ·dos Coraado'S genannt wird, iwisehen ,den 

h'eid~n Gebirgszügen der Serra da Onçá und der Serra de S. Geraldo. 

Man giebt ihre Anzahl a_:uf meh.-r als zweitausend an, jedo-eh sind in . den 

letzten Jahren vi ele dú.rch Hranl{heiten, besonders lluhr, hinvveg·gerafft 

worden. Ihre Feinde, die Puris, ,wel?he, einen ldeinen Theil' am Rio 
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Pardo und Rio ,Paraiba ausgenomme!l, die Oberherrschaft der Portugie

sen noch nicht an~rkennen, sind zahlreicher, vvahrscheinlich gegen vier

tausend Hõpfe _stark · Sie bewohnen -~en õstlichen Abhang der Serra d,a 

Onça und die Walder nõrdlich vom Rio Paraiba, und dehnen ihre Strei

fereien bis zu dem Rio Doce aus , wo sie bisweilen mit den dort woh

nenden, menschenfressenden Botocudos in Fehde gerathen. 

. Obgleich _ ~r in lmrzer Zeit das V ertrauen ~er uns· umgebe,nden 

Coroados erlangt hatten, und Óhne F~reht unter ihnen verweilen konn

ten , · ward doch in uns , der Wunsch allmalig lebhafter, -den düsteren 

Aufenthalt - zu verlassen, wo wir uns gleichsam wie von Wahnsinnigen 

u~geben fühltén. Unsere Sammlungen waren schon niit den Seltenheiten 

der Umgegend' bereichert, und durch di e Gefãlligkeit des Directors ~rhielten 
wir auch das Sl'ielet eines vor nicht langer Zeit im Hampfe erschlagenen 

C6roado, das wir ais ein wiehtiges D~cument mit grosser Sorgfalt vor 

~en aberglãubischen Wilden verbargen. Da die Director'en bisweilen einige 

Indianer in_ die volkreicher.en Orte schicken , um durch ih:e Aussagen b~i 

der Rückkehr auf ihre LandiSleute güns.tig· zu wirken, so ma_çhte uns derselbe 

im Presidia den Ar_1trag, einige Indianer ais Begleiter nach Vi lia Rica mitzu~o 

nehmen. Am Abend vor der Abreise b:rachte er daher zwei junge : Coroados in 
unsere "\Vohnung, und ermul'l:terte sie zur Abreise' mit uns durch Brantwein und 

durch die ~offnung, ais Capitâo mit einer bunten Hiei-dung zuriickzukehren. 
Es ·ww hiebei lãche-rlich anzusehen, welche Wirkung e in e glãnzende Uni

form auf diese Naturmen_schen machte. Man zog sie Binem derselben an, 

setzte ihm einen Dressenhut auf, und hielt ihm den Spiegel vor. Betroffell 

und stoolz. begaffte er bald sich hald sein Bild, u'nd befühlte die. neue Hleidung 

und den Spiegel :v~m a.llen · Seiten; obgleich er s-ich clas zaub~rhafte . Bild 

nich.t erklãre:n konnte , so - ~-e4ien doch ein wohlgefalliges stolzes Gefühl 

über alle seine Zweifel die Oberhand zu behaupten. _ Von qiesem Augen

blick an war sein Bnts~hluss. gefasst, und er f;.eute sich uns zu folgen. 

Er ge.vvohnte sich bald an uns ,. begleitete uns au.f einem grossen 1'heile der 

. Reise, u:nd erhielt v o~ uns wege~ sein~r Anhã.nglichkeit d·en Namen Custo

di o. ~-m Atlas ist e.r unter der· Bezeichnung ,Coroada-" abgebildet. Am 

17. Ap:t;il verliessen wir Guidowald. Die Furcht, dass di e Indianer Hunde 
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von dem Skelete , welches wir mit uns fiihrten , haben, und ~ns feindl-ieh 
überfallen kõnnten, beschleuni@te unser~n Entschluss· und -uns·ere Schritte, 

r~um aus diesel) nãchtlichen Urwãldern in die .freundliGhen Campos zurü.ek

- zúkehren. Schon hatten wir das Presidia de S. Joâo Bçtptista eine gute, 
Strecke hinter uns', ais vvir in der d.ichtesten Waldung pl6tzlich vor einem 
puge von dreissig bis vierzig · Indianern standen, welche familienweise 

, i~ einzelnen Trup-ps, Mãnner, W eiber und Rinder , mit Sack · und Pa~k, 
alie nackt einherzogen , um· , wie wir spater erfuhren, einem Trinl{

feste einig·~ Stunden' seitwãrts von ,hier· hei.zuwohnen. Raum hatten ·Sie 
uns wahrgenommen , so m·achten si~ sogleich Halt, :be6hachteten uns un~ 

: entschlüssig mit unsicheren Blicken,. · und- versteckten sich dann, die Mã:nner 

mit Pfeil und Bog.en in der · Hand ,, einzeln hirlter Bãum,e. , Erschr~ekt 
durch diese plõtzliche. Erscheinung befürchteten wir Anfangs, dass es a~f 

:ein.en Ueberfal.l abgesehen ware; nacl:ldem si e ~er zõgerten, uns anzugrei
fen , . legten wir unsere Waffen hei Seite auf-den Boden nieder, und gingen 

ihnen mit ' freundlicheliÍ Mienen und unter dem pantomimischen Ausdrueke, 
dass wir dort d'ie W affen niedergelegt hã.tten und íhnen nichts z'u Leide· ~h~n: 
würd'(m, entgegen. Sobald wir~ ,míls dem· Ersten des vorder.sten Hauféns: 

nãherten, ldop.fhm wir ihni auf di e Schultern, zêigt~m n;ochmals auf di'e fern 
liegenden Schiessgewehre , liessen ih-nen unsere· Ausbeu~e an Thiêren undi 

' P'flanzen sehen , und bed'euteten ihnen·, dass wir uns· nqr hiemit beschãftigten, 
' .. I \ 

ynd si e daher ruhig fortwandern kõnnteA.. Einer dersdben, dei!"' uns schon 

früher in der Fazenda . Guidowald gesehen . hatte:, wurdie hiera:uf etwas: 

freundlicher gegen uns , schien durch einig.e W erte seinen: Ramerad'en uns·ere' 
Aussage zu bestãtigen, u~d , so . s-çhieden wir denn heid'erseits' in Prie~en. 
Ein andere-s Aberttheuer bege·gn:e~e UHS' p-och ehe _die Serra de S. Ger.aldo,. 

oder dé S. Jozé eiTeicht war. In einem dic'hten Gehãg:e zogen wir , ~n. .,.. 
einer indianischen Hü.tte vorüber, aus der ein a:ltes·, naektes· Mütterchen, . 

. und ~ wi'e· l:usto-dio uns spater sag;te 'J se in e v er~an:dlte ' ihm:' einige· w orte· 

zurie(. _Si e fragte ihn nãmlich hesorgt ·~ w.ohin er ginge, und 6:h man 

.ihn vielleicht mit G'ewalt wegführe? ais; eP alie~ frôh.lich . a:ntwortete·: ev 

ginge de:n gro·ssen C'api_tâo zu sehen, und' wü:rd'e bald~ selbst als· GapitâO' 

zurückkommen, rümpfte sie d~n Mund und entiiess: !h·~. Wil\ überstieg'en 

hierauf eilígst das Gebirge., und gel~n.g,ten in der· Ricbtung ven N. w .. 
I. Theil. 56 

\ 



394 

nach dem kleinen Arraial de S. Joze Barboza, um hier zu .ühernachten. 
Am _ nachsten Tage' fühTte uns . de'l· . W eg i~Íner durch ·dichte Waldung bis . 

nach Sitio, . einer ansehnlichen Zuckerfabrik , wo man besonde:rs braune 

Zuckerbrode (Rapadura) fabricirt, welche i.m Inn.ern am hãufigsten mit 

Wasser geno:ssen werden~ In dem. kleinen Orte S. ~ita hatt~ri wir endlich 
:alie Ge'fahre-Iil überstanden , und konnten uns freuen, wieder in den lichteren 

Campas und unter Ínenschlicheren Gesichtern zu wa!lcileln. Erst 'zunachst 

Oir? fino lenkten wir i_n die auf der fi.inreise betret~ne Strasse ein, und 
}{amen am 21. April wohlbehalten 'Q,ber Mariana nach Villa -Rica zurücl{. 

