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· J7orrede zum zweite1~ Theile. 

lndem ich den1 theilnehJnenden Publicutn clie 
Fortsetzung des Berichtes über die von Dr. von SPIX 

und mir unternommene Reise in Brasilien vorlege, 
h."'be ich den V erlust des treuen Gefahrtén zu belda-
. gen , welchen ein frühes V erhangniss seinen Freunden 
und der. Wissenschaft eritriss, zu deren Forderung 
er noch ferne~hin durch glanzende Talente herufen 
schien. Sowohl dieser Verlust, ais ver.Jnehrte Berufs
geschafte, haben die Erscheinung dieses Theiles wi
der meinen Willen verzogert. Die ersten sieben Bogen 
dieses Bandes sind gemeiuschaftlich von dem verhli
chenen Gefahrten und mir hearbeitet; vom ei-nund
zwa11zigsten an lí:on:nte ich die hinterlassenen Papiere 
desseÍben henutzen, welche mir zu diesem Ende auf 
Befehl der Regierung überantwortet wurden. Schon 
hei der Bearbeitung des ersten Theiles erschien die 
Unmoglichheit, alles vorhandene IY.Iaterial iri einen 
zweiten zusammenzudrangen Da nun dieser die Er
zahlung nur bis zur Anl'\unft in Pará fortführen 
konnte, so musste die Reise auf dem Amazonenstrome, 
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bis an die westlichen Grenzen des hrasilianischen 
Reiches, · einem dritten vorbehalten werden , \Velchen 
ich u1n so eher liefern zu li:onnen hoffe, als er ohne 

, die Zugahe eines Atlas erscheinen soU. Derselbe wird, 
neben jenem letzten Abschnitte der Reise., einige geo
graphische, statistische u!1d linguistische Abhandlungen 
enthalten. - In diese1n Reiseberichte eÍn Gemalde 
sowohl von dem physischen Charalüer des Landes, ais 
auch von dem sittÜchen, geistigen und hüi~gerlichen 
Leben seiner Bewohner zu entwerfen, sowie uns Bei
des wahrend unseres Aufenthaltes daselbst erschienen, , 
ist eine Aufgabe, deren historische Bedeutsamlteit u1n 
so hoher erscheínt, je rascher Bra~ilien in seiner Ent
wicl~elung voranschreitet. IVIochten wir doch einiger
massen sie zu losen im Stande gewesen seyn! Vieles, 
was den statistischen Zustand des aufblühenden Rei
ches heurltundet, wird erst jetzt literãrisches Gemein
gut werden, da eine glückliche · neue Ordnung der 
Dinge ahnliche Untersuchungen veranlasst, und ihre 
Bel~anntmachung erlaubt. Mittheilungen aus diesem 
Gebiete, welche ich etw~ noch erl~alten sollte, werden 
dem letzten Bande heigefügt werden. 

Munchen, am 29. Febr. 1828. -

Dr. C. F. P. v. MARTIUS. 
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Erstes fiap.itel. 

Reise von J7illa Rica nach dem Diamantendistricte. 

Es war in den ersten Tagen des ' Maimonats 1 818, als ww di e Haupt
stadt von Minas Gerais verliefsen, und unsere Reise nach dem Diaman-' , 
tendistricte antraten. Herr v. EscHvvEGE · begleitete uns eine Strecke W egs. 
V on ihin, dem Freunde und Land?manne , der' uns wãhrend e ines mehr
wõch~ntlichen Aufenthaltes in Villa Rica so viele Gef~lligl{eiten erzeigt , 
hatte, nahmen wir mit herzlicher Rührung und unter den lebhaft gefühlten 
W orten 'Ahschied: Jenseits. des Meeres sehen vvir uns vvieder! Er war 
. der letzte Deutsche , dem vvir im lnnern Brasiliens begeg·nen sollten. 
Tief bewegt verfolgten vvir die Reise durch ein fernes, fremdes Land. 

Gewõhnlich wahlt man von Villa Rica, jetzt Cidade Imperial 
-do ou;.o preto' nach Tejuco ' I dem Hauptorte des Diamantenlandes, 
den W eg über lnficionado und Cocaes; da vvir jcdoch einen Theil 
diese~ Gegend auf unserm Àusfluge nach der Serra do Caraça schon 
kennen gelernt hatten ,, zogen vvir v o~, einen Umvveg über Sabará 

zu machen. Ais wir mit unser.er Haravane den Abhang· des Morro de 
ll. Thcil, 53 ::' "\ 
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i7illa Rica hinanstiegen, ging eben di e Sonne auf, und beglãnzte di e 
zwischen malerischen Hügeln am Fusse des majestã.tischen ltacolumí vor 
uns liegende Stadt, an welcher wir zum letztenmale unsere · Augen wei
deten. Nachdem wir den reichen Goldberg umgangen hatten, führte uns 
der W eg durch die Serra da Caxoeira, ein hohes und steiles Gebirge, 
welches sich von dem Orte Caxoeira nach Villa Rica hinerstreckt, und 
aus weissem, oft tafelfõrmig geschichtete:r;n Quarzschiefer besteht, auf dem 
hie und da Lagen von Thonschiefer oder grosse Platten von Glimmer und 
weiter aufvvãrts Schichten von Eisenglimmerschiefer ruhen. Auf die Hõhe 
des Berges gelangt, sahen wir zunãchst einige a.rmselige Hüüen, Ban
deirinha, und rechts vor uns mehrere niedrigere , mit Gras und Gebüsche 

"besetzte Bergrücken, hauptsã.chlich · in der Richtung von O. nach ,1\T. 
hinlaufen, deren Aeusserste mit unregelmã.ssigen, jedoch nicht grossartigen 
Umrissen den Horizont hegrenzen. N ach e in em W ege von vier Lego as 
õffnete sich das Gebirge , und wir standen mitten auf den freien Campos, 
und im Angesichte der Serra de Campanema, vor dem kleinen Arraial 
de S. Antonio da Casa branca, in dessen, hei der Nahe der Hauptstadt 
wohl bestellter. Venda uns ein~ gutes Nachtquartier ervvartete. Die Cam
pos sind in dieser Gegend mit G:estrãuclíen von Siden, Myrten , Ver·
nonien, besonders von einer Spermacoce mit blãulichgrünen Bfã.ttern 
besetzt, und der sandige Boden 'ist hie und da so locker, dass · e& ,am 
andern Tage · den Thieren scl?-'\-Ver wurde, sich hei der drückenden Hitze 
durch diese schattenlose Einõde hindurchz1J.arbeiten. Zu dieser Unan
nehmlichkeit geseHt · sich oft eine andere , dass nã.mlich die W ege ini 
Sande nicht sichtbar bleiben, und der Reisende daher solche ·nt~r mit 
Mühe und V orsicht aus den alten Fufsstapfen der Mauithiere erkennen, 
auch õfters sich blindlings der Führung der Thiere oder der Landeskun
digen (Capatazes)- überlassen muss. Auf solche W eis e ging di e Reis e über 
abwechselnde Hügel un~ Thã.ler an den Fuss eines hohen Gébirg,s , wo 
der ldeine Rio das P 'edras fliesst und der Pfarrort gle~chen Namens, 
durch einige Goldwã.schereien bekannt, liegt. Noch diesen Abend bestie
gen wir den steinigen/, durch zerstreut umherliegende Felstrümmer ·beinahe 
UI,lwegsamen Gebirgsrücken, und erreicliten endlich jenseits mil Einbruch der 
Nacht die einsame 1:-'azenda Coxe d,agoa, wó uns der Eigner, ein Neger 
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und Fahndrich im Milizcorps von Sa_bará, aufnahm und von den reichen 
Goldmin.en .des Padre Freitas hei Congonhas do Matto dentro unter
hielt. · Am andern Tage passirten wir die rechts und links des Rio das 

Velhas zvvischen Bananeng·ãrten gelegenen Orte S. Antonio de cim~ und 
S. Rita, und hatten bald hierauf das Vergnügen, jenen uns schon von ferne 
angerühmten Mineiro per~õnlich kennen zu lernen. Er empfing UlJ.S mit aller 
Gastfreundschaft, zeigte uns - eine · grosse Seltenheit des Landes -

seine Handbibli?thek, 'velche aus einigen franzõsischen W erken von 
.RoussEAu, VoLTAIRE u. s. w. bestand, sprach über KANT und NAPOLEoN, 
und befahl, uns das Innere seiner gerãumigen Oekonomiegebãude sowie die 
:benachbarten Goldwãschereien zu zeigen. Die abgelegenen Fazendas ent
hehren allet~ Hülfe grosser Gesellsehaft; jeder eínzelne reiche Fazendeiro 
is~t daher in di e N othvvendigkeit versetzt, für alie Bedürfnisse seínes Hau

ses Sclaven abrichten zu lassen. Gewõhnlich befinden sich so in ~inem 
Hause alie Handwerker und die Anstalten fiir sie, als Sehuster, Schneider, 
W eber, Schlosser, Schmiede, Maurer, Ziegelbrenner, Jãger, Mineiros; 
Ackersleute u. s. w. beisammen, wãhrend solche in einem bevõlkerten Staate 
an eigene Zünfte ':'ertheilt sind. An díe Spitze der Geschãfte ist ein Auf
seher, Feitor, Mplatte o der vertranter N eger, gestellt, und di e Ordnung 
des Tages wie in einem Rloster festgesetzt. Der EigenthÍimer stellt 
gleichsam de~ Regenten, Richter und Arzt in seiner Besitzung vor. Oft ist 
er selbst Geistlicher, oder ausserdem Jãsst er di e Hauscapelle dm·ch einen be
nachbarten Geistlichen besorgen. Seine Hauptrücksicht geht dahin, di e zahl
reichen Sclaven, das Hapifal des Hauses , zu vermehren und vor Krankheiten 
zu bewahren. Bei vorfallenden Krankheiten holt er sich deshalb Rath in 
der allgemein verbreiteten portug'iesisehen Uebersetzung von BucHANAN,s 
Medicina domestica. 

Des ande1~en Tages besuchten wir die in dem benachbarten Berge 
hefindlichen Goldminen. Der dicht mit Gestrãuch bewachsene Berg lãuft von 
Nord nach Süd und besteht aus demselben grünlichgrauen, violetten 
und rõthlichen Thonschiefer, wie das · Ufer des Rio das Velhas hei Santa 
Rita. In ihm· streichen meistens von N. O. nach S~ W. Gãnge eines grauen 
dichten Quarzes, .der neben vielem Schwefel- und nupferkies auQh Gold 

& 

, 



' 

418 

enthalt. Hie und da. wittert aus dem Gestein ein Gemische von Alaun 
. I 

und schwefelsaurem Hupfer unter der Form eines weifslichgrauen Pulvers-
aus. Die sogenannte Mine besteht . in Gruben und Lõchern, aus denen 
das goldreiche Material durch Sprengen und durch den Hammer g~wonnen 
und von den Negern in dl.e Pochwerke hinabgebracht wird. Letztere, 
ganz einfache, Pochmühlen, liegen etvv-as tiefer an einem aus der Hõhe 
herabgeleiteten Bache ; zunãchst jeder derselben 1st ein unvollkommenes 
S ..;hlemmwerk angebracht, Trõge nãmlich, mit l{ühhãuten belegt, , in 
welchen der durch Gitter vom Grõberen abgesonderte Schlich mit Schau-

' . 
feln und den Füssen umgerührt wird. Lãngs dem Bache hinab sind e])en-

falls Hühhãute mit den Haaren nach oben ausgespannt, um so den herabge· 
führten Goldstaub aufzufangen, und von Zeit zu Zeit auszul-dopfen. Damit 
jedoch sowohl die g;,õberen Steine als der übrige Goldstaub nicht entführt 
werde, sind noch mehr~re Gitter und drei grosse tiefe Heservoirs vorhanden. 
Die grõberen Steine werden von den Gittern in die PodT~erke zurückgebracht, 
der Goldstaub aber aus dem in den E ehãltern zurückgehaltenen Schliche 
durch Auswaschen mittelst der Gamellen gewonnen. Der Eigenthümer 
dieser Mine ist , hei der Errichtr~ng seiner G oldwãschereien davon ausge-
gangen, dass eine weitlãufige V ertheilung des Spülwassers und ein õfteres 

Hin- und Herleiten des Schliches gegen den Verlust an Goidstaub sichere. , 
Allerdings sind di e hicsigen Anstalten zwecÍnnãssiger, als. in den meisten 
Minen dieses Landes ; jedoch geht auch auf diese W eis e , eine betrãchtliche 
Menge des feineren Sta.ubes verloren. Das Gold der Mine d,es PADRE 
FREITAs hat wie das der benachbarten Lavras von Congonhas und ltau.
bira wegen Beimengung anderer Metalle nur neunzehn Quilates; die Mine 
entschã.digt aher den Eigner durch den Reichthum 4er ·Erze , und gehõrt 

zu den ergiebig·sten in der Provinz, denn sie soll in der letzten Zeit 
jãhrlich fü.nfzigtausend Crusados abgeworfen haben. Ais wir von dem 
Besuche der Mine:H zurüt)kk~en , konnten wir unserem gastfreundschaft
lichen Wirthe nicht schnell genug d~.s Lob sei~er erfindungsreichen W erk- ~ 

stãtte aussprechen. Wir unterliessen indessen nicht, mit dem lernhegierige!t 
Besitzer auch über die V ortheile der Stopsheerde · und der Amalgation zu . 

redén, und ihn aufmerksam zu machen, dafs es zweckmã.ssiger seyn mõchte, 
die gesprengten Erze nicht Stück für Stück auf den Kõpfen der Neger 

\ 
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zu den · Pochwer'ken, sondern mittelst Schuhkarren oder Rollwagen hinah· 

schaffen zu lassen. 

Noch an demselben Ahende schieden wir von dem practischen 

Philosophen und dessen wildschõner Einsamkeit, und verfolgten den W eg 
bis zu einer eins·amen Hütte nã.chst der drei Legoas entfernten Villa 
Real do Sabará. Dieses Stã.dtchen liegt sehr angenehm .zwischen Bana· 
nengãrten in einem von malerischen Bergen gebildeten Thale am Abhange . 
eines niedrigen Hügels, am Rio das Velhas, welcher', hier etwa dreissig 
Fuss breit, ' dem Rio de S. Francisco zufliesst. Eine hõlzer'ne Brücke 
fúhrt über dém anmuthigen Stro~ zu der, ' aus niedlichen und reinlichen, 
zerstreuten Hãt~serreihen bestehenden, Villa , deren reichlich mit W aaren 
versehene Rauflãden und zum Theil . gut gepflasterte Strassen von der 

W ohlhabenheit der Einwohner zeugen. 1\tlan zãhlt hier achthul\dert Hã.u
ser und fünftausend Einwohner. Es befindet sich hier ein Ouvidor, ais 

-Vorstand der Comarca · von Sabará, ein Juiz de fora, nebst den übri· 
gen Beamten einer Comarca, ein VigariÓ , eine lateinische Schule und 
eine kõnigliche Goldschmelze. Die Comarca von Sabará ist eine der 

I 

bedeutendsten der vier von Minas Geraes, und wurde neuerdings durch 
die ~rrichtung der fünften., Comarca de Paracatá, um die Hãlfte ver· 

.kleinert. Die hiesige Goldschmelze liefert gegenwãrtig eine grõssere,Menge 
von Goldbarren, als irgend eine der übrigen drei in der . Provinz bestehen

den, unà ma:n darf di e jãhrlich hier geschmolzene Summ~ zu drei bis vierrríal 
hundert tausend Gulden annehmen. Die reichsterÍ Minen, deren Ertrag hier 
verarbeitet wird, sind die der benachba~ten Villa Nova da Rainha 
oder Caité, und des Dorfes S. Lucia, über welches der W eg nach 
Paracatá und Goyaz führt. Aber auch die nãchsten Umgebungen von · 
Sabará sind sehr goldreich; ein Quarzgang des benachbarten Morro de 
,Valerio gah vor einigen Jahren eine so unglaublich grosse Ausbeute, 
'dass mim · jeden Schuss mit Pulver auf einhundert und fünfzig Gulden 
Gevvinn anschlug. Der Juiz de fora hatte vor einigen Jahren ein _faust· 
grosses Stück erhalten, aus dem siebenzig Octaven Gold geschmolzen wur
den. Die Feinheit der hiesigen Goldb~rren ist sehr verschieden, von 
neunzehn bis drei und zwanzig und drei. Viertel Harat," letzteres Maximum 

~ 
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jedoch selten. Die Ha~ptfonjlàtiõn der umliégenden Geg~nd ·macht Qua~~
schiefer, Eisenglimmer und ' Thonschiefer aus ; auf dem nõrdlichen Ufer 
des Rio das Velhas bricht auch ein sehr schõner fleischrother und weis-

. I 

ser; dichter Marmor. Es war noch nicht Mittag, als wir Sabará erreich-
ten. Da· wir · es für 1,mzweckmãssig hielten, . die gevvohnte- Tagreise der 
Lastthiere abzukürzen, so vvurde · der Trupp ~ach dem drei Legoas ost
s:üdõstlich entfernten Fleeken Caité vorati.s heordert, wir selbst aber he· . 
suchten den Juiz de fora, an den wir Empfehlungshr-iefe v~n Rio de · 
Janeiro und Villa Rica zu ühergeben h'atten. Eine angenehmere Be
l)anntschaft al~ die des SENHOR TEXEIRA, eines gebornen Portugiesen, hãtten', 

wir nicht machen kõnnen; denn di e ser feingebildete , liebenswürdige Mann , 
war ein ehen so grosser Freund der Naturgeschic~te, wie der Jurispru· 
d~nz. Als er uns in L sei~e Bihliothek führte ' fanden wir zu unserem 
grossen · V ergnügen, nehen mehreren englischen und franzõsischen Büchern; . 
áuch BuFFONS W erke und unseres Landsmannes GMELIN Ausgabe vo~- . 
~INNAEus. Den Garten des I:Iaüses schmückten Alleen kõstlicher, mit 
Früchten beladener Pomeranzenbãume, mehrére Arten europã.ischen Zwerg-: · 
óbstes · imd b'I-asilianischer Myrten, welche versuchsweise cultivirt wurden, 
und deren · Früchte schon d~clÍ die Pflege weniger Jahre an · Saft und· 

Aroma gewonnen haben; hesonders gedeiht - hier vortreffiich die Jabuti· 
cabeira (Myrtus cauliflora · Mart. ). Unser freundliche \tVirth beredete uns; 
hei ihm dem Mittagsmahle in Gesellschaft einiger einheimischen Beamten·· 
b~izuwohnen; die Gesell~chaft enthielt, den Juiz de fora und uns ausge
nommen-, lediglich eingeborne Brasilianer. Die Tafel war mit geschmack-. . 
~ollem Silbergerãthe und den Leckerbissen aller Art, nicht blos Brasi
liens, sondern auch Europa~s besetzt. Es dauerte ni~ht lange , so ward 
die V ergleichung Europa~s ~it Brasilien· Gegensta~d des Gesprã.ches. So. 

sehr auch vvir beide uns bemühten' dic v orzüge unseres europ'ã.ischen 
V aterlandes vor jenen Brasiliens darzuthun, so bestand doch di e Mehrz.ahl 
der Stimmen darauf, -dass Brasilien , sowohl seine1, Lage als dem Reich
thqme seiner Pródt~cte nach unaJ?hãngig sey, und sich die von uns ange
rühmten Vorzüg~ des Geistes un.d der lndustrie allmã.lig aneignen . werde. 
Wãhrend dieser lebhaften Debatte sahen wir beide Fremdlinge einander an; 
und ein Jeder· drüchte ãein Andern·sein Erstaunen aus, dass, ehe sich noch · 
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das europaische Erhe an( mechanischen und künstlerischen Henntnissen . 
ausgehildet habe, jenes der Gedanken schon einheimisch gema.-cht sey. 
Da das Reich der Gedanken sich mit der ~chnelligkeit des Lichtes in einer 

g·esetzmã.ssigen Ebhe und · Fluth verhreitet, so ist, hei der geistigen Leh
haftigkeit Q.er Bra~ilianer, çlie Tendcnz dieses Landes schon aus ahnlichen, 
hãufig v.ernommenen Gesprachen zu erkennen. 

Nur ung·erne nal1men wir von der muntern Gesellschaft und dem. 
geistreichen Wirthe .Ahschied und ritten noch àm Ahende dem Trupp bis 
Caeté nacb. Eine neue, breite, schõn gepflasterte Strasse führt durch eine 
Thalschlucht, war ·aber nur bis zur Hãlfte der Entfernung zwischen heiden 
Orten fertig g·eworden. Di e Gehirg·e , ü]Jer welche si e hinzi~ht, sind in der 

Tiefe mit dichter W aldung umkrãnzt, und gegen die Hõhe hiil mit der 

lieblichsten Camposvegetation geschmückt. Kaum hatten wir den JJ!lorro 

de Valeria erstiegen, und ritten -gegen einen andern Berg aufwãrts, 
als sich die Sonne zum Untergange neigte, und sich bald darauf um uns 
her eine so dichte Finsterniss ausbreitete, dafs wir stets der Stimme des 
Führers bedurften, um nicht vom W ege ab, in ·di e nahen Ahgründe zu 
gerathen. Für diese Gefahr entschadigte uns jedoch die Herrlichkeit des 
Sternenhimmels, welcher allmãlig aus der Finsterniss glãnzend hervortra~ 
und zu unserer Preude das lange entJJehrte Bild des grossen Bãren wieder 
zeigte. Spãt in der Nacht erreichtcn w1r Caeté, vvo wir den Trupp m 

g·uler Ordnung· fanden. 

Caeté, sonst auch Villa _Nova da Rainha genannt, ein kleiner, sehr 
unregelmãssig und ausgedehnt g-ehauter Flecken, liegt in einem schõnen 

-fruchtharen Thale, nahe am Pusse de~~ Serra de Piedade. Der Boden 
hesteht im Thale grõsstentheils uus rothcm, goldhaltigem Letten, der 
fleissig auf Gold bearbeitet wird. Der Bruder des lntendanten des D_ia.
mantendistrictes , Senhor Doutor DA CAMARA besitzt in der Nãhe eine an

sehnliche Lm~ra, di e- besonders in Quarzgãngen goldreich ist. Mit An
bruche des nãchsten Tages machten wir eine Excursion auf die nabe Serra 
de Piedade. Dieses Felsengehírg·e erhebt sich nordvvestlich von der Villa, 

ganz is<?,lirt aus ?.em Thale , ... am Fusse ringsum b~s .. Z'.lr Mitte mit niedri-
IL Theil. ·54 
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gen 'Waldungen hekleidet, weiter oben mit· Grãsern, Farrenkrãutern, 
strauchartigem Bamhusrohre und einzelaen verl{rüppelten Bãumen , als 
Gomphien, Lorbeeren, Malpighien, Byrsonim~n, Styrax, Hupala u. s. w. 
hewachsen, und auf der Spitze .mit. einer schõnen V egetation von1 Camposbàu

men, AlstrÕmerien, Amaryllis, O~chideen, V ellosien, Mikanien, Sauva
gesien, Déclieuxien u. a. geschmückt. Die Basis des Oehirges bildet 
Quarzschiefer, auf welchem an mehreren Stellen Lager von. eisenhaltigem 
G limmerschiefér und magnetischem Eisensteine liegen. Herrli~h ist di e 

Aussicht, welche man von dem Gipfel dieses ohngefáhr 54oo Fuss h.ohen 

Berges geniesst, zu dessen Besteigung wir etwa vier Stunden Zeit 

brauchten: der Pico de ltaubira hei Sabará, die Serra do ' Caraça 
, hei Caltas Altas, die' da Lapa u. s. w. liegen wie H.iesen um dieselbe 
her, und im W esten glã.nzte. uns der See, Lagoa Santã genannt, entgegen. 
Die Seele des Betrachters verliert sich hei solchen hoh0n Aussichten gleich
sam in Visionen, únd über Pluren, Berge und Hütten der Menschen hin
wegsehend, heiligt si e die Orte, welche $Chon von N atur vveit hin über 
ferne Gegenden herrschen.. In di e se~ Gefühlen traten · wir· an di e W oh

nung emes Eremiteq, welche mit einer Hapelle vereint, auf dem Gipfel 
erbaut ist. Dieses Hospiz war auch durch ·den Aúfenthalt einer in der 

Gegend ais heilig bel{annten weiblichen Person_ merkwürdig. Sie lebte 
hier seit mehreren Jahren, ohne eine andere Nahrung·, als die eines Eies 
tã.glich zu sich zu nehix'ten. Der Umstand, das? sie kataleptischen Anfãllen 
unterworfen, ~ochte vvohl die Ursach~ gevvesen seyn, hei dem V olke 
für eine Visionarin und Wunclerthã.terin zu gelten. '\Vir bekamen sie jedoch 
nicht mehr 'zu sehen, da die Regierung für gut hefunclen, sie vor Kurzem 
von hier zu entferneJ!. 

Von Caeté aus hatten wir auf der weiteren H.eise grosse Wãlder 
zu passiren. Dieser Ort soll ebeh davon seine.n N amen hahen; · denn 
Caeté bed.eutet einen dichten W ald. ':~). Die W aldung, welche di e· Serra 
do JJiar bed.eckt, zieht sich an dem Rio Doce und dessen Trihutarien: 
den Rios Pirariga, Gualaxo, Perçicaba, de S. 'Barbara nach VVesten 

'*) Caa Blatt I Baum, '~ oder tem Vie1 ,' oaer überhaupt Zeichen der Affinnation. 
J ' 
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gegen Marianna herauf, und dehnt sich bis gegen die Villa do Prín
cipe hin aus. Man · pflegt daher an dieser Grenze sehr viele Orte mit 
dem Bçinamen: do Mato dentro oder do Campo zu unterscheiden. Eine 

~olche grosse W aldstrec:ke hatten wir auf dem '7V ege von Cocaes. zu 
durchwandern. Diese Gegend hat einen traurigen, õden Chara:kter, 
und nur a-.d' den Ruppen der Berge, welche mit Camposvegetation, dem 
Càpim melado oder Gordar~ (Tristegis glatinosa, Nees), einigen Arten 
von Fiyptis, Korbblumenstauden und .Spermacocen besetzt sind, war uns die 
Aussicht auf die . majestãtische Serra do Caraça und ihre im Sonnen
strahl wie Silber glãnzenden Felsenabhã.nge, erõffnet. In diesen Wãldern 
findet si c h e in e Art Taback (Fumo bravo , Nic~tian~· Lang sdor..ffii) und 
der Baum Almecegeira ( eine Art lcica), aus dessen Rinde eine treff

liche Art von Gummi Elemi ausschwitzt. Gewõhnlich wird letzteres, mit 
no.ch zwei and·eren Arten .;vermengt, · unte r .obigem N amen von Rjo de 
Janeiro ausgeführt. Ais wir aus dem W ~Ide des ersten Berges , den wir 
überstiegen, heraustraten, schimmerte uns das Dorf S. Joâo do Morro 
Grande, mit seinen Zwillingsthürmen, aus einem melancholischen 
Thale entgegen. V or Sonnenuntergang pestiegeri w ir den zweiten Be~g, 
und langten nach einem Marsche von fünf Stunden in der Weinen Ortschaft · 
Cocaes an, deren Ha_pelle, von Pahnen umgeben, anmuthig auf einem 
Hügel'Iie~t. Dieser Ort ist . vorzüglich berühmt . wegen der Menge und 
Heinheit des hier gewonnenen Goldes, das nicht h los fein zertheilt m 
Quarzgãngen eing·esprengt, ·oder im Letten vorkommt, sondern auch in 

.grõsseren Stüc:ken , Lamellen und Krystallen erscheint, wovon nebst an
dern innlãndischen Mineralien Doctor Go1VIIDEZ eine ausgezeichnete Samm
lung besitzt. Der Gehalt des Goldes ist hier -so wie in Morro Grande · 
meistens vón zwei und zwanzig und einem halben Karat. Der Inhaber 
der reichsten Minen in dem Bezir:ke von Cocaes, tS. Barbará und S . 

. Miguel ist CoRONEL FIGUEIREDO, der zwei hundert Sclaven in seinen 
Goldwãschereien beschãftigt. Wir hatten Empfehlungsbriefe an ihn; leider 
war ~r aher schon zur feierlichen Krõnung· des :Kõnig·s . nach Rio de Ja

. neiro abgereist. In demselben Bezirke werden gr osse Bãnke von Geschieben 
eines dichten Brauneisensteins (Marumbé), Lager v~n Topfstein, aus welch~m 
man Gefãsse geschnitten hat, und in dem sogena~nte1l. Eisenglimmerschi~-

54 ~:~ 
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fér haufig Gold gefunden. Unweit von Cocaes à.uf der Strasse nach dern 
Diamantendistricte, geht ein feinkõrniger rõthlichweiss~r Granit, welcher 
bald wieder von quarzreichem Glimmerschiefer bedecl{t wird, zu Tage 
aus. V on hier an wurde der W eg immer einsamer und menschenleerer; 
er fúhr~ über ein bergichtes Land durch Walder, die hie und da mit 
Zucl<errohr und Maispflanzungen abwechseln, und wo ahge ... iebene ver
lassene Platze in weiten Strecken von der Samambaya ( Pteris caudata) 
eing·enommen werden. Nach Busceda und Dôs Pontes, zvvei kleinen 
Hütten, passirten wir einen Bach, welcher aus einem Lager yon Eisen
glimmer entspringt, und Platinakõrner enthalten soU. Des andern Tages 

kamen wir von der Faz. ·Cabo d?Agosta, an üppig umgrünten Teicheh 
vorbei, über die Faz. Tangue und eine reiche Zuckerfabril{ nach dem 
kleinen Rio das Onças, welcher ringsum von-h~her Waldung umgeb~n ist. 
Papageien und Affen, besondcrs. der Chiquo-Affe (Callithrix Gigot, Spix) 
und Onzen erfüllen diese "\tVildniss mit ihrem Geschr~ie. Das Nachtlager 
war sehr schlecht, und der durch das Dach unseres H.ancho hereinstrõ
mende H.egen liess uns nicht zur Huhe kommen. Wie bisher schienen auch 
auf der folgenden Tagereise Urwald und Fluren um die Oberherrschaft mit 
einander zu ringen. Ais wir um Mittag- lãngs einem See aus dem W alde 
heraustraten, lag vor uns das Gebirge der Serra do ltambé, und in , dem
selben nãchst einem Flusse das Arraial gleichen Namens, 1990 Fuss über 
dem Meere. Um in dieser feuchten, neblichten Gcgend 11icht zu über~ 

nachten, bestiegen wir noch ' dense1ben Abend das steile Gebirg. Es bc.
steht aus weisslichem, ~ehr oder weniger deutlich geschichtetem Quarz
schiefer, dessen · Bindemittel bisvveilen., besonders auf den Ablõsungen , 
als rõthliche Glimmerblattchen erscheint. Sein flacher, ]Jreit auslaufen
der H.ücken ist theilweise mit glatten, kahlen Steii1platten, ausserdem mit 
Camposvegetation bedcckt. Besondcrs auffallend war uns hier die l\1eng·e 
klarer und sehr kalter Berg·quellen, ' ·velche. nicht h los tiefe Rinnsale, 
sondern auch hie und da hrunnenartige Lõcher ( Pouços) in das Gestein 
gegraben haben. D~e V egetation nimmt hier ·wied.er ganz dcn. Charakter 
einer hõheren Alpenregion an; "Vvenige niedrige Bãumc von · Ocotcen, 
Gomphien, Korhbluthen, die baumartjg·en Lilien, Vellosicn urid Barba
cemen, Gesteãuclle von kleinhlãttrigen Myrten und Rhexien, Cassien mit 
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seltsamen Formen von Drüserihaaren hedeckt, Sauvagesien a~ den feisigen 
Gehãngen, s~ã.mmige Eriocaulen und binsenartige Xyriden zvvi's~hen derri 
dichten Grasvvt~chs, fesseln den Blick des Botanikers. Durch die ein
brechende N acht g·ezvvung·en ," beschlossen . vvir, in einer seitvvãrts liegen
den Hütte, Patos, zu übernachten. Ais vvir durch das hohe Gras dahin 
zogen, hatten vvir. das Missgeschicl<, auf einen runden Sandhügel zu 
tretcn , der von einem Schvvarme grosser 'V espen (Marimbondos} auf
g·eworfen und durchlõchert war; von ihnen überfallen, konnten wír 
dem grausam.en Stachel del_'selben nur dadurch entgehen , dass vvir uns, 
·dem H.ufe der F'ührer .folgend, horizontal niederwarfen. . Diese Thiere 
·hewohnen. Lõcher und Hõhlen in der Erde, und pflegen in ihrem Neste 

hei vveite111 nicht so zahlreich als die Bienen zu seyn. Sie haben fast 

die , Ch~õsse -unserer Hornisse, sind von grünlicher Farbe, und ihr Stich 
· verursacht eine sich oft entzündende Geschwulst, Fieber, ja selbst Manie. 
Eben so zahlreich als diese· lã.stigen Thiere fan·d · sich auf den Rhexien

·sreãuchen ein gro~ser, s~hwã.rzÍich-grauer -Prachtkãfer (Buprestis sculpta, 
Spix.) So ergiebig aber ·dieser in eine unübersehbare Ebene auslau
fende Bergrücken für den Naturforscher Jst, · so dür ftig ist er doch 
für di e Cultur; denn hie und da stellen weite StTecken nur õde grasige 
NJ:o.orgründe dar. 