Aninerkung zum zweiten 'Rapitel. , 

(1) Das ~rste Bistqum in Brasilien ward im Jahre 1522 zu Bahia gegriindet, und im Jahre 

16 6 'Z 7.um Erzbisthume efhoben. Diesem wurden ais Suffragane die spà'ter errichteten Bis· 

thümer von Rio de Janeiro und Pernambuco, so wie die von Angola und S. Thomé in Africa 

untergeordnet. Das Bisthum Maranh'&o, von welchen1 'unter JoHANN V. das Bisthum von 

Pará als selbststanuig getrennt wurde, blieb- wegen . der Sehwierigkeit d.er Schiffahrt 'zwischen 

Maranhão und Bahia unter dem Erzbisthume von Lis;ahon. Im Jahre 17 44 wurden . von der 

Diocese 'Von Rio de Janein> noch die neuen Bisthümer von Mariana und von S. Paulo und die 
\ ,._ c • 

heideu ausgedehnten Páil~turen von Goyaz und Matto_· Grosso getrennt . 

... 

-, 



Drittes Kapitel. · 
' ' 

Wanderungen in der Umgeg~nd von 17illa R·ica. 

Der Itacohtmi ist di e hõchste Huppe der Serra de Oiro Pr~to , deren 

südliche Abhãnge mit dem Morro de Villa Rica das enge Thal bilden, 
worin di e Stadt liegt. Um diesen 'Berg zu besteigen, s~tzten wir Mor
gens acht Uhr im Thãle über den Ribeirâ'o do Oiro Preto , und e:r· 
reichten Mittags den G-ipfel desselb~n. Der -w eg führt durch freundliche 

Wiesenabhã.nge, bis~eilen. durch niedriges Gehõlz in die Hõhe. Allmãlig ~ 

erweitert sich die Flã.che des. Berges , und man hefindet sich auf einer ausgt .. 

dehnten, sanft ansteigenden Ebene, in deren H~nteFgrunde sich der letzte 

Felsengipfel erheht. Der Abhang ist -mlt Grascampos und ein~elnen Gehüschen 
hedeckt, und hi~ 'und da nimmt eine dichte Waldung von niedrigen, stark ., 

helaubten Baunien die Rinnsale und di e Verti.efungen ein. Diese Wãldchen, 

welche man hier zu L ande ( v-on dem verdorbenen ·W orte der Lingu~ 
geral Caapoâo, Insel) Capoes, gleichsam W aldin$eln, nennt, bilden einen 

eigenen. Zug in der Landsehaft der Camposgegend, und bestehen grossten-

theils aus Pflanzenarten , welche nur in , ihnen v orko.mmen. (:!:) Gegen di e 

(~) Hieher gehore; mehrere· Arten der Gat~ungen Laurus, Vochisia, Ann~na, Uvaria, ~ 

Xylopia, IV.Iyrtus, Jnga, Weinmannia; Styrax, Bauhinia., Coccoloba, Chiococca, Amajovea, 

Chomelia , Sapium , Gyrnnanthes, Spiilyia, von Ranl~en der. "'Paullinien und Éch:ites durch-
• I • 

sch1ungen. Das Botanisiren -ist hier wegen des sumpngen .Bodens oft unmoglich, oder wegen 

· des A11-fenthaltes grosser Schlangen gefiihrlich. ' ' 

,. 
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Spitze hin treten rrHichtige Felsenblõcke und Riffe des weisslichen Q.uarz
schiefers zwisehen deil GrasfHichen heJ.,vor. Besonders zeichnet sich eine 

ungeheuere Felsenmasse aus, welche von dem Gipfel losget~ennt ,_ Únter-

, halb .demselben etwas . schief herabhangt, und von Villa Rica aus deutlich 

gesehen wird. e) Gegen Mittag standen wir am Fusse de.r hõchsten korii

schen , theils mit Gras und niedrigem Gebüsche bewachsenen , theils õde 

F~lsenwande dal'stellenden .Huppe; wir' liessen die Maulthiere, auf welchen 

wir ~isher hequem reiten konnten, in den mageren Campos weideJ?-d zurücl:_i:, 

und erklimmten den letzten Theil des Berg~s zu Fusse. Von dem Gipfel aus 

bot sich uns eine. herrlíche weite Aussicht ü1rer alie .umgebende Gebirgsrücken 

dar, vvelche der colossale itacolzimí; ais ~er hõchste Berg der Comarca 

yon Oiro Preto, wie ·der Rern eines grossen Bergsystemes, überragt. Das 

steile Eisensteingebirge ':v:on ltaubíra mit seinen heiden Picos , deren einer c:~ a) 
einern ung.eheuren Thurm.e gleicht, die Gebirge hei Cbche .d?Agoa, die 

von . Lavras Novas , die Serr_a do Caras{1a ·":lnd viele andere lagen zu 

unseren Füssen ausgebreitet. Si e erscheinen alie · von demselben Charakter ~ 
wi.e . der Itacolumí selbst', nã.mlich ais la:ng gest:re~kte Züge mit plaÜen 

Huppen, und mit hi.e nnd d~ steil abgesenkten , , hegrünten Jochen, ohne 

h~trã.chtlich kah1.e Felsllnwãnde. Der Himmel vvar wolkig ; der Baro

meter zeigte . um ein Uh r .Mitta·gs 2. 3", . 6,7,-5
111

; der Therm~ometer 16° R.; 
wahrend in Villa Ric.a jener auf 2.5", z"', dieser auf 2.i~ R .. stand. (':{b) Auf 

die.ser Hõhe herrschte ringsum tiefe. Ruh~ und Stille, durch di e Bewegung 
oder den Laut auch nicht eines , Vogels gestõrt; selbst 'die vorlauten Cicaden , 

dringen mit ih_rem monotonen Schwirren nicht hieJ'ler.· Bine einfache, heschei1 

dene Pflanzenwelt . erfreut $ich der Alpenfrische dieser Gegef\d. e ç) Der 

(*) Dieser F els~n, gleichsam der Sçh1~ des Hauptgipfels, . hat die indianische Benennung 
~ . 

von lta (Stein) · und Cólumí (kleinet Sohn) ver,anlasst. ("'a) Nach v. EscHWEGE's Messung ist 

der Berg 4895 -fuss über der Meeresflache hoch. ·.(*b) l'lach der einfachen de Luc!schen Formet 

berechnet, gíebt diescs .für die Spitze des Itacolumí eine Hohe von 46 18 , für Villá Rica vop. 
. ' . 

294-8 par. Fuss. Hr. v. EscHWEGE giebt für den ltacolumí eine Hohe von 57 t'o Fuss engl. 

(53 55,9 8 par.) , und für den Palla.:;t von Villa Rica, der allerdings bedeutend hoher ais unsere 

VVohnung liegt, 3760 engl. (Z52Ó,88 par.) Fuss an. (H) Wir nennen von der Flora des 

Itacolum{: . Barhacenia tricoJ or, bicolor; tomen tosa, l ,uiulaefolia 
7 

' ensif~lía; Vellosia ahietina, 

taxifolia. Psyllocarpus éricoides, lal'icoides CMAR'r. Gen. no<r. bras. t. 2 8), thymhroides, aspara-

.... 
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Berg selbst hesteht aus ~eis~em Quarzschiefer, der ·mit mehr oder weniger 

'z~hlreichen Glimmerblãttchen . durchzogen i~.t. Geget?- di e Mitte des ·oebirges 

hin wird da~ Gestein grobkÕrniger. Der eisenglanzhaltige· Glimmerschiefer 

und d~ssen Begleiter, der reine, in grossen Tafeln geschichtete Glim'mer 
1 

bilden Lager in dem unteren Theile des Berges, welche von O. nach W. 
in Stunde 7 streichen. Am Fusse des Berges, wie z. B. hei der Pulverfabri-k 

I ' ' 

kommt das Eisensteinflõ~z, worin man auch Nester von Schwefelkies und.'Eisen· 

glanzkrystalle findet, zum Vor&chein. Die machtige ·Grundlage dieses Berges 

en?lich bildet ein b~aurier · , -feinbHittriger Thonschiefer. Mehrere Bãche,. 

welche sich in den Ri~eirâo do .Oiro Preto ergiessen, kommen von dem 

Rüéhen des Berges herab. , In eine:m abgelegenen N ebenthale entspringt auch 
eine eisenoxydhaltige · Quelle, di e. wegen ihrer gelbe:t;l Farbe hei vollkom .. 

men_er Hlarheit den Na~en Corrego do Vinho, Weinquelle, erhalten hat. 

Schon m Éuropa vvaren wir auf das ' chromsaure Bleierz, welohes in 

Brasilien sich finden sollte, aufmerksam -gemacht worden. Beí naherer 
Nachfrage erfuhren wir, dass es hei Con"gonhas ào €ampo vorkame_. 
Da dieses Fossil bis jetzt nur hier und zu Beresof am ·Ural in Sibirien 

hemerkt worden ·ist, so hielten wir es für wichtig, das Vorkommen des

selben an Ort und Stelle selbst zu untersuchen. Wir wahlten dahin den W eg 
' ) ' 

über Capâo, wo wir Gelegenheit hatten, unsere früheren Untersuchungen 

über die dasige Topasformation zu bestatigen. Von hier aus ritten yvir 

geg~n VV esten über eme schõne, hügelige , an Abwechsh;mg· reicli.e, aber 

goides, Galium brasiliense , 1\Iorinda obtusifolia, Declieuxia rubioides , lysimachioides, cm·~i

o-era, saturejoides, vincoides noh. Coccocypsilum pilosum. Oxypetalum foli~sum, erectum , 
0 I 

strictum. Ditassa .mucronata (ih. t. 3 1), retu:;a, oh corda ta, 1inearis. Lisianthus pulcherrimus, inG 

flatu:S, pendulus nob., fistulosus Lam., coerulescens Aubl. Exacum- brachiatum. Phyllanthus 

erythroxyloides, fastigiatus. Cnemidostachys myrtilloides, glandulosa, salicifolia, linearis, glauca 

no h. Sauvagesia erecta L. Lavra dia montana (ih. t. 2 3) , PlectantJ1era florihunda (ih. t. 2 6), 

Esterhazia mÕntana, alpestris, campestris , An~Jonia lobelioides nob., salicariaefolia H~mh. 
\ . ' 

Glo~nia viridiflora, Gessneria tuberosa nob. Gaultheria odo'rata Humb., alpina, erioph~lla, Gaylus· 

sacia aciculari.s, Vitis Idaea, crenulata, ·niti.da, retic~Íata, Escalonia b~color, glanJulosa, Vochisia 
. . . .. 

elli ptica, rotundifolia nob. Trigonia sericea·Humb. Aba ·ia tomentosa, Hirtella ciliata no h., glandulosa 

~preng. Lüheá paniculata nob. Clusia fiava L. Ternstromia clusiaefolia Humh.r Davill~ brasiliana DC. 
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menschenl eef'e ·camposgegend, m welcher w1r nur zwei kleine Fazendas, 

L~ranjal und Piref, antrafen. Mãchtige Lager · d1es eisenglanzhaltigen 

Glimmerschiefers oder· die Hruste des Eisensteinflotzes _ stehen hier ais die 

oberste Gebirgsbildung über Th~n- oder Quarzschiefer z.u Tage an. In jenen 

beiden findet man eine _ ausserordentliche Menge von Oktaedern des 1\fagnet-

. .eisensteins und l!Oll Schwefelkieskrystallen, di e in Eisenstein übergegan~ 

gen sind; auch frischerer Schwefelkies, und grosse Platten von Eisenglanz 

liegen zerstreut am W ege. Mittags erreichten wir die-, fiinf Legoas west

lich von (}apâo gelegene Eisenhütte de Prata. Diese, unter d{m Auspicien 

des vorigen Generalgouverneurs , CoNDE lm PALMA, auf Actien von un

serem Landsmanne v. EscHWEGE gegründete Fabrik erzeugt in vier schwe

dischen Baue~ofen und zwei Reckfeuern jãhrlich gegen tausend ArrobaS' 

Schmiedeeisen' "\'VOVOn ein" grosser Theil an Ort und Stelle verarbeitet wird. 
Das Erz ist ein reicher Eisenglanz , vorzüglic4 aber M.agneteisenstein , 

dessen La.ger in --grosser Mãchtigkeit zunachst der Hütte zu Tage geht. 

I. 

Der :Aufseher der ·Eis.enhütte begleitete uns am folgenden Tage nach 

der anderthalb Legoas südsüaõ~tlich gelegenen Lavra des Senhor RoMuALno 

JozÉ MoNTEIRO DE BARROS, dem Ziele unserer Réise. Hier wurden vvir 

von dem Besitzer, Obersten der Milizen, mit jener li~~ralen, dem Mineiro 
/eigenen G.astfreundschaft aufgenommen. Nach dem Mittagsl!lahle führte 

er .uns in seine 
1 

Lavra, deren Formation ·nicht di e des eisenglanzhalti

gen Glim~erschiefers oder der Tapanhoacanga, sondern ein isabellge~ber 

Thonschiefer ist, welchen goldhaltige Quarzgange durchsetzen. Der Haupt

gang streicht von Mitternacht nach M-ittag, und ist von einem bis zu 

-zvvõlf Zoll mãchtig. Das Metall ist in dem, an seinen Ablosungeri mit einem 

hraunsteinhaltigen e~digen Ueb~rzuge bedeckten, mürben Quarze so fei;n 
vertheilt, dass di e Stãubchen desselben oft mit blossem Auge nicht erkannt 

werden kõÍmen. Per Gang ist an einigen Stellen ganz ausserordentlich reich 

an diesem Metal~. Aus einem faustgrossen Stücke Quarze?, das mit dem · 

Hammer zert!'ümmert wurde, erhielt, de1· N eger. durch Waschen in unserer 

Gegenwart eine s.ichtbare Quantitãt sehr feinen Goldstaubes von hundert 

'Heis W erth. Auch der Thonschiefer, der an den Ablosungen ebenfalls 

von erdigem Braunstein õfters dendritisch schwarz überzogen ist, enthã.lt 
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G~ld ;. allein man bearbeitet in dieser Mine lediglich di~ Quarzgange ( Vêas, . 

Filoês~. CUm letztere zu entblõ_ssen, hat der . Besitzer das Gebirg~ an me h~ 

reren Orten mittelst starker Schiagwasse~ wegspüten lass·en, und dadurclt 

so steile Schlucht-en in dem ohnehin mürben Gesteine ver~rsacht, dass er 

?un kaum ohne Gefahr v~r Einsturz, tiefer vóm Tage einwarts die Gange 
verfolgea kann. Es vvãr.e v·iel gera:thener ,, einen regelmãssigen Bergba1;1· .mit 

verzimmerten StoUen u:nd Schachten zu erõffnen. Das hier g·ewonnene 

.. Gold hat gewõhnlieh zvvei t!nd zvvánzig Harat. 

Am Abende besuchten wir. die gegenwartig ver1assene Mitíle auf einem 
Fel de, Cujabe17r~ genannt., in welcher _ das chro.rii~aure _ Blei entdéokt wor~ 

'- d~n ist. Sie befindet sich kaum eine Leg«1>a von der Fa.zenda des Senhor 

MoNTEIRO entfernt , in einem nie.dr.igen ~ Hügel v0n Thon , welcher iin 
~ 

~llgemeinen von N. N. W. nach S .. S. O. streicht. Vergeblich suchten wir 
· ·die Halden durch , um einige erhebliche Stucke diese·s selltenen Fossils zu 

finden, bis uns der Oherst endlich- a,n einen kleinen. Stell~n .führte, den . 
er s«1> eben hatte erõffnen lassen. 1iier hatten wir das V ergnügen, das 
rothe B-teierz in .ei.nem "Gange · ;vo:n. .mürbem, gpaulich weissen., kõr-uigen 

Q~arze , zwischen ~ie::rrilich-aufgel õstem , wei,ssen, sch.~1ppige:Q. Steinmarke, in 
der Mã.chti'gkeit von einig.en .Zollen bis zu einem Fuss von N. nach S. _ 
streichend, zu heoba.ehten. Der Quarr.z , ~elcher di 'e Gangart bildet, ist 

. hie und dá von ·oitrongelber Farbe, oder mit braunem Eiseàoxyd durch

zogen. 'Die .Chromsauren Bleikrystalle sind klein und sehr kle.i.n, und lassen 
selten deutliche Endflãchen bemerken. Sie bilde,!l wenig gesc~:óbene vi·et·

seitige Sãulen, di e an den Enden scharf zugescharft scheinen, und kom
men in den Hauptkennzeichen mit den . sibirischen überein. Die nahere 

Bestimmung der . Hryst~1fe ,' unter welchen sic,h wahrscheinlich die meisten 

_der · von HA.uv heschriehenen · Abanderungen finden, .muss ,für die Zukunft 

. vorbehalten hleihen. In der Nãhe der r?then · Rrystalle kommt nicht 

~selten ein erdiger_;Ue'berzug .von gelhlich griinem B'leierz vor, das wi•r 
haufiger auf der Halde · tmter zahlrei:chen Magneteisenstein : Oktaêdern in 
uierenartigen :Stüdken fan.dtm. Bei der ~S-eltenheit . des Fossils schien es uns 

·von. Interesse, eine :hledeutende ~enge von Stufe,n desselben zu s.amm'eln, 

-wasruns walwend ·eines ;l;.weitãgigen Aufenthaltes; je<lach wegen der Zerbrech-
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lichke'it des Quarzes tind des schuppigen Steinmarks mit Mülíe, ge1ang .. 