Am andern Tage erreich_ten wir fri.lhzeitig das Meine , 1m Thale 
geiegene Arraial -do Rio do Peixe, und gegen Abend den Morro do 
Gaspar Soares. . MANOEL FERREIRA DA CAMARA, Gene1•alintendant des 
Diamantendist-rictes, hat hier im Jahre 181 2 auf ~õnigliche Kosten eine 
Eisenfabrik errichtet. Si e . liegt auf der Hõhe an einem V orspruuge des 
Berges, und hesteht aus einem Hochofen u.nd zvvei Frischfeuern. Die 
Oefen, die Pochvverlte, die Magazine, di e 'W ohnhãuser des Hil.ttenmei

sters und der VV erkle~te sind grossartig angelegt, und sollen zweimal
hund~rttausend Cr:usados gekostet hahen. Man hat zu den Einsãtzen deJY 

. Oefen, da der innlãndische Quarzschiefer dur ch das F euer leicht m:ürbe 
~-ird' Sandsteine aus N ew ca.stle in England kommen lassen. Wi:r 
fanden den Hi.l.ltenm:.eister , einen Deutschen , ~icht gegenwãrtig. Er w-ar 
eben .erst nach Villa Rica ,gereist, und deshalb ; tanden die W erke ohn.e 
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.Betrieb. Uebrigens ist der Hochofen schon seit einigen Jahren unthã.tig·, 
weil man mehrere Schmelzer au's Deutschland erwartet. Inzwischen 
liefern die beiden Frischõfen so viel Eisen, als zum Gebrauche . der Um
gegend und des Diamantendistrictes nõthig ist. Das Aufschlagwasser wird 
auf der Hõhe des Berges in einem grossen, mit Eisenerzen ·gepflasterten ' 
Teiche . gesammelt, und durch einen Graben herahgeleitet. Einige machten 
der Anstalt den Vorwurf, dass sie, in dieser Hõhe errichtet', in den 
trolmen Monaten an W asse~ M~ngel leide. Auch die Hohlen müssen 
von den tiefer liegenden Wãldern heraufgehracht werden, indem der auf 
der Hõhe stehende W ald für den Beda~f nicht hinreicht. . W as das Ma

terial der Erze betrifft, so ist es vortrefflich, und in solcher Menge 
vorhanden , dass es für ganz Brasilien Jahrl~underte hiri.durch ausreichen 
würde. Auf dem Quarzschiefer, welcher die unterste Formation ist ·, lie
gen nã.mlich ausgedehnte, massige Lager von · dichtem und. m~gnetisch~m 
F;isensteine, eisenglanzhalti·gem Glimmerschiefer und von dem õfters erwãhn
ten Eisensteinflõtz. Man unterscheidet fünf verschiedene Qualitãten der 
Erze. Das reichste, dichter Eisenstejn u.nd Eisenglanz, hat achtz.ig Pro~ 
cent M'etall, und wird, weil di e Oefen nur séchs und fünfzig Procent
haltige Erze zu schmelzen vermõgen, mit Grünstein (Cabo verde) · versetzt; . 
der i.n grossen Bruchstü~ken, ais Lager im rothen -Letten, nahe an der 
Fabrik vorkommt. Dies~r Grünstein enthã.lt selbst zehn Procent Eisen. Um 
die Fabrik zu ervveitern , hat DA CAMARA, ein Freund grosser Unter
nehmung~n, den V orschlag gemacht, den Rio de S. Anto~io mit · dem 
Rio Doce in Verbindung zu setzen, . so~it d~s Eisen zu Wasser bis an 
die Meeresküste zu bringen, und dagegen Salz und andere Bedürfnisse 
des Binnenlandes zurückzuführen. ·Diesé Absicht . hat ihn vorzugsvveise 

' . 
' hei der W ahl des Ortes hestimmt , gegen welche sich einige Stim.men 

der hohen Lage und des W asscrmangels wegen , erhoben haben, eine 
Rüg·e, die DA CAMARA vor den Augen de,r Regierung ·dadurch ent• 

krãftigte, dass er sich · anJJot, di e ganze Pabrik mit Rückzahlung der. 

Kosten auf eig·ene Rechnung zu übernehmen. 

Eine Legoa nordõstlich von Gaspar Soares passirten wir den , , I . 
kJeinen Bach Corr.ego ·. das Lages, aus dessen · Quarz- Wlcil Glimmer-
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schiefer- Gerõllen Geschiebe von Platina, · theils rund , theils abgeplattet, 
ausgewasche.{ werden, weiche sich vor denen im Rio Abaité vorkom
menden durch . Grõsse auszeichnen ; jedoch hat man sie nie über ein oder 

zwei Quentchen schvv·er gefunden. Auch . in einem andern benachbarten 
Bache , Ouro branco , will man dieses Metall bemerkt haben, . dessen 
E~·scheinung in der Nãhe von Eisenformationen eine besondere . Berück
sichtigung verdient. V or vierzig Jahren war di e g·anze gebirgige Gegend 
von Gaspar Soares bis Villa do Principe mit · ~inem ununterbrochenen . 
dichterrUryvalde, der Portsetzung der Wãlder am Rio Doce, bedeckt; gegen
wãrtig sind zwar schon grosse Strecken desselben ausgehaue:q.; demunge
achtet ist die Physiognomie des Landes noch wild und düster. Nur für unsern 

lndianer CusTODIO schien diese Wildniss erfreulich zu seyn; denn er hatte 

hier nicht nõthig, sich, wie in den waldlosen Gegenden, dure h einen blatt

reJ.chen Zweig gegen die Sonne zu schützen. Ueber Soumidoro, eine 
einsame Fazenda, stiegen wir in das ausgedehnte Arraial da $. Con
ceição am Rio ele S. Antonio herab, und übernachteten in der einsamen 

' -

Fazenda des Padre' BENTO. Eines unserer Lastthiere hatte sich hei dem 
Bergsteigen das' Rückgrad verrenkt ( descadeirado), ein PaU, w-elcher 
schleunige Hülfe bedarf. Der Arieiro suchte durch Hlystiere, vvarme ' 
Hataplasmen und Auflegung eines Pflasters dem Uebel abzuhelfen. Zu 
dem letztern pflegt man hier zu Lande das mit anderem Pech versetzte 
balsamische Harz des Lantim ( Calophyllum Calaba, Jacq.) anzuwenden, 

vvelches . in ·klaren, hellgelben Ti·opfen aus ~er abgezogenen H.inde des 

Baumes heraustrõpfelt, und an Consistenz und Geruch dem Terpenthinõl 
ãhnlich ist. VVãhrend_ dieser Anstalten besl.JChten wir die zunachst der 
Serra Coati liegenden VVãlder, und da wir uns g·anz rücksichtslos in 
den Naturreichthum vertieften und uns unversehens von einander trenn-

' ten, stiess Einer von uns, von dem Indianer begleitet, und zum Glück 
wohl bewaffnet,, mitten im Walde auf eine abgelegene Maispflanzung. 
Der lndianer hatte eben seinen ' Pfeil auf einen rothcn Arara abgeschnellt, 
und war mit dem Aufsuchen , desselben beschãftigt, als ein starker Mulatte 
mit drohender Gebãrde und einen dicke~ Hnotenstock schwinge'nd, her
beilief, und mit ihm über das Recht auf seinem Grund und Boden zu 
• o ' 
Jagen, zu streiten begann. Er suchte. sich gütlich· zu entschuldigen. 

• 
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und zeigte ihm auch, hei "\'Veiterem Ungestüm, den kõniglichen Rei sé-· 
pass ; der Fazendeiro · antwortete jedoch ganz erbosst: der Kqnig gehietet 
in seinem Hause und ich 'in dem meinigen; indessen waren di e N eger
sclayen mit Flinten in der Hand im Dickicht des Grases herbeigeschlichen, 
und schienen nur des Winkes ' ihre~ Herrn gevvãrtig, um auf den Frem-

' den abzuschiessen. -In dieser gefahrlichen Umgehung galt - schleuniger 
Entschluss und Muth; der H.eisende lies.s in der Stille Kugeln in die Flin
tenliiufe fallen, und trat hiera~, da nun alies gütliche • Vertheidigen nichts 

- half, seinem Feinde mit gespanntem Gewehre entgegen, worauf dieser 
sammt 'seinen hewaffneten Scliwen schleunigst die Flucht ergriff; - ein tref

fendes Beispiel von der Poltronerie der Mulatten, und der Herrschaft eines · 

Etiropãers über viele Neger und Mulatlen •. 

~ 

Von unserm Standquartiere lag die Villa do Princi'pe noch aeht 
Legoas entfernt. Der W eg führt immer noch durch Bergschluchten, 
Wildniss und unfruchtbare Strecl{en von Farrenkriiutern, über Onça, 
Bom ·successo und Taparoca nach dem Arraial Tapanhoacanga, einer 
.Ortschaft vori tausend Binwohnern, welche Gold waschen. -Nà.ch der 
Fazenda der bonna Roza gewann die 'Gegend, hei der Fazenda Rio do 
Peixe, eine gefãlligere Ansicht von Wiesenfluren. 

Villa do Prir:tcipe, der Hauptort der Comarca do Serro Fri;;,; 
liegt 32oo Fuss hoch, zwei und dreissig· Legoas von Villa Rica, acht 
und zwa~zig' von Sabará, neun·= von Tejuco und einhundert ,und s·echs 
von Rio de Janeiro entfernt, auf ~inem langg·est~~eckten Hügel, in einem 
von hõheren grasigen Bergen gehildeten Kessel. ·Di e Strassen sind hüg
licht, krumm, und schlecht gepflaste~t, die Hauser klein und armlich. 
Zur Zeit unserer Anwesenheit war man eben mit dem Baue einer neuen 

I 

Rirche heschãftigt. Die Zahl der Einvvohner hat seit mehreren Decennien 
_mit dem geringeren Ertra.o-e der Goldminen immer mehr ahgenommen~ c . . 
so dass man gegenwãrtig nur ~wei tausend Einwohner zãhlt, und in 
diesem ehemaligen Lande des H.eichthums überall nur Spuren · von Dürf
tigkeit antrifft. Wir wurden · von dem hier residirenden Ouvidor, einem 
gebildeten Manne, · und dem P(arrer aufs f:reundschaftlichste -empfangen. 
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Letzterer nahm uns· in setq Haus auf, dessen Inneres mit franzõsischen 
und englisc.hen J{upferstichen geziert . war, · und ihn _zu unserer Freude als 
einen Kunstfreund offenbarte. Sein Pfarramt erstreckt sich über den 
grõssten .Theil der Comarca, namentlich auch über den Diamantendistrict, 

_ z.ã.hlt 28,ooo Seelen, und wird durch ih~ und eil~ige von ihm besolde~e 
Coadjutoren versehen. Der Ouvi~or ist zugleich Intendant der Gold
schmelz~, welche an seine Amtswohn~mg angehaut, im V ergleiche mit 
jener von Villa Rica sehr unbedeutend . ist, und nur einen einzigen 
Schmelzofel), · ein Zi~mer zum Wiegen und Probi~en der _Barren, -und 

ein anderes zum Stempeln und zur Abscheidung· des kõniglichen Fürif
theiles enthãlt. ·Das im Diamanteridistricte aufgefundene Gold .muss ehen
falls . hier ausgeschmolzen werden. Di e Summe des in den letzteren 
Jahren gevvOIÍnenen Goldes belã.uft sich i~ Durchschnitte. jãhrlich nicht über 
zwanzig bis vier und zwanzig Contos de Reis (gegen fünf nn~ siebzig tausend 
Guldep.). Das hier aufgefundene Metall · ist von besonderer Reinheit, ge
wõhnlich von zwei und zwanzig bis drei und zwanzig drei ViertelHarat und 
von schõner Farbe. In dem rothen Letten, welcher di e herrschen.de. FormatiQn 
des Quarzschiefers in grossen Strecken deckt ' hat mah früher einige gl'OSSe 
Massen gediegenen Goldes . bis zur Schvvere· von t11.ehre1•en Pfunden ge
fti.nden, und auch jetzt bemerkt man besonders vi ele Goldkrystalle d~in. 
Ehemals soU man hei dem Goldwaschen auch Dirunanten entdeckt haben. 
Leider fehlt aber zúr Bearbeitung der meisten Lavras hinreichendes 

. Wasser, welches selbst in der Nã.he des Fleckens auf der Anhôhe dm~ch 
einige künstliche Grã.ben gesammelt vvird. Mau nahm uns hier als Aerzte 
sehr in Anspruch, und vvir mussten eine Menge Kranker besichtigen, 
vvelche besonders an chronischen Brustüheln, an 'VVassersucht u. s. vv. litten. 

Da . ein ausdrücklicher kõniglícher Befehl den Eintritt in den Dia
.mantendistrict, welcher vier bis fünf Legoas von hier beginnt, nur dann 
gestattet, wenn~ der Generalintendant desselben den Grenzposten dm·ch 
einen schriftlichen V orweiss ermãchtigt, so hatte der Ouvidor di e Gefal
ligkeit, einen eigenen Amtsboten (Pedestre) mit unserm Gesuche und 
dem . Beis'chlusse der kõnig-lichen Erlauhniss von hier nach Tejuco ahzu
senden. Wir verfolgten indessen den VVeg, in d~r Richtung von N. W .., 

li. Theil. - 55 
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durch waldige Hügel, und machten in dem Rancho das tres Barras, wo -, 
eine ·vor wenigen Tagen verspürte Onze _ allgemeiQ.en Sch~ecken verhreitet 
hatte, Halt, um die nachgesuchte Erlaubniss ahzuwarten. Der· Bote kam noch 
an demselhen Ahende zurück, und übe-rgah uns di e schriftlicheAntvvort, dass 

· uns der lntendant DA CAMARA des folgenden Tages in ·rejuco an seiner .. Tafel 
· zu sehen ~Ílsche. , Freudig üher diese, unter bangen Gefühlen sehnlichst . 

ervvartete ErlauJJniss, bra~hen wir sogleich /nach dem noch anderthaJh Lego as 
e , / 

entfernten Grenzposten, dem _Arraial Milho. Ver__de auf. Solcher Fiquets 
(Destacamentos , fl-e gistros) béfi~1den si c h rim Umkreise des Diamanten

districtes (Demarcação diamantina) in einer Entfernung von fünf bis 

sechs Legoas zehn, nãmlich westlicJ:l von Milho Verde anfangen~: 

Paraiina, von Tejuco zehn Legoas, Bandeirinha drei, Gouveia fünf; Rio 
'-Pardo sieben, Andajal vier, lnhai sieben, lnhasica zehn, Rio Man~o 

,. • I 

fünf, und J~·aibaba sechs Legoas _ entfernt. Die hier stationirenden Sol:-
daten von dem · Dragonerreg·imente von Minas haben die V erp$ichtung, 
Niemand, woher Jind wessen Standes er auch immer sey, ohne speciellen 
Befehl des Generalintendanten eintreten zu lassen. Selbst. die Bevvohner 
des DianÍan.tendistrictes ·müssen, vvenn si e üher di e Grenze hin- 'und her

reisen, jedesmal die s?hriftliche Erlaubniss des Intendanten vorvveisen. 
V on dieser V 'orschrift ist selhst der Gouverneur ' der Provinz von J.\11n&s 
nicht ausgenommen. Bei dem Austritte aus dem Diamantenbezirke mus.s 
sich Jedeemann einer genauen Untersuchung d:urch die Soldaten unterwe~
fen. Letztere s'ind befugt, mit · der s~rgfiihigsten Strenge nicht h los alle 
Habseligkeiten des Reisenden, . alle Hitzen und 'Vinkel seines Gepacl{es, 
sondern auch die zugãngl~chen Theile seipes eigenen Hõrp_er? und jene 
der Lastthiere zu dur?hspãhen ,. oh irgeh.dvve Diamanten v;erborgen seyen, 
ja die Reisenden im F alle des ' V erdachts, vier und ~vvanzig Stunden zu
rückzuhalten, um zu .sehe~1, o.b keine · jener ecÜen Steine verschluckt 'vor

den seyn m.õchten. 'V o'n dieser Unte~suchung, kann Niemand dispensiren; 
sie hãngt jeàoch vón d~n ~'Vachth~benden Soldaten ab. Da~it die'se Re
gist-ros vdn Pus.sgangern nicht umg-angen werden kõnnen, durchstreifen 
noch flieg-eÍ1de Patrouill~n das Inn~re und die Grenzen des Districtes , und 
sind gleichfalls ermãcht.igt , Jederm_ann anzuhalten. . S.oba1cl der den Posten 
commandieende Horporal unsere Erlaubnissl-~arte m Augenscl-i'ein genom-
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men, - durften w1r von dem Quartel aus über den Bach setzen, und 
befanden uns ilun in dern sch.on so sehnlich herbeigevvünschten Diaman

tendistricte. 

Fast scheint es, als hã.tte die Natur zur Geburtsstãtte j~ner edel
sten Steine auch di e herrlíchste Campos- Gegend ·ausgewã.hlt, und si e mit 

I I 

dem Schmucke des schõnsten , Pflanzenflors ausg·estattet. Alles, vvas wir 
bisher von Landschaften Liebliches und Grossartiges gesehen hatte~, schien 
weit zurück~ubleihén, im Vergleiche mit den Rei zen, di e sich hier · unseren 
erstaunten Blicken darboten. Der ganze Diamantendistrid gleicht einem. 
künstlich angelegten Garten, in dessen abwechselnden Hü.geln u~d Thã.lern 
romantische Alpenscenen mit freundlichen Bildern einer idyllischen N~tur 

gepaart sind. Von der Meeresküste an war zuerst ein Urwald (Matto 
Geral) mit u'ngeheuer · hohen, an der -Spitze zur Kroli~ ausstrahlenden, 
dicht verschlungenen Bã.umen u~sere U mgebung gewesen; hierauf · folgten, 
gegen die Gipfel des Hü.stengehirges hin, schmã.lere Streckén mit Baml:ms
rohre' und Farrenkrã.utern besetzt; auf diese, mit dem Eintritte in das 
tiefere Binnenland, hesonders gegen Süden hin, m.it aninuthigem Grün 
hedeckte Grasebenen ( Pàmpas, Campo Geral), hie und da von cinzel
nem Gestrã.uche unterbrochen; - auf der ·Hõhe der, im Innern des Hoch
landes von dem VV endekreise gegen N orden fortlaufenden, Gebirg·srücken 
wechselten unübersehbare Alpengefilde, · hald mit dichtlaubigen immergrü
nen Thalwã.ldern ( Capoês), hald mit lichten (Taboleiro) oder · engver
schlossenen strauchartigen Baumgruppen (Serrado) , hald mit niedrigem, 
undurchdringlichem Gestrüppe (Carrasco) ab. In der Qegend aher, in 
vvelche.r vvir jetzt reisten, schienen si c h alle jene F ormen vvie zi. einem 
schõnen harmonischen Ganzen vereinig·t zu haben. Die romantisch sich 
dahin · schlã.ngelnden Hügel und Thã.ler, von einzelnen isolirten Bergen 
unterbrochen, si11:d rings um den Fuss lãngs ihren durr.h ldare Bã.che 

. belebten Rinu'thã.leru mit einem Walde dicl-iliuschiger immergrüner Bãume 
eingefasst; gegen die Abhã.nge setz.en sich grüne Wiesenflãchen , von Ge
strã.uchen . aller Art unterbrochen, fort, und über den flach auslaufenden · 
~ücken liegen die schõnsten Grascampos ausgebreitét, auf vvelchen lilienar
tige Gevvã.chse, niedrige ._Gebüsche und einzelne kléine lBã.ume mit mannig-

55 ::~ , 
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fachen Blüthen geschmückt, s.o herrlicli vertheilt · sind, dass man zvvischen 
ihnen wie zwischen · kunstlichen Spalieren wandelt. Der Boden selbst, 

I -

worauf diese natürlic~en Gãrten grünen, ist mit vveis:;em glãnzenden 
Geschütte von elastischem Sandsteine hedeckt, durch welches . hie und 
da .kleine Quellen hinrieseln. _Die letzte.n Kuppen des Gebirgsrückens 
éndlich stehen, vielfach zertrümmert und zerklüftet, ais Reste der im
roer neuschaffenden Zeit, in den sonderbarsten romantischen, _ mit ein
zelnen Gestrã.uclíen · und Flechten hewachsenen, ' Ruinen da. Der Rei
sende sieht sich in diesen lieblichen Gã.rten überall von neuen Reizen 
angezogen, uhd vérfo]gf, immerhin auf Hõhen einhervvandelnd, mit Ent
zücken die schlã.ngelnden Wege, welche ihn von einer , Naturschõnheit 
zur andern führen. W endet er seine Blicke aus der friedlichen hunten 
Umgebung in die · Ferne ·, sh sieht er sich ringsum von ho~en Felsgehirgen 
eingeschlossen, welche, durch di e Sonnenstrahlen ~ grell erleuchtet, em 
schimmerndes Licht von ihren vv:eissen Scheiteln. zurückv,rerfen; in wun
~erbaren Formen ausgezackt'~ droh~n si e hier nahen Einsturz, . oder streben, 
terrassenfõrmig auf einancler gethürmt, gegen den ãtherisch-hlauen Himmel, 
oder erõffnen sich in· tiefe Thã.ler und lassen dunhle AJ)gründe erhlicl~en, 
durch' welche· sich ein Bergstrom hraussend den Weg bahnt. In die- · 

ser herrlichen Umgebung kamen wir, eine Legoa von Milho Verde 
nach der ersten Diamantenvyãscherei Vâo , in einem einsam.en Gebirgs
thale- am Rio das Pedras gelegen. Es befinden sich hier auf einem 
Hügel 1nehrere Hütten für die Negersclaven, welche aus dem Gerõlle des 
Flusses und aús dem lettigen, mit vielen Quarz., und' Glimmerschiefer
~rümmern gemengten Boden, der zu diesem Behufe regelmãssig ahge
stochen vvird, die Diamanten auswaschen müssen. VVir konnten an jenem 
Tage das Ziel un.serer Reise , Tejuco , nicht erreichen, 'ln~d waren ge
zwungen, in einer seitwã.rts - gelegenen, armlichcn Fazenda, Palmil'al, 
zu übernachten. Nachdem wir des andern Tag·es zvvei Bergrücken üher
stiegen hatten , traten · wir in das Thal dés Diamant~n- ·Und Gold-reichen 
Rio Jequetinlwnha, passirten die Brücke über· densdhen, nãchst wel
cher ehemals ein.e sefn, ergiehige Diamanten.wã.scherei hestand ~ und hatten 
endlich die Freude ~ m dem Arraial ele Teiaco anzulangen. 

(!J 
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Z w e f t e s- I\ a p i t e I. 

Aufenthalt zn · Tejucl)J : und Ausjlüge . in dem Diaman.-· 
· tendistricte . .. 

S. Antonio do Tejuco, vierzig Legdas von Villa Rica entfernt, .Iiegt 
an dem ·õstlicheri 'terrassénfõrmigen Abhange eines Berges., an- dessen .Fuss 
der Ribeirâo de S. Antonio fliesst, und ist eines der blühendsten Ar
raiale .von J3rasilien. Die Hãuser sind zweistõckig, reinlich und bequem_ 
g·ebaut, di e Kauflã.den reicl~lich mit W aa.ren alie~ Art versehen; das ·· f?tras
senpflaster ist· sehr 'gut, und neuerdings auf dem Hauptweg(( eine halbe: 
Stunde weit ausserhalb des Ortes fortgeführt worden. Es ist der ~aupt~rt 
des · Diamantendistricts, Sitz des _ Generalintendanten und der• ganzen Junt.a 
diamantina·, ' welche nebst jenem obersten Beamten aus dem .Kronfiskal 
(Corregedor Fz'scal) , zwei · Kassieren (Caixas), ·einem Generalinspector 
(lnspector geral) und einem ' BuchhalÚ~r · (Bscrivâo dos Di;_mantes) zu-

. sammen~r~setzt ist. · Zur Bewachung des Ortes , zur Besetzung der Re
gistros ~1nd zum militãrischen . Dienste . der Junt"a liegt hier ein Militã.r
commandq vou dem Dra.gonerregimente von Minas. Man zãhlt üher 
6ooo Binwohner, welche ~vie oben erwãhnt, unter dem Hirchsprengel 
von Villa do Príncipe stehen, und nur von Coadjutoren besorgt werden. 

Tejuco verdankt seine Entstehung und seinel) . gegenwãrtigen Flor 
lediglich dem Vorkommen der Diamanten. Diese Steine wurden im -ersten 
Decennium des . vorigen J~hrhu~derts, al_s ~an (' nõrdlich von Villa do 
Principe auf Gold zu waschen anfing, gefunden, und g·er.iethen anfãng>-

. ' 

,. 
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li c h ais Spielmarken in Gebrauch, an deren Glanze man sich ergôtzte, 
ohne den W erth zu kennen. Ein Ouvidor der Comarca, welcher in Goa 
rohe ostindische Diàmanten gesehen hatte, erkannte zuerst di e hies~gen 
Steine für identisch mit, jenen, sammelte im Stillen eine grosse Menge , 
derselben, und ging endlich nach Portugal zurück, ·nachdem er der Pa
milie des BERNARDI~ o DA FoNsEcA LoBo das , Geheimniss mitgetheilt hatte. 
Letzterer übergab vorerst seinen Pund dem Gouverneur von Minas 
Qer.aes, brachte aber endlich, ais er von di e sem di e erV\rartete Belo h-

, nung nicht erhielt, den Hest seiner Steine nach Lissabon. Di e Regierung, 
hierdurch aufmérksam gemacht { erl{lãrte im Jahre 1730 die Diamanten 

ais Regale, und befahl, dass dieselben Ahgaben hievon , vvie vom Gol de, 
bezahlt werden sollten. Als sich ... dieses V erfahren unausführbar ervvíes, 
wurde für jeden Sdaven, welcher Diamanten vvüsche , eine Kopfsteuer von 
zwanzig bis fünfzig tausend Heis jahrlich festgesetzt; di e Grenzen des Dia
mantendistricts wurden genauer bestimmt, und im Jahre 17 41 \Vard die 
Gewinnung der Diamanten gegen .eine Summe yon 23o,ooo Reis (gegen 
700 fl.) f~ einen jeden Neger, und die Erlaubniss, mit sechshundert derselben 
zu arbeiten, 'auf vier Jahre an Joâo PERNANI>EZ DE ÜLIVEIRA uncl FRANCisco 
FERREIRA DA SILVA verpachtet. Dieser Pacht ward, unter ã.hnlichen Be
dingungen, zvveymal mit JoAô PEP,NANDEZ DE ÜLIVEIRA, und dazwischen 

einmal mit der Familie der PELISBERTos CALDEIRA BRANT von Paracatú 
erneuert, ·vvobei das Aerar von Villa H.ica auf kõniglichen Befehl hetrãcht
liche Zuschüsse zu machen hatte'. Die Pachtsumme ,stieg· dabei immer 
hõher, bis zu 45o,ooo Crusados jahrlich. Die Pãchter ( Contrac{adores) 
erlaubten sich dag

1
egen .mit einer viel grõsseren Anzahl Neger zu arbeiten, 

als ihnen contractmãssig gestattet war. Man will wissen, dass ÜLIVEIRA 
statt der hedungenen sieben 1mndert Sclaven deren zehn tausend heschãf
tigt, und dure~ ein Syptem der Bestechung, vyelches sich von Minas aus · 
über ganz Brasilien bis an clen Hof in Lissabon crstrecl<te, seine strãf

lichen Arheiten verborgen hahe. Aehnliche V ergehen . und der Sto'Iz; zu 
welchem .sie der H.eichthum rverleitete, vyaren yiell~icht . die Ursache gewe
sen, warum die Familie, der CALDEIRAS, die auch in den spã.ter entdeck.ten 
Diamantminen am Hio Claro und · Hio Piloês in Goyaz ar-beiteten , mi t 
Verlust ihres . V ermõgehs eing·ezogen. ~"'urde ~ und ihr L eben in1 Ker ker 

( . ., 
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zu , Lissabon e'ndigte. Die fortvv·ã.hrenden Raubarbeiten hatten so die Minen 
ziemlieh erschõpft; durch mancherlei Ursachen lJewogen, übernahm daher 
der Hõnig selbst r im Jahre I77C:. die Administration der .Piamant- . 
vvãschereien. Di e Gegend, in welche1~ bisher di e Diamanten gefunden wor-

. , . 

den , waren, vvurde nun innerhalb genauer Grenzen gewissermassen zu 

einellil ahgesomlerten Staate jm Staate, zur Demarcaçâo diàmantina erhoben, 

uhd für di e , ausserdem Jederman:h. str.eng verbotene Gewinnung ( Bxtra
çâo) der Diamanten ·ein za~lreiches Dienstpersonale organisirt. V on dieser 
neu~n Anstalt behielt sich Marquis :e_oiYIBAL , ais. V orstand des Staats
schatzes, · die oberste Leitung vor. Unter ihm stand.en drei Directoren in 
Lissabon und drei . Administratoren in Brasilien, welchen. Letzteren d~r 

Desembargador und /nte:"dente Geral da Demarcaçâo ~os Diamantes · 
vorgesetzt vvar. Diesem lntendanten ward , · gleichsam als einem unum

schrãnkten Herrn, der ganze Diamantendistrict unterworfen, · .worin er 
als Stellvertretér des Hõnigs mit béispiello&er Gewalt befiehlt. Der In .. 
tendant erhielt nicht nur die oberste- Leitung aller zur 'Gewinnun,g dieser . 
Steine nothwendigen Arbeiten, sondern ward auch oberster Justiz- und 
Polizeibeamter. Er kann. jeden.· Einvvohner nach Gutdünken, und auf einen 
blossen y erdaeht· aus der Dema:rcation verweisen, und hei Befund von 
Diamanten in ·lfanden eines Einwohners des Districtes, ihn mit V erlust 
seines V ermõgens aus dem rDistricte y,erbannen. Er richtet in Ci'vil.:. und 

Criminaiangelegenheiten; V O f!. seinem und der ihm ur.itergeo:rdneten Janta 
diamant-ina Rychtsspi~uche gilt ke!ne Appellation, . ai's an die Gnade des 
R@nigs. Uebrigens setzte ein streng consequen,tes System alie Beamte 
clieser Anstalt gegen einan.der in Controlle. Di e' Beamten der 'Juntm war-ea · 
verpfLichtet, im Falle sie · ·eine Person im Besitze von Dianianten wussten, 
solche sogle~ch dem -Intenda1iten anzuzeigen, vvelcher di e V erhaftungs- un<il ~ 
Untersuchungs- Befehle ausgehen· liess; jedoch vvar. es auch Jedem der .im 
Districte garn1sonirenden Soldaten . ~rlaubt, hei dringender Gelegenheit ohhe . · 
vveitere .Anfrage o'der Befehl die Untersuchu:ng vorzunehmen, und den 
schuldig· Bef·unclenen vor den · Intendanten zu bringen. Um · den Einfluss 
der Geistlichen in. díesem Cantone zu beseitigen, wará. in der 'da.rnals vón. 
PoM·BAL gegebenen Instructi~n (Regimento) verboten, eine eigen.e Diõcese 
in demselben · zu bilden, , vvesha.lb ·die Einvvohner· zum Kirchsprengel v~ 

r l 
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Villa do Príncipe , gehõren. Einzig in , dE?r Geséhic,hte ist diese Idé,e der · 
Isolirung eines Landstriches , in welchem alie hürgerlichen V erhaltnisse 
der Gewinnung eines ausschlie&slichen Hroneigenthums . untergeordnet wur·-

·den. Bei Binführung dieser neuen Ordnung der Dinge mussten si.ch alie 
Einwohner des Districtes nach strenger Prüfung ihrer bürgerlichen Ver~ 
hâ.ltnisse einregistriren lassen. W er keine genügende, Auskunft geben 
·konnte, musste den District verlassen; kehrte er dahin zurü·ck, so sollte .er 
im ersten Betretungsfalle in eine Geldbusse von fünfzig Octa;ven Goldes und 
in eine sechsmonatliche Haft verfallen , im z.weiten aber auf. sechs Jabre 

· nach Angola verwiesen werden. Spatere· Ansiedler mussten gle~cher-weise 
hinreichende ' Gründe für ihre Niederlassung heibringen. _ Sogar in der 
N achbarschaft des Districtes durfte man . si c h nur mit Bewilligung des In
tendanten niederlassen , der auch ' das H.echt hatte , eine des Schleichhan~ 

· deis verdãchtige Person nicht in der Comarca do Serro Frio zu dulden. 
Die Zahl der \'Virthshâ.user, Buden und Hauflã.den ward eingeschrâ.nkt. 
Der Eintritt in den Diamantendistrict musste durch eine motivirte Bittschrift 
verlangt werden, worauf di e Ertheilung der Erlauhniss vom lntendanten 
abhing, ·vvelcher übrigens den bewilligten Termin nur einmal verlãngern 
durfte. Di e Sclaven, di e sich im Districte hefanden, kamen ebenfalls 

. unter di e strengste Aufsicht. Rein Sela v e durfte ohne N ach,veisung trif
tiger Gründe aufgenommen werden; ,vurde e in nicht verzeichneter Sela v e 
gefunden, so sollte ·sein Herr im ersten Falle auf drei, im zweiten auf L:ehn 
Jahre nach Angola in die Galeren verurtheilt werden. Letztere Strafe 
sollte auch den Eigner treffen,. dessen Sclaven im Besitze jener edlen 
Steine oder nach ihnen arbeitend angetroffen wü_rden. In gleichem Geiste 
war.!'n _die übrigen Gesetze abgefasst, wodurch PoMBAL dem Hõnige den 
alleinigen Erwerb der Diamanten sichern wollte. Mit '":"enigen . v·~râ.n
derungen bestanden dieselben no c h, als wir den Diamantendistrict hesuch
ten. General-Intendant des Diamàntendistrictes war zur Zeit unseres Auf
enthaltes in Brasilien, ·MANOEL FERREIRA DA CAMARA BBTHANCOURT E Sá, 
ein geborner Brasilianer, in der Schule des unsterblichen W BRNBR's und 
durch achtjãhrige , Reisen in Deutschland, Ungarn, Italien, ~ Prankreich' 
und England gebildet, und den - Mineralogen durch e1mge gehaltvolle 

· ~chriften hekannt. Er bemühte sich vorzüglich, uns den Aufenthalt an-
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-genehm . und ni'ltzlich zu machen; liess uns ein eigenes Haus zur W ohnung 
einrãurnen, und hestand darauf, dass wir an der Tischgesellschaft seiner 
lie,hensvvürdigen Familie immerhin Theil nehmen mõchten. Einen vorzüg
lichen Éeweis seiner· literarischen Th~ih;ahme gab er uns, indem ~r den 
Ertr.ag der Diamantenvvãsc~ereien vom laufenden Jahre, welcher nun nach 
Rio de Janeiro abgeschickt werden sollte, noch einige Tage zurückhehielt, 
um uns davon wissenschaftliche Einsicht n.ehmen zu lassen. Es ward deshalb 
eine Sitznng des V erwaltungsrathes (Junta diamantina) ang·eordnet, zli 
der wir eingeladen v~urden. Der gesammte V orrath ward aus dem, Ver
schlusse genommen, und der Versam.m.lung vorgelegt. Er hetrug g,,3g6 
Harat und 2 Gran, vvar nach dem Herl-wmmen in zwõlf Hla~sen (Lotes) 

getheilt, und in mehreren rothsei-denen Beuteln enthalten. Diese . ~btheilung 
geschieht mittelst einer me.ssingenen Hapsel, in welcher eilf Sie_bfãcher 
von verschiedener Grõsse der Lõcher angebracht sind, so dass díe i-l.leinsten 
Diamanten si c h in dem untersten F ache. ansammeln, di e grõssten im oher-

' sten zurückbleihen. In der zug·leich vorgelegten Liste, die am Ende eles 
Kapi-tels beigefügt ist, war di e Zahl der Stücke derjenigen Diamanten an· 
gégeben, v<1elche gezahlt vverden. Es sind dieses die· der drei ~rsten Lotes, 
deren jeder mehr ais drei Karat schwer seyn muss •:<), In dem ersten Beu
tel hefanden sich die grõssten Steine, von mehr .als acht Harat Gewicht. 
Derselben vvaren eilf, und unter ihnen einer von. der Grõsse einer star

ken Haselnuss, der drei Oct. vierzehn mid einen halben Gran vVog. Er 
stellte ein regelmassíges ·Octaeder dar, vvelchem am einen E nele ein Ht·it· 

' ' 

theil fehlte, und war von schõnem Feuer und grünlicher Farhe. Untei' 

*) Die Diamant.en werden ;ach I-\araten (Quilc6tcs) gewogen, deren I 7Í = I Drachme (Oitavct) 
= '32 V intems= 70 Grau (Grdos). Ein I\arat wird im M~ttel = 8,ooo Reis geschkitzt. Der Werth der 
vorliegendeH g,3 g6 Kar. war daher = 7 5, 168,ooo .Reis oder_!W8,go4 fi. 24 kr. Wie sich aus cler am Schlusse 
eles I'\apitels beigefügten T ab.elle ergieht, ist di e S_:umme aller Diamanten; di e seít der konigli9hen 
Administration bis 1818 gewo'nnen worc1en, = 1 12.981037 l:\ar.; wiilu·end der Verpachtung der Dia
mantenw-iischereien wurde der E~trag (jedoch- vicl z.L~ nie~h·ig) der Regierung auf 1 ,70-0 ,0X>O Kar. 
angegebea. Diese beiden Summen l'ltaChBn im GaBzen z,gg8,o37 I\ ar., o der 13 o 1 Pftmde aus, 
CÍeren Werth in dem erw~hnten Verhiihnisse = zõ,984,z96;6oo R. oder ' 66,656,355 :H. 5-8 kr~ 
seyn wiirde. __: Diese Summe scheiHt nicht im " Verl~al~nisse mit den grossen Kosten der .A'dmini-

. stration~ und aus diesem Grunde ward: die Extl,action der Diam!PteH wenige Jahre nach unserer · 
Gegenwart in Tejt,co vou S eiten der Recrierun <T -a~fgegeben, und mehreren Privatpersoneu überi.asseJl.• tJ . D v _ 

II. Thei1. \J 
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den SÚ~inen, welche irri Diamantendistricte gefunden worden, und noto,
risch hekannt sind, nimmt er, nach seiner Grõsse, den vierten Rang ein '::). 