Senhor Mo:NTElRO hatte uns gerne noch nach. der Capella de Mattozz:nhos 

nachst Congonhas do Campo hegleitet ; welche die Mineiros ais ein 
Meisterstück der Baukunst hewundern; doch glaubte er endlich "N:nserer 

Yersicperung, dass wir . in Europa .ã.hnliche W erke gesehen hã.tten, und 

führte uns mit Anhruch des nã.chsten Tages auf die. Strasse nach Villa Rica 

zuruck , wo wir gerührt von dem gastfreien Manne Abschie.d nahmen. Wir 

kamen hierauf nach Chapada,. das. wir schon· auf der Reise von S .. Joâo 

d~Bl Rey her besucht hatten, und }iofften unser . bekanntes Quartier in Lan'a 
zu erreichen; da uns aber d'ie N acht auf dem W ege übe.rfiel, e,rbaten wir 

tms in einer nahen Fazenda Herberge ~ wo wir auch, obg,leich das Hofthor 
schon geschlossen War, und unser Pechen die B.ewohner aus dem Schlafe 
stürte, doch ais. Fremde rnit herzlicher Gastfreundschaft aufgenommen und 
verpflegt wurden. Arn nachsten Tage üher,stiegen ~r das h?he und steile 
Gebirge Serra de Deos te livre, oder da Soliclade. Di e :rarthi~n von grau
lich- und grünlich-weissem Glimmer, vvelche hier über dcm Qu~zschiefer 
li.egen, sind vQn sehr feihem Gefüge, und w~rden vom Regen und ven 
der Atmosphã.re zu e in em feinen _Pulve·r aufgelõst, welches , · da sich eben 

ein starker Wind erhob, die Umgegend einstã.ubte. Wir gingen im Grunde· 
des Thales zwischen diesem Berge und den v ~rzweigungen der I Gebirge ~on 
Congonhas do c;;mpo , wo über , dem Quarzschiefer hie. un4 da ~as 
Eisensteinfl.otz. oder der sogenan.nte· Eisenglimmerschiefer erscheint, fort, 

erreichten de.n mit grotesken ~ilienbãumen (VellQsia) gezierten Morro 

de Gravier, und :kamen endlich wieder nach Villa Rica zurück. 1 

Einige Tage nach dieser Excursion brachen wír nach dem f~nf Legoas 

nõrdlich entfernt liegende_n Dorfé Antonio Pereira ·auf, ~uns V"<Hl. clem Zu- · 
stande unserer Maulthiere zu unterri~hten ,. · die wã.hrend unseres Aufent-

. ~ . . 

háltes in Villa Hica g,rosstentheils dor~hin auf die· W eid'e geschickt wor- 1 

den waren. Nachdem wir das steinige Joch des Morro de Villa Rica' 

w:o man Lilienbaume neben· s-chon gefárbten Lisia:nthen am Wege. findet, 

ühe:rstiegen hatten,, pa~sirten wir eine. Legoa von der Stadt . am Corrego 
d~Andrada den Rio das Velhas ,;. der hier n.och ein sehr u.nhedeutender 

Bach ist,- vo·~ da aus meiste~s die ~chtl}ng nach N. w. behãlt, .hei 



/ 

401 

Sabará vorbeifliesst, und sich hei S. · Româo mit dem Rio de S. Francisco 

vereinigt. In einer grosstm , "ldosterãhnlich gebauten Fazend~ am. W ege 
wurde früher sehr viel Hold von zwei und zwanzig l{~rat ~au~ dem Eisen-

steinflõtze gewaschen. Auch komrnt überhaupt die - ganze Sf!rra de An
tonio Pereira; ihren :S,estandtheilen und Lágerungs\rerhãltnissen nach, · mit · 

dem goldreichen Morro de Villa Hica · überein ; denn si e besteht ebenfalls 

aus weissem Quarzschiefer mit Lagern des ei~englanzhaltigen Glimmerschie- . 

fers und einer weit verbreiteten Decke von rothem Eisensteinflõtz. Unter 

den Pflanzen, · welche auf diesem Gebirge wachsen, ·und besonders der 

Formation d~s Eisensteinflõtzes anzugehõren scheinen F), bemerkt man · auch · 
in gro~ser Menge das Honiggras (Capim mellado :;:::•), das in· Minas Geraes 

haufig vork,ommt, und wegen seines zarten Banes U'Q.d der õligen Haare, 

di e es bêdecken , das Lieblingsfutter der Pferde und Maulthiere ist, aber 
'\ 

·, 

zu lange fortgenossen , sie dãmpfi& machen soU~ . Die Goldminel) von , J 

Antonio Pereira haben vor wenigen Jahren ei.ne sehr reiche Ausheute 

geliefert; unter And~ren erbaute ein Mineiro mit einem Schacht von .sechzig 
Fuss Tiefe in zwei Monaten vier und zwanzigtausend C~usados ; da aber das 

W erk ohne Runde und Vorsicht unternbmmen ~orden war, verschüttete die 

plõtzlich I eingestürzte Gruhe vierzehn- Arheiter' und di e einbrechenden wilden 

Wãsser machten endlich den ferneren Betrieb unmõglich. Nicht ' weit 
von ~em Dorfe stõsst man in ' dem freund1ichen Thale auf einen · sehr 

dichten, lichtgrauen Halkstein, der mãc]ltig zu Tage geht; und ·sich ziem-

.lich weit am Berge hinauf erstrecltt. In diesem, wahrschei~lich zur Ur

hildung gehõrenden Halkstein, der an seinen Ahlõsungen biswei1en einen 

sinterartigen Ueherzug von Schwefel zeigt, befindet sich eine Hõhle mit 

Stalactiten, die man in eine Cápella d~ Nossa , Senhora dd Lapa umge:
schaffen hat. ( 1) 

Nordwestlich von Antonio Pere'ira hat Hr. v. EscHWEGE eine ldeine 

Eisenhütte angelegt, di e .er durch einer: deutschen Schmelzmeister leitet. 
\ ' 

. (*) . Laurus eryth.r.opus, Bauhinia ferruginea 1 Abatia tomentosa nob .. Byrsonima nitidissima 

Hurnh. Banisteria versicolor, Va~llosrna fir.mum, Lisianthus pulcherrimus, Phyllanthus robustus, 

Mikania glauca ni}b,, me'hrtre Rhexíae, Palicureae, und Guatteriae. (~*) Tristegis gll;,ltinosa N ees, 

(Agrostis' gl~tinosa Fisch., Suarclia picta Schrank). 

I. T hei1. ·51 
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Diese Fabrik hearheftet den eisenglanzhaltigen Glirrtmerschiefer , der hier 

_hetrachtliche Lager auf und in dem weissen Quarzschiefer bildet, und wovon 

h.ie und da grosse Blõoke auf der Oberflãche umherliegen. Nicht ~elten wird 

er von rothem Eisensteinflõtze . bedecl'í.t. Das Gestein ist sehr reich, von 

sechzig bis achtzig P.rocent, und :fuan kõnnte von hier aus ganz Minas mit 

Eisen versehen; d'a aber viele Fazendeiros ihre~ Bedarf _an Eisen selbst 
' I 

.,Pereiten , auch ausserdem mehrere kleine Oefen in den verschíedensten 

Gegenden der Provinz· best~hen _, und .,zur Zeit ein grosser Theil des Eisens . 

v?n Rio de Janei~o ~ingeführt ~ird, so besehrãnkt sich 'das tãgli€he Er

zeugniss auf eine bis zwei Arrobas, welche sogleich in Beile, Aexte, ·W ãld

hauen, Messerklingen, Hufeisen und Nagel verarheitet werderr. Die Arroba 

rohen Eisens wird hier und in der Nãhe zu tausend achthundert Reis ver-
- . I 

kauft. . Unser Freund v. EscHWEGE beklagte_ sich õfters üher die Schvvie-:-
rigkeiten, weleh~ sich in diesem_ L ande bis jetzt einer jeden Fabrikanstalt 
entgegensetzen , und nannte ais Hauptgrund di e Abneigu:ng der armeren 

V olksklasse , sich -an ei~ gewisses Gesçhãft zu hinden. ' ; 

· V on der Eisenfabrik gingen wi'r nach dem, in der Richtun:g von 

N. O. zwei und eine halbe Legoa entfernten, Arraial de Bento Rodri§raez. 

Die Gegend ist bergig ,- und _di e OberfHiche des Bodens; · grosstentheils von 

_der For~ation des goldhaltigen Eisensteinflõtzes bedeckt; beurkundet dure h 

hãufige Graben und Schürfarbeiten den Fleiss der G(j)ldwãscher. Um so 
befremdender war es uns, in diesem Dorfe wie · in vielen anderen wenig·e 