Die ungeheuere Zahl von Diamanten, welche wir hier vor uns 
sahen, hãtte einen Hrystallograph{m, _ dcm es um sorgfaltige Bestimrpung 
der Formen zu thun ist, einige Wochen lang beschãftigén kõnnen; vvir 
mussten uns ah~r -blos mit einer flüchtigen Durchsicht hegnügen, und nur 
die auffallendsten V erschiedenheiten hefllerken. Am hãufigsten kommen 
das Granatdodecaeder und das Octaeder, -heide in mancherlei ,Verãn
derungen v~r; und· zwar schien es uns, a1s_ bestãtige -sich die Annahme, 

. dass der brasilianische Diamant mehr die dodecaedrische , der ostindische 
abe~ me~r die octaêdrísche Hrystallisationsform babe, denn die grõsste 
Zahl derer, welche wir vor uns hatten, waren Rhombendodecaêder. 
Letzteres erscheint in · vielen Modificationen, unter welchen wir eine aus
zeichnen, di e früher noch nicht, ( selbst nicht in dem klassischen 
yv erke des. Grafen BouRNON) bemerkt ·vvorden ist, nãmlich ein Rhom
hendodecaeder mit sechs abgestumpften dreikantigen Ecken, übergehenci . 
in das Rhomboeder, (welches entsteht, wenn ])ei ' dem regelmãssigen Octae
<Jer zwei gegenüberstehende Flachen' verschwinden), in die Lãnge gezogen 
nach einer dreikantigen Eckenaxe, deren Bcl{en nicht abgesturnpft sind. 
V erlãngerungen nach einer dreikantigen Eckenaxe sind üherhaupt nicht 
selten, und die meisten~ convexen Placben sind dabe~ oft nach der kurzen 
:Piagonale in zvvei Flãchen getheilt. Andere V arietã.ten. erscbeinen nach 
der verschiedenen Conve~itãt der, ·nach der Lã.ngenaxe gebogenen, und 
oft in glejcher Richtung gestreiften, Flãchen; andere nach den Graden 
der Ahstuinpfung der dreikantigen Ecl{en. Das Rhombendodccaeder !~õmmt 
auch in verschiedenen Graden plattgedrückt, rnit stark gekrümmten 'Flã
cht:n vor. V om Octaeder sah man -neben dem reinen ebenfalls mancherlei 

' 
*) Nach der amtlichen Mittheil~mg der Junta diamantina ward wahrencÍ der Zeit der Ver-

pachtung eiu Díamant von 7 Oct. geftmden, welcher ," at1s, Unl{enntniss, anf einem '_Amhoss in 

r:t::~-ehrere Stücl{e zerschlagen wnr~e; i. J, 1780 warcl einer von 4 Oct. 11-! Gran, i. J. 1803 einer 

von 4 Oct. gefunden. Der grosste aller bekannten brasilianischen Diamanten, von 13l.\t 1\ar. Ge·· 

wicht, ward ausserhalb der Demarcation, im Rio Aúaitd, um das Jahr 1771 1 gefunden. Er he· 

findet sich segenwartig im Schatze von Rio de Janeiro. 



Varietaten : Octaeder mit convexen Flãchen, mit zu'ger1,1ndeteh H~mt~n ,.· rnit 
abgestumpften Hanten ~nd mit Eindrücl{en, mit abgestumpften :Hanten, woh.ei 
di e Abstumpfungsflãchen convex, die übrigen eben; plattgedrücl{te mit 
gefurchten }{anten oder . mit lãngs de~ Ranten einspringen~en Wink_~ln; , . 
plattgedrückte mit symmetrischer und unsymmetrischer ungleicher_ Flãc~en-

' ausdehnung; andere , di e sehr in di e . Lãnge gezo_gen waren, und solche, 
' welche durch sechsfiãchige Zuspitzung ihrer Flãchen in das Tetracontaoc-

taéder mit convexen Flãchen ühergingen. ?usammenhãufungen von meh- "' 
· reren Hrystallen, sowohl Dodecaédern ais Octaêdern , sind ebenfalls nicht 
selten. Die Verschiedenheit in der Pãrbung der vor uns liegen~ 
den Diamanten ·. war sehr betrãchtlich. Wir sahen deren ganz farb-

. los e ~ weingelbe, ochergelbe, Iauchgrüne, hellbouteillengrüne, · ' hellbl~u
lichgrüne , schwãrzlichgrürie " schwarze , rõthliche t~nd karmoisinrothe. 
Die Oberflãche der Steine isf ba:ld ganz gl)att, llnd von ei~em, dem ha.lb
metallischen sich nãhernden, Glanze, bald mit ein~r rissigen, schuppigen 
oder hõckerigen, mehr oder minder dm~chsichtigen und schimmernden Rinde 
(Casco) bedeclü. Der Hern ist . ebenfalls nicht immer reió., sondern zeigt 
hisweilen . schwãrzliche o der grünliche Flocken , Puncte o-der moosartige ', 
Zeichnungen, wie in dem sogenannten Moosachate; letzteres ist bes_onders 
hei den grüngefárbten Steiven oft zu b~merken, und zwar scheint díe 
grüne Farbe des ganzen Steins von jenen gefârbten Parthieen herzuriihren, 
vvelche oft~ ringsum von ganz vvá.sserldarer Masse umgeben sind.. Man~he 
Diamanten zeigen sogenannte Federn oder Sprünge, di e den Durchgang 
des Lichtes ebenfalls . mO'difich:en. E~nzelne Steine gleichen riicksichtlich 
ihrer Ober,flãche einem m~Üg·eschliffenen . Glase, und hahen neben dem 
Glanze a:~.ch alle scharfe~1. l{anten y erloren. DA G.AMARA glaubte annehrnen 
zu müssen., dass diese Beschaffenheit nicht, wie H.Auv · vernmthet, der. 
Raschheit der Bildung hei der Rrystallisation, S<mdern viel~ehr dem gegen
seitigen Reiben mehrerer Steine an einander zuzuschreiben sey .. , Bei ·der I 

hekannten Hã~te der Diamanten, die nm.. durch sich selbst geschliffen, 
yVerden kõnnen_, f ware daher · zu verrimthen , dass sie in sehr grossell~ 

' Menge' neben einaniler gevvãlzt worden sey~n, um diese gegenseitige Ein
wirkung zu e:t.·fahlen.. DA CA!l\'IAt> .. A machte uns zur Bestãtigung dieser 

.56 ::.$ ' 
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Ansicht -bemerldich, dass auch di e rohen Diamanten sich sehr leicht an· 
greifen , und dass deshalh di e Beamten der Junta gewohnt seyen, _di e 
Aechtheit zweier Steine zu prüfen, indem sie solche ganz nahe am Ohre 
an einander reiben, und den dadurch, wenn beide ã.cht sind, hervorge~ 

brachten, eigenthümlich knirschenden Ton beachten. 

Mit den Diamanten werden in denselben Minen auch noch andere 
edle Steinarten É;-efunden, und der Junta bisweilen zugleich mit eing:eliefert; 
von dieser aber , nach erfolgter Prüfung, ais unã.cht zurückgelegt. Die 
Junta hatte .di e Gefã.lligkeit, uns letztere zum Geschenke mitzutheilen, um 

sie in Europa noch genauer untersuchen zu lassen. Sie befinden sich 
gegenwã.rtig in dem Museum hrasilianum zu Münclien. Es sind be~ 

sonders mehrere ausgezeichnete Fax:benvarietã.ten von Chrysoberyllen, 
I 

nã.mlich õlgelbe, blaugraue ins Spargelgrüne übergehend, pistacien-, spargel-
und seladongrüne auch himmelblaue, yvelche beiden letzteren man in Bra
silien vorzugsweise Agoas n-zarinhas verdes (grüne Aquamarine) und 
Safiras nennt. Ausserdem befinden sich 'darunter weisse und blau.e Topase, 
-spinelJe , Quarz von ausgezeichnet schõner rosenrother un.d meergrüner 

· Farbe, Corunde und endlich Lazulithkõrner. l\-1an zeigte {.ns auch ein~ge 
Stücke von Bouteillenglas, welchem die Neger durch Zuschleifen eine 
octaedrische Form, und durch Reiben auf Zinn die Farbe von Diamanten 
gegeben hatten' um sie für jene Steine zu verkaufen. Zwar haben. diese 
Erzeugnisse der Industrie, . womit di e ?chwarzen neuangekommene Fremde 
zu hintergehen suchen , einige Aehnlichkeit mit rohen, rindigen Diamantem; 
allein der Kenner unterscheidet sie sogleich durch den Mangel des Gewichtes, 
des ~igenthümlichen Glanzes und Feuers, des Durchgangs der Blã.tter, des 
Tones beim Ritzen mit Diamanten und durch die Unfã.higkeit Glas zu schneiden. J 

N achdem der ganze Vorrath der in diesem Jahre aufgefundenen Diaman
ten von den gesammten Mitgliedern der Junta durchmaste.rt, und das 
Proto_poll hierüber abgefasst wá.r, wurde er in Beuteln in ein mit ro
them Saffian überzogenes Histchen in· Gegenwart aller Mitglieder verpackt,. 
durch zwei Schlõsser, das eine vom Generalintendanten, das andere vom 
Kronfiskal geschlossen, hierauf dem eintretenden Detachement Dragoner 

, nebst ·dem Protocoll d~r Sitzung, unter der Addresse an Seine Majestã.t 



441 

den Hõnig, zur Ueberlieferung an den Gouverneur in Villa Rica, und zur . 
Befõrderung nach Rio. de Janeiro übergeben. 

Di e meiste Ausbeute an Diamanten haben von -jeher di e beiden Haupt
flüsse des Diamaniendistrictes, der Rio Jequetinhonha und der Rio Pardo 
geliefert. Ersterer entspringt a1.1f der Serra do Gàviâo, südõstlich von Tejuco, 
macht einen grossen Bogen um díesen Ort, strõmt dann, mit dem /ta- ' 
cambirussú, dem Ara$suahy und mehreren andern Flüssen vereinigt, in 
der Richtung vorr N. O. in die g:ebirgig·e Hüstenwaidung, und fallt ober:. . 
halb Porto Se~uro in der Provinz gleiches Namens; unter der Benennung 
Rio Belmonte mit mehreren Mündungen in de_n Ocean. In ihm hat man 

. eine unermessliche Menge von Diamanten , und zwar grõsstentheils von 

· hell~r F ãrbung und sehr reinem "y as ser gefunden. Der Rio Pardo 
nimmt sei~en Ursprung an der nordwestlichen Grenze des Bezirkes , behãlt 
fàst immer di e Richtung . gegen N. W. hei, und1 ergiesst sich endlich in 

. den Rio das Velhas. In Ietzteren Jahren hat er eine sehr reiche 
-

Ausbeute, besonders -an schwarzen und bouteillengrünen Steinen, und 
darunter den ohen erwãhnten von drei Octaven , vierzehn und einem hal
hen Gran geliefert. In einem einzigen tiefen L~che ( Pouço) desselben 
wurden auf einmal einhundert und achtzig Quilates gefunden. v on allen 
Diamantenwãscherúen im Dist:icte · sind die am Rio Pardo am weitesten, 
nãmlich acht bis · neun Legoas von Iejuco entfernt. l'feben diesen beiden 
grõs~ten Flüssen füken ãlle ührigen Bãche und Quellen des Districtes 
mehr o der weniger reichlich Diamanten, . sowohl in neueren. als vorzüg
lich in ãltern und jetzt oft auf betrãchtliche Tiefe mit Schutt uberdeckten 
Betten. Ausserhalb der Demarcation sind in der Provinz Minas Geraes auf 
der Serra de S. Antonio oder de Gram Mo gol im Serro Frio nõrdlich 
von Tejuco_, dann in den Ri;s Abaité, Andajá, do Somno, da Prata, de S. 
Antonio, Paracatú, · welche in den Camarcas von Sabará und Paracatti 
fliessen, und alie in den Rio de S. Francisco fallen; ferner in den Tributarien 
des Rio das Velh~s, ÇJuebra-AnJ.ôes, Paranaíba, de S.Marcos u.s.w. 
Diap1anten gefunden word~n, und ~m mehreren dieser Orte , wie nament
lich auf der Serra de S. Antonio . ~mil ~n den Flüssen da Prata, do 

J ~ ' \.) • 

Somno und Abaité hat die _ Jqpt~ voii iJ ejuco sÕgenannte !}estacament'/s ., 

'I I 
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diamantinos aufgestellt, um' di e Arbeiten der Schleichhândler zu hin.~ert1., 
und durch mehr oder minder zahlreiche Negerahtheilungen (Tropas) · auf -

• . . I . 

Diamanten zu waschen; besonders hat das Detachement auf der Serra ' de 
S. Antonio in der früheren Zeit viele und schõne Steine geliefert. Auf 
den Niederlassungen an jenen westlich · gelegénen Flüssen aher ist neuer-

. ' . lich, wegen heftiger Huhren und W echselficber, welche di e Manns~haft 

heimsuchten, der Betrieb eingestellt worden. In der Provinz von S. Paulo 
soU ~an Diamanten, besonders in den die Campos. de Guarapuava durch
strõmenden Flüssen und Bãchen, ebel) so in der Provinz Bahia nãchst der 
Villa do Rio das Contas und auf den benachbarten Gebirge~ von Sincorâ 
und Lages, wiewohl sehr spãrl'ich, entdeckt haben. Die westlichen Pro~ 

. vinzen Goyaz und Matto- Grosso aber enthalten in se h r vielen Gegenden, 
wie z. B. am Rio Claro, Rio Piloês, südwestlich von der Cidade de 
Goyaz und an andern Stellen der Serra de S. JVlartha, am Rio Cuyahá 
und an mehreren Hauptquellen des Rio Paraguay, welche aus der Serra : 
do Pary hervorkommen , z. B. a~ Rio do Ouro, Rio diamantino einen . 
vermuthlich sehr grossen Heichthum an jenen Steinen, · und hesonders von 
Cuyabá her werden durch den Schleichhandel nach Pará, Bahia u. s. w. 
viele solche Steine in Umla.uf gesetzt. 

Um die Diamanten ' aus dem Gerõlle auszuwaschen; bedient man 
si c h von jeher der Sclaven. Ais di e . Hegierung · das W erk übernahm, 
arheitete man mit Negern,, welche de~n Kõnige gehõrteri.; gegenwãrtig 
werden sie dazu vpn den Eigenthümern gegen Ta.gelohn übernommen. Diese 
Sclav~n wohnen zunãchst . den Wãschereien in kleinen Hütten, welche si e 
sich aus Latten und Rohrarten bauen, und werden durch die Junta dia
mantina verkõstigt, welche ihnen . di e Rationen an Bol~nen, MaisÍnehl, 
Speck und Branntwein durch eigens dazu bestimmte Maulthiertruppen 
wõchentlich zuführen lãsst. Da si e hier in gross{fn Gesellschaften vereinigt, 
eine ihrem Naturel und der afrikanischen Sitte gemãsse Lebensart fülu~en, · so 

, I 

ziehen sie diese Art von Existenz einer jeden andern vor. Die Eigner 
I ' ' 

dieser Neger erhalten einen vvõchentlichen Miethlohn von 3oo-45o-6oo 
Reis, wobei die fehlenden Arbeitstage be~echnet werden. Die Zahl der 
arbeitenden Neger hat '' mit Ve:rmindert1~1g der Ausbeutc ab.genommen . 

. , 
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Vom Jahre t77t- 1775 arbeiteten ·viertausend flinfhund.ert, ja fünftausend 
Sclaven; von 1 7g5- 1801 -siebzehnhundert, von t8o 1-1814 zweitausertd 
.ci~hundert bi5 zweitauseiid _achthundert, von 1814- 181 7 sechszehn bis 
achtzehnhundert; vom Jahre 181 7 bis .zur Zeit ·unserer Anvvesenheit ein- , 
tausend und zwanzig. {Jm ai e N eger zum Fleisse anzueifern, erhàlten si e 
hei dem Fund . eines betrãchtlicl{en Steines kleine Ges~henke von wollenen 
'Mützen, Tiichern; Tabl".cl{ u. 's. W u und sobald der Diamant mehr ais · 

. siebzehn und . eine hàlbe Quilate schwer ist, wird de~ Find~r du~ch . die 
Adininistrâtion von seinem Herrn losgekauft, und in Freiheit gesetzt, wo
bei er jedoch den Theil der Raufsumme , w-elcher nach Abzug des 'V erthes 
\tbrig bleibt, noch dure h Tage'lohn abverdienen muss; übersteigt ~er der 
W erth de~ Steines den Raufpreis des Sclaven, so erhãlt letzterer ·neben 

de1~ Freiheit ~och Unterstützung zu seiner bürgerlichen Niederlassung. 

-- Ueber die Arbeiten der Neger waehen die sogenannten Feitores 
- oder Aufseher, deren . es im Jahre t818 einhundert gah. Man wãhlte 

\ ' 
dazu vorzüglich weisse Leu te , und · pflegt jedem jahrlich dreimalhundevt-, 
tausend Réis zu zahlen. Ihr Geschãf~ ist, di e N eger zur Arbeit anzu-
halten, zu wachen, dass si e · di e gefundenen Diamanten richtig abliefern, 
nnd an Peiertagen in ihren W ohnungen oder hei ihr~n oft lãrmenden 

1 ·Peste!' Ruhe und Ordnung beobachten. Zehn O~eraufseher · ('Administra

dores) müssen nicht h los di e Feitores controlliren, tag·lich oder vvenig
stens wõchentlich die g·efundenen Diamanten abwãgen, sie sodann in einem 
led'ernen Beutel am L~ibe so lange mit sich tragen, bis sie in Tejuco di~
selben an die Administration abliefern, sondern sie leiten · auch die grõs-

' . 
sern, zum Theil bergmãnnischen Arbeiten, als : die Reinigung der Flussbette, 
da$ Sprengen von Felsen, · die Aufstellung der Maschinen, die Auswahl 
des zu waschenden Gerõlles und Sandes u. s. w. Die Administratoren 
wohnen daher auch immer zunãchst einer der wichtig~ten Wãschereien· 
( Serv.iços) , von wo aus · si e wõchentlich -einmal zu Pferde · nach Tejuco 
kommen, um di e Diamanten an di e Junta da Extracçâo abzuliefern. 
V on letzterer w~rden _· die Edelsteine genauer geprüft, nochmals' gewogen, 
und ?emã.ss dem Gewi~hte entweder einzeln . od~r nach Parthieen in Ma
.nua.le einregistrirt. Um di e Lõhriung ·und V erkõstigung der Sclaven, die 
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Anschaffung bergrnã.nnischer Gerã.thschaften , den Bau von Masch:irien und 
di e Besoldung des zahlreichen Beamtenpersonals zu · bestreiten, erhã.lt die 
Junta diamantina jã.hrlich dreimalhunderÜ:ausend Crusados aus dem Aerar 
-von Villa H.ica. Binmalhundert und zwanzigtausend Crusados werden 
gegenwã.rtig von dieser Summe 'für die Besoldu~gen, hundertta~send für 
Einlôsung von Schuldverschreiba:ngen der Junta verwendet , w-elche diese 
in frühe~er Zeit, wo man sehr kostspielige Bergarbeiten unternahm, bis 
zu der grossen Summe von e1ner Million Crusados statt baarer Zahlung 
a~sg~geben hatte. Die ganze Schulq soU . in zehn Jahren getilgt und es 
soll sodann wieder mit einer _grõsseren Anzahl Neger . gearheitet ·werden. 

Die Regierung hatte früher auf ·das strengste verboten, innerhalb 
des Distrietes nach Gold zu vvaschen _, vveil sie das Terrain una'll:fgeschlos· 
sen hewahren und die Auffiridu.ng der Diámanten sich vorbehalten "\vollte.' 
Durch wiederholte v ors'telluDgen jedoch in - Rio de Janeiro nat es der 
Intendant dahin. gebracht, da.ss nun auch in der Demarcation an Orten, 
die vori. der Junta ausge\viihlt sind, Goldwãschereien angelegt wer.den. I 

Solche·r Concessionen sind an die Bewohner des Districtes bereits z·w ·eihun
dert erlassen worden. DA CAMARA führte für die Ertheilung dieser Er-

'· 
láubniss vorzüglich die Gründe an, dass g·oldreiche -·Gegenden rneistens 
arm an Diamanten seyen, dass das Aerar für den V erlust durch Unter .. 
schleif von Diamanten reichlich entsqhãdigt werde, indem es den O old
fünftheil aus den aufgeschlossenen Lã.ndereien bez.õg·e , und dass die Ver
schiedenheit der Manipulation hei beide?- Arten des Bergbaues deri Gold_
wãschern nicht mõglich · mache , zugleich Diamanten zu sammeln. Diese 
Gründe haben sich in der Erfahrung vollkommen bestãtigt, · und vieles 
Gold, welches sonst dure h di e Flüsse dem Meere zugeführt worden 'vare, 
ist dadurch erhalten . worden. W enn auch hisweilen Edelsteine in den 
_Qoldwã.schereien vorkommen, so werden sie, wie wir selbst Zeugen waren, 
von den Besitzern der Minen a.n die Junta da. Extracçâo dem . Gesetze 

_ gemã.ss abgeliefert. 

· Viel bedeutender als der Verlust durch die im Diamantendistricte 
c,' 

erlaubten Goldwã.schereie~ ist derjenige, welchen di e Hrone dure h Dia-

•. 
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mantschleicher oder sogenannte Grimp.eiros erleidet. Diese Leute durch
suchen in den entlegensten Theilen dés Districtes das Gerõlle der Flüsse und 
Bãche, oder stehlen sich zur Nachtzeit in die kõniglichen Serviços an 

den Ort, w_g Ger.õlle zum 'IV aschen bereit liegt und entwenden vo·n dem
selben. Nicht selten sind es selbst entlaufene Sclaven '-· welche ihren Auf
enthal~ in unzugãnglichen F elsenklippen und Gebirgsschluchten · nehmen, 
und von hier aus Diebereien aller Art bewerkstelligen. Die grõsste Auf
merksamkeit mõchte jedoch auf die im Dienste der Junta diamantina selbst 
arbeitenden Neger ,nõthig seyn. Unglauhlich ·ist es , . welche mannigfaltigen 
.t\rten des Betrugs die schon von Natur aus diebischen tmd hinte'rlistigeri 
Schwarzen ~unven~en , um (liese kostbaren Steine zu erhalten und zu ver
bergen. ·In Gegenwart , der Aufseher wissen si e wãhrend des Waschens 

~den aufgefundenen Diamanten zwischen den J;ingern und . Zehen , in den 
( . 

Ohren, 'dem Munde, den · 'krausen Haaren zu versteck~n; ja, , wenn 
ihnen diese Mittel nicht hinreichen, verschlucken si e di e Steine, oder
werfen si e rückwãrts, um si e des. N achts -wi.eder aufzusuchen. Zu diesen 
Diehereien mõgen die Neger nicht blos durch den Instinkt, sondern auch. 
durch die willkommene Au(nahme hei H.ãufern angerei.zt vverden. '\tVie 
das Stehlen, so vvird auch das Schmuggeln .der Steine über die Grenze 
grõsstentheils von Negern betrieben. So emsig auch die stehenden und 
herumschweifen~en Posten gegen den Contra:band , wachen-, so geschieht 
es . .denn doch, dass jene der Gegend kundigen Leute auf Nebenwegeri.. 

über rauqe Berge oder durch Wãlder die Posten umgehen, . und den we- ~ 

nig yoluminõsen verbotenen Schatz sicher und- wohl verwahrt über die 
Grenze bringen. Ist Letzteres g~lungen, so stehen den Rãu~ern Mittel 
genug zu Gebote, di e Steine in Baumwollenballen und in anderen Hauf
mannsartikeln versteckt ihren' Commissãren an der Hüste · nach Rio de ' . 
Janeiro und Bahia zu ü.bermachen. Wird also auch der gesetzwi-
drige Handel mit Diamanten nicht so õffentlich, wie MAWB behauptet,. 
getrieben, so fehlt es denn doch nicht, dass sich das -Wort: ,Nitimur 
zn vetitum semper cupin:usque neg(d'a" auch _hier ~ewãhre. 

Di e bisher, und grosstenthbils aus U nterredungen · erhaltenen Henntnisse 
über den Diamantendistrict erweckten· in uns ein "noch hõheres Interesse: 

IJ. Thei.l. 
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die Minén selhst an Ort und Stelle in Augenschein zu ·nehmen. Am·· 
2'3.·· Mai führt'e uns DA CAMAHA nach einer reichen Goldmine hei dem'Piquet 
Bandeirinha, drei Legoas südvvestlicli von Tejuco, welche er dem Sohne \ 
eines der Beamten dort anzulegen erlauht hatte. Als wir auf di e · Hõh.e . 
c:fes Berg·es gelangt waren, an dessen õstlichem Abhange das Arraiál liegt; 
besuchten wir .die einem Steinbruche ahnliche Lavra elas Picas. Der . 
Quarzschiefer, · dessen N este1~ und Gãnge auf Gold ausgebaut 'Worden waren; 
hat eine verhãltnissniassig gi~osse Menge . Glimmerblã~tchen ztim Binde
mittel, und w·echse1t mit Lágern eines gr.ünen , Thons·chiefers ab. Gewõhn
lich findet man den _Quarzgang· ZV\rischen' . diesen ~heiden Lagern' und das ' 
Gebirge in verschiedenen Richtungen durchsetzend. . J?a man · hier planlos 

·und ohne ein.en -regelmã.ssigen Bau ·anzufangen, ~en Berg ansgehõhlt hàt, 
so ist- man jetzt nicht mehr im Stande , die reichhaltigen Gãnge vveiter in 
die Tiefc iu verfolgen; aus Furcht , dass die '\tVãnde einstürzen mõchten. 
Sobald vvir aus dieser Schlucht die Hõhe erreichten, befanden ''Vir uns. 
auÍ'eine1~ Hochehene, welche. sich · o~me bedeutende Erhõhung oder Nie
derung eínige Legoas weit forterstreckt. Abgesonderte Pelsenbanke oder 
lose Steinhaufen, nur mit den fleischigen und in der Mitte eine rothe·· 
Filzscheibe darstellenden Melocactus besetzt, oder mit . dürren Flechten 
heldeidét, erheben . sich hie _ und da zvvischen dem Gr.ase, welches die 
hõheren Geg·enden überzieht; in der Niederung treten ~ dichte, dunkelgrüne 
Gebüsche auf. Nach einem Ritte von drei Stunclen, die uns unter der 

· angenehmell: · Jagd · auf h&ufige H.ehhühner (C adorna,,· Tinamus maior et 
1ninor •::) schnell verstrichen , gelangten wir zu der Lavra . da Ban
deirinha. Auch bier ist da:s Liege.nde (Pizarra) der kõrnige, quarzreiche, 
weisse Glimmerschiefer (Quarzschiefer), und z.war ~nthãlt dieser nur wenig 
Gold; dagegen· ist dieses sowóhl in dem Schulte ( Gurgulho) auf' dem 
dichtcn Gesteine, ais in den an der Oberflãche hinz.iehenden Quarzgãnge~ 
ãuss~rst reichlich enthalten. . Der Quarz der letzteren ist sehr ldar und 
enthã.lt B.ergkrystà.lle,, ''Velche an .Reinheit und Feue1~ denen von Dauphiné 
nichts nachgeben. Diese Gãnge werden nicht ausgebrochen, sondern 

. g·eradezu zwischen . dem Muttergesteine von N egersclaven _mittelst grosser 

"") SPtx, Aves hrasi'lienses. Tom. II .. , t. 80., 81., 82 . 

,. 
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Han'lmer· zertrümmert, di~ Quarztrümmer werden mit dem abg·estochenen 
S.chutte zugleich in einem Graben aufgeschüttet, und durch ein künstlich 
hergeleitetes Schlemmwasser, vvelches man aus betrã.chtlicher Hõhe da.rauf 
fallen lãsst, ausgespült. Mehrere N eger sind hiebei beschã.ftigt, das go1d-. 
reiche Gestein mit Schaufeln umzurühren , und den auf diese W eise 
erhaltenén Schlich in einem stilleú Wasser mit der Patea sÔrgfã.ltíg 

' . 
auszuwaschen. Das hier gevvonnene Metall ist von der schõnsten Parbe, 
findet · sich meistentheils in Bla.ttchen (Palhet-as), grõsseren Stücken und 
Hrystallen ':~), und ~vvar so reichlich, dass wir in. vveniger als einer halben 
St~nde ·in _einer Patea u~ einen Ducaten ausvvaschen sahen. Dass hei dieser 
rohen Manipulation, der hier wie .fast überall in Brasilien einzig m;d allein 
üblichen Schlemmarbeit, sehr viel Gold fort~_;-eführt wird, und für denBesitzer . 
-der Mine verloren geht, ist schon. früher erwã.hnt; daher zum Theil di e 
allgemeine Rlage zu · erklã.ren, dass das Gold mehr und mehr ausg·ehe, 
und die Mineiros für ihre kostspieligen Un~ernehmungcn nichts .behielten, 
als grosse Streckea eines planlos · aufgerissenen und_ für den Feldbau , un
tauglichen · Landsb:iches und kranke Negerscla:ven. "\Vir lwunten _uns 
nicht versagen, auf diesen Mangel zweckmã.ssiger Bearhcitung aufmerhsam 
zu machen; 1,1nd die Erfahrungen anzuführen ,, welche wir s.o oft in M,inas 
zu machen Gelegeriheit hatten , dass nãmlich Vãter, di e. ohne Bedacht ganze 
g9ldha:ltige Berge au.Sschlemmten, und. den Schutt ü.ber anderes unaufge~ 
schlossenes. Terrain hinfü~l·ten,_ ihren. Sõhnen das, fernere Goldvvaschen 

unmõglich maohten. 

Der Besitzer der Mine líess es. sich angelegen seyn, un~ hier in 
/: -

e.mer für die · Arheiter errichteten Hütte au.f das kostlichste zu bewi.rthen; 
be&ond~rs reich war die Tafel :rnit. vcrzuckerten. Pr.üchten. hesetzt, . deren 
Zuhereitung in Brasilien als. ein vvichtiger Theil der weihlichen Haushal
tmtgskunst:. betrach~et wird. Di e . zahlreiche . Ges.ellschaft kehrte erst- hei_ 
Mondschein "nach .Tejuco· zurück, in.dem · ?i e sich unterwegs mit heiteren 

· ~) Di e Goldkrys.talle, welclie ím Di.anrant~ndístl'lcte gefunden wercien,. gehõren wíe ãie 
der Diamanten hauptsachlích' d'er Octaea'erform m'i. Man fin<let reíne Octaeder; andere m.it ahge
stu:mp{~en· E'cli;en ,- oder' placttge·drückte milt ahgesttmlpften: Eclwn un't'l: :Rant1m,. ausserdeml:leson" 
ders, Tetraede:J.·.. ~ft · siu.d di.e l{rystal~c :i.u. l''olhews :l:usanuncng.efliiuft. (\ 

.57 ,:;: 
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Gesprãchen unterhielt, deren· Hauptg·egenstan~ Schwãnke und verliebte Aben
the-qér ausmachten. Der Brasilianer besitzt ein eigenthümliches Talent zu 
erzãhle:Ó., und gefã.llt sich besonders in der Darstelhi.ng erotischer Gegen
stãnde, welche Jeder, auch der Gemeinste , bald mit Emphase, bald mit 
zierlicher Feinheit, mit unglaublicher Nüancirung in Ton der Stimme· und 
Wahl der VVorte vorzubringen weiss, und mit einem sehr lebhaften Ge
herdenspiele begleitet. Nicht ·selten hatten wir Gelegenheit, sogro· an 
unseren Mauleseltreihern dieses Talent zu bevvundern , wenn Einer solche 
Anekdoten mit unnachah~licher komischer Gravitãt erzãhlte, und die 
Uebrigen voU · Be~aglichkeit zuhõrten, oder das Gesprãch mit feinen 
Paraphrasen und Bemerkungen würzten. 

Unser vortreffJicher Gastfreund DA CAMA:R.A war immer bemüht, 
ã.hnliche gesellschaftliche Ausflüge nach den verschiedenen Geg~nden des 
Districtes anzuordn.en, und gab uns dabei Veranlassung, sein jugendliches 
Peuer zu bewundern. Am folgenden Tage holte er uns schon mii ~n-. 
nena.ufgáng· zu einem andern Spa.zierritt ah, um die Diamantvvãscherei 
(Serviço) Curralinho, weÍéhe eben im Betriebe sta.nd, zu besichtigen. 
Wir passirten südõstlich von Tejuco den Bach Rio de S. Francisco 
genannt, welcher sehr wenig· Wasser in einem ãusserst ausgedehnten 

_ Riesbette füh~t, und kamen über mehrere hie und da mit dichtem blühten
reichen Gebüsche· oder · einzelnen Bãumchen besetzte Hügel, auf welchen 
einzelne Kuppen-und Bã.nke vori Quarzschiefer hervortreten, . in eine ringsum 
von hõheren Klippen eingeschl'ossene Ebene, dure h welche sich ein seichter, 
l<rystallheller Bach schlã.ngelt. Hier hatte man versuchsweise an lllehreren 
Stellen Lõcher von zwei bis vier Fuss Tiefe in den, das derbe G.estein bede
c~enden Schutt gegraben, nnd letzteren auf Diamanten ge·wasche,n. ' Nur 
das Bett des Bache~ selbst hatte man reich genug g'efunden; es war daber 
an den ergiebigsten Stellen ausgegrahen, und der Schutt zum W aschen 
aufgehãuft worden. Zugleich mit diesem Casca1ho wurden a,uch Haufen, 
di e schon vor · mehreren Jahren durchsucht worden waren, · nochmals 
ausgevvaschen. Unter dem gemeinen Manne ist hier, wie nach TAVERNIER's 
Berichten in Ostindien; der Glaube sehr allgemein, dass si c h die Di8plan
ten in den schon einmal durchgewaschenen Haufen nach und nach w1e-

.. 
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der erzeugen, und er führt als Beweis den . Befund von Steinen in densel
ben nach zwei- und dreimaliger Behandlung an; jedoch ist dem ni~ht al~o, 
sondern das spãtere Auffinden von Diamanten hat seinen Grund hlos in 

1 

der Eile und Unachts,amkeit, womit früher, besonders zur Zeit der Pã.ch-
ter, der Cascalho durchgesucht wurde, w~il man, in einem ~bestãndig·en 
Raubhaue begriffen, nur die reichsten Stellen einer besondern Aufmerk
samkeit würdigte. Uebrigens pflegt man auch jetzt , noch bisweilen nach 
acht bis zehn Ja}p>eu den schon gewaschenen Cascalho wieder in Arbeit 
zu nehmen. Die hier vorgenommene Arbeit ward, wã.hrend unserer An-

. wesenheit in Tejuco, nur mit einern fliegenden Trupp (Tropa ·volante) 
von zwanzig Negern betrieben, ühe1· welche zwei Feitores die Aufsicht ' 
führten, wie solches auf der Tafel · des Atlas vom I. Bande unter der 

Aufschrift: ,Diamantenwãsch~rei Curralinho'' dargestellt ist. . In einer 
Niederung. der Ebene hatte man das -Regenwasser auf zwei Fq.ss . Tiefe 
angesammelt, un~ e in Brett war mitten durch die La~he zuni Sitze für 
di e N egersclaven gezogen worden. Di e se sassen, entweder nackt, und 
lediglich mit einem Gurt v~n Baumwollenzeug um die Lenden, oder . mit 
anliegendem Hamisol und Beinkleidern von Leder des Sumpfschweines 
( Capibara) bekleidet, bis an die Hniee im Wasser~ Etwa zwõlf Fuss 
entfernt, den Enden der Reihe gegenüber, und im Angesichte der Neger, 
sassen di e beiden Feitores auf erhõhten Sitzen, unter einem rohgearbeite
ten, mit Palmenblã.ttern und S,chilf gedeckten Sonnenschirme • 

Der aus dem Fl~ssbeet heraufgebrachte Cascalho war zvvischen 
den Feitores und den Wãschern aufgeschüttet; eine ldeine, mit ·klarem 
V\r asser gefüllte hõ~zerne Schüssel ~tand auf einem St:tlhle zwischen beiden 
Feitores. Die hier vorgenommene Arbeit hà.t viele Aehnlichkeit mit der 
Manipulation des Pntertauchens (Mergulhar) beim Goldwaschen. Der 
N eger fi'dlt seine hõlz'erne, runde Schüssel , ,velche gemeiniglich . e in und 
ein Viertel Puss im · Durchmesser hat, mit dem Cascalho, geht auf seinen 
Platz zurück, und heginnt damit., dass ~r die grõssten Stücke des Ge· 
rõlles aussucht :und auf die Sei te . wirft; er taucht dann di e Schüssel unter 
das W asser, schüttelt si e hin und her, streift di'e oberen Geschiebe all
mãlig hinweg, und wühlt m dem .immer feiner ges~nderten Cascalh0 

• 
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~b.er den er von nP.uem Wasser rinnen lasst, hin und ber. Entdeckt er 
in dem · auf dem Grunde zurückgebliebenen schvverere~ Sande einen blinken-. , 
den Stein, so- .nimmt er ihn zwischen den Zeig·efinger · und. Daumen, er-

,hebt sich von seinem Sitze, stellt die Schüssel auf denselben,. und vvadet 
durch das W as ser zur Schale , in di e er . den Diamante~ fallen lasst. Hat 
er den in der Patea enthaltenen Cascalho gã.nzlich ausgewaschen, so lãsst 
er die· leere Schüssel auf dem Spülwasser sclnvimmen, erhebt sich, ldatscht 
dreimal in die Hãnde, und streck,t die Arme und Finger aus., um zu . 
zeigen, dass er Nichts zurüekbehalteh habe , hebt die Schüssel endlich wie
der auf und füllt · sie mit Cascalho, um di e Arbeit von n:euern zu be§'innen. 

Die Feitores _verfolgen, so lange gewaschen wird, mit sorgfãltigen Blicken 
die Bewegungen aller Sclaven, damit diese l{einen Unterschleif vornehmen 
kõnnen. Entde~kt man eine V eruntreuung, so hat . si e der Schuldig·e . an
fânglich mit Ruthenstreichen und Anlegung eines eisernén Halshandes, m.it 

. gefã.nglicher Haft u. s. w. zu büssen; bei f~rtgesetztem ·V e.rgehen darf er 
nicht · mehr zu dem Geschãfte gebraucht werd,en. Die Cascalho von 
Curralinho schien sehr arm zu seyn, denn in einer halb.en Stundc, vvãh-

. rend . welcher wir der Arheit · zusahen , vvurden nur zwei . kleine Steine 
gefunden. Als der Adrninistrator hei dem. Serviç,o erschien ; liess er sich 
die gefundenen Steine von dem Feitor vorzahlen, und . schüttete sie in 
einen ledernen Beutel, worm er s1e , bis zur Ablieterung an die Junta, 
immer hei si c h trug. 

Die Sonne · war noch nicht hoch gestiegen, ais wir Curralinho 
verliessen, um die südõstlich gelegene Wãscherei Linguissa zu besuchen. 
Wir stiegen in ein~ ~nges, tiefes Thal hinab, das ringsum von hohen, 
steilen und seltsam ansgezackten weissen Quarzschieferfelsen gebildet wird. 
Hier glauhten "vir uns in eine schweiz.erische Alpengegend . versetzt. Di e 
Frische des Morgens, "velche die blüthenreichen Hcd<en am Ahhange mit 
grossen Thautropfen erquickte , · das halbverneh~liche Rauschen eines Berg

\'Vassers, das sich .Z,vischen Parnbãumen und gr~ttesken Aroiden 
durcha:rbeitete, der dunkelblau ausgehreitete Himmel stimmte .zu einem 
s:eh:r s-chõnen und grossartigen Bilde zusammen. In dem Grunde des an 
sich noch sehr hoch liegenden Thales angelangt, fanden yvir gegen fünfzig 
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nl~drige LehmhüÚen fü; die hier àrbeitenden N~ger, vvelche uns an einen 
afrihanischen Rraal erinnerten. Diese VV ohnungen, . welche die Neger in · 
einem .oder zw·ei Tagen zu errichten verstehen, bestanden ' aus leichten 
Wânden von ' Stecken un.d Reisig rnit Thon heworfen, und mit einem 
Dache von Schilf gedeckt. Z.unachst drangt ~ich der grosse Diamantenhach 
Ribeirâo do Inferno schãumend zvvischen den hohen Felsen von Quarz
schiefe:r hindurch. Um sein Bette, vvelches Anzeigen ein~s .gros·sen Reich
thumes gab , mit Bequemlichkeit und Sicherheit auszuwaschen, war es 
nõthig, dem Bache einen andern W eg anzuvveisen. Am linken Ufer wur
den _·. daher Pelsen · gesprengt, viele .Faschinen, besonders von dem hier 
hãufigen Saumfarn ( Pteris · cauda_ta) gelegt, 1.md das Gew·ã.sser endlich 
durch einen Steindamm zu einem neuen Laufe gezwnngen. Das trocken 
gelegte Flussbett vvar. mebrere hundert Schritte lang, uncl hatte seit sechs 
oder sieben Monaten vierhundert Neger . heschaftiget. Gegenvvãrtig sahen 
-vvir den StrÓx_:n, welche~ seinen Damm zvveimal durchbrochen hatte, wie
de:r in dem ursprúnglichen Bette fliessen. ':.. Grosse . Haufen von Cascalho 
beweissen , mit vvelchem Fleisse man dasselbe ausgeraumt hatte. Um 
denselben· nun zu vvaschen, war eine hundef. t und zwanzig Fuss lange, 
offne Bretterhütte e:rbaut worden, vvelche ihrer ganzen Lãnge nach wie 
ein Stall in Querfãcher v.on anderthalb Fuss Breite abgetheilt ist.. In 
jeder A~theilung arbeite,t ejn: Neger. Der von den grõbsten Steinen schon 
gereinigte Cas·calho vvird in diese Fã.cher geschüttet und dnrchsucht, indem 

ein durch Hinnen herbeigeführte-s Spülwasser über ihn herabfliesst. Der 
AbTall geht in einen drei .Pqss tiefen 'Graben hinter den Wã.sc]lern. Diese 
vverden in Abtheihmgen · (Lotes) von zehn Mann dure h einen h-inter ihnen 
sitzenden Factor beobachtet. MAvvE- hat in seiner Reise diese Art vol). 
Diamantwãscherei abgebildet. Wir fanden hier gegenvvãrtig nur . wenige 
Sclaven init W aschen des Cascalho beschã.ftigt, indem man si e jetzt 
wã.hrend der trocknen Jahreszeit vervvendete, hie und da di~ Richtung 
des Bergstroms zu verãndern und das Bett zu reinigen. 

Noch eine Legoa ,'Veiter õstlich, ebenfalls an dem Ribeiraô do In
ferno liegt in ~inem sehr tiefen Thale das Serviço Matta Matta, 1'VO 
für uns heute Nachtqnartier zubereitet war. Der Weg clahin ist eben sô 

, 
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romantisch und hietet gleich herrliche Ansichten dar, als der · nach Lin-
guissa. Der Bach hat . sich rnit grosser Gevvalt mitten durch mas~ige 
Quarzschieferfelsen einen '7V ~g gebahnt, aus welchem er dure h e in sehr 
mühsames und ~ostspieliges W ebr von Felsenh1õcken und Zimmerwerk in 
ein anderes durch Felsen gesprengtes Bett abgeleitet werden musste. Nur 
der Muth und di e GeschickliC'hkeit eines DA , CA~ARA konnten di e Schvvie
rigkeiten dieser ungeheuren Unternehmung besiegen, ·vvelche durch die 
Steilheit des wüsten Thales und durch qie Entfernung allés Bauholzes ':~) 

in dieser. hohen Gegend, wo _ nnr niedriges Gestrüpp urid verkrüppelte 
Zwergbãume fortkommen, bedeutend erhõht wurde. Doch gelangte. der 
lntendant glü~klich zu seinem Zwecke', und nachdem er ein~ vierzi'g Fuss 
tiefe Schicht von feinem Sand und Steinblõcken hinweggerãurnt . hatte, 
w-elche in Jahrtausenden hi~r zusammengehãuft worden seyn mochten, s.tiess 
er auf einen sehr reichen Cascalho, de~ seit vier Jàhren , binnen welchen 
nun hier gearbeitet wird, fünftausend Quilates Diamanten geliefert hat. 
Er war in dieser Unternehmung glücklicher, als der Pãchter Joâo PER- · 
NANDEZ DE OuvEIRA, welcher in dem nun verlassenen Serviço von V ao 
ein tiefes Loch ·unterhalb der Felsen mit ungeheuren Hosten entblõsste, 
und doch keinen Cas.calho darin fand. Hier war es , wo der letzte grosse 
Diamant von drei Octave_n Gewicht gefunden wurde. Ais wir Matta Matta 
besichtigten, waren gegen hundert N eger beschãftiget, unterhalb des 
alte~ Baues ein ·hõlzernes Bett für den Fluss herzustellen, worein er im 
Monat Octobe~ geleitet werden sollte, um das aJte Bett mit Leichtigkeit 
untersuchen zu kõnnen. Da · solche Arheiten immer _ vor der Regenzeft 
fertig werden müssen, so ist grosse Umsicpt in ihrer Anordnung nõthig. 
MattalJ!latta war früher einé sehr reiche· Goldmine; als in ihr Diamanten 
entdeckt wurden, gab es unter dem herbeistrõmenden ,V o li< e blutige , Hãn
del, welche dem Orte seinen jetzigen N amen: t õ d te, t õ d te, gegeben 
haben sollen. 

"") Man ben'iltzt zu diesen Wasserhauten die Biiume Munjol und Parova do Serro, 
eine Acacia und cinen andern Baum aus der Familie der Hülsenfrüchtigen ( Legumin.osae) , 
welche se]n· festes, daue1·haftes Holz haben. " 

/ 
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Jn der ~amÍichen -Ptichtung, wie die Goldmirie .:· von Bandeiri!l-ha, 
und nõrdlich von derselben liegt das Serviço · dia1nantiiui dos Calderoês, 
zwei ~egoa~ von Tejuco. - Der Weg fuhrt auf der .Hõhe des Gebirgs über 

I • lauter õde, wiewqhl überwachsene Carnp õs und· dur~h niedrige Thaler 
bis an den kleinen . Bach ·Rio das Pedras. Sobald man diesen -passirt
hat, gelangt man in eine . lange Schlucht, di e von huglichen,. zerrisseneri 
und sonderbar ausgefressenen Quarzschieferfelsen ge~ildet ~ird·. Hier . 
hatte man früher r~iclle Ausheute an Diamanten gefút)den, und in · einigen 
benachbartert Lehmhütten di e arbeitenden N eger untergebracht. Gegen
vvãrtig war dieses ·Serviço wegen Mangels ·an Fonds nicht im Betriebe. 
Die Ges~llschaft, welche uns hie1~her . begleitete, fand in dem hohen Grase, 
welche_s (Úes·e grosse monotone · Ebei1e béd~ckt, ganze Heerden von Heb
hühnern, deren Jagd. mit wohl abge_richteten Hunden zu 'den Lieblingsun
terhalt~mgen der Bewohner von Serro Frio §·ehõrt; uns N àturforschern 
fiel ab~r eine ne~w, sonderbare Art von Hãfern (Aesopus l:horacicus, 
nob.) auf, weiche die Brust 1 in einen Hõcl(er ausgewachsen hat, und sich 
an den beinahe at~sgetrock~eten Gestrã.ucheri in · Menge vorfand. 

Eine andere lehrreiche Excursion schien uns die Besteigung des 
ltambé zu seyn. Dieser Berg? · welch,en man ( zum U~1terschiede auch 

I ltambé_ da Vil~a nennt, ~agt w~~ ein Fürst . _der t ganzen Gegend 
em por, und bildet den Hauptstock des Gebirges-, welches õstlich gegen di e 
Meeresküste hinlauft, und ·westlic4 sich in Hügelland und gegen den Rio 
de ?· Francisco in Nie.derungen verliert. Aus seinen Schluchten entsp1•ingt 
d~~ ldeine Piuss Capivary, und zunã.chst mit zwei VVurzeln der gold
und dia~atlt~~nrei?~e ·.fequetinhonh(Y-. :Man 1·ieth . uns allgemein von dem 
V_orhaben ah, diesen Berg zu, besteigen, indem sein. Gipfel ~is jetzt von 
Niemanden. erldomi'nen worden sey. Nur DA ·CAMARA feuerte uns an, die 
Hõhe di~s~s· 'merkwürdigen Berges -zu messen, und erbot sich, uns zu be
glei!en, ·und in allen ·zu dieser Unternehmung Nõthigem behülflich zu seyll'. 
Am 5. J~ni ·~·aéhten wir uns 'daher . mit dem Intendanten, "dessen Sohn 
u1_1d einem.·· zahl~eichen Gefolge aUf den W eg. · Wir passirten den Rio 

'Jequ~;tinhqnha, in dessen Nãhe ein der FarrÍilie ÜLIVEIRA's gehõriges Haus 
steht, w~lches, obgleich jetzt- gã.nzlich verfalle~, doe h eine grosse Mei;:; 
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nung von der Prachtliehe und dem Luxus jener ehema.ligen Generalpãchter 
des Diamanthandels erregt; hierauf gelangten wir zu dem Serviço von Vâo 

und übernachteten in einem von hohen Gebirgen gebildeten Kessel ~ der sich 
durch seine Fruchtbarkeit vor der bena.chbarten Gegend auszeichnet. In dem 

. . 

·Hause unsers Wirthes fandef.l wir an dessen heiden Sõhnen zum ersten l\1ale 
in Brasilien die traurige Erscheinung einer Geistesverwirrung, vielleicht ais 
Folg~ - unnatürlichen Geschlechtsgenusses. Wir ervvãhnen dieses Umstan
des, weil es uns auffallend war, wãhrend unsers. ganzen Aufenthaltes . in 
Brasilien nur von ãusserst -werligen Geisteskrankheiten zu hõren. Am 
nãchsten Tage führte uns der W eg über sehr hohe Campos , di e von pit~ 
toresken F"elsengruppen umgrenzt sind. M~jestãtisch erhob sich all
mãhlig vor unserh Augen, aus e-iner waldigen Wildni~s der Berg · 
mit seinem . rundlichen , zerklüfteten und in der Sonne hellschimmerl)
den Felsengipfel. (S. Ahbildung im Atlas ,Serra de Itamhe"). Ge
gen Abend gelangten wir an di.e Grenze der Campos und an den 
Fuss d.es Hauptber.ges , welcher ringsum von einer eige.nthümlichen 
Vegetation von Farnkrautern, Bambusrohren und einem niedrigen dich~ 
ten Gehõlze · umgehen ist. Der Intendant beorderte sogleich die Sclaven, 
Hütten aus Rohr für das Nachtlager zu errichten, und überraschte 
uns in dieser Einõde mit einer 'rvohl besetzten Tafel. Man traf hierauf 
aUe Anstalten, um mit Anbruch des nãchsten Tages die Besteigung des 
Gipfels vorzunehmen. Da dieser wegen des wilden VValdes ganz unzu
ganglich schien., so hatte der Intendant schon früher die Vorso~ge ge
habt ~ einen W eg durch di e dichtesten Gehãge hauen zu lassen. Vor 
Sonnenaufgang .traten wir denn in Begleitung einiger Sclaven und Pedestres, 
die mit unsern Instrumenten und dcn nõthigsten Victualien versehen waren, 
den W eg. an. Der Anfang war sehr mühsam. Wir mussten uns durch 
Sumpf un<l Moor, über dürre, zackig ausgefressene Rlippen und dure h 
dichtes Gestrüpp hindurcharbeiten. N ach dem Marsche von einigen Stun
den traten wir in · die schõnsten, sich steil erhebenden Campos. , V on 
dieser Region aufwãrts waren Felsen über Pelsen gethú~mt, und 'rveite 
Strecken mit herahgestürzten .Rellsteinen bedeckt. Ausser dem Rieseln 
eines kleinen Baches vernahm man keinen- Laut; selbst kein Vogel, kein 
lnsekt ~rschien in dieseri- heitern Hochgefilden, und nur aus den hie und da 

,.-
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vorfindlichen Fahrten '"'ar zu eí:'sehen, dass Tapire bis in diese Hõhe 
herumschweifen~ In einer der FelsenMüfte zeigten sich Spuren von Feuer 
und Nachtlager, welche vermuthlich flúchtigen Negern und Grimpeiros 
zugehõrten. Mit vieler Mühe erklimmten wir endlich jene steile Felsen
·wand, di e wir für den Gipfel des Berges gehalten hatten; wir sahen 
jedoch hafd , dass '"'ir noch einen hoheren Punkt zu erringen ührig hatten. 
'Glücklich erstiegen wir auch den letzten Felskoloss., und wie in einem 
Panorama lag nun von seinem Plateau aus die weit ausgedehnte Gebirgsge· 
· gend · des Serro Frio vor uns. · Hoch erhoben sich südõstlich die spi
'tzige Serra do Gaviâo, und die sich in gigantischen W ellen hinziehenden 
Gebirge, z·wischen denen ·der Jequetinhonha sich durchltrümmt; südlich glãnz
ten g·egen Villa Rica hin einzelne waldige Berge und Camposhõhen; westl.ich 
die gegen den Rio de S. Francisco auslaufende Serra da Lapa. Friedlich 
ruhten am Pusse gegen S. S. W. die Villa do Principe und in S. O. das 
Arraial ltambé da Villa, in N. W. endliclÍ dat~ schõne Tejuco. Die Spitze 
des Itambd bildet eine etvva dreihundert Schritte lange und halb so breite 
E~ene, welche von einigen Felsenrifferr unterbrochen, und mit Grãsern, 
einigen Xyrjsarten, Eriocaulen, der Barbacenia exscapa ;;:), mit Cactus 
Melocactus lilnd Bromelien ( Gravatá) be,vachsen ist. Letztere Pflanze 
rnit dem zwischen ihren Blãttern aufbewahrten W as ser musste für unseren 
Durst di e .. Quelle ersetzen, die wir hier vergebens suchten.. Sehr em
pfindlich war di e Kãlte, ~elche auf dieser Hôhe herrschte. Der Thermometer 

zeigte dreissig Minulen nach ein Uhr 1 1 1}'2 Grad H. , der· Barometer 
2 2 Zoll, 1 o L in., der Electrometer e in e mit dem VV estwinde stossweise 
eintreiende 'Divergenz von 4 - 5 Graden an. . Man will auf dieser 

Gebirgsspitze schon Schnee liegen_gesehen haben, der freilich nicht lãnger 
ais eine Nacht oder einen halben Tag anhielt. Die Luft um uns J,Var 
ãusser.st rein und heiter, und wir verspürten a.usser dem lãstjgen Gefühle 
der Hã1te nichts von den Hindernissen des Athme:ns undvon dem Uehelhefinden, 
welches in Peru unter dem Namen ii'Iarco de·- la Puna, sich auf sehr ho

~len . Gebirgen einzustellen pflcgt. Wi.r vvare,n. .noch immer mit unseren 

•) MART. Nov. geuera p1ant. bras. t: H. !. 2.' 
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Beobachtungen beschãftigt, als sich dünne, langgestreckte W olken aus 
' einer Tiefe von tausend Fuss unter uns emporhoben, welche vom VVest· 

winde mit grosser Schnelligkeit über einen Theil der Umgegend hinge· 
trieben vvurden. Di e Furcht , hier, wie in unseren Alpen hãufig geschieht, 
von dichten N cbeln eingehüllt zu werden , beschleunigte unseren Rück
weg, der von dem Plateau aus in einer von zusammengestürzten Felsen 
gebildeten und mit Rollsteinen gefüllten Schlucht sehr gefáhrlich war. Um 
den Bewohnern von Tejuco ein Signal von dem gelungenen Unternehmen 
zu geben, zündeten di e N eger ein unter der Huppe gele genes Gestrüppe 
an. Fast barfuss und ãusserst ermüdet gelangten wir endlich zu den Hüt
ten, wo uns DA CAMARA roit U nruhe erwartet hatte, und nun froh
lockend empfing. 

Der Berg ltambé, der hõchste, den .wir auf unserer ganzen Reis e 
dure h Brasilien bestiegen und gemessen haben, hat eine Hõhe von 55go par. 
Fuss, und übertrifft also den ebenfalls bedeutend hohenltacolumíbei VillaRica 
um 972 Fuss. Er besteht ganz aus graulichweissem, meistens feinkõr
nigen Quarzschiefer, welcher in grossen Massen gegen die H~he ~u hie 
und da abgerundete Quarztrümmer breccienartig eingeknetet ·enthãlt, biswei
.len ~robkõrniger wird, und ausserdem mit mãchtigen Quarzadern durch
setzt ist. Seine Schichten sind sehr massig; auf der Hõhe gegen Westen 

-mehr ausgéfressen und steiler als gegen Osten. Auf dem ganzen Gebirge 
findet sich keine · Spur von Eisenglimmerschiefer, von Glimmerlagel'·n 
oder von dem Eisensteinflõtze der Tapanhoacanga. Merkwürdig ist~ dass 
auf ihm in bedeutender ~õhe Diamanten gefunden worden sind. Lãngs 
dem Bache Capivary sieht man noch Reste von ausgevvaschenem Cascalho, und 
vor einigen Jahren soU daselbst ein Stein von zwei Oitaven Gewicht aus
gevvaschen worden seyn. Von dem Gípfel des Berges übersahen wir wie 
im V ogelperspective seine von uris durchwanderten V egetationsformen. 
Das Platteau der Huppe ist mit der oben erwã.hnten nie~rigen V egetation, 
ganz im Charakter der Alpenflora bedeckt ; etwas tiefer nach den kàhlen, 

I 

steinigen Abhã.ngen hin erscheinen in der Breite von fünf bis acht-

hundert Fuss offene <?rascampos mit einzelnen verkrüppelten Bãumen 
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( Oc1ma, Ocot-ea, .úychnophora :~) und Baumlilien ( Vellosz·ae , 
Barbaçeniae) ; noch tiefer tPitt; über fünfzehn hundert Fuss hreit, ein 
Gürtel ~on Buschwerk urid niedrigem Walde auf, welcher abwãrts dure h 
dichtes pestrüpp von Farnkrãutern und Ba:ínbusrohr . nicht selten auf 
moorigem Boden, in ·di e flacheren allàemeinen Campos (Campos Geraes) 
mit hohem Grase und einzelnen Gebüschen und Melocactus übergeht~ 
Den Fuss des Gebirgs en,dlich begrenzt, besonders· gegen die Rinnthi:Üer, 
.ein dichter, immergrüner niedriger vValdsaum ( Capâà ). 

Nachdem wir uns in dem Bivouac e~mgermassen erfrischt hatten; 
tra.ten wir mit der gesammten Gesellschaft den Rückweg an, und rp.hten 
die nãchste Nacht in der ani Fusse des Gehirges liegenden Fazenda 4es 
Administrators JozE~ ALvEz aus. Die allgemeine Freude über den glücklichen 

.Ausg~ng unserer Unternehmung vvurde hier durch die U~passlichkeit 
Bines vori uns gestõrt. Br litt nãmlich an einer sehr heftigen Kolik, 

. \ 

welche na c h der Erfahrung des Intendanten von einem ~ in der · N ahélge-
gend eingenisteten tl1ikroskopischen Hofzbocke ( Carabato 'miado) herrührte, , · 
àber durch ein warmes Bad und ein auf die leidende Stelle g·elegtes Pfla-
ster von Grünspan gehoben wurde. Der Intendant ~ hatte im Plane, uns 
auf dem Rücl{wege eine alte Diamantenwã.scherei unvveit von S. Gonzalo · 
zu zeigen. .Ein verlassenes Flusshett war hier westlich von mã.chtigen, 
·üherhãngenden · Grünsteinfelsen bedeckt; auf der Ostseite stand der .ge-

' wõhnliche Qu.arzschiefe~, zu Tage. Um sich den Zugang zu den verbQr· . . , 
· genen Gerõllen zu verschaffen, hatte man di e Felsen zu_ sprenge;n gesucht; 

,der Grünstein war jedoch so ha~t, dass er allen 'iV erkzeugen widerstand, 
und nur durch Erhitzung und plõt~liche Abkühlung mit kàltem W as ser .zer
ldüftet vverden konnte. · Einige der grõssten F elsenblõcke h oh man mittelst mãc~
tiger Maschinen von der Stelle. Die sechsmonatliche Arbeit war aber 
vergeblich, indem auch nicht die tgeringste Ausbeute gemacht wurde, und 
der einzige Gewinn vvat' die Best~tigung de~ Brfahruug, dass man da, wo 

'*) Di e mit dichtem Filze becleckten Aeste clieser, im L anele Paineiras do Campo ge
nannten , Gestrauche aus der FamiÜe der Compositae, cli~nen wegen ihrer Brennharkeit 
hisweilen als Licht~r·. Man vergl. M.AnT. in Denksch. der k." b. bot. Gesellsch. zu Regensb. 
li. P· 148. . e 
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zwei Bache zusammen kommen, o der wo, wie hier, die W asser einen 
gross(m Ahfall haben , kein an Diamanten reiches Gerõlle vorfindet. Um 
so reicher zeigte sich aber uns di e se Gegend an unsichtbaren, dem Hõrper 
schmerzlich fühlbaren Carabatos. · Die ganze Gesellschaft war __gezwungen, 
sich über Hohlenfeu~r mit Dã.mpfen von Tabackblã.ttern oder durch W a
schen mit einer Lauge derselben von dieser Landplage zu reinigen, und 
setzte dann den Rückweg nach Tejuco fort, dessen gastfreundliche Be
wohner, durch unsere Feuer auf dem Berge von dem glücklich~n Aus
gange des Unternehmens unterrichtet, uns mit , deu lierzlichsten Glück

wünschen entgegen HaJ.aen. 

Die verschiedenen Excursionen im Diamantendistricte, hesonders die . 
Besteigung se ines hõchsten Berges, des ltambé ~ gah uns Gelegenheit, di e 
Eigenthümlichkeit clieser merlwvürdigen Gegencl sowohl in mineralogischer 
als botanischer und zoologischer Hinsicht nã.her kennen zu· lernen. Die 
Gebirgsformation dieses Landes -ist beinahe dieselbe, wie di e der bisher· 
durchreisten Campos Geraes~ Der elastischc San:ds,tein oder Quarzschiefer 
macht, wie um v ·ma Rica, auch hier, den Hauptstocl{ , des ganzen Terrains 
aus. Die Quarztheile dieses Gesteins sind meistens von vveisser oder weiss

gelblicher, di e G limmerblã.ttchen von ·weisser, silbergrauer oder weisslich
gelber Fa.rbe. Er zeigt an vielen Stellen dieselbe Biegsamheit, wie der 
ãchte Gelenkquarz von Villa Rica. Bald. erhebt er sich zu ~as.s-igen Bergen, 
bald, jedoch seltener, ist . e r geschichtet, in Schichten v.on der Mãch
tigkeit eines. Zolles, oder hãufiger his zn der von rnelweren Schuhen. 
Sein allgemeines Streichen ist '~on N. naéh S., sein Fa1lwinkel n~ch VVesten 
g-eringe, von 1 o0

- 4o0
• An der Oberflüche befinden sich an manchen 

Stellen z:.. B. hei Bande-irinha, be} Vâo und auf der Huppe des ltambé 

mehr oder weniger hãufiger abgerundete Hnollen von Qua·rz. von der Grõsse 
eines Sperlings-, bis . zu de:!;' e.ines. Hühnereies eing,ekne~et, l'Velche dem 
Geste.in biswe-ilen das Ansehen einer Grauwac.ke ertheilen. D-iese Fm·m 
hat das. Eigene '- das.s sie nicht in dünnen Blãttern, sondern in mass-igen 
Schichten erscheint, 'w-elche, wie in den Rinnthãle~n an eingestürzten 

Stdlen zu ersehen ist, zuweilen sehr ti e f \vellenfõr~ig gebogen sind. 
In dem Quarzschiefer finden sich Lager von Glimmer, welcher eme 

' . 
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braune, rõthliche, weisse oder .gelbliche Farbe zeigt, und hisweilen 
yon Gãngen weissen Quarzes begleitet ist. .Das V orkommen eines reinen 
grünen Gli~mers , in grossen Tafeln, EscHWEGE ~s Chloritschiefer, vvird 
ebe_~falls hie und da bemerkt. Andere Lagér ·von ·geringerer Mãchtigkeit 

' bestehen g~nz aus e i nem glasartigen, durchsichtigen, grauen, fleischrothen 
oder rõthli~hen Quarz, von splittrigem ocÍer .-grossmuschligem Bruche, und 
schliessen bisweilen vviederum N ester jenes Glimmers ein. Brauner ge· 
trãufter Glaskopf erscheiht in diesen Quarzlagern oft mit Drusen eines 
gemeinen, an der Oberflãche mit Eisenoxyd beschlagenen Bergkrystalls. 

• o o 

Hãufig_ ist, z. B. ín Mentanha das Vorkommen von Bergkrystallen, welche 
von Grünerde moosartig durchzoge:g. sind, und auch zuweilen Titanl<ry
stalle' einschliessen. Der schwarze 'Erdkobalt, welcher ebenfalls zuweilen 

gef~nden wird, gehõrt wahrscheinlich 'diesen Qu'arzlagern an. Bin meer
grüner Kyanit, mit J?isenglimmerschiefer abvvechselnd, erscheint gleichfalls 
bisweilen in diesen Gegenden. Gold ist sowohl in den Gãngen nnd Lagern · 
des Quarzcs , als auch, wiewohl seltner, hie und da in den Ablõsungen 

... des Quarzschiefers anzutreffen. Seine Verhã.ltnisse sind hier dieselhen, 
vvie in Villa Rica und dem übrigen Goldlande. Es sitzt auf dem derben 
und krystallisirten Quarze in Gestalt von Kõrnern, Blã.ttchen (Folhetas ), 
Ha?ken oder in Hrystallen, uncl ist grõsstentheil's von hõherer Reinheit, 
als- das Gold aus der Eiscnformati.on. Gemeiner Schõrl, derb, oder in 

hüschelfÕrmig verworren ·zusammengehâuften Krystallen, findet sich auch in 

dieser Formation. Bemerkenswerth ist a:uch das Vorkommen von ldeinen 
Lagern ein'es ~ehr dichten, grossblâtterigen Eiseng·lanzes. Di e Bewohner 

der Demarcation verarbeiten ihn, so vvie- den sehr i·eichen Eisenglimmer
schiefer bisvveilen in klein~n Oefen. Auf der Oberflãche der erwã.hnte_p 
Bildungen, und sic . theilweise deckend, findet si c h, jedoch in Vergl~ich 
mit Villa Rica vier seltner, di e sogenannte Tapanhoacanga o der Canga, 
und sie macht manchmal Uepergãnge in einen :rõthlichen, gelblichen ôder 
hraunen eisenschüssigen ( Quacler-) Sandstcin. Das g·emeinsame Bindemittel 
dieser Canga, eine trockrie, gelbe, mergelartige Erde, wittert nicht selten 
Salze aus. Endlich erscheinen an mehreren S.tellen des Districtes z. ·B. 

nnweit Vâo, sehr gro.sse losc Mo.ssen eines derhen Grünsteins, auf dem 
kõrnigen Quarzschiefer. Diese Gebirgsarten stehe~ entweder ganz &ei zu" 
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'Tage, besonders sind di e hõchsten Punkte des Gebirgs entblõsst, o der si e 
werden einige Fuss hoch von einer Schichte vou Gerõllen, Schutt und 
Sand ( Gurgulho oder Ca~calho) bedeckt. Dieser Sch..itt besteht aus einer 
grau~n, gelblichgrauen,, rõthlichen , bisweilen weissen Erde, di e mit vie-· 
len Quarztrümmern von sehr verschiedener Grõsse .und eckigem Bruche, 
gemengt ist. An andern Stellen nimmt ·eine rothe, lehmige Erde, w·ie sie 
in e in em grossen Theile von Minas erscheint, di e Oberflache ein, und in
ihr sind hie und da Pündlinge von derhem, zu Thqn verwittertem Grün
stein eingeknetet. , In di e sem Gerõlle und Sande befinden si c h nun, wie 
oben erwahnt, vorzüglich in den Hinnthalern der Plüsse und E ache di e 
Diamante~ als lose Fündlinge. Bestãndige Begleiter dieser Edelsteine sind 
hier besonders hãufige, wohlabgerundete Geschiebe von durchsichtigem, 
ldarem Quarz, von einem sehr harten, am Stahle .,Peuer gebenden dichten 
Rothei~enstein, oder von schwarzem lydischen Stein in der Grõsse einer 
Haselnuss bis zu der eines Tauheneies. ,Diese letzteren schwarzen Steine 
nennt man hier zu L ande, wegen der Aehnlichkeit mit den üblichen schwar~ 

- ze~ Bohnen, Fei_joês, und man ist gewohnt von ihrem. Vorkommen 
zugleich mit dem von andern Edelsteinen; al~ weissen und blauen Topasen~ 
Spinell, Corunden, Granaten, Lazulith u. s. w. auf das Daseyn und 
auf den Reichthum des Gerõlles an Diamanten zu schliessen. Dagegen 
sind Geschiebe von weissem, mürhe~ Quarzschiefer, von ~isenglanzhal

tigem_ Glimmersc~iefer, ..oder von der Tapanhoacanga, wenn· sie im Ge
menge vorherrschen, . Anzeigen von geringerem Gehalte . des ·Cascalho an 
Diamanten. In tiefen Flussbetten od~r brunnenartigen Lõchern heme:r~t 
man , dass jener reichere Cascalho die untersten altesten Lager ausmacht, 
und õfters unmittelbar auf dem derben Gesteine (Pizarra), dem k9~nigen 
Qua_rzschiefer aufliegt. 