Spuren von W ohlhabenheit . anzutreffen. Di e Hãuser sind baufallig, im 
lnnern ãrmlich, und die Bewohner sehen sehr kümmerlich aus-; Alies 

verrath, dass di e Blüthezeit dieses ·Pistricts schon vorüber ,. und nur noch 

zerstreute Reste des ebemalige'n Reichthums iibrig sind . . Die Sonne war
-schon untergegangen, und di e dunkle Tropennacht eingetreten, als wir über . 

e in se h r ungleiches und deshalb gefãhrliches T errain bis zu dem bedeutenden 

Dorfe lnficiona-do gelangten, wo wir übernachten wollten. - Wir fanden eine 

grosse Menge der Bewohner unter den erleuchteten Marienbildern versam

~elt, um das Ave zu bet~n. Diese Sitte des Mutterlandes wird jeden Ahend 

überall in Brasilien mit Eifer und mit einer fast theatralischen Feier geübt; 

di e Mulatten , denen im Allgemeinen eine ' eben so beweg;liche Zunge, 

.. 
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ais starke L unge zu Gebote stehen, übernehmen dabei das Amt des V or

sangers oder des Geistlichen. Ínficionado ist der Gehurtsort des Padre 

P lJRAÔ, Dichters der Caramurú, welche di e Entdec.kung Brasiliens besingt. F) 

Bei Anbruch des folgenden Tages verliessen wir den, mit dem Nach- · 
lassen der Minen allmã.lig verarmenden Ort, und machten uns nach der 

Serra do Caraça auf. Durch e~nen uns von Rio de Janeiro . aus be- · 

kannten Steinhã.ndler, der, wie. man uns spã.ter erzahlte, . durch Hã.scher 

v_~rf~lgt, sich eiligst .von dem Diamantendistricte entfernte, erflthren wir
unter Wegs, dass es gut . sey, die Nacht in ·dem Hause des Guarda-Môr 

' 
lNNOCENZIO, am n.ordwestlichen Abl1ange des Gebirges . ·zuzubringen, und 

-des andern Tag~ den Berg zu besteig~n.- Das . Gebirge der Serra do Ca

rci~a lag zu unserer Linken. Es erstreckt sich. in einer · Lãnge von , 

fast drei Legoas von: Nord nach Süd , und ragt mit seinen schroffen ,. 
. -

kiihnen Umrissen über alie Nachbarn hervor. Wir umgingen mehrere· 
steile Abhãng·e desselben , und erhlickten endlich die Fazenda des Guarda 
Môr, welche auf eineJll. Vorsprunge, von weitem éinem stattlichen Castelle· 
ãhnlich, <lie Gegend beherrscht. Ais wir auf dem geraumigen Hof.e an

kamen, hiess uns der Hausherr mit Herzlichkeit willkoip.m·en, un~ führte 

uris, nacj1dem er di e schõne Aussicht auf das zu uns~ren Füssen liegende 
· ·Arraial de Cata; Altas·, auf die an Amethysten reiche Serra. ·de ltaberava 

und .auf den fernen Jtambé gezeigt hatte ,. in einen Vorsaal, dess~n '7Vande 
mit geographischen und historis~hen Karten behangen waren.. Ein GloLus und 
mehr,ere Bücher verriethen, das~ der Besitzer sich auch mit wissenschaftlichen 

Studien (di e Guarda- Môres sind Vermesser "!Jnd Taxatoren de!' Grunclstücke, 

besonders der Minen~ heschã.ftige. I~ dem Betragen unseres Wirthes , 

eines ehrwürdigen Greises , lag ,· etwas . Peierliches, und unwillki..i.hrlich_ 
mussten wir an die Quaker denken. In der That gehorte er . auch der 

Secte der ~ Sebastianistas an~, welche die Wiederkehr des in der Schlacht 
von Alcazar gegen' die · Maur,en gebliebenen. Honigs DoN SEBASTIAÔ· , 

und damit die glorreichste Epoche des portugiesiscben R-eiches noch 
1mmer · erwarten. Di e Anhã.nger d-ieser Secte-, di e si c h dur ch Fleiss, 

(*) Caram~rú, po·ema 'epico cilo- tl:escHhrimento da Bahia 00-mposto per Fr. José de S. Rita 
DuRAô. Lisboa 1 7 81, a .• 
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Sparsamkeit und Wohlthatigkeit auszeichnen, sind in Brasilien, · und n..a-
, mentlich in . Minas Geraês zahlreicher , (!is' selhst im Mutterlande. · Senhor 

l.NNOCENZIO hemühte sich, uns aus einem gross.en V or~athe handschriftlicher 

Prophezeihungen von dem nahen Glück~ Brasiliep.s zu üherzeugen ; wir 

versicherten hiebei, wenn auch nicht auf Do~ SEBASTIAÔ hoffend, diesélbe 

Ueherzeugung mit ihm zu 'theilen) dass Brasilien seiner schõnsten Blüthe
zeit noch entgegengehe. · 

N ach dem frugalen Mahle führte uns der Guarda- Môr ,in seine Lavra, 

un~ittelhar hiq.ter dem Hause. Diese Goldmine wirçl schon seit achtzig Jah
ren, und zwar früh€r mit' sehr vielen, · jetzt nur mit achtzig Negern hetriehen. 

Auf dem vveissen Quarzschiefer, der den Hauptstock des ganzen Gehirges 
hildet, liegt· hier ~in mã.chtiges Lager des eisenhaÍtigen o der sogenannten Eise.n-

/ ' 

glimmerschiefers , welches, in eine~ Hõhe von dreissig bis vierzig Rlaftern 

enthlõsst , steile, stahlgratte Wã.nde darstellt. Diese Gehirgsart hesteht 

aus einem feinkõrnig.en, rauchgr~uen Quarze, und stahlgrauen, feinkõrnigen 

Eisenglanze, d~r die Stelle des g.emeine.n Glimmers vertritt. . Gevvõhnliçh ' 

ist si e dünn , selten bis zu einem Fuss dic:k ge,s:chicQ.tet, · oft hei grossept 

· Quarzgeha)te fast zerreiblich, und auf den Ablõsungen mit gelhlich braune.m 

Eisenocher überzogen. Hie und da kommt ~arin gvQsshHittriger:, mei.stens 

' wellenfõrmig :gehogener, derher Bisenglanz vor. J?er sogen~nnte Eisen
glimmerschiefer streicht in Stunde 22 'von Süden nach N orden, und fã}lt 

l'nter Winl{eln von 50° bis fioo nach Osten. Mehr oder· wen:iger vom 

Quarze. ahgesondert l'Lann sein Eisengehalt fq.:r~.fzig bis ~iebenzig Procente 
hetragen. Man hemerkt . U eherg·ã.nge in reinen Eise~gJanz , haufiger · abe-~ 
no c h in den Quarzschiefer, ~e r di e Hauptformation ausmacht ·' ~ und dem 
er nur ais machtiges . Lager untergeordnet ist. Gegen den Gipfel des · 

Be~gés hin wird diese Bildung von der, hereits hei Villa Rica heschrie

benen Eisensteinflõtzformation hedeckt, in wel~her gross.e Stücke von Quarz 
eingewachsen sind. Die grõssten und reichsten Stücke von Eisener.zel) , 

di e · hei dem Goldvvaschen nicht zerstossen werden ·kõnnen, · werden von 

den N egern aqf dem Hop.fe aus der Mine getragen ·, und langs dem Berge 

vor dem Hause in einen hohen Wall aufgeschichtet, der di e grõssten Schmelz

werke Jahre Iang zu heschãftigen im Stande wã.re. Das Gold ist von goldgelber 
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Farhe, , 'Q.nd kommt zwischen dem Eisenglimmerschiefer. in feinen Hõr~ern 
\ . 

vqr, di e vi ele einzelne Hrystallisationsflãchen zeigen, und bisweilen so .an 
einander gewachsen sind, dass sie mehrere Zoll lange , , d-u,nne, ' rõhren

fõrmige, an eip.ander stosseade Reihen bilüen. Auch im Eisens~·einflõtze ul).d _ 
im Quarze kommt Gold vor, mehr aher noch auf de_n Ablõsungen des derben 