W ERNE:R stellte di e V ermuthung auf, dass di e ostind~schen Diaman
. ten, welche hicht weit von, grosse Quarzlager enthaltenden Gebirgen in 
einetn eisenschüssigen Sande gefunden . werd_en , der Flõtztrappformation 
angehõren dürften. Es mag sich mit . ~em v·orkommen der ostindischen 

/' Diamanten verhalten wie es wolle , so viel scheint gewiss, dass die bra-
. ' ' 

r~ilianischen W9hl nicht von der Trappformatioil ' abstammen. Aus dieser 
\ 
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Formation lmmrnt irt B:rasilien, so weit es tins bekannt geworden· ist, 
h los ·ein 6rünstein, der vori uns nieht. anstehend, meistens . nur als Pünd
ling b~obaohtet ~o,rdelíl- , und -di e Oi0ritbildung der Montes· Altos in àer 
Provinz Báhia vor' hei de ohne geognostische Beziehungen zu den. Dianian
ten: Dâss der brasilianische Diamant a.us den peruvianischen Gebirgen~ 

wo die Trappfórmation. so vorherrschend auftritt, hergeséhvvemmt sey, w ird 
wohl der Lage· dér Dinge · nach von Niemanden . ·angenommen w ·erden. 
ANDRADA hat (Actes de la Societé d 1hist .. n.atur~ de Paris. /.' 78. ·Journ. 
de Phys. XLI. 325.) · z.uerst di e Meinting veranlasst, dass_ j~ne edlen Steine 
dem Eisensteinconglomerate angeRõi·en, eine Ansicht, welch-e dure h di e, 
früher in dem Cabinet des MAR«?u&s· D'ANGEJA zu Lissahon, Jetzt hei Hrn. 
HEuLAND in London , aufhev~·ahrte Stufe von Tapanhoacanga, worin ein 
biamant eingewa~hsen ist, an Starke gewann. Hieran sch1ie·sst si c h' un.:. 
seres Freundes v. EscHWEGE,s Ansicht~ welcher den Brauneisenstein entweder 

aus der Biseqgl~rnmerschieferformaÚon oder aus der Bildung . seines Itabi
rits . ( Magnet- und BrauneiserÍsteins) für . das· Mut~ergestein · des Diamants 
hãlt, i.néfem ' er . si c h auf die zu Wien. hefindlichen und di e von ihm iri 

W e i mar abgegebenen Hànd:;tücke eines Conglomerats beruft, welche · nebst 
einem griinen Fossil (Skorodit?) jene Steine eingewachsen enthalten. 'IVir 
besitzen. gelbe Topase aber keii_le Diamanten in der Tapanhoacanga ver
wachsen, und müssen es daher. dahingestellt seyn Iassen , oh jene Steine 
wahre Diamanten seyen. In jedem Fal~e jedoch kann die Tapanhoacang·a, 
ais .ein regenirtes brec_c.iena-rtiges Gestein, i1il.}ht für das Muttergestein der . 

Diamanten., so wie des Goldes und der gelben Topáse, sondern nur als secun
d~re Lage~stãtte derselben-aNgeführt '"rerden. Dafür spricht unter ·Anderem 
auch dàs Vorkommen ausgedehnter Formationen sowohl (h~P-'J;'apanhoacanga 
al? des Magneteisensteins ohne Spuren von Diamanten, z. B. in der Provinz 
von ·. S. Paulo. Áuch die Bildung jener Modification · des Glimroer'schie
fers , welche wir mit · v. EscHWEGE Eisenglimmerschiefer genaimt haben, 

_kann nicht als die Geburtsstãtte derselben ang·esehen· werden, .9bschon marr 
viellelcht die schw arzen Punkte und Flocken iin Innern oder die dunkle Farbe· 
mancher Diamanten einem .Eisengehalte zuschreiben mõchte; dênn gerade in 
der Diàma.nten·Demarcation kommt jene Bildung sehr selten vor. DA CAMA~tA_ 

II . .._Theil. . 5g 6 P 
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hegt eine andere Meinung über di e ursprúngliche Geburtsstã.tte der Diamanten. 
Er machte uns zuaãchst seinem Hause, und dann an verschiedenen Orten 
auf die Erscheinung von Lagern oder mãchtigen Gãngen des Quar~es 
gleich unter dem lockern Boden aufinerksam , worin sehr viele Bergkry
stalle angetroffen werden, und hemerkte, · dass eine solche Bildung von 
reinem Quarze früher über einen_ grossen Theil von Minas verbreitet ge
wesen seyn mõchte (ais deren Hückbleibsel unter andem die Serra dos 
'cristaes in Goyaz betrachtet werden kõnnte) , und ais die Urstãtte 
jener Steine anzunehmen sey, woraus diese nach Zertrümmerung in di e 
Flussbette geführt worden wãren. Zo.r Bestãtigung seiner Meinung 
erwãhnte er, ein einziges Mal einen Di~manten in Quarz aufge
wachsen gesehen zu haben. Da man jedoch ausser diesem Beispiele jene 
Edelsteine nur als Fündlinge, aber nie in der noch bestehenden Quarz
kruste vorfindet, so ist es schwer, über dieses treffiichen Mineralogen 
Meinung ein entscheidendes Urtheil zu fállen. Uebrigens hat diese An
sicht . sehr viel für sich, und dürfte nicht h los auf jenes Quarzlager 

beschrãnkt, sondern wohi auch auf ~lle Quarzgãnge des Quarzschie
fers ausgedehnt werden. Wir erlm.ilien uns hier auch noch eine, · sich 
hieran gewissermassen anschliessende · neuerdings ge.ã.usserte Ansicht , 
anzuführen. Bedenkt man den merkwürdigen Gegensatz, in welchem 
Rieselerde · und Diamant zu einander steh'en ~ betrachtet man die auffal
lende Reinheit und Menge von Hieselerde ( verbranntem I<ieselmetall) 
welche hier niedergelegt 'vorden und die vielleicht hald darauf und 
als fortwã.hrender B~ldungsact eingetretenen Zerstõrungen und Zertl·üm
merungen dieser Massen., so dürfte die Hypothese ,von einer durch pluto
nische Einflüsse, d. h. aus den Tiefen der Erde, gleichzeitig mit der Bildung 
der Hiesellagen eingetretenen Sublimation, Reduction oder Ausscheidung 
dcs reinen Hohlenstoffes vielleicht einige Aufmerhsamkeit verdienen. Wie 
dem aher immer seyn mõge : so viel bleibt gewiss , dass es ein und die
selbe Formation des Quarzschiefers ist, · 'velche in einer Lã.nge von mehr 
als z\võlf _o.raden den Hauptstock der Gebirge im brasilianischen Conti
nehte hildend, an mehreren Orten und unter ã.hnli,chen V erhãltn.issen den 
ihr unterge.ordneten Diamant erscheine11: lãsst. Immer ist .es .ein ho}les, 
zw·ei bis dreitausend Pnss über das Meer erhabenes Land, mit Campos-
r: 
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vegetation ·bed~ckt, dessen · Quarzschiefer eben so, wie · in dem Diamanten
districte·, auch w-eit · gegen W esten fortlaufe~d, in Goyaz und Matto~Grosso 
{ woher sich zwei -grosse Tafeln des Gelenkquarzes in dem Münchner 
Museum befinden) den Diamant aufweisst, wãhren~ di e Gneiss- und Gra
nitgebirge lãngs der Küste (Serra _do Mar) und di e tiefer landeinwãrts 
auftretenden Hõhlenkalk- und Quader- Sandsteinformatiqnen keine Spur jenes 
edlen Steines · zeigen. 

Die Vegetation im Diamantendistricte ist g·ewissermassen ais die · 
eigenthümlichste und ausgebildetste Porm der Camposflora des Hochlandes · 
zu betrachten. Die stámmigen Lilienbã:ume der V ellosien und Barbacenien 
sind hier ·hãufiger , ais iri einem andern Theile von Minas , und werden 

, sogar von manchen Einwohnern für Anzeigen von der Gegenwart der 
Diamanten gehalten. Zwischen den haarigen, graugrünen Grãsern, welcoo 
in grosser V erbreitung d1e Plãchen des Districtes bedecken, erscheinen 
vorzüglich hãufig die Briocaula mit ihren in . Dolçlen gestellten weissen 
Hõpfchen, wollige Lippenblüthen, mancherlei -Horbblüthen, Chamaecristen 
mit zierlicher Blatthildung und gelben Blumen, Lisianthen im prãchtigsten 
Roth und Bla.u ~ der glockenfõrmig·en Blüthen prangend, Angelonien; Evol
vulus-, Clitoria-, Polygala-Arten, hie und da in dem -Taboleiro Gestrã.uche 
und niedrige Bãume von Cassien, Hellerien, Malpighien, Banisterien, Panax 
'hnd V ernonien. In den Capoês der Rinnsâle und Niederup.gen herrschen1 

Arten von Styra.""-, ·Annona, Xylopia, l\1ábea neben baumartigen Farnkrãu
tern und dichtem Gehãge strimchartiger Grãser. Auf hartem Grunde 
tritt ein blattloses Thesium mit seinen ruthenfõrmigen gelblichbraunen 
Stengeln auf, die nicht selten mit parasitischen Gewinden der Cassyta 
durchschlungen sind, oder di e seltsame Cabeza fl:o Frade, eih Melocac
tus von Gestalt eines Turbans~ mit ro_ther filziger Scheibe. Niedliche 
Utricularien und bunte Burmannien schmücken die H.ã.nder der Bãche. 
Die weisslichen Hiffe, Bãnke und l{lippen des Quarzschiefers sind mit 
einzelnen Orchideen, grossblüthigen ·_Amaryllisarten oder einer Bromelia
.staude besetzt, aus deren fasriger Wurzel die Bewohner eine gelbe Farbe 

· hereiten. Statt üppiger Moospolster, welcl~e in uns em Alpen di e Pelsen 

59~ o 
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ubergrünen, ist hier das Gestein nur mit dürren, weisslichen Fle~h

t-en .*) hekleidet. 
' W eniger -charakteristisch als di e Pflanz~n sind fiir eine Gegend, 

hes.onders von geringerer Ausdehnung, die an den Boden minder .gebundenen 
Thiere, welche si c h viel leichter und geschWinder als jene verbreiten, und 
deshalb hã.ufig allgemeiner uber die Erdoberflãche zerstreut vorkommen. 
Der Diamantendistrict hat daher grõsstentheils die den Campos eig.enen 
und von jenen der' Ur- und Hüstelilvvã.lder verschiedene,n Thierarten mit 

dem zunã.chst liegenden Minas gemein. Einige · kleine Sâ.oy; .A;.ffen, 

Àmeisenbãren, Tatu 's , das in den Catingaswãldern ·wohnende Stinkthier 
( J aralicáca), das Campos- uil.d Çatingas- Heh, . der Tapir, Rehhühner, 
Tinamu,s, sperlingsartige Tauben, schwarz'e und besonders weisse Anu,s, 
Bucco 's, vi ele · Arten Colibri ,s, Periquito 's un~ Spechte' der aus dürren 
Zweigen lange 'herabhã.ngende Nester · bauende kleine Zeissig u. S; . w. be-. 
leben _auch die _ stillen Campos von Tejuco wie . jene .des übrigen Minas. 
Indessen verspürt der re•isende Beobachter doch schon die Nã.he einer neu.en, 
dem Sertão angehorigen und spã.terhin zu schildernden Fauna in einigen, 
auf der bisherigen Heise noch nicht, Únd nur dort hãufiger vorkommenden 
T~1ierarten; es sind solche di e in den Felse~hohlen des elastischen · Sand
st_eines wohnenden Moco ,s (C avia rupestris Nem'V.), der in Hõhlen lau
ernde Fuchs, (Canis Azarae, Neuw.), die Tinamus, und zwar die 
grõssere, mittlere und die Cadorna, der Tataupa Swains., der Pezus 
Niambú ':~,:~), die Su.mpfschnepfe (Scolapax paludosa, media, Lath.), der , 
grüne Sperling (Fringilla campestris ':~,:~,:~) und mehrere neue Arten und 
Gatlungen von Insekten. 

Auch das l{lima des Diamantendistrictes kommt 1m Allgemeinen 

mit dem ' von Villa Hica überein, j_e~och mochte in Tejuco selbst der 
VVechsel der Wã.rme und der "Vinde l<aum so fühlbar seyn, als in jener 

"*) Darunter: Sticta àamaecornis Ach., crenulata Eschw ., Bo1'1'eta Cerrushis 1 leuco
mela Ach., Capitularia perfoliata, negfecta, rangiformis, sylvC~tica gigantea, uncialis, 
~anguinea Floerkr:' RamaUna linearis, Stereocaulon nanum Ach. u. A.' welche .Brasi
lien sowohl mit der alten Welt, als mit dcn Hochgehirgen ·yon Peru 'gemein hat. 

'*""') SPIX, Aves brasiliemes 'l'. H. p. 78. 
til<*) Ibidem p. 61. 

,· 
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Stadt. Wir beobachteten wã.hrend unsers · Aufenthaltes Abends 8 Uhr 
meistens einen · Thermometerstand von ~ i bis 1 2 Graden R., am Morgen 
um sechs Uhr von 8 bis 9 Graden. · .Der tiefste Barometerstànd, wel~hen 
wir wahrnahmen, war 2S 1f2 (2-991 82 Lin.); der hõchste 2S 3fl~ (3oo1 

, '62 . Lin.~. Man nimmt hier die mittlere Temperatur in den VVintermo
naten zu ú o R., in den Sommermonaten zu 19 bis 2 o o R. an. Di e trockne 
Jahreszeit beg·innt · mit dem Monate April o der Mai, vvã.hrend welcher 
m.e~~~ns Ostvvind . h~rrscht. Die . Rege~zeit stellt. ~ich. im October ein; am 

. st,ãrksten fãllt aber . de~ Regen ~ b~sonders nach heftige.n Gewittern, im_ No
vember. und· December. Im Jamiar tritt oft für einige VVochen eine Pause· 
u:nd schõnes ldares ·w t:tier ein, welches man hier den kleinen So~mer, . 
Veranico, zu nennen pflegt. In d.er nassen Jahrszeit wehen die Winde 

affi õftesten aus N orden. Der Character der Hrankheiten ist hier eben
falls wie in Villa P\ica und den hõheren Gegenden ~ e-ntzündli~h, katarrha~ 
·li c h ode r rheumatisch ; Hals - und · Luilgenehtzündungen , a~ute Brustwas-
sersuchten und Koliken sind hã.ufig. Di e grosse Menge N eger, die 
den District bewohnt ,- stellt leider. nur z~ oft das traurige Bild der Ele
phantenfüsse dar, womit vi ele Indivlduen behaftet sind (i). Eine andere Kra~k

.lrei~ der 'Neger, die wir- ~~rziigli~h hã.ufig hier wahrgenommen hilien, 
ist der sogenaimte Arcus senilis, . eine Verdichtung der Hornhaut in 
einem Bogen rings um di e Pupille.. Diese Kràn:hheit ~ zu welcher die 
Schvvache der Augen hei di e ser Raçe ohnehin disponirt, hat ihren Grund 
,V:ahrscheinlich in dem grellen Sonnenlichte, vvelches die blendenden-Fel

sen · z'urii.ckwer.fen, ih deí~ Anstrengun.g der Augen , in den. Blutcongestíonen 
nach dem .Kopfe als der nothwendigen Folge d~r Stellung der Neger hei dem 
Gold- und Diamantenvvaschen, in der anhaltenden Erkaltung der Extre
mitã.ten hei Erhitzung ·des ü.brigen zum Schweisse geneigten Hõrpers, in 
der rehen Kost von schvvarzen Bohnen, Maisgrütze (Fubá) und Schweine 
speck und besonders in dem Qenusse von jungem Zuckerbranntvvein. Man 
weiss" zwar atich in Brasilien I dass letzteres Getrãnke ~ v~rzuglich wenn 

• I ' ' 

. es _- frisch here:i-tet is~ sehr feindlich auf den Hõrper wirke ~ jedoch verbieten 
hier nicht, vvíe auf den englischen Besitzungen in W estindien, eigene Po· 
lizeigesêtze den V erkauf ·des neuen Rums sonde~n er wird, vorzüglich von der 
nied.rigsten. Volksklasse oft i·ri Uebermaa~ genosse1~. ~ Von 'andern Krankheítec 
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der Augen selbst gesellen sich namentlich das Glaucoma und der graue 
· Staar gerne zu dem Arcus senilis. Noch eine Hr~nkheit, derer wir ais 
im Diamantendistricte besonders hãufig er,vã.hnen müssen, ist das soge
nannte Mal de sete dias, 'velches sich hei Kindern nach der Gehurt 
einstellt, und, wenn es si e bis zum siebente.n Tage nicht getõdtet hat, ge
fahrlos verlãuft. , Dieses Uebel hesteht in heftigen Hrãmpfen der Unter· 
leibsorgane, von starkem Schmerz begleitet, und wird nach der Meinung 
der v·erstãndigeren durch V erwahrlosung oder . übermãssige Reizung des 
Nahelstranges hei der Gehurt und Unterbindung verursacht. Vr/ enn die 
Hinder nicht unter den Hrãmpfen selbst erliegen, 'verden si e oft durch 
einen Uebergang der entzündeten Hautdecken und wahrscheinlich auch des 
Bauchfelles in Brand hin"\veggerafft. Diese Krankheit scheint sich unter 
gewissen epidemischen, noch unbekannten Einflüssen mit grõsserer Gefahr 
zu entwickeln, wenigstens hat man Zeiten bemerht, in denen die Neu· 
gebornen viel hãufiger von · ihr ergriffen und getõdtet wurden, ais andere. 

Schon seit unserer Ankunft in Tejuco hatte man hier Anstalten· 
getroffen, das Krõnungsfest des Hõnigs, welches zu gleicher Zeit in ganz 
Brasilien angeordnet war, in patriotischen. Festen zu feiern. Der von 
Vaterlandsliebe heseelte D.A. CAMAR.A, der die Wichtigkeit und Würde 
eines Ereignisses fühlte! durch welches Brasilien zum erstenmale den St.empel 
selbststãndiger Grõsse erhielt, wusste auch hier, im lnnern des Landes, 
diesen Feierlichkeiten sovvohl durch Pracht als durch sinnvolle Einrich· 
tung Bedeutung zu gehen. Wir hatten hiebei Gelegenheit, den rich· 
tigen Tact und das feine Gefühl des brasilianischen Sertanejo zu b~ 
wundern. Das Fest begann mit einer Vorstellung in ei{.em híezu eiligst 
auf dem Markte aus Brettern errichteten Theater, wohin sich die Spielen· 
den und das V olk in feierlichem Zuge begaben. Herolde erõffn.eten den 
Zug, ihnen folgten das Musikchor und vier Gestalten, 'velche auf die 
ausgebreiteten Besitznngen der portugiesischen Monarchie anspíelend, mit den 
Emblemen des Europãers, Indiers, Negers und Amerikaners geziert, eine 
VVeltk.ugel trugen, auf der das Bild des Hõnigs Don Joâo VI. ~tand. Den 
Beschluss Ínachte ein stattlicher Chor von Jünglingen und Jungfrauen, di e 
f\ls Schãfer und Schãfet•irinen gekleidet, Blumenguirlanden trugen, und 
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hiemit, im Theater angelangt, das unter Z.uruf des Publikums feierlich 
aufgestellte , , Bild des Monarchen schmückten. Di e Chõre führten hierauf 
portugisische, ostindische und N eger-Tãnze auf, und zum lntermezzo erschie
nen vier Harlekine, di e mit seÍtsam bU:rlesken Spril.ngen . die plumpen Bewe
gungen der amerikanischen Wilden parodirend, die zahlreichen Zuschalier 

' belusti§ten. _W éniger hed-eutend war da~ tragi- komische Stück ,di e wie~ 
dererningene Braut". De~ V m;hang der Scene stellte· den Genius Brasiliens 
vor, vvie ér die Hydra der Uneinigkeit zuBoden tretend, denEinwohnern einen 
Büschel. Aehren darreicht. Das Gemãlde war das W erk eines Brasilia
ners , .der ohne weitere Anleitung so viel Gemüthliches und so richtige 
V erhãltnisse nehst zweckmãssiger Farhenvertheilung ªn den Tag . gelegt 
hat , dass man in einer solchen Anlage mit V ergnüg·en den Keim schõner 
Hunstentwickelung Íf\ Brasilien erkennen konnte. Ein nicht minder interes-

, .santes Schauspiel bot die Aufführung von Ritterspielen ( Cavalcadas) dar. 
Ritter in rothem und blauem Sammt, reich mit Gold geziert, tmd mit Lan
zen bewáffnet , stellten die kriegerischen s~enen zwisc~en Christen und 
Mauren dar, und erinnerten in diesem W ettkampfe an di e schõne 
romaneske Ritterzeit Europa's. Ehe diese Kampfspiele begannen, durchkreuz
ten sich die christlichen und maurischen Ritter; dann theilten si e sich in zwei 
Reihen , und fingen ·nun an, abwechselnd mit Lanzen. Schwerdtern und 

\ ' 
Pistollen auf einander zu . sprengen. In einem hierauf folgenden Ringste- . 
chen wussten .sie einzeln, von der Loge ·des Intenda}'lten aus, im schnellsten 
Laufe nach dein entgegengesetzten Ende der Bahn hin die dort aufgehãngten 
Ringe mit grosser Geschicldichkeit ahzúne_hmen. W ar der Held so glücklich, 
den . Ring mit der Lanze davon zu tragen, so "vãhlte er uriter den Zu
schauern eine Dame, sendete einen schwarzen Pagen an sie mit der Bitte 
ab, ihr seine Trophãe Überbringen zu dürfen, ühergab diese, und zog, 
die Lanze mit einer Schãrpe oder Bands.chleife durch die Hand der Aus
erkohrnen §·eschmückt, unter dem Schall der Musik tr,iumphirend durch 
die Chõre der Ritter. In einem andern Manõvre wurde nach aufgesteck
t~n Hõrben, welche künstliche Blumen, Früchte oder· Thiere des Landes 
in ~ich verbargen, und nach Masken gestochen und geschossen. Ein schõ
nes Spiel , welches besonders an die Galanterie der Ritterzeit erinnerte, 
war' da.ss die Ritter aus Wachs bereitete, .mit BluJ"nen gefüllte q-ranatãpfel, 

·, 
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a~s e in Geschen.k ihrer Damen küssten, un.d daliln im Laufe der lHerde 
sich :Znwarfen, um so den RarnpJplatz ihrer Cheva.lerie m~t Blumen zu 
hestreuen. "In verschlungen~n -Zügen, 'Y\[endungen und Hreisen." wori.p 
sich die Hitter ais trefiliche ~~i ter bewãhr.ten, endigte endlich dieses angenehme 
Schauspiel, und Iõste sich so ·gleichsam. aus dem des kriegerischen· Hampfes · 
in das der Freundschaft und christlichen Liebe auf. Den Beschlass sãmn1t ... , . - .. 
licher Peste machten fortgesetzte. Illumihationen- 1:1nd Bãlle. 

I 
Auch die Neger bestrebten sich., auf ihre V\T eise dieses merkwür

dige patriotische Fest zu feiern, wozu sie gerade damals in der Wahrl .. 
eines Negerkõnigs die beste Veranlassung fanden. Es · is~ nãmlich eine 
Ge,-vohnheit der N eger in Brasilieh ,.. jalu·lich einen Hõnig nebst Hof
staat zu ernennen. Dieser Hõnig hat 1-<eine politische oder hürgerliçhe 
Gewalt über seine Farbegenossen, sondern geniesst nur die leé1~e WüFde 
wie der Bohnenkõnig án demJJreikõnigsfeste in Europa, weshalh die portu
giesisch-brasilianische Hegierung die·sem ganz~n Acte, ais einer leeren For~, 
kein Binderniss in den W eg legt. Dure h gemeinsame VV ahl wurde daher. 
der Hõnig CoNGO, die Kõniginn X1NGA, mehrere Prinze~ un.d P:rinzessinnen 
mit sechs l{ammerherren (M~fTufas) und Hammerdamen von den Negern 
ernannt, und in feierlichem Zuge zur N egerl<irche dem ges.ammten PUhlihum 
vorgestellt. N eger mit Standarten erõffneten d.en Zug, ihnen f~lgten .. A.ndere, . 
welche Statuen des heifigen Franciscus, des S. Salvador, der ~utter Gottes, , 
sammtlich. schwarz gefã.rbt, . einhertrugen, hierauf ein Mu::;ikchor von e in em 
N eger angeführt, mit rothen und violetten ~ zerrissenen Mãntelchen · ange- ' 
than, mit hohen Straussenfedern geschmückt, und dureh Tün~ von Tam-' ' . 
burins, Schellen, der kreischenden Canzá ~nd der murmelndén Marim-
b_a '::) das Freudenfest verkündend; ihnep. folgte ein N eger in schwarzer 
Masl{e ais Hofmars.chall mit gezogeriem Sãbel , dana die' schwarzen Prin
zen und Prinzessinnen, deren Schleppen von Pagen heiderlei- Geschle~hts 
getragen wurden , der l{õnig und die Hõniginn . des vorigen Jahres, noch 

"*) Die Marimba besteht aus einer Reihe von Hürhiss~ oder Cuite-Schaalen (Cuités oder 
Combuca.s), die nach ihrer Grõsse zwischen zwei Reifen geordnet, ohen regelmãssig geõt1i1et 
und mit einem lose aufliegenden, durch eine Schnur am End:e (ler Reife befestigten Deàel 
:versehen sind, und hei der U:~riihrung m~t einem Stoche eigenthib!lliche Tone von si oh geheu. 

< -
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mit Scepter und Hrone geziert, und das neuerwã.hlte kõnigliche Paar, mit 
Diama.nten Perlen, Münzen und Kostbarkeiten aller Art geschmückt, welche ' . 
sie zu diesem Peste zusammeng·eborgt hatten; ~en Schluss machte das sãmmt-
liche schwarze V olk 1 brennende Kerzen · oder mit Silberpapier über
zogene Stãbe in den HãiJ.den; In der den N egern eigenen Kirche der 
schwarzen Mutter Gottes angelan·gt., übergab der- Kõnig des vorigen 
Jahres Scepter und Krone seinem' _Nachfolger, und àieser stattete nun in 
seiner neueik Würde dem Intendanten des Diamantendistr.ictes mit deq1_ 
gesammten Hofstaate eine f-eierliche Visite ab • . Der Intendant, welcher von 
diesem Besuche schon benachrichtigt war, erwartete seinen hphen . Gast 
im Schlafrock und in der Nachtmütze. . Der' Neuerwãl1lte, ein freie1'" 
N eger und seiner Profession eiri Schuster, yvard bei dem Anblicke des 

Intendanten etwas v'erzagt, und liefs, als er ihn einlud, sich auf das Sopha 
.niederzulassen, den Scepter fal:len. Der leutselig·e DA CAMARA hob diesen 
auf, und gab ihn dem, des Regierens scl!on müden Rõnige lãchelnd mit 

' den W orten zurück: ,Votre Majesté « laissé tomber son sceptre!" 
Das Musikchor bezeigte durch lãrmende Musik dem Intendanten seine 
Ehrfurcht, u.nd endlich . zog di e ganze Menge, nachdem si e in gewohnter 
Sclavensitte das rechte Knie gebeugt, vor der Gesellschaft des Hauses vor
über, und durch die Strassen feierlich dahi~schreitend, beg·ahen sich der 
J{õnig und die Kõnigin in ihre Hütten zurück. :Qasselbe Schauspiel ward 
des andern l'ages , nur mit verã.ndertem Thema: wiederholt. Der neue 

N egerkõnig empfing nã.mlich ôffentlich den Besuch eines fremden Gefand

ten an dem Hofe von Congo; (di e sogenannte Congada ). Di_e l{ônigliche 
Familie und der Hofstaat zogen reichlich aufgeputzt, in vollem Pompe 
auf den Marktplatz; Hõnig und Hõnigin ·liessen sich auf Stühlen nieder, 
zu ihrer Rechten und Linken sassen auf niedrigern Schemeln die Minister 
und J{ammerherren, Hammerdamen und übrigen Vornehmen des Reiches. 
V o r ihnen war di e Bande der Musikanten in gelben und rothen Schuhen, 
schwarzen und weissen Strümpfen, rothen und gelben Beinkleidern, mit 
durchlõcherten seidenen Mãntelchen geschmückt, in doppelter Reihe auf
gestellt, und machte mit Trommeln, Pfeifen, Tamburins, Ratschen und 
dem murmelnden Marimba em schreckliches Gerã.usche; die Tã.nzer, 
welche springend und hüpfend den Gefandte"Q. lll1ter den sonderbarsten 

60 
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Grimassen und in den erniedrigsten Stellungen ankündigten, und d~ssen 
Geschenke überbrachten, stellten ein so bizarres Scha.uspiel dar.., dass man 
glaubte, eine Gesellschaft Affen vor sich zu sehen. Se. schwarze Majestãt 
lehnten anfánglich den Besuch des Fremden ab; empfingen ihn -abér 
endlich mit den W orten: ,dass ihm .der Hafen und das kõnigliche Herz 
offen stünden". Der Kõnig von . Gongo hiess den Gesandten zu seiner 
Linken Platz nehmen, und theilte unter lãrmender Musik spanische Rohre 
und Orden aus. Endlich schloss sich das ganze Fest mit dem Rufe des 
N egerkõnigs, welchen sein gesammtes V Õlk vv)ederholte : Viva El Rey _ 
Don Joâo Sexto! - Welche Heihe intere;;santer Betrachtungen. kann der 

' Denker, der die Blicke vor- und rückvvãrts richtet, an die Beschauung 

dieses seltsa.men Pestes knüpfen! 

I 

I 

.A.nmerlwngen zum zweiten Jíapitel. 

der seit àem Anfange <ler lt§niglichen AJministration in'l Jahre 1772. bis 1818. gefwulenen 
Diamanten. 

I ~~ 
Gewicht in cU Gcwic bt lll ..; Gcwicht l ll 

;s~ "' "' 
iS ;:: "' Cl) 

(.5 ;:: ., 
"' ClJ ~ <> Im Jal1re cu~ ~ ClJ 

Im Jal1re ~ "' 
<ti <ti Im Jahrc "' ... 
:> "' "'- ª "' "' ::= o Cl) >:1 ... o I> "' p o I> 

~ ~ ~ 
..... 

<<ti E ·"' ... r::l ..-::: ~ "' "' '"' .s ·a o ~ o -

c3 õ ,.. ::::; p ,.. 
õ '"' ::::; 

;:: '"' õ o-' I ~ o-' ~ ~ o-' ç:> 
.. 

~ I 
' 

30()40 1 
I 

1'!72. 32.300 - 5 1788 2 3 - 1804 1 '27'217 2 3 
1 '!73 4"lÓOO - 5 1789 - 33150 - - -1805 - 13855 3 -
1714 2 ~0800 2 3 1790 1 ·26095 1 4 1806 - 14008 - -

- - -

i 

17'!5 - 3 3<112.2. 1 2 1791 30396 1807 1 16235 1 

si 1776 1 39135 - ·- 1792. - 2.7353 - - 1808 3 18'292 -
1777 - 42.564 3 - 1793 - ''28186 - ..:;,__ 1800 1 20+50 3 
1778 3962.5 4 17\)4 1 36335 3 2. 1310 5 .17350 2 1 - -
1779 1 40539 2 - 1595 - l2.5Z5 - - 18ll p ll)l25 3 -
1780 ' 1 42.130 - - 1796 - 151()8 2. 3 1!312.") 9 1131)87 1 3 

1787 1 1139873 - - 1797 - 1112335 ' 3 - 1813 10 19555 2. 1 
1782. - 51850 1 1 1793 - 11198 1 - 181-+ 2.1 2.0975 1 2. 
1783 1 1142580 - - 17()9 - \232.5 - - 1815 8 'lÚQ():.J. 3 -
t'Z-84- = 11;~~~~ 3 6 1800 - 132.60\ 2. 7 1816 15 12377.5 t 4 
1785 - -

I 
1801 - l ~ló03 3 - 1817 .11 i 9880 - -

178Ó 1 32'215 2. 3 1802 2- '281 o l 1 1818 03061 2 \ 4 11- l()8fí'l 
-

1'!87 - - 1RO?i 1 '205801 - - 11 I 
•) ~as heisst solche , die s~.bwcrer ais 17 Quil~tes. ' 

n) Von dieser Zeit an solch'e, die schwercr als 8 Quilates . 
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Verzeichniss 
der int Jahre 1818 im Diamantendistricte gefundenen Diamàllten. 

-- - G e w i c h t 
Zahl der ~ 

IUassc Diaman. I Gr.l Oit.l Quilates I Gr., Oit. (Lote) teu · Quilates 

li von mehr als 8 Quilates li 
I 1-- 178 - 3 4 erste 11 

li - -
li Gewicht 

zweite~ 
4 vou 7 bis 8 Quilates . . 30 1 I -
6 von 6 bis 'Z >l . 3! 2 --
9 von 5 bis 6 » . . 47 2 

= ~ 545 - -'38 von 4 bis 5 .. . 161 2 
80 von 3 bis 4 " . 268 1 - -

I 
dritte I 507 11 von 2 bis 3 . 

1.1 - l - I - 595 - -
vierte I ungeziihlt] von 1 bis 2 . 11 - I - I - 1872. - -
fünfte ,. weniger 'als e1n Quilate schwer 2971 - -

) sechste .. ll , ll " " 1219 - -
siebente .,. , , .. , .., 791 - -
achte , 

" 
, 

" 
,, 

" 756 - - 6205 282. 3 -neunte >l " " "' )l >I - -
zehnte - 86 " 

, ,. lt , "I' - -
eilfte ,. , , , , l l 56 1 -
zwõlfte , 

'' " " " >t 44 2 - -
Summe u 9396 I 2 I 4 

Das specifische Gewicht des brasilianischen Diamants ist nach den, vou unserm Herrn Col.
legen Hofrath FucHs, hei 1 5!0 R. Thermomcterstand angeste.Ilten, Versuchen = 3,516,666; das 
dcs gediegenen Goldes aus dem Diamantendistricte = 17,oo6. Lctzlcres ist fast immer sehr 
rein, und die Vereinigung von Gold mitPalladium findet sich ausser de_n Grenzen des Distric

tes, namentlich in tler Magnetcisensteinformation, wie bei Itaubira de matto denlro. Ueber die 

Krystallisation des Diamanten ist besonders zu vergleichen: Catalogue raisonné el es diamants dans 

e cabinet de Sir AnRAHAIVI HuME, BART. par .Mr. le Comte de BouRNON. Londres. 1815, 4· Die

se treffliche S~mmiung, wclche der so literiirisch gcsinnte Besitzer dem Dr. v. MARTIUS in Lon

don zu zeigen die Güte haite, enthiilt grosstentheils brasilianisc_he Steine. 