.Eisenglanzes selbst. - Ein mãchtiger !Bac~ fâ.llt zur Regen.zeit aus de~ oberen 
Theile des Berges in die hinterste Schlucht, . welche das Eis~nglimmer-

schieferlagér _ hildet, hringt di e,, aus dem Eisensteinflqtz auf der Hõhe 

. des Berges losgerissenen Goldtheilchen mit sich, und wãscht d.en Schli<?h 
aus dem 1 zerr;ibliGhen Eisengl.immerschiefer é'benfalls · durch. Ein -Theil 

desselben wird in einen, unterhalb ~er Fazenda vorgerichteten Teich herap

geführt, . und hieraus da~ edle Metatl mittelst der -Pateas ausgewaschen. 
,Beim Schmelzen erhãlt das hiesige Gold, w~hrscheinlich durch d·ié betrã.cht

liche Beimengung von Braunstein , Arsenik und Spiessglanz , vielleicht auch 
, yon etwas Platina , eine sehr hellgelpe Par h~; wenigstens belw.uptéte unser 
Wi~·th, diesés Metall schon erhalten zu haben. (2) 

N achdem wir in d~r schõnen Hauscapelle des_ wackeren Se.basti~.rl!ista 

in Gesellschaft der versam!Jlelten Nachbarn einer feie_rlichen Messe beige

wohnt hatten, . gah er uns einen des W eges kundigen ,Mulatten zum Führer 
nach dem Hospicio da Mâi dos Homens im oberen Theile des Oebirges - · . 
mit, und e~tliess ~ns u~ter herzlichen _ Segn1mgen. Ueber grasreiche ,_ von 

vielen Grapen durchschnittene Abhange führte ,uns ,der W eg an der Westseite 

des Berges in die Hõhe. Allmãlig wird di e Gegend kahler und steiler ·; immer 

frem~artigere Pflanzenformen treten an dem einsam~n , felsigen W ege a"!lf, 
düs.ter hehuschte Hügel und Rinnthãler wechsehÍ mit lachenden Wiesenabhan
gen oder weissschimmernden Pelsenri:ffen -ab, und rauschende Quellen , . díe 

zwischen dichten Gehãgen von Farnk1·aut~rn, Orchiden und Aroiden herah

stürzen, laden hie und ~a zur P~uhe ein. Endlich g~langt man auf einem 
engen Steige, durch : dichte··niedrig.e Wa.Idung, in ein hohes all;lphitheatralisch . 

geschlossenes , Thal, aus -dem das freundliche Gebaude des Hospicio hervor-

. glãnzt. Die gan~e Natur athmet hie~ · Z~friedenheit, und ein unau?sprechliches 
. Gefiil;tl v,on mil der Ptuhe und Wohlbehage~1· erfüllt hie;r di e Seele , des W an
, derers. _ Auf einer ht~eiten steine'rnen Treppe steigt man bis zu de~ Hlosb~r 

'· 
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hil).an, welches schon aus der Ferne durch den Hranz wallender Palmen-

. wipf~l , di e es he~chatten , zu verkündigen scheint, da.ss sich , hier dem Un· 
glücklichen ein sicheres Obdach, 'dem Lebensmüden ein friedliches Asyl õffne. 

Hein Ort der Erde vermag mehr das Gemüth von irdischen N eigungen und 

Sorgen zu entfesseln , als diese einsame' W o~nung fromme_r Beschaulichkeit. 

Den angenehmen Eindrücl<en, w~lche di c Gegend in der Seele des Heisenden 

hervorruft, überlãsst sich derselbe um so lieher, j~ seltener sie in einem noch so 

wenig .bevolkerten · und so kunstarm.en Lande anzutreffen sind. D,as Hospicio 

de Nossa Senhora Mâi dos Homens steht ais Triumph der fromm~n Be

harrlichkeit eines einzigen Ma.nnes da, welcher bloss mit milden Spenden ÍQl 

Jahre 1771 den Bau begann, und nach und nach di e Hirche mit Maler,eien., 

Schnitzw~rk , Silber-, Gold- ~nd Edelsteinschmucl<-verzierte , di e für di e Brü~ 

der hestimmten N ebengebiiude mit bequemem und vollstãndigem Hausrath 
versah, und überhaupt das Institut in einen blüllenden Zustand setzte. N och 

lebte der ehrwürdige Eremit, ein blinder Greis von mehr ais hundert Jahren, 

von Geburt ein Portugiése .. E r freute si oh innigst, in gieser entlegenen Einsam~ 

keit von europãischenLandsleuten begrü5st zu werden. Da er oÍ1ne Beista~d 
anderer Brüder, · deren si é h damals Heiner hier befand , di e V erwaltúng zu 

leiten nicht mehr .im Stande war, so wurde diese einem Administrator von 

der Regierung übertragen. Man nahm uns gas.tfreundli9h auf, _und wir er- . 
staunten, reinliche Bet.ten, Tischzeug und andere Bequemlichkeiten im Ueber
flusse zu fiQ.den. Die· Anstalt hat durch fromme Beitrãge schon einiges 

V ermogen erhalten; acht N egersclaven bauen das Land in. der .N achbar
schaft-, oder liegen der Zucht des H.indviehes oh , welches hier trefflich 

gedeiht. Di e _hier bereitete Butter übertrifft ~n W ohlgeschrnack und Mil de 

di e. der Schweizeralpen. In der Nãhe des Hospiz hat man alie h ·mehr?re 

eu~opãis~h~ Obstarten, wie Pfirsiche, Quitten, Aepfel, Hastanien und Oliven 

gebaut; die , Oliven~ãume bringen jedoch, der hohen und kühlen Lage des 

Ortes ungeachtet, niemals Früchte hervo:r. 

Den Naturforscher hãlt der Heichthum dieses herrlichen Gebirgsthales, 
/ I 

das wir unter der Aufschrift ,Hospicio· da -Mâ.i dos- Homensr.' im Atlas 

dem Leser vor Augen führen, in einem fortwahrenden Entzücken. Un

glaublic.h ist die Mannichfaltigkeit und Schõnheit der hiesigen Pflanzen 
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formen.. Besonders zahlreich und charakteristisch für dieses, wíe 'für andere 

Quarzschiefergebirge, sind .di e Glieder aus den ,Familien der Me1astomen, der 

Crotonen, ~alpighien, der- Horbbiüthen und· die stãmmigen, grossbiumigen 

Lilien. An sumpfigen W eideplãtzen und an den g·ra$reichen Ufern eines . 
tiefen, ringsum von bHithenreicher W aldung eingeschlossenen Teiches stehen 

di e wunderb~rsten Fõrmen von Hydrocotylen, Droseren , Andromeden,. 
Gaultherien , Utricularien, Sàuvagesien ,_ Eriocaulen u. s. w. Am ersten 

Tage sammelten wir gegen hundert uns· vorher unbekannter Pflanzenarten, 
I . 

und obgleich gebirgige Gegenden fast _immer arm an Thieren sind, so war 

doe h hier di e Ausbeute, namentlich aus den Gattunge~ . Cer.ambyx, Buprestis, 
besonders an Buprestis tricolor, semistriatus nob., und den versch.iedenartigsten 

. \ 

Colibris sehr reich. Des Aben~s .von unseren Wanderungen zurückgekehrt, 

_ erwa-rtete uns nocli ein neuer Genuss, wenn wir von der Terrasse vor dem 

Rloster die Scheibe des ãtherisçh glãn~enden Mondes üher das Gebirge her~ 

aufkommen, o der deh klaren Himmel sich allmãlig ·mit den Constellationen 
des südlichen Firmaments schmücken sahen. Der Ptuf der V espe.rglocke 
durch das wildschone Gebirgsthal ervveckte in unserer Seele ein Gemisch 

der süssesten Empfindungen, ~velche ~as Andenken an dás ferne Vaterland 

mit dem Genuss einer so schõnen G!='genwart verlmüpften. 

Ungerne verliessen wir Qach einem zweitãgigen Auf~nthalte diesen 

paradiesischen Ort, ~u1.d stiegen das Hauptjoch des Gebirges hinan, um 
von da a:nf der Ostseite aach Inficionado hinabzukommen. Auch auf 

di e sem W ege bot jeder Schritt neue Gegenstãnde und neue Schonhei~ 

ten dar. Langs einem krystallhellen Waldbache gingen wir in einem 

frischen N ebenthale, .yon steil anstrebenden Felsen eing~schlossen fort, 
bis sich ein Durchgang zwischen den beschrankenden Felsen õffnete, 

und wir eine -hohe Felsenterrasse mit Vellosien bewachsen errei-chte~1., 
die uns noch den_ 'Ietzten Blick nach dem einsamen Hloster gestattete. 