( 1) Di e sogenannten Elephanlenfüsse bestehen in einer ungeheuren Anschwellung de:r Füsse 

von dcn Knien al:Jwarts lJis zu deu Zehen, welche glcichen Séhritt mit der Verhiirtung und 
Verdickung der Ha:utdecken und mit der Zunahme an Úncmpfindlichkeit lliilt. Das Bewegungs
vermogen wird dahei nur durch den Urnfang des Gliedes vermindert. Bisweilen haben w1r den 

Fuss fast überall' gleich dick, im Durchmesser acht bis zchn ZoJle m essend gefunden, und die 

Zehen schienen sich zwischei:t der onorm vergréisserten Masse ganzJich zu verlieren. Hiiufig 

war nur ein Fuss in einem so hohen Grade afíicirt; und zwar kam uns die l{ranP..hcit im. Allge

meineu mehr hei Marmern, als hei Weibern vor, wodurch si e gewissermassen in e in em Gegensatz 
mit der in St. Paulo endemischen Krankheit der I\ropfe steht, die dort hei dern weiblichen Ge
schlechte hiiufiger ist. An weissen Menschen haben wir sie niemals beobachtet. Es scheint uns, 

als weun hei diesen iihnliche Ahlagerungen und Auswucherungen tflehr in der Sphiire der drüsigev 

6o ':' 
/ 

... 
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Organe-, ais des Hautsystems vorl~amen. Die.se · Krankheit hat in Beziehung auf ihr Jangsames 

schmerzloses Fortschrc::.ilen und den geringen Antheil, welchen der iibrige Organismus anfiinglich 

dar:an zu nehme11 scheint, viel Aehnlichkeit mit manchen Formen des Aussat:l:es, und wird in 

Brasilien allgemein ais eine Art desselben betrachtet. Sie soll jedoch in viel minclerem G-rade 

ansteckcnu seyn. Wir getrauen uns .nicht, zu entscheiden, oh sie mehr vou leproser oder von 

syphilitischer Dysl(rasie herriihre, so viel scheint aber gewiss zu seyn, dass ihr ,pathogenetisches 

Verhiiltniss namentlich in einer Entzündung der Lymphgefassstriinge der Extremitaten, und in 
einer consecutiven Verstopfung derselben durch verdicktc Lymphe, Ergiessungen ins Zellgewebe, 

in da von entstehenden Entziindungen des letzteren und allmiiliger Entartung und Auswucherung 
allú hautigen G-ebilde beruhe. Fieber ist, wenn auch die Krankheit einmal ausgebildet e:xistirt, 
doch nicht immer vorhanden, 'wohl aber verl{iindigt ein Ausdruck von Schwache ·uud Erschlaffung, 

Mangel an Esslust, Entziindung o der Triefen der Augen· die Allgemeinheit des Leidens, welches 

übrigens viel.e Jah;e amlauern kann, his es endlich in eineil p11thisischen oder hydropl.s.chen Zu

stande übergeht Die Oherfliiche der Haut ist dabei gespannt, hart, unempfindlich, und hald ohne. 

allc Excrescenzen, hald mit Warzen, Schwieleu, Rissen, Schuppenflechten, Pusteln oder Schorfen 
hedeckt. Die Hautfarbe ist selten verandert, oder sie geht vom Schwarzen ins Grauschwarze 
über. Ob die~e Kx·ankheit in einer besondern Beziehung zu dem Sexualsysterne stehe, ist ur1s 

nicht bekannt geworden, jedoch haben wir sie nie v. o r Entwickeluug der .Pubertat, am haufig

~ten aber vom sechsunddreissigsten bis zum fünfzigsten Jahre wah~genommen. . Das Vorkommen 

der Elephantenfüsse in detn Hochlande vou Minas, wo wir sie viel haufiger, ·ais an irgend einem 

andern Orte, gefunden haben, scheint die .schon von mehre:ren Aerzten gemachte Bemerkung zu 

he~tatigen, dass die I\rankhéit vorzüglich fn offenen, walulosen Gegenden herrsche. Bekanntlich 
wird .sie hiiufig auf mehreren der antillischen Inseln, wie auf Barbados und Antigna~, bemerkt*)'. 

Schwer fiilJ.t es uns, sagen zu müssen, dass wir mehrere der an diesem Uehel Leidenden in 

der furchtbarsten Hiilfslosigkeit angetr?ffen haben, weil die Unglücklichen von ihren Herren in 
Freiheit gesetzt worden waren, um VOl'/. dem ührige.n G-esinde fern zu pleiben. Man pflegt 

in Brasilien Antimonium und Arsenik aJ:s die bewahrtesten Heihnittel gegen die Krankheit zu em

pfehlen, und J.icse Melhode scheiut mit der des Hrn. MATIUS üb~reiuzustimmen' welcher Pil
len aus Pfeffer und arabischem Gummi und einem Gran Arsenik in fünf Tagen, nebst einem 

Wurzeltr'anl~ mit grossem Erfolge verordnet. Vergl. ALARD, de l'inflammation eles vaisseaux lym

phatiques dermoides, maladie designee par les auteurs sous le nom d'Elephantiasis etc. ~ar. 1a24. 

•) Das leucoplllcgmatische Schwellen der Füsse, von den Rnieen alnviir:ts, welchcs an manchen 

Orten in Ostindicn, wie z. B. in Cochin haufig ist 1 vvesshalb man gcschwollcnc Füsse dort überhaupt 

Cochinfüsse zu nennen pflcgt, schcint ein andcrcs pathogeuetischcs Verh;i.ltniss zu hahen. l\fan schreibt 

cs namentlich, dem Wasscr und dem Genussc von Fiichen zu. Vcrgl. r Monmlt's zweite Rcise in Per- · 

sicn , p. 17· der deutschcn Ausgabe. 

r 
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Drittes Rapitel. 

Reise von Tejuco in den Termo von Minas Novas. 

Die schõnen Umgebungen von Tejuco, der Umgang mit -seinen gebilde
ten Einwohnern' und vorzüglich mit einem Manne w·ie DA CAMAHA ; wa· 
ren trifftige Gründe, unsern hiesigen Aufenthalt so sehr ais mõglich zu 
verlãngern, allein di e N othvvendigkeit, zeitgemafs an dem Rio de S. Fran-

. cisco einzutreffen, vvas wegen der dort herrschend'en Krankheiten nur in 
den trocknen Monaten der Fali ist, zwang ·uns unsern Liehlingsaufenthalt 
zu verlassen. In ~en Gefühlen von W ehmuth und Sehnsucht, vvelche di e 

portugiesische Sprache mit dem lmübersetzbaren ,Saudade'' hezeichnet, 

schieden vyir, um di e Minen der übr.igen Edelsteine , vvelche in dem Di
slricte (Termo) von Minas Novas vorkommen, aufzusuchen. Der '1Veg 
führte uns nordõstlich, über die Serra de Mentanha, einen hohen Quarz,. 
schieferberg, welcher den rechten Abhang des Thales bildet, an dessen 
linker Seite Tejuco .liegt. Auf der Hõhe des Gebirges, von wo aus ·vvir 
den freundlichen Ort in der Tiefe vor uns nochmals begrüssen l{onnten, 

nahmen wir von den geleitenden Freunden Abschied, und verfolgten un-
, ter mancherlei Empfindungen den einsamen W eg. Seitlich é\n der Stras~ 

se lag die .Lavrq, dos Crislaes, vvo in dem mürben Quarzschiefer nach 

Gold gewaschen wird. Man findet hier sehr schõne kláre Bergkrystalle, 
welche oft Hutilkrystalle oder dendritisch ausgebreitete Grünerde einschlies
sen. Die weit ausla.ufende Ebene des Gebirgrückc!ns ist õde, mit düiTem 
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Grase bedeckt, und zeigt kaum hie und da eine einsame Hütte. Hier stiess 

SENHOR JozE' FERNANDEz, ein Pactor der Diamantenjunta, und der ganzen 
Gegend kundig, zu uns , w-elchem der Intendant ~ufgetragen hatte , uns 
einig·e Tagereisen w-eit zu begleiten. Unter seiner Anführung stiegen w-1r 
das steile Gebirge hinah, passirten, fünf Legoas von Tejuco, die Brücke 
über den Rio Manzo ~ einen etwa dreissig Fuss breiten Tributar des Rio 
Jequetinhonha, und standen nun an dem Ausgange des Diamantendistric
tes, vor dem Registro und Arrayal do Rio Manzo. Die wachthabenden 
Soldaten hatten schon Runde von unserm Aufenthalte und naturhistorischen 

Forschungen· in Tejuco, und liessen uns, ohne unser Gepã.ck zu untersu4 

--chen, weiter ziehen. 

Von dem Arrayal an, welclies hã.ufigen Ueberschvvemmungen und 
damit einkehrenden Fiebern ausgesetzt ist, reiset man über ein niedrigeres 

Gebirgsplatteaú, das sich ~on N. nach S. mehrere Legoas ausdehnt. Die 

Spuren von Bewohnern und Cultur sind selten. In dem ersten von W. 

nach O. geõffu.eten Querthale des Gehirges, liegt der kleine Ort Cangf
cas , einige und zvvanzig mit Stroh gedeckte Lehmhütten, die keine Spur 
von dem Reichthum der hiesigen Goldminen an sich tragen. Doch hat 

sowohl der rothe Letten, ais der ziemlich: mürbe Quarzschiefer dieser Ge
gend eine bedeutende Ausheute gelief~rt. Dieselbe Formation fanden 'vir 
auch am folgenden Tage, als wir unsern VVeg i.n der Richtung von N. 
N. O. verfolgten, hei Capâo Grosso und Lavras da Pindaiba, einigen 
weniger:t Hãusern in einem Querthale des Plateau,s. Auch hier, obgleich 
ausserhalb des Diamantf1ndistrictes, hat man Diamanten; jedoch selten und 

klein gefunden. Die Veg·etation in dieser einfõrmigen Hochebene, welche 

sich von Tejuco bis nach Minas Novas hinziehet, uud an Hõhe allmalig 

abnimmt, zeigte eine Form, wie wir sie in gleicher Ausdehnung noch 

nicht wahrgenommen hatten. Niedrige, .krummãstige, breitblãttrige Bãu
me erheben sich hie und da zwischen einem dichten Gebüsche mannich

faltiger Gestrã.uche, -das bald mít kahlen Felsénplatten, bald mit dürftigen 

Wiesenplãtzen, oder in den Niederung·en und H.innsalcn mit einer· etwa:; 

hõheren saftigen VValdung (Capâo) ahwechselt. Man nennt auch hier das 
rGestrüppe Serrado, od~r, wenn es niedriger und baumlos fst, Carrasco~ 
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Nicht alle ihm zugehõrige P.flanzen:::) verlieren wahrend der troc:kenen 
J.ahreszeit ihre Blã.tter, doe h theilt dan:n ihr Anseh.en den allgemeinen Aus
d~uch von Welkheit und -Dür~e der Grasplãtze. Nur die schattige~ Wald

schlãge geben reichliçhe Erndten von Mais und Mandiocca, welche letztere 

hier im Monate September gel.egt wird, und feuchtere Orte ' vertrãgt. 
Bohnen werden an offenen und trookenen Orten im April und. im Septem
her • gesteckt. In den Pluren (Campos serrados und accarascados) 

selbst lassen nur jene seltneren Strecken die Mandiocca gedeihen, welche 
ein yorzügli0h fettes und zugleich ·sandiges Erdr eich besitzen. Der Wun
derbaum (Mammona, Ricinus communis, viridis u. A.) steht hãufig in den 
Pflanzungen und um di e W ohnhã.user:-, giebt jã.lwlich · drei bis vier Erndten 
(Camadas), und scheint in dieser heissen 'Gegend besonders viel Oel zu 

liefern; eine Arroba der Saamen zwõlf Flaschen. W as aher schon hier 

den Hauptbetrieb der Landleute auszumachen anfâ.ngt, ist di e Bau~vvollen
zucht, welche den ganzen Termo von Minas Novas so sehr beschãftigt. 

Am 12. Juni gelangten wir nach Burití, der Fazenda des CAPITâo 
BENTO DIAz, eines g·ebornen Portugiesen, welchem. uns DA CAII'IARA em
pfohlen hatte, um uns das in der Nãhe vorl{ommende gediegene Hupfer 
zu .zeigen. Dieser Mann hatte in seiner Einsamkeit drei Maschinen zum 
Kartãtschen und Spinnen der Baumwolle nach den in P.ortugal hekannten, 

verfertigt, welche durch ein einziges H.ad von Menschenhãnden in Be

wegung gesetzt werden. Wir konnten der Ausdauer und Geschickli~hkeit 
dieses Mannes unsere -Bewunderung nicht versagen , ohgleich es uns dünk
te, dass hei dem dermaligen Stande . der Civilisation und des Bedürfnisses 
im Lande, solche Maschinen noch nicht an ihr er Stelle seyen·, besonders 
da die fernere Zug'utmachung eines feinen Baum·wollengespinnstes füg·lich 
nicht hier, wenig·stens nicht im Innern, geschehen kann , wahrend die 
benachbarten Seehãfen m.it eiTg·lischen Baumvvollenzeug·en im Ueberflusse 
verseh.en sind, und die we1~igen Hãnde l{aum zur Cultur des Bodens se!hst 

' I 

. "') Vorziiglich aus den Gattungen: Sida, Ochna, Acacia, M imosa, Qualea, Cocco
loba' Kielmeyera, Laurus, Nycterosition, .Arragoa, Barnadesia, Albettinia, .A nona, Bani

. .steria' Malpighia, Aspidosperrna. Vou Palmen hemerkt ma'n hier O.ie st ammlosen: Astro
caryum campe·slre und Diplothemium campestre, und dic ni.!drige Cocos Jlexuosa . 

'· 

,. 
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hinreichen. Auch schicn es, ais ha~te CAP. BENTO selbst noch l<einen Vor ... 

theil hei diesem Unternehmen gehabt, was er dem. Mangel an Un~er~tü
tzung von Seiten des Gouvernemen:ts zuschrieb. Br vvollte sich deshalb 
unter den Auspicien des CoNDE DE I~ ALMA' Gou.verneurs von Bahia' nach 
dem Stadtchen Caiteté, ' im Innern dieser Provinz ziehen, welches durch 

· seinen gros~en Baumwollenhandel neuerlich sehr berühmt geworden war. 

Nicht weit von seiner W ol;mung zeigte uns C.AP. BENTO in dem. ·· 
.Bette eines Fliisschens das Lager eines Hotheisensteines, welches jedoch 

nicht reich genug ist, um. einen Bergbau zu ve1:dienel).. Dann führte er 
uns eine hél.lhe Legoa weit, zu einer verfallenen Fazenda, Pe elo Morro, 
welche der ehemals so reichen Familie des Diamantenpã.chters João PER
NANDEZ DE ÜLIVEIRA ge}:l.õrt, wo wir an dem Bache RibeirâQ de S. Do-

. 1ningos das gesuchte Hupfer fanden. · Es l{ommt in einem. grünen Gestei
ne vor, welches das Bett des Baches in losen Trümmern und das ·westli
che Ufer . desselhen in grossen Massen einnimmt, wã.hrend das õstliche 

Ufer Quarzschiefer aufweist. Das Metall erscheint in diêsem grünlich
g:rauen splitterigen Hornstein gediegen, eingesprengt in Hõrnern u:nd wie
"':ohl ziemlich se,lten, baumartig verzweigt, o,der als Hupfergrün und Hup· 
ferblau, in dessen Nã.he das Oestein ein schieferiges Ansehen annirpmt, 
und an den Ranten starker durchscheinend wird. Gro.sse Parthien des ein
gesprengten · Metalls vvaren wir nicht so glqcklich aufzufinden. Dieses, 
wahrsch.einlich der Kieselsch.ieferformation angehõrige V orkommen erinner
te uns an die Grünsteinfelsen hei Vao im Diamantendistricte; ~s $Cheint, 
wie jene., auf dem Quarzschiefer .aufzuliegen. Di e Gegend war sehr ein
sam, und · nur von Heerden kleiner grüner Periquitos (Psitlacus grega

rias, Spix Aves I. t. 34.) belebt, welche mit ihrem plauderhaften Ge- · 
krãchze das ganze Thal erfüllten. 

~ls vvir am. nachsten Morgen unsere Heise über das, mit hohem 

Grase. und Buschw~rl{ bedeckte Plq.tteau nach Calumbí? dem Eig·ehthume 
· unseres Führers JozE' PERNANDEZ fortsetzten, sahen wir sich in der aus

gedehnten Einõde einige Bergrücken am Horizonte erheben, welche, hei 
der Monotonie dieser G'·egend, emen ganz eigenthümlichen Eindruck auf · 
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uns machten. Es kam uns vor, ais entdeckten wir aus defu grünen Mee
re, in welchem wir hinritten, einige blaue Ins~ln hervorr~gen, denn bis· 
weilen war die Eb.ene in so ' weite ·Ferne gleichmassig ausgebreitet, dass 
sie wie eine unermessliche Wasse~flache ,. mit dem Horizonte zusammen-' ' 

floss. :Qàs zitternde Spiel in der Luft, welches einzelne aus der Ebene 
. hervorragem.de Baume in Bewegung zu setzen schien, erhõhte di e Magie 

dieses Anblicks. · Diese Hochebene 1
( Chapada) nimmt, der Lãnge nach 

nur v.on zwei seichten Thã.lern . durclischnitten, das 1 ganze Gebiet zwischen 
den beiden Diama~üflüssen, Jequetinhonha in Westen und Arassuahy 
in Osten, ein. Rechts sahen wir die Serra da Penha, welche ihren 
Namen · von dem jenseits liegenden Arrayale hat, weiter r~ckwãr~s und g-e

gen den Diamantendistrict hin, die Serra de S. Joâo und links die hõ .. 
·here' Serra de S. Antonio oder de Gram Mo gol. Soweit das Auge 

reicht, erblickt man keine einzige Hütte; denn die Ansi.edelungen liegen in 

den Niederun~en, und überhaupt begegnet man hier, verwachs~ne W ege 
durch das Gestr.üppe verfolgend, k~iner Spur von menschlichem Daseyn. 
Úm s.ó hã.ufiger entzücken den Reisenden SchwãrÍne von Colibris, welche 
auf den zartfiedrigen Mimosa- und Acacia- Gestrã.uchen, de1~ 'bluh1enreichen 
Cassien und den dqftigen Paullinien herumschvvãrmen. Für Botaniker und 
Zoologen müss·én diese Geg~nden im Januar und Februar, wenn Alies in 
Blüthe stehet, ein wahres Paradies seyn. 

Gegen Abend stiegen wir ,aus diesem bebuschten I-Iochlande etvvas 

abwãrts, um in das Arrayal de Barreiras, fünf Legoas'. von Calumbi zu 
gelangen. Der Geistliche' des Ortes , ein Mulatte, ,'velcher uns , hei Gele
genheit einer ã:rztlichen Berathung, Mancherlei von seinen Jugendstreichen 
(Mocidades) errathen lies§, vvas man in Europa ãngstli0her zu verber
gen pflegt, sorgte füe unsere· Unterkunft. In einem Bache, Curralinho, 
ganz nahe am Dorfe, .·fanden wir ein m'achtiges Lager von dichtem kõr~i
ge~ Graphit, dure h welches hie und da Adern vou vveissem Quarz und 
von Bergkrystall ziehen, und dessen Liegendes Quarz zu seyn scheint. 
Gegen die Oberflãche hin ist der Graphit nicht selten in tiefe Lõcher und 
Gru.ben ausgespült. Man versicherte, dass dasselbe Fossil auch in dem 

henachbarte~ . Gebirge vo:rkomme. . In der Nã.he (iesselben ist- auch eme 
li. 'fheiL .<) 1 
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schwache Eisenquelle, die gegen herpetisc}le Ausschlãg·e von Nutzen seyn 
soU, was etwa einem Antheiie von Graph.it zuzuschreiben ' seyn mõchte. Die 
Erscheinung dieser Substanz nicht weit von dem Diamantendistricte diirfte 
vielleicht von Wichtigkeit für die · Geognosie seyn. Eine Meile nõrdlich von 
Barreiras soll auch Ralk vorkommen. Bis jetzt weiss man hier keinen 
ahdern Gebrauch von dem Graphite zu machen, als damit Plintenl&ufe zu 
putzen und Leder zu schvvarzen; VVir únterliessen desshalb nicht, durch 
SENHOR JozE' PEP.NANDEz, welcher uns ·hier verliess, einige Musterstücke an· 
DA CAMARA abzuschicken, um ihn von der Mõglichkeit zu überzeugen, die 

Schmelztiegel, welche man bisher aus England .bezogen hatte , im Lande · 

zu ver fertigen. In der Nacht wurden vvir und die Einwohner des Ü1·tes 
durch ein sonderhares · Geh.eul und Geschrei erschrecl{t. welches sich von 

J • 

dem Gipfel eines Hauses vernehmen liess. Da die Nacht seh.r helle war, 
und eine Jagd gestattete, so konnten 1vir das Gespenst erlegen, - es war 
eine grosse Bule (Strix 1-Iugula). '·"" Eine andere zoologische Merkwür
digkeit, welche wir hier erhielten, war das Nest eines Guckucks' (Cucu
lus cajanus) mit sechs grünlich marmorirten Eiern. Dieser V ogd halt 
sich in den Campos auf, U:nd lasst sich. selhst durch Flintenschi:l.sse nicht 
von seinem. lãrm.enden Geschreie ahbringen. In den Serrados findet. man 

hier auch hã.ufig Zabelés ( Tinamus brasiliensz's) wie zahme Hühner her
umspatzieren. Ihre Eier sind von der Grõsse der Hühnereier, schõn cho

cotadebraun gefâ.rbt und wohlschmeckend. 

Der Rio Arassuahy, das heisst Fluss der grossen Araras, wel
cher auf der S erra das Gorilas entspringt, und õstlich di e Chapada be
gTã.nzt, liegt zwei Legoas von Barreiras ep.tfernt. VVir erreichten ihn 
noch vor Ahend, und waren so glücklich, an der Puhrt (Passagem) 
einen kleinen Nachen zu finden, auf dem ·wir mit dem Gepãcke übersetz
ten. . Die Thiere selbst wurden durch den Pluss getrieben. Er ist h.'ier 
etwa dreissig Schritte breit, von weissem Wasser , und fliesst von S. ,V. 
na c h 'N·. O. , in_ einem Bette von Eise.nglanzhalti gem G limmerschiefer, cles
sen. Eisen sehr aufgelõst ist, und welchen hie und da Gã.nge von- 'Quarz 
und von EscH"WEGE~s Chloritschiefer durchsetzen. Noch deutlicher tritt d~r 

E isengtimrn.erschiefer ari. einem Bache hervor, der si c h unterhalb der F uhrt 



in den Arassuahy. ergiesst. Man hat in dieser_ ·Gegend früherhin m.it 
.Glück auf Gold gewaschen, und sicher .würde der · schõBe Quarzsand die
ses Flusses aUein mehr Goldstaub liefern, als· deutscher Fleiss in allen un-

' . 
seren Strõmen aufzufinden vcrmag. Auch DiamanteB hat man, wiewohl 
selten, im .Arassuahy g·efunden; dessen ungeachtet ·a.ber steht der Fluss 
nicht so wie der Jequetinhonha unter der Botmã.ssig·keit des Intendanten ) 

von Tejuco. Am letzteren Flusse nã.mlich . darf kein Haus ohne Erlaubniss 
dieses mâchtigen Beamten · · erbauet werden. Unfern des õstlichen Ufers 

, übernachteten w'ir in einer elenden ~ü.tte, dere,n Besitzer eine Art von 
Mühle zur Bereitung des Fubá ims Maiskõrnern angelegt hatte. B~i de~ 

Gebrausse des nahen W assers und dem Hnarren der H.âder, das uns an Don 
, Quichote 's berühmtes Abentheuer mahnte; konnten wir, unter einem V:or

dache dem Nachtthau ausgesetzt, kein Auge schliessen, und waren froh, 

uns mit grauendem Morgen vvieder zu Pferde und in deu anmuthigen hoch
gelegenen Campos zu • sehen, aus deren unübersehbarer _Flãche sich heute 
ahermals die Serra de S. Antonio wie eine blaue Insel erhob~ Nachdem · 
wir ein~n hohen ,_ steilen Hügel ü.berstiegen, · und einige Legoa~ W egs 
hintet· uns hatten, erreichten vvir das· V\'ilde Thal des · ltamarandiba, ei
nes schnellstrõmenden Flus.ses, 'IV'elcher sich in den· Arássuahy ergiesst. 
An ihm steht Glimmerschiefer mit kaffeehraunem Glimme1~ und 'IV'eissem 

Quarze, hie und da Eiseng1immerschiefer einschliessend, zu Tao·e welcher 
. o ' 

in wenig gegen · W. geneigten Schichten vou S. nach N. streichet. Man 

. hemerkt an ihm eine Abãnderung,, in welcher di e zum Theil ver witterten 

und ochrigen Eisenglanzblãttchen durch mehr Quarz verdrã.ngt ·werden. 
In den Wi;\.ldern der Niederungen fanden wir hier eine Art von Mabe~ ::~) ; 
deren Stârnme, unter dem Namen Canudo de Pipa bekannt , zu Pfeifen
rõhrcn ausgehõhlt 'IV'erden, und deren bittere Rinde als ein gutes Antife
brile angewendet wii·d. In den Campos beg·eg·neten uns die ersten 
Rudel des amerikaniscl~en Strauss~s.(Ema), die 'wir von nun an im Sertâo 
hau.fig zu Gesichte bekamen. Piedade, e in ã.rmliches Arrayal, in dessen 
Hirchsfrengel 1S o o Menschen wohnen ,- war das Zi.el unsere1· Tagereise. 

*) Mabea fistulijc1·a 1 
joliis oblongis acwnillatis sc1·rulatis, sttbtus Íl!canis medioque jer

rugint~o- tomentosis, MAnT. 

6 .. , 1 .•• 
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Es liegt auf der Hôhe eines Bergrückens, der sonst ~ehr als gegenwãr-
tig, auf Gole! bearbeitet wurde. 

Ais wir des andern Tages durch dichtes Taholeiro, auf der sich 
allmalig absenkenden Hochebene, nach dem Hauptorte des Termo von 
Minas Novas, der Villa do . Bom Saccesso oder de Panado hi~ritten, 
wurden ·wir plôtzlich durch einen Trupp nackter Indianer, .IYianner und 
Weiher, in Erstaunen gesetzt, welche in dumpfem Schweigen ihre _Strasse 
zogen. Sie waren von dem Stamme der menschenfressenden Botocudos. 
Wie alie Indianer, welche wir bis jetzt gesehen hatten, vvaren auch si e 

von hellzimmtbrauner Parbe, mittelmãssiger Grôsse, untersetzter Statur, 
von kurzem Halse, kleinen Augen, plattgedrückter kurzer Nase und wulsti
gen. Lippen. Die pechschwarzen, · straffen, glãnzenden Hopfbaare hingen 
Einigen wild herab; die M:isten jedoch tr~gen sie :r:ings um den Hopf, von 
unten bis einen Zoll hoc h über di e O h:ren , g1att abgeschoren. Ihre ver
wilderten Gesichtszüge '\<Varen clurch Holzscheiben von mehreren Zollen 

Dnrchmesser (Taboas ), ~elche sie in der durchbohrten Unterlippe und in , 
den Ohrenlappen trugen, auL das Entsetzlichste entstellt. So sehr uns auch 
die trostlose Physiognomie der Coroados , Purís und Coropós mit Be
~auern und Mitleiden erfüllt hatte, so machte doch jetzt einen viel schrecl{
licheren Eindruck der Anblick von Menschen, die fast kein:e Spur von 
Humanitã.t in ihrem wüsten Aeusseren O:.ugen. Indolenz, Stumpfsinn und 
thierische Rohheit waren in ihren viereclügen , plattgedrückten Gesichtern, 
in ihren kleine~ und furchtsam stieren Augen; Gefrãssigkeit, Trãgheit 
und Schwerfã.lligkeit in den wulstigen Lippen, in dem Hã.ngbauche, wi e 
in dem ga,nzen torõsen Kõrper und dem trippeJnden Gange ausgepr&gt. 
Das grãsslichste Bild aber bot ein Weib dar, welches bedeckt mit-VVu n
den an den Armen, Beinen und Brüsten, blutig und geschwollen, der Horde 
langsam nachwankte. Sie war von ihrem Gatten in Uebertre~ung der ehe
lichen Treue betroffen, in der Wuth der, hei den Indiern so herrschenden 
Eifersucht an einen Baum gebunden, mit Pfeilschüssen durchbohrt und so 
v.-erlassen worden, folgte aber jétzt im Gefühle ihres Fehlt~itts reuig dem 
Zuge nach, so gut sie konnte. Gerührt und voU Schauders reichten wir 
der Hülflosen Maismehl ~; und setzten unsern W e? in tranrigen Detrach-
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tungen· ~ber · diese Halbmens~éhen fort. Diese Horde gin·g · zum Theile oh
~e 'Vá.ffen, mit einem Bündel Hleider von weissem Baumwollenzeug o der 
Rattun, di e si e von ·dem Directorium der Indianer o der vou mitleidigen 

I 
Einwohnern au~ !hrer W anderung erhalten hatten, und mit ihrer Mul).d-
provision, einem Bananenblatt voll Mandiocca, unter dem Arme. Die ·Waf
fen, welche di e bejahrten Mãnner trugen, . ~aren starl{e Bqgen von dem ...._ 
rothen Holze des Pao d'arco oder' Tapicu.rú ( Bignonia chrysan
tha ?) und e in Bündel Pfeile. .Mehrere hatten auch ein kurzes Messer an 
einem Faden um den Hals gehangt, und -waren . im Gesichte roth bemalt, 
mit einem schwarzen Striche untpr der Nase, quer von einem Ohre zum 
andern. Die Mãnner trugen ein gewisses Glied entweder in ein Stück 
Bananenblatt eingevvickelt, o der nach vornen mit einer Schnur umbunde~, 

nicht sowohl aus Schamhaftigkel.t, als um si c h v o~ Insect~n und an~ern Ge

fahren zu schützen. VVie vvir spãt.er erfübren, waren diese halbunterjochten 
Botocu.dos von dem Rio Doce in die Nie'derlassungen a:m Rio Grande ode.r 
Belmonte (der Vereinigung des Jequ.etinhonha mit dem Arassu.àhy) in 
der Absicht versetzt worden, um in ihren ursprünglichen W ohnorten vv~ni
ger gefãhrlich zu werden, und um, nachdem sie di~ Lebensart der Ooloni
sten und deren Eínrichtungen selbst in der Nahe gesehen hãtten, hei der 
Ruckl{ehr vortheilhaft au~. ihre Stammgenossen zu wií'ken; aber eben jetzt 
waren sie im Begriffe, sich wieder in ihre ersehnten heimathlichen Wãl

der zurückzubegeben. Die. Regierung hat nã.mlich unter dem Ministerium 
des CoNDE DE LINHAREs in allen Gegenden, welche von Indianern bewohnt 

sind, militarische Posten aufgestellt, welche in mehrere Divisionen (Divisões) 
ahgethe~.lt, die Ordnung unter jer~;en aufrecht, und ihre feindseligen Unter
nehmungen gegen die Colonisten im Zaume halten müssen. Ein solcher 
Posten ist 'das yon uns beschriebene Presidio 'de S. Joâo Baptista am Rio 

Xipotó gegen die Purís, Coroados und Coropós; ein anderer steht in Pa
çainha õstlich von der Villa de Príncipe, hei den Malalís~ Dié zahlreich
ste und furchtharste Nation der Ureinwohner in den VVã.l/dern zwischen 

· ·dem Rio Doce und dem Rio de Contas ist die der .Botocu.dos' die oft 
Qhne Unterschied auch Frexes, Monos, Aim~rês genannt werden. Sie 
wird hesonders durch die siebente Division" beobachtet, deren Hauptquar-
" " . her Sich an der nordõstlichen Grenze der Comarcí?t von Serro Frio zu S. 

., 
'i:' 
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·Miguel all?- rechten Ufer des 'Rio Grande befindet. Hier steht ein Ofti~ 
cier mit einer schvvachen Ma.nnschaft von Mulatten, vvelcher den ~redop~ 
pelten Auftrag ha.t, sovvohl di e anvvohnenden Botocudos in Freundschaft 
zu erhalten, und nach und nach zu civilisiren, als auch die Schiffahrt nach 
éiem Ocean hin zu unterstützen und z.u sichern. Durch Geschenke u,nd 
lduges , freundliches Benehmen hat es a.uch der Commandant dieses Di~ 
stricts sovveit gebracht, diese rohen und bisher stets feindseligen Indianer 
mit den Portugiesen in Verkehr zu setzen. Mehrere Aldeas von jenel} 
Menschenfressern vvurde1_1 lãngs dem Flusse gegründet, und die Botocudos 

.fangen schon an, si c h mit etwas Landhau zu beschãftigen; si e bringcn. 

den Ansiedlern von Zeit zu Zeit Ipecacuanha, zahme Papageien, Onzen~ 

.hãute u. d. gl. zum Tausch gegen europãische Gerãthe , und leihen ih:re 
. ~rme als Ruderer hei der Schiffahrt nach der Villa de Belmonle. ~war 
sind si e , eifersüchtig auf ihre Freiheit, noch in kein so untergeordnetes 
V erhã.ltniss zu den Por.tugiesen getreten, ais di~ Coroados und di e Coro~ ' 
pós , jedoch sieht der Menschenfreund mit Vergnügen einer stãtigen Ver
besserung djeser Natursõhne entgegen, welche noch zu Anfang dieses Jahr
hunderts durch ein kõnigliches Dekret, als vogelfrei und als Feinde des 
Staates erklãrt, von den gegen si e ausziehenden Patrouillen und W aldzü

gen (Entradas), wie wilde Thiere verfolgt, und zu zehnjãhriger Dienst
barkeit aufgegriffen , oder mit beispielloser Grausaml-(eit niedergemacht 
wurden. Die -Botocudos am Rio Belmonte hahen sich jedoch der Civi
lisation geneigter gezeigt, als di e am · Rio Doce, 'velche durch die noch 
immer im Schwange gehende Sitte Menschenfleisch, hesonders ihrer Feinde, 
zu essen, und durch di e Hinterlist und Grausamkeit, wom.it si e bis jetz.t 
sich dem Eindringen der Portugiesen entg·egenstellten, und die Schiffahrt 
auf dern Rio Doce unsicher machten, ein Schrecl{en der Nachharn sind. 

I 

Je dringender das Bedürfniss wir.d, die Fahrt auf dem Rio Doce und dem 
Rio Belmonte herzustellen, um so das Binnenland mit der Küste in Ver
bindung zu setzen, desto wichtiger wird es seyn, die Boto_cudos ruhig zu 
erhalten, sie ais Ruderer auf jener sonst menschenleeren W asserstrasse zu 
benützen .... , und somit durch das friedlichste aller Mittel, den Handelsver
kehr, ihre allmã.lige Civilisation zu bewirken. V on Tocayos pflegen 
die Kãhne, welche n~it Baumwolle beladen den Fluss hinabfahren, m 
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vierzehn bis zwanzig Tagen · di e l{üste zu erreichen. Sie sind sehr lang 
und schmal gebauet, meistens .aus einem bréiten Rielhaume und einer Plan
ke auf jeder Seite bestehend, und führen so viel als achtMaulthiere, nãm
_lich vier und sechzig Arrobas (zwanzig und einen halben Zentúer). Drei 
des Stroms kundige Schiffer (Canoeiros) , welche verkõ.stigt, und tãglich 
m~t einer Patacca ( 2 ' Franken) hezahlt werden, leiten di e Pahrt. In der· 
Mitte des W egs stossen die .Bõte · auf einen Wasserfall, wo 'jetzt das 
ÇJaartel do Salto angelegt ist. Hiér müssen sie ausgeladen vv·erden, um 
ohné Gefahr zu passiren. _ W eiter unten sind zvvar di e Ufer und das Bet
te des Stromes ehenfalls felsig;, doch ·wird die starke Strõmung hei dem 
Quartel dos Arcos ohne auszuladen übervvunden. Die Soldaten in die
sen heiden Detachements si11d die Piloten auf dieser Heise , und scheinen 
für diesen Diehst. eben so wichtig, als um die Indianer im Zaume zu hal
ten , und die Schiffahrt gegen dieselhen zu sichern. - Da die· Mündung des 

Rio Belmonte wegen hàufiger Sandbanke (Coroas) schwer zu befahren 
ist, so hat das Gouvernement von Bahia Sorge getrag·en, den Rio da Sal
sa, einen Verbindungsast zwischen dem R.io Belmonte und demRioPar'
do, welcher nur wãhrend der · Regenzeit mit Leichtigkeit beschifft ·vvird~ 

zu ervveitern, um die Bote durch die Mündung des letztern Flusses in 
den Ocean g~langen zu machen. V on hiêr gehen dann di e . Ladung·en oft 

" in vier und zvvanzig Stunden auf d'en die Hüsten befahrenden Booten und 
und Schonern (Lanchas und Escunas). nach Bahia. Für die Zukunft, ·wo 

die Production des Gebiets von Minas Novas mehr und mehr zunehmen 

w!rd, ist diese Handelsstrasse von grosser '7Vichtigkeit; aúçh pflegen jetzt 
s·chon einige unternehmende Handelshãuser in Bahia ihn mit ·Võrtheil zu 
befahren. Mehrere Einwohner des Termo von Minas Novas hatten auch 
versucht ~ eine Landstrasse liings dem Rio Belmonte bis zu dem Quartel 
do Salto aue.zuhauen; 'si e vvurde aber vvegen der Niihe gefiihrlicher. lndia.
nerh.orden. und der Dichtheit der Urwalder fast gar nicht mehr freqnentírt, 

und ist nun wahrscheinlich ganzlich wieder verwachsen. 

Die Villa de N. Senhora do Bom Successo de Panado oder 
gewõhnlich nur Villa de Panado lieo-t auf eínem starkconvexen Hügel 

• ' b 
ZVV'lschen den beiden Báchen .do Bom Saccess6' und Panado. Sie ist 
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der Hauptort des nõrdlichen Districtes . der Com(lrca do Serro Frio oder 

des Termo des .Minas Novas, so genannt, weil er erst nach dern übrigen 
Minenlande (irri Jahre 1 7'2 4. - 2 7) entdeckt und auf Gold durchsucht vvor
den ist. Hier residirt der Oberrichter (Juiz ,de Fora) . des Termo, wel
cher · alle gerichtlichen und administrativen Geschãfte (letztere besonders 

1 • • . 

mit dem Capitão môr) ais oberste _Behõrde zu betreiben hat. Der Termo 
von ·Minas Novas erstreckt sich von dem Diamantendistrict nach Norden 
bis an die Granze der Capitanie von Minas G_eraes, gegen Bahia hin, zu
welcher Provinz dieser Lands~rich ehemals gehõrte. Gegen Osten begren

zen ihn diejenigen Fortsetztmgen der Serra do Mar, welche unter den 

verschiedenen Namen der Serra de Esmeraldas, dos Aimorês, Serra 
Negra und Serra do . Jacuhy bekannt sind; gegen Westen die Serra 
Branca, die Serras das Almas, . do /lambe, dq Gavião u. s. w. und der 
Rio Verde. Dieses grosse Gebiet, dein man, vielleicht übertrieben, eine 
Lãnge von hundert \fnd fünfzig und eine Breite von sechs und achtzig 

Lego as zuschreibt, gewãhrt in physikalischer Hinsicht eine gedoppelte 
Ansicht. Der õstliche Theil, besonders von dem rechten Ufer des Je
quetinhonha an bis an die Grenze der Provinz gegen die Capitanie von 
Porto Seguro, ist ein · Gebirg~land, vvelches sich, ostlich von dem Rio Aras-. , . 
suahy an zu Bergen von dreitausend und mehr Fuss Hõhe _ erhebt, und 
hier mit immergrüner Urwaldung und an ·der Grã.nze dieser mit hohen 
Catingas, welche in der trocknen Zeit ihr _La uh verliereri, bedeckt ist; 
zwischen den. beiden Flüssen Jequetinhonha und Arassuahy aber, 
wie oben erwãhnt, hohe Plateaus darstellt, vvelche bald blos mit hohern 
.Grase, bald mit dichtem Gestrüppe und Unterholze bewachsen sind. Der 
westliche Theil, vom Rio Jequetinhonha angefangen, ist hei weitem weni

ger bevõlkert, weshalb er gemeiniglich die Wüste, Sertâo, genannt wird, · 
·und ein ungleiches, vielfach zerschnittenes, bald hügliges, bÍ:A.ld in aus-ge
dehnte Bergébenen erhobenes Terrai.p., welches sich gegen die Gren
zen des Gebiets allmãlig abwants senket. Der õstliche Theil_ dieses Land
striches ist mehr für den Ackerbau, der westliche für di e Viehzucht geeig-

, ' " 
net; und zwar hat seit etwa dreissig Jahren di e Cultur der Baumwolle in 

diesen Gegenden so sehr überhand geno~men, dass si e jetzt der vvichtig
ste Erwerbsz·weig geworJen ist • 

• 

é. 
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Man pflegt. für den Anbau der Baumwollenstaude sowohl di'e nie
drigen, lãngs 'den Rinnsalen der FlÜsse . ':lnd Bãche isolirten Wã.lder ( die 
Capoês), als auch, und zwar mit mehr V artheil , die in grõsseren Stre
CKen zusammenllãnge.nden in der Dürre blattlosen Catingas zu verwenden. 
·Die letzteren erreichen hald die Hõhe· unserer jüngern Eichenwaldungen.·, 
bald gleichen sie VVãldern von zwanzigjã~rigem Schlagholze, und wechseln 
bisweilen mit ni?drigerem Gestrãuch und Buschvverk, das grüsstentheils 
sehr dicht · verwachsen ist, ab. In den Capoês · ist der Boden steinig und 
mit .ziemlich' fetter Dammerde vermengt, in den eig·entlichen Catingas hin:
gegen ein Gemenge sehr feinen Qt~arzsandes •mit trocknem schwarien 
Humus. Die Bevyã.~serung· ist in beiden. geringe. · "\tVas den Wachs
thum der Baumwolle ganz vorzüg1ich begi.'tnstigt, ist das hestãndige, trock

ne, ldare Kli~a dieser Gegenden. Di e hohe Gebirg·skette der Serra do 
Mar verhindert den Zug der Winde und feuchten W olken von der Küste 
her, di e Abwechselung in . dem hygroscopischen Zustande der Lufi ist ge
ringe, die H.egen sind verhãltnissmãssig seltner, die Thaubildun·g· ist schwã
cher, da der Himmel' so hã.ufig unbewõlkt ist, und di e nãchtliche Tem-
'peratur ist von der des Tages vveniger verschieden ,. als · an der Küste. Alie · 
diese Momente zusammengenommen, welche wir als Züge eines Continen- · 
talklíma bezeichnen · kÕnnen, scheinen. eine Verfeinerung der Pflanzenfaser 
zu bewirken, wie man sie nicht h los in dem zarten Faden der Baumwolle 
dieser Gegenden, sondern auch überhaupt in der Bildung von ã.usserst 
dichten, schweren und gleichartigen Holzarten . bemerkt, di e in dem In

nern des Landes hãufiger siÍ1d, als in den Urwãldern lãngs der Küste, 
wo die Bãume mit roheren Sãften angefüllt sind. Dur ch die seltenern Re
gen erhãlt auch die Baumwolle von Minas Novas jene sc'hõne vveisse Par-

. ~e,. wodurch sie sich besonders vor der von Maranhão unÇI. Pará auszeicb
_net. Zu dem Anhaue der Baumwolle werden die Lãndereien durch das 
Verd.erhliche, in gan~ Brasilien ühliche System d-es Ahlmeimens vorberei
tet' welches immer wãhrend der trocl{nen Zeit geschieht. Man ?teckt im· 
Monate J~nuar . oder Fehruar, wenn di e Erde durch hãufigen Regeu er
':eicht worden, fünf bis sechs Saamen der Baumwollenstaude in . ein ge
ineinschaftli~hes Loch u~1d hedeckt solches leicht mit Erde. Diese Lõcher · 

' stehen zwei bis drei Fuss weit voneinander. Die .-Erndte fâ.llt im zweiten 
11. Thcil.. 
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Jahre .in die Monate September und October. Je nachdem das Erdreich 
·der Pflanzung armer oder reich.er ist_, verliisst ·man diese schon i~ zwei
ten· oder im dritten Jahre wieder. In den hüheren Catingaswaldung·en tritt 
der letztere Fall hã.ufiger ein, di e Schliige hingegen in den Niederun·g·en · · 
wcrden meistens dure~ einen einjãhrigen Anbau so .sehr erschõpft, ·dass 
man ~i e alsdann sogleich verlas-st, und di e Pflanzung in einen unberührten 
District fortsetzt. Durch einen dreijã.hrigen Anbau wird, nach den Ver
sicherungen der hiesigen Landbauer, dem Boden der vegetabilische Nah
rungsstoff so sehr entzogen, dass er, sich selbst überlassen, erst nach 
zehen Jahren wieder e i ri neues Unterholz (Capoeira) zu erzeugen ver
mag. Dieser auffallende Unterschied von der Fruchtbarkeit der im
merfe-qchten und immergrünen Urvvã.lder, wo - die Pflanzung· schon im ~ 
zweiten und dritten Jahre wieder von dem jungen Nacliwuchse verdrarigt 

· wird, hangt theils v-on dem in der ~That hei weitem ãrmeren Boden, 
theils von der, wegen geringerer Aschenproduction auch nur oberflã.chli
chen Düngung ah. Aus -diesem Grunde treibt n1an hier eine der sonder

harj3ten Arten von Wechselwirths.chaft ,· di e darin besteht, dass der Besi
tzer inuner fort das Terrain wechselt, ' und so spat als mõ,glich zu dem 
alten Anhaue zurückkehrt. Eine Fazenda von drei oder vier .Meilen hat 
hier eben so viel Productionsvermõgen , als in andern Gegenden die von 

emer Viertel- oder halben Meile im Gevierte. Die hier so a.Ugemeine 
Klage der Landleute, dass das Erdreich im v·ergleiche mit dem europãi· 
s~hen s-ehr zur:ückst~he, sofern. dort der Boden vvarm und die Lnft kalt, 
hier aber der Boden ka.lt un.d die Luft vvarm (~,terra. fria e · ar quente':) 
sey, wircl. so'mit , allerdings hest~tigt, und das 'vichtigste Í-lülfsmittel hei 
zunehmender Bevõlkerung -.;.nd Zertheilung 4es Eigenthums kann nur in 
einei' zvveckmãssigen Düngung und Be·wãsserung hestehen. V on solchen 
Vei·besserungen haben jedoch die Einwohner. bis jetz.t gat~ keine Ahnung. Man 
pflegt hier hesonders -die harbadische Bau~wollenstaude ( Gossypium bar
badense) anzubauen. Die Arroha der rohen W -olle mit den Hernen (Carros
sos) wjrd in dem Termo gewõhnlich zu sechs· bis sieheahun·dert, die von 
letztern gereinigte zu zwei . bis dreitausend Hêis verkauft. Man sond.ert d.ie 

Kerne mittelst einer sehr einfachen Maschiné von zwei gegeneinander lau

fenden Walzen von de~, Wolle, und verpadü diese in S-ãcken von ·rohen 

p 



'Ochsenhâute1a. dnrch eine ganz einfache- Presse. Die gewõhnliche Ladung 
eines Maulthiers besteht ·au.s acht Arrobas, und wiFd ·bis Rio de ' Janeiro 
mit vierzeh11tausend Reis, bis Bahia im V erhâltniss mit etvvas weniger 
bezahlt. Di e Sendungen na c h diesen heiden Seehã.fen vverden . durch zwõlf 
standig·e zahlreiche Trupps, jeden zu zehn bis vierzig Maulthieren, gemacht, 
di e fast das ganze Jahr hindurch ·unter W egs sind. Di e grõssere Menge 
dieses Artikel~ geht jedoch nach Rio de Janeiro, ·welcher Ort, mit Aus
nahme der verhã.ltnissmã.ssig viel g·eringeren Zufuhr aus der ührigen Pro· 
vinz vou Minas und aus der Umgegend, fast lediglich vou Miaas Novas 
versehen wird. Nach Bahia wir<!_ die Baumwolle nicht blos zu Lande,
und zyvar auf der Strasse von Conquista, gehracht, sondern hauptsãchlich 
auf der oben beschriebenen W asserstrasse des Rio Belmonte o der Rio 
Grande. Die Baumwolle von Minas Novas wird in Brasilien nach 'der • 
von .Pernamhüco aní meisten geschã.tzt, und in den Seehâfen immer um 
tausend bis zweitausend Rei~ theurer verkauft, als di e aus dem übri
gen Mine~lande oder aus Rio de Janeiro, Porto Segur9 ti. s. w. In den 
Jahren 1819 und 182 o, . wo di e N achfrage am stãr:Hsten war, kostete 
die Arroha in Hio und Bahia siebentausend bis siehentausend dreihundert 
Reis. Bei diesem Preisae hahen also die Baum.woÜenhãndler des Termo 
von Minas N ov~s grossen Gewinn, und kõnnen bedeutende Summen 
nach Hause zurückhringen. Denúoch. ist der Termo nicht reich an Geld; 
man versicherte un.s, dass sich di e Summe des circulirenden baaren Gel
des in ihm nicht üher 8o1 ooo Crusados belaufe. Bei dieser Armuth des 
bandes im Allgemeinen hat der fremde Kaufmann, we,ch~r. hieher :kommt, 
g,rosse V ortheile , weshalb von Zeit zu Zeit franzõsische und englische 
.Commissionare erscheínen, um für ihre Hã.user in . H.io und Bahia ansehn· 
liche -Quantitã.ten von Baumwolle eii}zukaufen, · und wir mõchten diese 
Speculation unter di e . sichersten rechnen, welche e in europãi~ches ·o der 
brasilia.nisches Handelsha.us in's Innere Brasiliens unternehmen kann. ' 

Neben der Baumwolle, ais dem wich~ig·s_ten Erzeugnisse des Lan· 
des ' werden aus den westlichen Gegenden a~ch Speck, Hãute :> etwas ge
salzenes Fleisch, Rindvieh und Pferde nach Rio de Janeiro , vorzugsweise 

aher nàch Bahia g·eführt. In letzterer Stadt haben •besonders Pferde, wem: 
62 ::' 
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sie recht stark und voU sind, einen hohen W erth, und werden Z'!l zwei 
bis sechshundert Thalern verkauft ~ da man weder mit dea jãhrlich aus . \ 

Süden kommenden Pferdetrupps edle Thiere erhã.lt, noch sie in der Nã.he 
ziehen kann. Endlich sind es di e in dem Termo von Mi.nas Novas vor
kommenden edlen Steine ~ weisse und blaue Topasen (Pingos· á'agoa, To
pazios und Safiras); Granaten, Spinell (Jac~nthas), Chrysoberylle (Cri
zolitas und Agoas- marinhas), B.ergkrystalle, Amethysten, rothe Quarze 
(Rubins) und griine Turmaline (Esmeraldas), womit ein nicht unbetrãcht
ilcher Handel getrieben vvird. Der grõtiste Theil dieser Steine vvird roh nach 

/ 

Hio de Janeiro und Bahia versendet, doch haben sich auch einige Stein-_ · 

schleifer in den Hauptorten niedergelassen, welche di e Steine, freilich 
ohne Geschma.ck, vera.rbeiten. 

Schon im Jahre 1S72 war durch die Entd~ckungsréise des SEBA· ' 
sTiâo FERNANDEZ TouRINHO von Po.rto Seguro, welcher. auf dem Rio 
Doce na.ch Minas Geraes ei:p.dràng, die Sage vom. Reichthume der Serra 
Negra oder das Esmeraldas verbreitet worden, und, der unbekannte See 
Vupabussá, an dessen Ufern sich Gold und Edelsteine in Menge finden. 
sollten, war eine neue Lagoa doirada, welche di e Phantasie imcÍ den Un-

• I 

ternehmungsgeist mehrerer Abentheurer ::~) entflammte. Merkwürdig ist in 
dieser Hinsicht, dass das Gerücht von einem goldr~ichen Se e sich bis auf 
den heutigen Ta.g hei den Bew-ohnern von IYlina.s N ova.s erhalten h~~, und 
zwar suchen sie ihn gegen Osten, zwischen dem Rio Jequetinlwnha 
und den drei Quellen des .Rio de S. Matheus, ,welche gemeiniglich As 
Americanas, und von den lndianern Marambaja genannt werden, 
an der Grenze - der Capitanie von Porto Seguro. In diesen Gegenden, 
waldigen und fast unzugã.nglichen ~ildnissen, ist es auch, wo gegi:mwãr
tig der grõsste Theil der erwã.hnten edlen Steine von armen Mulatten 
und Negérn, unter bestã.ndiger Furcht vor dem Ueberfall feindlic.her In
.dia.ner, aufgesucht, und sodann an di e Steinhandler 'in ' den Ortschaften ver
kauft wird. Im Jahre 1808 há.tte e in unternehmender Mineiro, MANOEL Ru1z 

*) Die G-eschichte nennt ANTONIO DxAz ADORNO 1 der auf dem Rio, das Caravelas nach 
Minás kam, DroGo MARTINS CAM und MARCOS DE A:.:EVEVO CouTINHO. S.· SouTHEY History of 

--:h e Brazil. I. p. 31 3. 

' 
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FRoEs mit grosser Anstrengung einen W eg dahin durch die Wã.lder aus
·gehauen , allein i~ kurzer Zeit ist dieser wieder vervv.achse.n , und da sich 
wegen der Einfã.Ue· der Botocudos noch kei",l.e Pfl.a,nzer in den Wãlde;n 
angesiedelt haben, so müssen die Steinsammler ihre Provisionen für meh
rere W ochen auf dem Rücken mit si c h tragen, und sind · oft genõthigt, 
si c h dure h Früchte und Wnrzeln · des W aldes vor dem Hungertode zu 

retten. Früherhin schienen auch ein1ge Gegenden des Termo jenen Ruf 
von · mineralischem Heichthum - in Beziehung auf Gold zu rechtfertig·en, 
und namentlich w~ren hei demArrayal von Chapada bedeutende Goldminen 
erõffnet worden; doch: scheint der Goldgehalt der Gegend sehr abgenom
rnen zu haben, und gegenwã.rtig dürften kaum mehr ais hunde_rt und fünf
zig Menschen, besondeiis m Chapada und Arassuahy, mit Goldwaschen 

hesch~ftigt seyn. · 
.i 

N ach di e ser Darstellung der phys~schen Beschaffenheit des Landes 
und seiner Erzeugnisse, und wenn man hedenkt, dass d)e Bevõlkerung 
sich erst im zweiten Decennium des verflossenen Jahrhunderts zu bilden 
anfing, wird man es nicht befremde!ld fi.nden, dass der ganze Termo .kaum 
mehr als sechs und dreissigtausend Einwohner zãhlt. N ach statistischen 
Mittheilungen, di e am Ende des . Rapitels ( 1.) folgen, soU im Jahre 181 2 
die Ge~amm~bevõlkerung kau.m dreissigtausend Seelen betragen haben, und 
in den letzten "' Jahren hat si e nw in der Hichtung der neuÉm Strasse 

über Conquista nach Bahia etwás zugenommen. Dieser Mangel an Bevõl
kerung gieht den Maasstab für den Stand der Gewerbsthãtigkeit, des 
Handels und d-i e Bildung der Einwohner, welcher bedeutend niedriger ist, 
als in den südlicheren Theilen von Minas. W ohnungen, Hausgerãth_e, 
Sitten und. Bedürfnisse der Einwohner aleichen vielmehr. denen der Ser-o . 
tanejos , als der gebilàeten Bewohner von S. Joâo d1El Rey, Villa Rica 
und Tejuco. Für di e Erziehung existiren eine lateinische ~chule mit ei.nem 
vom Staate besoldeten Lehrer (Professor Regia do Lati,;,_) i~ Panado, und 
neun Privatschulen. Der Seels<?r'ge liegen fünf Vigarios nebst ~chtzehn 
Haplãnen oh. Zwei jener Geistlichen haben zugleich richterliche ~Autori
tãt in kirchenrechtliçhen .Angelegenheiten ( sâo de ' vara). Es ·existiren. 

im Termo acht Brü~erschaften ( Jrmandades) ·' di~, · merkwürdig genug, 

\ 
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wie die Ordonanzen. und Mili.zel). nach· ·der Farbe g·ebildet sind, so dass 

die weissen Bewohner vier, die farhigen eine, und die schwarzen drei 
solcher frommen Corporatio:Qen ausmaçhen. Die Secte der Sehastianistas 
ist auch hier ziemlich hãufig. ( 2.) 

Da die Umgegend der Villa de Panado in gegenw.artiger Jahres
zeit, wo di e Baume grõsstentheils La uh und Blüthen verloren hatten , w~
nig Stoff für u~sere U ntersuchungen darbot, so \rv'urde ein Besuch in AZ· 
to dos Boys, dem militãrischen Posten geg·en die Botocudos beschlos
sen, vvelcher zehn Legoas süclõstlich von der Villa elitfernt liegt. · Sobald 

vvir daher in letzterer frir die Huhe und Wiederherstellung unseres Trupps 
gesorgt hatten, machten wir uns dahin auf den Weg, in der Hoffnung, 
dort eine grõssere Menge jener Indianer anzutreffen, ais vvir hisher gesehen 
hatten. W enn man den Hügel erstiegen ha:t, an- dessen Abhange di e Villa 
de Panado liegt, befindet man sich auf_ einer sehr ausgedehnten Hochebene, 
welche mit einfõrmigen Gestrãuchen, namentlich aus den Gattungen Acacia, 

. _Mimosa, Laurus, Ochna, Malpighia und Banisteria, oder mit niedrigen, l<rumm
ãstigen Bãumen, vorzüglich Hielmeyera- Qualea- und Spixia-Arten, von 
welchen hiiufige Büschel ·parasitischer Misteln und Loranthen herabhã.ngen, 

hewachsen ist , und sich fast sohlig n:tehrere -Mei1en lang erstreckt. Der 
rõthliche, mit vielen Quarztrümmern vermengte Boden. ist so eben, dass 
wir nicht auf einer Strasse sondern. auf einer künstlichen Tenne zu rei~ ' . 
ten. glaubten. - Der Mangel an Nahrungsstoff in diese~ Terrain ist aber 
auch die Ursache, d-ess man kaum ~ine Spur von Anbau trifft. Bem Po· 
sto, die Fazenda eines Geistlichen, war unser Nachtquartier . . Der alte, 
ehrwürdige Besitzer erinnerte slch lebhaft der Aufhebung des Jesuitencol

legiull!s zu Bahia unter Pabst Clemens XIV. , welches clamais g·eg~n hun- . 
dert Ordensglieder und siebzig Schüler zã.hlte, unter denen auch er ge

we~e;n .. war. Man beklagte hier di e Armuth des Bodens , und ver~ich~rte, 
dass . er, dr~i · Jahre hinter einander bepflanzt, zwõlf Jahre hrach lã.ge, bis 

er p~uen . ~ aldanflug (Capoeira) . produciren kõnne , und dass man des
halb j~den Platz schon nach einjãhriger Hultur ver~asse, um nach zwõlf 
Jahren darauf ~urückzukommen. Bei . éiner J\.usdéhnung · der Fazenda· von 
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acht Geviertmeilea, ist eine solche Lancl.vvirthschaft allerdings inõglieh. 
Man bauet hier Taback, Bohnen, Mancliocca und Mais. 

Am folgenden -Tage ritten vvir noch einige Legoas· auf der Chapa
da fort, welche sich allmãlig erheht, und endlich in S. O. von drei Ge
birgsreihen, einem Theile der Serra das Esmeraldas, hegrãnzt wird. 
Gegen W. kommen aus diesen Bergen die drei Quellen des· Rio Panado 

und mehrere andere, welche in den Arassuahy fallen, gegen Ç). di e 
Tributare des Rio Doce hervor. Der hinterste dieser -. .Gehírgsrücken 
zeigte sich uns mit dichter Urvvaldung bedeckt, die beiden nãheren sind 
minder did1t, und grõsstentheils mit einer niedrigeren, jetzt in der· dür
reen Jahreszeit hlattlosen Catinga- VValdung hevvachsen. E,in gevvundener 

Pfad führte uns endlich an den Fuss jener Gebirge in ein enges Bach-
, thal hinab, das hier von steílen dürren Campos, . dort von dichten Capo·ês 
eingeschlossen ist, und worin die Hütten des Quartel elo Alto dos Boy,s 

zerstreut liegen. Ein Sergeant des Dragonerregiments von Minas, '"'el
cher das kleine Detachement zum Schutze gegen die Einbrüche _der Boto
cudos hefehligt, nahm uns in seine ãrmliche Behausung ·auf, ãusserte 
aber sogleich, das·s 'vir uns nicht weit. von den Hütteh in den 'VVald 
hincinwagen mõchten, weil _ erst vor 'venigen Tagen ein· Soldat unter 
seiner Huusthürc von einem Botocuden sey erschossen worden, der sich 
unter dem Schutze der W a]dung herbeigeschiichcn habe. VVir fa.nden 
also dermalen diese!1 Posten im · Hrieg·sstande gegen jene Anthropopha
gen, und durften nicht erwarten, andere Indianer als di e friedlich gesinn
ten JJ1ácuanis, welche si c h hier ·aufhielten, beobachten zu kõnnen. Dieser 
Volhsstainm, auch Mg.conís genannt, ist einer der schwã.chsten, 'velche 
die gebirgigen Gegenden auf der Grenze zwischen den Provinzen von 
Minas Geraes, Porto Seguro und Bahi'a innehaben, und hat sich aus Furcht 
vor seinen · mãchtigen Feinden, den Botocudos, mit den Portugiesen so 
sehr hefreundet, dass er vielleicht in wenigen Jahrzehnten i.n seiner Eigen• 
thümlichkeit gãnzlich wird verschwunden seyn. Vielleicht zãhlt er jetzt 
·nicht mehr als 3oo Hõpfe, - deren l\1ehrzahl sich aus dem Innern gegen 
das Meer in der Nahe von C,aravelas gezogen .hat, wo aber. auch schon 
Vi ele derselben den d~rt hãufiO'en kalten Fiebern (&soês) W:l:terlegen sind; 

b ' . 
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Durch die Nãhe der brasilianischen Ansiedler, welche die Macuanis ger
ne zum Fallen ihrer ·Urwã.lder und zum Hriegsdienst gegen die Botocuden 
gebrauchen, haben sie schon einen Anstrich von Cultur _ erhalten, und sie 
pflegen auch hier in dem Alto dos Boys, w.o sich gegenwã.rtig etwa dreis
sig Kõpfe derselben aufhiélten, selbststãndig dasLand zu bauen, undMais, 
Bohnen und Mandiocca zu erziehen, wenn schon ihre LieblingslJeschãfti-:
gung die _. Jagd ist. Diejenigen, -welche wir zu Gesichte bel{amen, waren 
wohl gebaut, ihre Gesichtszüge waren von dem ersten Strahle der Bil
dung erheitert, und ihre Farbe nicht sehr dunkelroth, sondern vielmehr, 

ãhnlich der der Mongolen, gelblichbraun. Si e wohnen in niedrigen Lehm

hütten, ·welche si e mitten in ihren -Pflanzungen erri~hten, schlafen nicht 

in Hangmatten, sondern auf dem Boden oder auf einem hõlzernen Gerüste, 
und kochen ihre Gêrichte in von ihnen bereiteten irdenen Geschit·r-en. Sie .. . 
glauben an Gott und an viele Unholde; doch ~~ind ihre ~egriffe vom hõch-
sten guten W esen, welchem si e einen Teufel _entgegensetzen, sehr undeut
Jich. Ihre Indolenz beurkundet sich auch dadurch, dass sie keine Epoche 

des Lebens mit Festen feiern, mit Au)Jnahme des Eintritts der Pubertãt · 
weiblicher In di viduen, wobei ~ã.chtliche T ã.nze Stalt find'en. Di e Ehe wird, 
wenn der V ater des Mãdchens das Wildpret annimmt, welches der Be

werber bringt, ohne weitere Umst&nde geschlossen. Dem neugehornen 
Sãuglinge schlingt die Mutter den fest zuo-eschnürten Nabelstrang um den 

. tl 

· Hals, bis er ahtrocknet und abfãllt. Die Mãnner sind z~r Polygamie ge-
neigt, und werden hier nur durch den Einfluss der brasilianischen Soldaten 
davon abgehalten; sie sind aber auch nichts wen:iger als eifersüchtig, ja 
s-ie bieten ihre W eiber bisweilen den Fremden an, und unterscheiden sich 

dadurch sehr von den Botocuden, von deren Rigorismus gegen weibliche 
Untreue wir schon ein schauderhaftes Beispiel gesehen hatten. Die Leiclh- _ 
name ihrer kleinen Hinder pflegen diese Macuanis in ihren Hütten zu 
hegraben , die der Erwachsenen aber entfernt von der Aldea. - Auf die 

Grabhügel ?'er Letzteren; welche si e mit einem W ~ssergr~ben umgeben, 
stellen si e Fieis c h nnd Früchte , und zünden F euer an, damit dem ,Abge· 
schiedenen keines seiner Bedürfnisse fehle. Spãterhin stecken sie einen 

Spiess. auf das Grab, oder bauen eine Hütte darauf. In diesen Gebrãu

"Jhen findet eine auffalle'<lde Aehnlichkeit 1nit denen der Neger im tropischen _ 



Afrika Statt. Bei ··_ eimem: Besuche in den Hütten dieser Indianer fanden 
wi1r, . ohgleich sie· den Mehrertrag ihre's Fe~dbaues an r di e Brasilianer zu _ 
verkaufen pflegen, · dennoch überall Armuth und Unreinlichk~it ; am trau
rigsten aber war uns ·der Anblick einer kranken Frau, welche, von den 
Ihrigen verlassen , . und de.m Mitleiden der portug·iesischen W achep. anhei!n 
gefallen, ein '\vahres Jammerbild darstellte, und hei _urrserem E~scheinen 
in ein füFc~te'rliches, anhaltendes Geschrei ausbrach. Wir fanden auch 
in diesem Falle bestatigt, vvas Úns so oft von Brasilianern- ist· versichert 
worden, ' dass di e Indian~r nur ' einige ·vvenige Arzneimittel kennen, · di e 
sie fast ohne Unterschied anvvenden, und dass sie. hei ; erfolglosem 
Gebrauche den Kranken alsbald . aufgeben' und sich selbst überlassen. 
In dem 'Quartel befanden sich . auch einige Indianer von dem Stam._ 

me der ·Malalis, · dessen Hau:ptniederlassung gegenwãrtig in Paçainha 

am Rio Seruhy Pequeno, einem nõrdli:chen Tributar des Rio Doce, ist. 
D-iese Mala#s· waren unter den Macuanís aufgevyachsen, unterschieden 
si c h gar nicfit in ihrem Aeusseren, und hatten sogar ihre Sprache ver- "' 
lernt. Ausser diesen beiden Stãmmen bewohnen nóch fünf andere •kleine 
.N ationen lilie Urvvaldungen an der õstlichen · Grenze der Provinz von Mi-
' aas Ger9,es: die Maxacarís, die Capoxós, die Panhámes; die C(}ma-
n.oxós und die · Monxocós':')· Die VVohnsitze der~elben sind ·Vfrãnder
lich, bes.onders weg-en des Andranges· der unruhigen Botocudos , · _ vvelche 
diese kleineren Stãmme als- Todfeincle verfolge'n. Früher ·wohnten sie, 

n1l:ehr zerstreut, zwiscfien den Flüss€n Seruhy, Sussuhy und den Quel-
.len ~des 111úcury; die .Ausbreitung der Botocudo1 aber ,vom ohern Rio 
Doce hat sie g·ezvv1mgen sich õstlicher g·egen die Quellen des Rio de S. 
Matheus, in e~nen k\lteren, steinigeren und an Wild ãrmeren Landstrich 

-zu .. ziehen. Die Capoxós so~len von hellerer Farbe, die Pánhames und 
Comanoxós furchtsamer und unthãti,ger, als die übrigen seyn, sonst aber 
kommen sie alle !in Sitten, Sprache, die jedoch mehrere Dialectc hat ,· ~md 
in dem Hasse .gegen die Botocudos rp.it einander überein. Das Bild, 
welches uns · e~n. Brasilianer von ihnen entvvarf, cer hei Gelegenheit eines 
Streifzuges .. (Entrada) gegen ·die Botocudos lãngere Zeit mit ihnen lebte, 

' ·,..)' Statt des X ~ diesen Worten. wird bisweilen ein S c h geschrieben; Panhámes: sprich 
·paniámes. ,, . . · · . ·. " · ., 

II. 'l'heil. 
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war gerade nicht sehr vortheilhaft. 'Nach ihm sind sie argwõhnisch und 
verrã.thel"isch von Natur, furchtsam aus Gewohnheit, indolent aus Faul
heit, gefrãssig aus Langerweile , falsch aus Kenntniss ihrer Schwã.che, 
unbestãndig und sorglos aus kindischem Unverstande. Sie sind deshalb 
leicht zu lenken, wenn man Strenge mit Mil de vereirugt, und ihnen das 
Denken erspart. Die christliche Heligion wurde von ihnen bisher mit Ent-

' schlossenheit verschmãht; lieber nahmen si e . di e Geschen~e an Brannt-
wein , Eisenwaaren u. d. gl. , . die ihnen die Brasiiianer zubrachten, und 

sie erwiederten sie gerne d.urch Mittheilung ihrer wenigen Gerã.the und 

Nahrungsmittel. Sie wohnen in sehr niedrigen Lehmhütten, die mit den 

Blã.ttern von Heliconien ( Coité) und ãhnlichen Monocotyledonen gecleclü 
sin:d. Bei Sternenlicht erheben sie sich oft von ihrem Lager auf der Er
de , und kehren dahin erst mit Tagesanhruch zurück. Sie schlafen über

haupt ni~ht sehr viel ~ aber um so stã.r.k.er ist ihr Bedürfniss nach Speise, 
die sic z'u jeder Tageszeit uhd in grossem Uehermaasse zu sich nehmen. 