Von nun an ward der W eg abwarts immet;_ steiler, so dass es . nicbt 
- I 

rãthlich schien, auf dem Maulthiere zu bleiben. Hõhere Gebüsche und 

Bãume verliess,en. allmãlig den W anderer, der _sfch zwischen niedrig·en 

Gestrãuchen mi.ihsam dur~hzuarbeiten hatte. Man bemerkt in dem weis

sen, oft -in grossen Strec~en entblôssteq Quarzschiefer schmale Gange 
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und Trümmer von dichtem, glanzenden sogenannten Fettquarz, in welche~ 
l{yanit und Rhã.ticit aufsetzen, hie und da auch Finqlinge von gemeinem 
Schõrl. (3) ' Der Berg ertõnt an mehreren Orten vem unterirdischen Ge
wã.ssern, di e sich zwischen den Ritzen und Ablüsungen des Gesteins durch-

, I . . 

· drãngen, und. endlich nach unten als kühle Quellen zum Vorscheine kom- . 

men. Vo11: der Hohe des Gebirges . aus -sahen. ~ir in S. O. ~en Itacolurrií- · 
_sein Felsenhaupt erheben, in O. und N.· Q. mehrere niedrige Gebirgszüge, 
durch welche der Rio Percicaba und de;r Rio de S. Barbara dem .Rio 
Doce zufliessen. · Auf der , Ostseite ist der ' Abhang . der Serra do Caraça 

- . - I 

so steil , der ~chmale Steig mit so vielen losen Felsentrümmern hedeckt , 

dass man nur mit Gefahr in das Thal hinabkom..mt. vyir erreichten endlich 
glucklich lnficionado, wo unsere Leuté únserer schon· mit Ungeduld harrten. 
U~1mittelbar am Fusse der Serra do 'Caraça (in Cata Preta) hesahen wir 
noch mehre~e, ehemals sehr reiche Minen, in welchen das M;etall, aus · Stei
nen-durch Pochen gewonnen', wegen seiner graugelhen Farhe merkwürdig, 

hei zvveckmassiger 'Einschmelzung bis zu drei und ~wanzig Harat gereiniget 
'\'verden ka:nn. · N och am Ahende wandten wir uns gegen das eine Lego a 
südsüdwestlich entfernte Arraial · de Bento Rodr~guez, und ühernachtetén 

I 

in einem Rancho, von wo aus wir nochmals di e Aussicht auf das schôn~ · 
Caraça- Gebirg genossen. Unser Nachtlager; wel~hes unter der Atíf-

. \ 

schrift ,Rancho unweit der Serra do Caraça" im Atlas abgebildet ist, 
war .voU voa Mineiros aus Minas Novas, . ~ie mit Baumwolle nach Rio 
de Janeiro :l<9gen, und stellte uns . das Leben der wandernden Trupps in. 
einem _recht lebendigen Bilde dar. -In ' der Gegend · von Bento Rodrigu~z 

findt$t sich üherall Gold, und zwar iz;fi rothen Thon, der über 'dem Quarz
schiefer liegt. DÇ\ die Art der Betreibung · dieser . Minen ·sich von den 
hishe1~ gesehe:nen nicht unterschied, so s·ãumten wir nicht, auf der1 Haupt
strasse, di e nac.h der drei Legoas eüdlich von Bento Rodriguez g-e~ 

leg-enen Cidade de Mariana · führt, nach Vjlla Rica -zurückzukehren, 

wo wir den 28. April glücklich wieder anlang~en. · 

' 
Unsere Sammlungen waren seit der letz~en Versendung von Sorocâha 

sehr angewachs(')n, Ünd wir mussten jetzt, bevor wir eine weitere Reise 

antraten , daraaf denken ·, solche an di:e nãchste Hüstenstadt , Rio de 



Janeir_o, abzuschicken . . Der Generalgouverneur, MANOEL CoNDE DE PoRTUGAL 

E C.~STRQ, welçher schon di e Güte gehabt hatte , unsere Passe für d{m 

Diamantend~strict zu visiren ~ und cUfiS Empfehlungsbriefe dahin mitzugeben ' 
erwarb sich . auch dadurch u!lsere Dankbark.eÚ:, dass er sich anheischig 
machte , unsere, an '8eine Majestã.t den Honig von Baiern gerichtete Sen.:. 
dung zur ferneren Befõrderung an Seine Majestã.t den Hõnig vorr Brasilien 
zu übernehmen. Wir genossen hie~urch des Vortheils·, dass die Hístige 

Erõffnung und Untersuchung der Kisten und der so leicht zerstõrbaren 
N aturalien an den Grenzzollãmtern unterhlieb. Nicht ohne innige Rüh

rung verliessen wir di~ romantische Gegend und di e theilnehmend gast- c 

freundlichen Bewohner des uns unvergesslichen P:"illa Rica, um uns \ von 
dem Goldlande zu dem der Diamanten zu wenden. 

Anmerkzmgen zum dritten Rapitel .. 

Ueber ·das Vorlwmmen des rothen oder chroms\J.uren Bleierzes in Brasilien gab zuerst Herr -

v. EscHW>EGE Nachricht in Frhrn. v. MoLL's Jahrh. d. Berg- und Hüttenkunde B-. 3. L. 3. · Um

standlicher sprach darüber Hr. ZI.NKE.N in v. E'scHWE'GE's Nachrichten üBer Portugal und dessen 

Colonien. N euerlichst erwahnte v. EscHWEGE ' dieses Fo.s.sils in seinem geogn. Gemalde von 

Brasilien. lndem wir uns der I\ürze wegen auf jene eben augezeigten Notizen berufen, be

merken wir darüber noch F elgendes: Die zahlreichen, vor uns liegenden Handstüche zeigen das 

ch·romsaure Bleierz von morgen - und hyacinthrother Farbe in verschiedenen Graden de~ Héihe. 

Q-ewohnlich ist solches krystallisirt, und zwar in kleinen und sehr kleinen vierseitigen , wenig 

gesc~obenen Siiulen, die meistem auf ... , über- und untereinander gewachsen sind. Dieses Bleierz 

komm.t auf eincm feink~rnigen Quarze von griinlich weisser Farbe, der durch Chromoxyd nicht 

selten rothlich, gelblich und grünlich gefarbt ist, vor. Zunachst an den rothen Bleikrvsta<llen 

findet sich ein erdiger U eberzug von ·citrOil- und pomeranzengelber , ins Zeisiggrüne Jibergehender 

Farhe, der aus verwittertem B:othbleier__ze entstanden zu se~n scheint. Ausser diesem grünen Bleierze 

fanden wir; besonders auf der Halde der Mine von Cujabeira ,, ein Bleierz in losen Stücken \'On 

einem Viertel- bis eínem Zoll im Durchmesser, traubig, und klein n'ierenféirmig, v o ri' zeisiggrüner 

"ins Olivengrüne, hisweilen in das Schwarzlichgrüne übergehender Farbe. _ Aeusserlich ist das 

Fossil matt, farbt zuweilen etwas ah, in~endig ist es schwach, aber fasf metallisch glanzend. 

Di e ·meisten Stücke zeigen ' kl'ummschalige Absonderungen, welche . hochst selten einen frisch.en 

Bruch, der unehe,n · und kaum ltennbar flachmuschlig ist, gestatten. -Die Farbe erscheint auf 

dems~Iben im Mittel zwischen der des braunen 1!-nd blauen Bleierzes, giebt aber einen gel~en, m 

I. Theil. 52 



410 

das Zeisiggrüne iibergehenden Strich. Einir;e Stücl'e haben Zellen und klein~Drasenhohlungen, 

welche eíltweder mit derbem oder krystallisirtem rothen Bleíerze ausgeflillt sind , von welchem sich 

auch ganz derhe · Sti.icke darunter gemengt befinden. Nach vodiiufigen Untersuchung·en zweier 

Chemiker folgten die _ einstimmigen Resulta te, dass dieses gri.iue Bleierz mit Borax vor dem 

Lothrohre auf .Kohle .ein seladongrüues Glas, mit Kali ein hochgelhes Salz, und mit Silber 

einen karminrothen Niederschlag gab. Mit Ammoniak hehandelt erschien eine blauê Auflosung, 

aus welcher sich auf eine stiihlerne Uhrfeder sogleich metallisches 1\upfer nie~erschlug. Hieraus 

folgt, dass· díeses Fossil aus Blei- und lí:upferoxyd und Chromsaure bestehe, folglich zu dem

jenigen gehéire, welches_ neben dern rothen Bleierz~ zu Beresof in Sibirien vorkommt, das 

Hr. HAu:;MANN zuerst bestimmt, Hr. BERZELius analysirt hat, und welches jetzt Vauquelinit 

genannt wird. Die Gebirgsart, worín der I~ornige Quarz, welcher die I\rystalle des chromsauren 

Bleies enthiilt, in Giingen aufsetzt, ist ein Thonschíefer, . der sein Entstehen dem Glimmer ver

dani{t. Die vorherrschende Farbe _ desselhen ist in den vorliegende~ .Stüci,en die blaullch- und 

gelhlich - graue, die aber zuniichst an den Quarzgangen Iichte graulích, ja fast hell weiss wird. 

Er besteht aus kleii1en, mehr oder weniger· zusammenhiingenden Glimmerschi:ippchen, clie ·sich 

mil de anfi.ihlen und leicht zerreiben lássen ( dem sogenannten erdigen Tal1>e iihnlich ). Eisen

und Chromoxyd farhen ihn besonders in der Niihe der Giinge briiunlich- , isahell- tm d pomeranzen

gelb. An eü1igen Stellen tritt der perlgraue Glimmer glanzend I;ervor , da d.i.e übrige Masse 

nur s·chimmert. Fester und mulmiger Brauneisenstein, wahr~cheinlich .aus Schwefelkies ent

standen, begleitet die rothe;-1. Krystalle. Sowohl im Hangenden, ais im Liegenden der Q_uarz

gange nehmen die Glimmerschi.ippchen den Charakter des schuppigen und erdigen Steinmfl.rkes , . 
an, worin die Topase zu Capâo und Lana vorko_mmen.. Gewéihnlich weiss wird es clurch Chrom-

oxyd, oft gelblich und grünlich gefiirbt , zuwei~en wechselt es in sehr: diinnen Schichten mit 

dem kornigen Quarze ab, und niihert sich dem auf diesem Thonschiefer gelagcrten Quarz

schiefer. Dieses schuppige und erdige Stein~arl{ · hat mi.t dem zerreiblichen ki~rmigen Quarze 

VeranJassung gegeben, ·dass man das chromsaure Blei in Brasilien im Seifensteine, im Topf

steine, im schuppigen Tallte und im Sandsteine vorkomrnen · liess, und dass Hr. ZINKEN _.. 

seinen hem erktep staubartigen Beschlag ( erdiges Steinmark) für KaoJin hielt. U ebrigens finden 

wir das Vorlwmmen sowohl des rothen ais des gri.illen chromsauren Bleies zu Cujabeira mit 

jenem zu Beresof am Ural in Sibirien ganz ühereinstimq1end, welches in Quarzgangen im 

talkigen Gesteine, mit Quar.zlúirnern ge~1engt , o der, wie PA.LLAS sich ausdrii.ckt, ·auf Gangen 

von ldüftigem und drusigem Quarze in einem weissen , oder weiss - und gelbbraui1.en , mHclen, 

etwas fadenhaften und glimmerigen Lettengebirge aufsetzt. Bemerkenswerth dürfte die Aehn

l:kchkeit des Steinmarkes von Cujabeira mit jenem von Ca.pâo, worin di e Topase vorkommen, 

um so mchr seyn, ais PALLAS anführt, · dass auch zu Ber,esof in den Goldgiingen einzelne 

und in Drusen ·zusammengehaufte Topasu gefunden wérden. 

( 1) Bei Antonio Pereira kommt auch Schwerspath vor, welcher graulich weiss von ' 

Farbe ist, Idein- und grobkéirnige Stücke zeigt , si c h leicht trennen Jásst 7 ÍlJ. P,ohem Grade 
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durchscheinend ist, und sich, wie Hr. Zna•EN (il} den Nachrichten aus Portugal und dessen .Co

lon:ien S. 26,'2') richtig hemerkt, z~ dem schalig~n Schwerspath .wie der I'loccolith zum Augit v~rhalt. 

(2) In der Mine des Gua1'da Môr INNOCENZIO am Caraçagehirge und besonders im 

Diamantendistricte sind die Goldln·ystaJle nicht selten , t.md man zeigte uns mehrere derselben, 

welche sich insgesammt auf .zwei Grundformen zuriickführen Jasse11. Sie sind cntweder Okta

·eder; theils vollkommen, theils an den Ecken, ouer an den I'í:anten und Eci,en abo-estumpft, . o 
. theils Tetra~der, hei we1chen zuweilen die Kanten ahgestumpft erscheinen. Nicht selten be-

merkt mau Zwillingsl~:rysta1le ., o der dicsen ahnliche Z usarnrn enreihu.ngen einzelner .Krystaile. 

Ueberhaupt kornnit das Gold in Brasilien von allen bis )etzt bekannten Farben und Gestal

ten vor. Die · ersteren sind die gold-, die rnessing - und di e graugelbe , hei welchen letzteren 

der Silhergehalt so ausgeze1chnet hervortr.itt, dass der Goldstaub durch Oxydatio1~ briiunlich 

anliiuft. M~n behauptet, es ware demselben zuweilen Platina beigemischt, wir selbst aber 

konnten uns hievon nicht überzeugen. In Bezug auf die · Gestal1en sind die losen, rund

lichen oder platten .Kiirner die frequimtesten, doch finden sich auch andere Forrnen. In dem 

frei~n Auge kaurn :;ichtbaren Flitschchen .wird es aus dern Sande rnehrerer· Flüsse gewaschen, 

worunter wir theils reinen, _theils mit vielem I\aJ.ke und Gliinmer gernengten Quarzsand be

merkten; angeblich aus der Capitania vou S. Paulo liegt ein Goldsand vor uns, welcher auch 

l\'lagneteisenstein mit I\iirnchen von Zinnol>e.r enthiilt. Die TapRnhoacanga oder das der · 

Quadersandsteinformation untergeordnete Eisensteinflii tz ist die secundare Lagers~iitte des Goldes, 

in welcher seíne Frequenz in allen Formen bewunderungswiirdig ist, wabrend ~n Europa diese 

Eisensteinforrnation sowohl in ihrer Gesarnrntmasse, ais in ihren e.inzelnen Gliedern, z. B. im 

.Konigreiche Baiern, wie wir bereits bernerltten, sehr ausgebreitet ist, ohne eine Spur vorn 

Golde zt~ enthalten. In den Quarzgiingen und Lagern des Thonschíefers, des Quarz- und Eisen

glirnmersclliefers kornrnt das Gold vorziiglich schiin baum-, netz - und reihenfiirrnig gestrickt 

vor. Aus der sogenannten schwarzen Goldforrnaiion, in welcher Arsenikkies und braunstein

haltiger Eiscnstein aufsetzen, erhielten wir neben anderen Gestalten des Goldes auch kleine 

Ihystalle in Wi.irfeln. Das schiinste Yorkornmen des Goldes ~st aber jenes im Eisenglimmer

schiefer, unçl zwar in dem grossblatterigen' '·gevvi:ihnlich wellenfiirmig gebogenen' in welchem 

·ofters Stücke von mehreren Lothen schwer gefund.en werden. Hiebei dringt sich die Bernerkung 

auf, dass ü1 Brasilien das Gold so reichlich mit dem Eisenglimmer einbricht, -wahrend z. B. zu 

F i c h te lb e r g in Baiern hei hâufigem Eisenglirnrner im Quarze kei_ne Spur desselben bernerkt wird. 

Ueberhaupt aber scheinen die Krystallisationen des Goldes Iúiufiger in den Ur - ais in den Fliitz-

. gebirgen (di e U ehergangsforrnation hatten wir bis jetzt zu beobachten noch râcht Gelegenheit) 

vorzulwmrnen. 

(3) Der Kyanit und der Rhaticit von der Serra do Caraça ist gewiihnlich b~aulich grau, 

ms Lichthirnm elhlaue iibergehend, aher selten reín, meistens schrnutzig. Schiin haben wir 

den Rhiiticit im Morro de Yilla Rica . gefunden, wo er aber nicht in gangfiirmigen Riiumen, 



412 
I . 

sondern nur in Knauern dichten Quar~es vorzukommen scl1eint. Er hat daselhst eine silher

und milchweiss-e, in das PfirsichhWthrothe ü~ergehende Fa1·be, einen entschiedenen Perlmutter· 

glanz, únd ist lang·, schmal- und etwas gebogen- strahlig. Der gemeine Schorl, welchen wil· 

auf demselben Gehirge als .Findling antrafen, stellt kleine und mittelmassig gro.sse, nebcn - und 

übe-reinander gewa~hsene, daher undeutliche Krystalie dar. Da 'die OberfHichen diesér Findlinge 

mit rothem Thone überzogen sind, so schliess~n wir, dass er der Formation der Tapanhoacanga 

angehore. Hr. v. EscHWEGE erwahnt aucli eines goldhaltigen Schorlgesteins zwischen seinem 

Eisenglimmer • und dem Quarzschiefer. 

' 
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