Di e Mãnner h eschã.ftig·en sich lediglich mit der Jagcl; den W eibern lie

gen die Sorgen des Haushaltes oh. Letztere verstehen zvvecl-,mãssig·e Ge
fã.sse aus Thon zu formen, . und allerlei Geflechte von Palr;nenfasern (Tu
cum) zu machen. lhre Peste \'Verçlen zur Nachtzeit, . mit grossem Lã.r
men gefeiert. Als eínen vo~,stechenden Zug dieser Horden schilderte uns 

cin Macuani die grosse Vorliebe, . welche sie zu clen Negern trügen, 
welche sich deshalb nicht selten, wenn ihren Herren ent]aufen, dort unter. 
den Schutz und di e Fürsprache der W eiber zu stellen pflegten. Derselbe 
Indianer, welcher sich ziemlich gut im Portugiesischen ausdrücken lwnn

te, di ente uns, um mehrere VVorte aus der Macuaní- Sprache aufzuzeich
nen. Diese Sprache ist sehr verschieden von der der Coroados, "'renn 

gleich sie darin mit ihr ühereinkõmmt, dass der 1V1und nur selten .viel ge
õffn.et, vielmehr die Zã.hne · mehr oder weniger geschlossen, und di e Laute 
bald zischend , bald als Gaumen- , seltner als N asenlaute h~rvorgestossen 

werden. Der Macuaní bildet dabei das Antlitz, gleichsam als "venn er 

eine geschwollenc Zunge hã.tte, und sich nicht zu reden getra~te. Wie 
die meisten Indianer spricht auch er leise, und was uns hier .besonders 

stark auffiel, - jedes Individuum modificirt seine Sprache auf eine eigen
thümliche W eise, so 'dass man fast sagen kõnnte, es sprãche cinen }Je-



.... 

sonderrt Dialect. W enn der Europaer, wêlcher gewohii.t · ist, di e Sprache 
mit · W echsel der Stimme und begleitet von lebhaften Gebãrden zu! ver
nehmen · diese Irrdial!ler tmter einan.der mit so vvenig Betonung, so schlaff 

. ' 
und fast ohne alles · Muskelspiel reclend beobachtet, so kõnnte er leicht 
gla:Übeo., si e sprãchen im Traume. · Un.d ist ni?hrt das ganze Le]1)en dieser 

Menschen ein dumpfer Traum, aus dem. si e fast nie erwachen? 

Solch:e Betrachtungen und die Nahe der furchtharen Bolocudos, 
\'Varen · nicht geeignet, uns den Aufenthalt in ei1~em vvilden, felsigen.. Thale 
angenehm zu macnen, das , gegen di e Gebürge hin und auf der _diesseiti
gen Wass~rscheide (Divisão das ·Agoa:s) von hoher, - jetzt blattarmer Ca

tingaswaldung·, gegen. VVesten von dichtem, dürren~ Gestrüppe eing.eschlos

,sen, der· Phantasie eines Dichters das g11te Bild einer V ?rhõlle dargestellt 

ha.ben würde. Wir ritten· ü.ber di e Hocheb~ne gen Panado zurück, wa
Pen . aher, da wir den Führer vorausgeschickt hatten, auf einmal in dem 
Taboleiro verirrt, und befanden uns in einer una.bsehbaren Ebene, aus der 
lírumtnã.stige , mit sch,lvarzen grossen .Ameisennestern und d:ichten Büscheln 
von Mi_steln besetzte dürre Baurrie heryorstarrten, uns · in. jeder Richtung 
den Weg versperren.d. Das Abentheuer endete glücklich~r, als zu vermu-

. then war, da wir mit -Sonnenuntergang di e Fazenda eines N ege1~~ fa~1den. 
Di e Umzã.unung es Hauses war mit vielen 8-chãdeln erlegter Onzen . ver

ziért, und der Eigenthümer · bevvã.hrte si c h als e in geühter Jã:ger, indém 

W'lr, noêh ehe es duni{el ~ard, ~n~er seiner Anfúhrung eine Tig~rkatze 
un_d einen Mutuni ( Crax Alector) erlegten~ Dieser schõne · Vogel ist in 
den Urwãldern von hier aus gegen Bahia -hin nicht selten. . Die Indiàner 
schã.tzen se in Fleisch, welches dem des Auerh.ahns im Geschmac'ke ãhn
lich ist, ehen ·so sehr, als seine glii~zend schwar:z.en Federn, die zu man
cherlei Schmuck verwendet werden. J.'Vfan findet den Mutum oft in den in~ 

diani.~chen Wohn~ngen gezã.hmt, und es scheint, dass er sich in .deu 

w~meren Liindern, selbst Europa,s, ehen. so leicht einheimisch machen 
kõnne, ais unser_ gemeines Haushuhn es geworden ist. 

'· . .:: 

Am t3. Junius brachen wir nàch dem drei Legoas nõrdlich von 
.. der Villa de Panado gelegenen Arrayal de N. "Senhora da Chopadôr."c 

,_ 



' 
496 

auf. Dieser Ort, _der hlühendste des 'ganzen Termo, ·vvelcher in seinem
Hirchsprengel etv.va 46oo Menschen zãhlt, liegt zvvischen dichthevvachse:-· 
nen, von engen Thãlern durchschnittenen Berg-en. Wie im ührigen Mi
nenlande wird hier der rothe Letteil nach Gold au'sgewaschen, und mai,l 
hat hier früherhin unter andern einen gediegenen Goldldumpen gefunden, 
der siebzehn Pfunde wog. D:e meisten Steinhãndler wohnen hier, und 
die Masse von Topasen, Chrysoberyllen und Aquamarinen, die wir hier 
zu Gesicht bekamen, war ungeheuer. Di e Topase kommen in Bruchstü
cken, oder, und zvvar hãufiger, in Rollsteinen, von der Grõsse einer Lin
se bis · zu der einer Rastanie vor. Di e abgerundeten Steine, welche ma.n 

gewõhnlich .Wasserstropfen (Pingos d'agoa) nennt, eignen sich_ besser 
zum Schn'itt, und. werden, wenn sie di e Grõsse- einer Bohne, eine zweck
massige runde oder elliptische Form und helles Wasser haben, zu bedeu
tenden Preisen verkauft: man bezahlt dann vvohl -hier, an Ort und Stelle, 
einen s.chõnen Stein mit einem Thaler. Die Steinhãndler verstehen 'sich 
vortreftlich dara!lf, diese Steine nach Grõsse und Farbe, -vvelche zwischen 
dem W asserhellen, dem Gelblich- o der Blaulich-\Veissen wechselt, zu sor
tiren. Die beste Qualitãt der Wassertropfen ist die vom Rio Utinga. Die 
blauen Topase sind nur dann gesuc_ht, wenn si e eine dunMe Fãrbung und 
betrãchtliche Grõsse haben. , Granaten, die vorzüglich .zu der Decoration 
des Chris tordens gehraucht werden, kommen, hãufig , und von schõnem 
Feuer, doch.t selten von bedeutender Grõsse, vor. Bei der grossen An
zahl von Mitgliedern dieses ·Ordens, · dem z. B. fast alle Pfarrer (Vigarios 
collados) angehõren, ist die Nachfrage und der Preiss dieser Steine niçht 
unbetrã.chtlich. Chrysoberylle, hier zu Lande Chrysolithen genannt, sind 
ãusserst hã.ufig, aber . nur selteh findet man sie gross, von reiner wein-. 
oder grünlichgelber )?arbe, und ohne zu opalisiren. Di e grünen Chryso· 
berylle ( Agoas marinhas) sind unstreitig di e schõnsten Steine , welche 
hier . zu Lande vorkommen. Sie kommen den ostindischen sowohl an 
Farbe, di e hãufig da~ schõnste Meerg.rün ist, als an Glanz und Farben .. 
spiel gleich, wenn sie zweckmã.ssig geschnitten vverden. Der grõsste' die· 
ser Steine' welcher bis _jetzt gefunden worden ist", wiegt sechszehn 
Pfund~, und befindet sich in dem Schatze zu Rio de J aneiro. Wir waren 
~o glücklich, einen Ste~n dieser Art von ziemlich ansehnlicher Grõsse und 
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schoner f'arbe zn.. erhalten, vvelcher gégenwartig in d~r k. Edelsteinl$.am
.mer zu München aufbewahrt wird. , Die . honiggelben .Steine, welche vor
züglic~ unter den Granaten hi~ und da erscheinen, und vou den Einwoh
nern Hyacil}.then genaimt wetden, sind Spinelle. Unter dem Namen_ Ago
as marinhas ·ken~t man hier auch -Be:rylle, di e jedoch meistentheils sehr 
splitterig sind, · und den sibirischen Beryllen nachstehen. Si e werden 

wenn sie sich weder durch Grõsse noch durch Farhe und · VVasser aus
zeichnen, vvenig geschã.tzt. Gle.iches gilt in noch hoherem· Grade von deri 
grün~n Turmalinen, di e ml;).n hier zu Lande ganz ~n~~ichtig 'Smaragde 
nennt. Sie kommen theils in rein auskrystallisirten und sehr kla:ren Sãui:-· 
chen von vier bis zwõlf Linien Lãnge . auf eine Linie Breite , . thf;lils in 

' . 
grõsseren Hrystallen, oft von der Grõsse eines kleinen Fingers , und _so-

. dann meistens mit matter Oberflãche und abgerundeten -Ecken . vor~ . Die 

ersteren finden sich vorzüglich hei Gramiaes, . einer kleinen Fazenda ~ 
Rio Parilo im Sertà·o, dreissig , Legoas nõrdlich vou Panado, . auf fr-eiem 
Fel de; di e_ letzter~n . in einem Baclw , Ribeirâo dq folha, · ·ze4n Legoa? 
Õstlich von Clwpada. Diese Steine zerspli,ttern so sehr auf dem Had~, dass 

.,sie nur selten verarbeitet, und deshalh vou den Steinhãndlern gering ge .. 
achtet ·werden. ( 3.) 

Auf ·der Tafel des gastfreien PfaiTers -von Chapada fand.en wir 

eine kleine Art vou spanischem Pfeffer ( Mq,laqueta), welche hier ~u 
Lande, wie in ganz Brasilien, ne}:>st der kleinen grünen '_saur~n Citrone (Li .. 
mâo acedo) das gemeinste Gewürz i~t, ~md si (Ih h , reinlich~~ Porcellan• . 
schaalen &ehon. durch die schõnroth,e Farbe_ empfiehlt. , Ihr Genuss hracht.e 
a.J?er, obgleich die Früchte nicht auffallend scharf waren, uns }3eiden die übel
ste Wirkung: plõtzliche . :f{opfschll\erzen, Schwindel, Flimmern v~r _ den 
Augen und -alie Zeicl}en .einer narkotisch-scharfen Vergiftúng; doch ver-

, schwanden diese Symptome alsbald 'nach · dem Einziehen von I;:ssigdampf 
in di e Nas e und einigen Lõffeln Essigs innerJi~h genommen. W eder frü
her' noch spã.ter im V erlaufe der Reis e wo wir mess Gewürz mit V or
liebe · gebrauchten; erfuh~en wir . ãhnlicJ1: Wirkung desselben. - Es . ist des-

.- . ha,lh wahrscheinlich., dass sich bisvveilen das sogenannte. Capsicin,. w.elches 
der Frucht die hrennende Schãrfe ertheilt vorherf'schend ' in derselben en'"' 

'· 
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wickeln .kõnne' wã.hrend in andern Fallen' wie in den unsrigen, das nar- I 

Twtische Alkaloid entschiedener hervortritt, das den sãurefãhigen Basen 
in ·andern - Solaneen, dem Atropin, Datur~n, Hyoscyamin u. s. w., ent
spricht. W elche ãussere V erhãltnisse zu dieser V erschiedenheit disponi
ren, verdiente eine genaue Untersuchung. 

Zvvischen Chapada und Agoa- Suja, -\rvelches vier Legoas nõrd
lich davon liegt, ist das hergige Terrain mit -dichtem Gestrãuche 
bewachsen, zvvischen -dem zerstreutes Taholeiro- Geholz hervorragt. I)ie 

' ' 
herrschende Formation ist Quarzschiefer, hie un€1.. da mit miichtigen La~ 

gern von Eisenglimmerschiefer abwecl}selnd, oder mit losen Fündlingen 
von Rotheisenstein und Eisensteinbre~_cie ühersãet. In, Agoa- Suja trafen 
wir den Vorstand des Termo, den Juiz de fora, "SENHOJl BERNADINO PIN
HEIRO CAMELLO , auf seiner Geschãftsreise·. Mit ~iner, unter den Brasilia
nern seltenen Jovialitãt unterhielt uns der achtungswerthe Hechtspfleger 
von der Mühsamkeit seines Bérufs, der jhn von Zeit zu Zeit Z\rvange, 

Monate lang von Hause entfernt zu seyn, um Verhõr, Untersuchung, Ur
theil und Strafe durch die Einsamkeit seines Gerichtsl)ezirks zü führen (cor
rercorrecçâo ). Ein Diener.der Justiz (Meirinho) ward uns a'ts Führer und 

Schützer mitgegeben, . als wir von hier aus n_ach den nordõstlichen VVi~d-
-nissen an den Flüsschen Piauhy unq Calhao aufb:rachen, .um uns von dem 
geognostischen V erhalten der Chryspberille u. s. f. durch den Augenschein iu 
überzeugen. N och am Abende desselben Té\ges gelangten wir dure h tiefe 
Thãler dichtbewachsener Be-rge zu dem Arra_yal Sucuriuh d,acima. Die 
W aldschlãge sind mit Baumwolle-nstauden bepflanzt; am Flüsschen Sucu
riuh, der in den Setuval fãllt, herr scht .eine üppige Vegetation immer

grüner Gebüsche und saftiger Vvaiden. Dieses Flüsschen_ führt auch be

deutend viel Goldstaub, so 'rvie der .rothe -Letten in seiner Nãhe. Ais . . 

wir mit Sonnenuntergang in- den~ Oertchen ankameu, tõnte uns eme 
grelle Musik von Trommeln, Pfeifen und der gellenden Canja entgegen; 
Prasselfeuer und Raket\..n 'verki.indeten das Johannisfest, welches hespnders 

_ von den Negern mit ausgelassener Frohlichkeit begangen wurde. Das 
Fõrmliche in den Heligionsübungen wird von gieser Menschenraçe rnit 

's-olcher Inbrunst beobacf1tet, dass sie hierin den weissen Bev'vohnern Bra-
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siliens weit vorgehen, und Letztere ihnen-_hei mancher V eranlassung selbst 

g·ewissermassen den V ortritt ge:5tatten. 

Von Sucuriuh aus lag eín mühevoller und gefãhrlicher W eg vor 
.uns-, u~ zu den Quellen des Baches Calhao zu gelangen, ·wo wir Wã.
schercien Bach den erwãhnten Edelsteinen finden sollten. Wir wechsel~ 
ten di e Pferde, und vertieften uns in eine unwegsame, hergichte W al
dung, durch díe wir sieben lange Legoas fortjagten, .so schnell es der 
e_ngverwachsene· Pfad tind: di e Kraft der H os se erlaubt.en. _ Di e J3erge,-
welche wir zu überklimmen hatteh, ziehen von. S. W. nach N. O. und 
bestehen -meistens aus Quarzschiefer. Alies um uns her trug ein eigen

thümliches, · uns fre~ndes Geprã.ge , und erfüllte das Gemüth mit Bangen. 

Der dichte W alcr erschien uns wie ein -weites Grab , denn die dürr~ Jah
reszeit hatte atlen Schmuck der Blã.tter und Blüthen von ihm abgestreift; 
nur selten rankten sich dnrt dornige. Smilaxarten oder schnurartige Ge
vvinde von Cissus , mit einzelnen Blãtt~rn b~setzt, in di e Hõhe ~ oder rag
ten hier stattliche Blumenrispen von Bro.melien zwischen den Zweigen 
hervor; nm so sichtbarer erschienen di~ Stãmme in ihrem ganzen unge
·heuren Umfa.nge, ihre Aeste, vvie H.i~sei).arme, in den dunkel~lauen Ae
ther streckend. Dornige Acacien, · vielverzweigte ~ndiren und Copaiferen 
und mi:lchreiche Feig(mbãumé erschienen hier.. besonders h.ãufig, was uns 

aber am meisten auffiel , · w~ren di e gigantischen Stamme von Chorisiel'!,. 
( Chorisià ventricosa), vvelche' oben und unten verengt, in der Mitte wié 
ung·eheure Tonnen a~1geschwollen, und auf der ·korkartigen 'Rinde mit 
ge'vvaltigen glanzendbr~unen Stacheln besetzt waren. Hier hingen mã.chti
g·e Büsche1 parasitischer Misteln an den Aesten herab, von der . sorg~amen 

-Mutter Na.tur meistens in der Ar.t vertheilt, dass die weiblichen Stauden 
tiefer stehea , ais di e mãnnliclwn, um von let~teren den befruchtendefi: 
Saamenstauh leichter zu · erhalten. Dort hatten Myriaden Ameisen ihre W oh~ 
~ungen , voll dàaalischer VVindungen an den Stammen -aufg~hangen, welche 
:tm Umfange von. mehr.eren Fussen durch ihre schwarze. Farbe seltsam contra
stirten mit dem. Hellgrau der entblã.tterten Aeste. Der herbstlich erstp.rrte 
"Vald ertõnte vom Geschreie mannichfaltigen Gefieders, vorzüglich krach
zender Araras 'tmd Periquitos. Scheue Gü.rteltlfxere und Ameisenfresslfr 

. ' 
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( Dasypus seplemcinctus und Myrmecophdga tetradactyla) -hegegneten 
· uns zwischen in hohe Walle aufgeworfenen Cupims geschaftiger Ameisen, 
und trage F _aulthiere ( Bradypus trid0ctylus) hingen dumpf hinhrÜtend an 
clen weissen Aesten der Ambauha (Çecropia peltata), die sich- hie und ,. 
da zwischen den ührigen Baumen erhob. Heerden von Brüllaffen liessen 
sich aus der Ferne vernehmen. Das hohe, dürre Gras war von wim: 
melnden Ballen ldeiner Carabatós hedeckt, die si c h, wenn wir sie zufal-
lig herührten, mit Blitzesschnelle übe'r uns verhreiteten und ein bõsartiges 
Jucken erregten. Nicht selten raschelte an den eilig Vorüberjagenden 

eine Schlan6"e durch's Dickicht hin. Zweimal fV.hrte uns der Pfad, nach
dem wir zwei Legoas vo_n Sucuriuh den kleinen Rio Setuval, und drei 
Legoas weiter den noch unhedeutenderen Rio Gravatá, heide Tributã.re 
des Arassuahy, passirt hatten, aus der waldigen Tiefe der Thã.ler au.f 
steile , ~1it niedrigem Gehüsche hevvachsene J:.Iõhen, wo wir eine monoto-

ne -Aussicht üher die traurige 'IV aldeinsamkeit vor uns hatten; als wir 
àber imme.r wieder in di e VV aldung herabka~en, di e Sonne zvv:ischen 
den dürren Aest~n unterging, und sich plõtzliche 'Dammerung um uns 
aushreitete, merkten wir' d.em ãngstlich werdendenden Führer an, dass e:v 

selhst d~n ~ eg verloren hahe. In dies~r N oth erkannte Jener in einem 
Nebenthale, zvvischen Gebüschen versteckt, das Haus einer ihm wohlbe
kannten Familie , und rieth uns, dort die Nacl~t zuzubripgen; doch, setz-
te er zõgernd hinzu , ~eiten 9ie , meine Herren, allein voraus , denn , vvür-
de ich. sogleic}l erblickt, sg müsste der Sohn des Hauses glauben, ich 
kame, ihn vor Gericht zu ·holen:, -vvegen des neuerlich von ihm verübten 

Brudermordes. Scha~dernd ritten '~ir vor . d~s Haus; ein Greis , von 
Gram_ g ebeugt, dessen ehrvvürdiges Antlitz schneeweisses Haar umlockte, 
hiess uns mit hebender Stimme willkommen, und beth.euerte, dass er 
mit der wahnsiiinigen To~hter allein zu Hause sey. Als wir ihn· über 
unsere Absicht beruhigt hatten, und der Meirinho herbeigekommen, 
brach er in laute W ehklagen und V erwünschungen seiner Sõhne aus, 
deren Biner vor wenig Jahren aus Bifersucht auch den Oheim . getõdtet 
hãtte. Mit Bntsetzen sahen vvir uns vor diesem mit Blut befleckten 
Hause des Jammers, und befahlen dem Führer uns lieber zurückzu· 
~ühren in di e unbefloo:kte Binsamkeit .des W aldes~ Der Greis zeigte uns 
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den Pfad zum Hauptwege zu.rück' e und Wlr fanden nieht 'iveit davon die 
Hütte einer verla~se~en Baumwollenpflanzung, / vor de11 wir ein grosses 
Peuer anzünd~ten. Die Mühseligkeiten des heissen Tages hatten uns Mhr 
ermattet, doch konnten wir l{einen Schlaf finden; immer kehrte das Bild 
des unglücklichen Gre~ses zu uns zurück , und der Meirinho hielt uns mit 
?en Erzahlupgen vieler Mordthaten W<;l.ch, di e, nach seiner Versicherdng· im 
Termo von Minas Novas so haufig vorkainen, dass in einem Jahre sieben und ' 
zwanzig im andern achtzehn gezahlt worden seyen, Er ];lemerkte auch, dass 
eingewanderte Pfirtugiesen viel haufig~r die, grõsste Ausartung und Sittenlo
sigkeit an ihren Kinde:rn erlébtep, als gebohrne Brasilianer, · und vvollte 
dies besonders . duroh . tn!'mgelhafte E,rz~ehung · im V erhãltniss zu den Scla
ven des Hauses, an ·.die man in Europa nicht gewõhnt sey, erklaren. 

Selbst die Nacht auf einen solchen Tag voll trauriger -Eindrücke' sollte 

noch i:hr Entsetzen haben. W.ir wàren kaum · eingeschlafen, . als wir durch 
ein heftigeres Prasseln des Feuers urid .ein eig~l}-thümliches Pfeif~n und 
Schnarchen geweckt vvurden. Als wir, das Gevvehr in der Hand, a~1.s 
der 1-lütte treten vvollten, hielt uns der wohlerfahrne Führer mit Aengst-

. lichkeit ·zurück ~· und zeigte uns eine grosse Schlange, welche mit vvüthen
den Springen und Windungen die Peuerbrande auseina~der zu schleudern 
sue h te. Es war di e sogenannte Surucucú ( Bothrops Surucucá, Spix 
Serp. t. 2;3. Trigorwcephalus Alecto, Cuv.) die stãrkste unter cle~1 Gift
schlangen Brasiliens, welche sich durch diese ·Eigenheit hei Nacht doppelt 

. furchthar macht. Wir thaten mehrere Schüsse auf das Unthier, w-agten 

~)er nic(lt, es hei Nacht a\ilfzusuchen, · nachdem es stille geworden war. 
Am andern Morgen wàr es in der Nahe nicht zu find.en, aber d.ie PfJrde, 
deren V order~üsse wir mit Schlingen zúsam.'rnengebunden ha.tten, standen 
imrner no c h angstlich an einander gedrãngt' am Eingang des W aldes, von 
''Vo aus sie 'vahrscheinlich. dem Ueberfalle jenes gefahrlicl~en Thieres zuge
sehen hatten. 

De~ anbrechende Morgen fand uns beschã.ftigt, ein frugales Früh~ 
stüek' aus geschabtem braunen Zucl{erbrode ( Rapadu',.a) und Manioc
mehle (Farinha de pao) . n1it . W ass.er angerührt, zu bereiten , und dar~ 
auf setzten wir clie Reise nach Agoada Nova f"Drt. So heissen die IID:"' 

li. Theil. 
. ' 

I 
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einem ausgedehnten Thalgrunde lãngs dem Bache Calhao zerstreuten Hau
ser, deren Bevvohner sich grõsstentheils der Baumvvollenzucht vvidmen. 
Von dem nahen Berge, Morro de Agoada Nova, stiegen vvir Jn e·in 
tiefes Thal hinab, und nach fünf Legoas e ines hochst mühsamen vV eges 
durch ''Vildes Ges_trüpp und Catingawaldung, einen Pelsenpfad hinan hefan
den wir uns am Ziele unserer VVanderung, in Gupiara Qder Calhao, 
ein1gen elenden Stroh.hütten, wo die Steingraber wohnen. Man geniesst 
von dieser Hõhe einer vveiten Aussicht über das waldige Thál des Aras
suahy, in den si~h der hier entspring·ende Ribeirâo de Calhao ergiesst. 

Die Gehirgsformation ist hier ein g-robkõrniger, weis·slicher, ungeschichteter 

'Granit, der wenig vveissen Glimmer, aber viel schvvarzen, oft in langen 
Siiulen krystallisirten Schõrl enthã.lt. N~cht selten wechselt der Granit 
mit einem Gneu~ . von gleichartigen Bestandtheilen in der Art ah , dass 
ihre gleichzeitige Bildung unverkennbar ist. Der Granit geht ,entvveder zu 
Tage aus, oder es deckt ihn eine, vier bis zvvõlfFuss machtige Schicht ei
nes grauen o der weissen Gerõlles ( Gurgulho), dessen Hauptbestandtheil 
Quarz ist. Man fi.ndet hier sowohl in _ den Quellen des Baches Calhao als 
in dem Grus vorzüglich Chrysobcrylle, 'von geünlichweisser, blassochergel
ber, citronengelber ( Crizolitas) o der von olivenguüner, grasgrüner und 

blaugrüner ( Agoas marinhas) Farbe, ferner edle Granaten, und weisse 
und hellblaue Topase. Diese Steine I{ommen also darin mit den Diaman
ten überein, dass sie niemals Í1~ dem ursprünglichen Muttergesteine er
scheinen. Zugleich mit ihnen sind in den Gerõllen des Calhao und in dem 

Grus viele Trümmer lydischen Steines und eines durchsichtigen g·lasarti
gen oder milchvveissen Qun.rzes haufig. Brstere w~rden, wenn sie abge- , 

rundet sind, yvie im Diamantendistricte Bohnen (Peijoês) genannt. An 
einig·en Chrysoberyllen glaubten vvir Spuren von anhã.ngendem Quarze und 

Gra!lit wahrzuneh~en, und es hat sowohl deshalb , als rücksichtlich aller 
Localverhãltnisse viel Wahrscheinliches, dass dicse schõnen Steine ursprüng

lich in Quarzadern des Granits vorkommen. Gleicherweise mõchten die hier 
vorfi.nd1ichen Granaten vielleicht dem Quarze des Granits oder letztererri · 

selbst angehõren. Rrystallc des Chrysoberylls ( cine sechsseitige ·doppelte 

Pyrami.de, an beiden Endspitzen abgestumpft) ~ind, hesonders von einiger . 
nrõsse, ãusserst selten,c. um so hi\ufiger schône und reinausgehild·ete Dode-



•' 503 

caeder des Granats. Der grõsste Chrysoberyll, ·vvelcher hier gefunden wurde, 
soU achtundvier~ig Octaven gewogen hahen. Die Steinfp~ã.ber waschen 
diese Steine wie die Diamanten aus dem Sande und Gerõlle des Hibeirâo 
Calhao und aus dem Grus, welcher in Grãhen oder viereckichten Gruben 
abgestochen wir.d. V on . Gupiara setzten wir unsern VV eg noch eine Le
goa weiter fort bis zu dem Carrego de S. Anna, wo wir hei einem 
Steingrã.ber übernachteten. Pas Gestein, über welches der dasige Bach 
fliesst, ist ebenfulls Granit, bisweilen mit grossen Massen eines fleischro
then FeldspB:ths, bald grobkõrni_g und dem Granit ~on Fichtelberg, bald 
feinkõrnig und dem Granitello vom Harze ã.hnlich. lm weissen. Quarze 
findet sich ein schõner schwarzer l<rystallisirter Schõrl. Mit den Fünd
lip.gen des Granits und bisweilen · mit ihnen zusammengewachsen, erschien 

ein schwã.rzlicher, ~ürber Glimmerschiefer. Auch di e Gerõlle im Bache 

zeigten keine andern Bestandtheile, ais in Gupiara: Granit, Quarz; Feld-
-spath, lydischen Stein und einen splittrigen, grünlichgrauen Hornstein. In 

diesen Ge'schiehen kommen die Chrysoberylle bis zu einer Tiefe von zehn 
und_ zwanzig Fuss vor, urid hõchst selten findet man hier auch grüne Tur
maline. Unsere Neugierde war durch die bisherigen Erfahrungen nicht be
friedigt, immer hofften wir noch, das Muttergestein dieser Edelsteine. auf
zufinden, und vvir verwendeten daher noch einen Tag auf die Besichtigung 
der Steingrã.bereien am oberen Rio Piauhy, zu denen wir aufmühseligen 
W eg-en dure h felsig-e Calingas gelangten. Wir konnten jedoch auch hier 

nichts Neues beoba.ch.ten. Von allen Steinen, ''"elche in diesen Gegenden 
gefunden werden, schã.tzt man die weissen Chrysoberylle am hõchsten; 
si e kommen bisweilen an W as ser und Farbenspiel den Diamanten nahe. 
H.eine Agoas -marinhas und gelbe Chrysoberylle haben etwa glcichen 
W erth; die Octa.ve '"rohlgeformter Steinchen von zwei bis fünf Linien 
im Durchmesser vvard uns zu neunhundert bis lausend Reis geboten. 
W eisse und hellblaue Topase sind von geringerem W erthe, und im All-

-gemeinen pflegen die hiesigen Steingrã.ber anzuerkennen, dass die Steine 
von Americanas vor dcn ihri o-en denV orzu a verdienen. Es war uns kein 

' b ~ 

Opfer' di-ese traurigen Wãlder z~ verlassen, und gegen Nordwesten 
nach dem Arrayal de S. Domingos umzukehren, wohin wir inzwi

. schen unsern . Trupp beordert hatten. Wir eilte,...'l, so gu~ es di e , mi,t 
64 ::~ 

... 
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unserer mineralogischen A~sbeute beladenen Pferde vermochten ~ ü.her 
Calhao und Agoada Nova zurück, passirten am Abende _des zweiten 

Tages den Rio Arassuahy in einer Ca'noa, und gelangten mit Einbruch 
der Nacht nach jenem Dorfe, wo uns die Gefã.lligkeit des Juiz de Fora hei 
dem_ Guarda Môr Sr. SERVANDO PAcHEco HoLLIM bereits Unterk~nft besorgt 

hatte. S. Domingos ist der nordlichste bedeutende Ort im Termo von 
Minas Novas, imd ais der Hauptstapelplatz des Baumvvollenhandels nach 
Bahia zu betl'·achten; indem es an der Landstrasse ~ach Conquista und von 
Tocayos, wo die Einschiffung _der Waaren auf dem Hio G~ande ge4 

schieht, nur sechs Legoas entfernt Iiegt. Wir fanden hier zwei junge Fran4 

zosen, welche für ihr Haus in Riq de Janeiro Einl{ãufe machten, ein klei
nes Assortiment europãischer W aaren zum V erkaufe ausgelegt hatten, und 
mit dem Gange ihrer· Geschãfte sehr zufrieden schienen. Wir mussten, 
gemãss den bisherig·en Schilderungen von dem Ser.tâo, wohin vvir uns 
von hier aus wenden wollten, di e Raufbuden des Oertehens benü

tzen ~ um uns ri-lit den Bedürfnissen· für eine lange · Heise durch einen fast 

entvolkerten Landstrich zu versehen. Ein Ochse wurde geschlachtet, das 

Pleisch in dünne Leisten geschnitten, gesalzen, und an der Sonne getrocl{

net. Mit I diesem Mundvorrathe' sowie mit Heis' Maniokmehl' türki4 

-schem Rorn, Bohnen ~ Speck und Branntwein vvurden Sa~ke aus roher 

H.indshaut ( Br'oacas) angefüllt, welche man den Maulthieren paarweise 
aufzuladen pflegt. Der. Arieiro, den wir hier als einen des Landes knn
ôio-en Führer mietheten, sorgte für hinlanglichen Vorrath an Hufeisen :::> • 

und Nageln. Die Tragsã.ttel der Maulthiere vvurden frisch gepolstert, und 
neue den angekauften Thieren angepasst. Unsere W affen vvurden durch 

einen portugiesischen Schmidt ausgebessert, und neuer Vorrath an Pulver 
und Blei angeschafft. Wãhr.end dieser Vorbereitu.ngen erhielten vvir e~ne 

Einlaclung von dem.Pfarrer v~n Toc_ayos, diesen Ort und dus ]Jenachbarte 

Quartel zu ~-Miguel zu besuchen, und dort · di e Bo~ocudos zu heobachten, 
da ':"rir aber durch einen reisenden 1\tlineiro erfuhren, dass _der Prinz MAx 

voN NEUWIED sich mit heldenmüthiger Aufopferung Brkundigimgen über 
diese m.erkwürdigen Antr~pophagen zum besondern Vorvvurfe gem.acht ha

be, so' glaubten wir uns ãhnlichen Be~ühungen überhoben, und wendeten 

-uns am L ... Julius nach -lem Sertão: der, nach den Berichten der Einvvoh-
ner, ~e ein Land der \IVunder, aber auch der Gefahren ~or uns 'lag. 
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Anmerkungen zum dr_itten lfapitel. 

(~ 1. ) D e r Te r m o v o n M in as N o v a s i m . J a h r- e 1 8 1 2. 

----------------~-----------------------------------------~ 
Jl· BovOlk,ung. __ 11 Municipalmwal\ung. Ortschaften. 

Vill.a und Freguezia (Iúrch
sprengel) 

Allgemeine Landesbewaffnung I J1.úzes Ordinarios 

1. N. S. do Bom Successo Weisse Leute 
( Ordenanzas) : ( Ortsrichter) 2 

d.e Fanudo Capitão Môr 1 ' 

Arrayues u.nd Freguczias: Sargente Môr 
1. de S. Cruz da Chapada Ajudantes 

, z. de N. S. da Conceiç:âo Capitâes 

d'Agoa- suja I Alferezes (Fahndri-
3. de N. S. da Concciçâo che) · 

l I 
z 

22 ~, 

22 

de Sucuriuh Sargentes 
I 

4. de S. Domingos Cabos de Esquadra 
44 

5. de N. S. do Rio Pardo ( Gefreite) 88 l Arrayaes: Soldaten 930 • 
1. Itacambira 
2.. Barreiras 
3. S. Jouo 
4. Arassuahy 
5. N. S. da Penha 
6. Piedade 

Capitiles 
Alferezes 

Farbige Leute 

Sargentes 9 : I "'. 
Cabos de Esquadra 16 
Soldaten 3o3o 

Schwarze Soldaten 

Im Ganzen 

1110 

Juiz dos Orfâos (Pu-
.pillenrichter) 1 

Vereadores e Procura
dores da Camara 
(Municipalrathe) 4 

Escrivão da Camara 
( Municipalsecretiir) 1 

Thesoureiro ( Schatz-

meister) 1 

Alcaide (Huissier) 1 

Por~eiro (Portier) 1 

Carcereiro ( Gefangen-
warter) l 

Afilado1· (PoJiceibeamter 
3o63 ' über Maus u. 'Gewicht) 1 

700 

783 
, I 0000 

8ooo 

1000 

Vintenas 22 

M eirinhos ( Gerichts-
diener) 4 

Jurados (Geschwornc) 3 
Requerentes (Sollicita-

toren) 8 

Escrivão dos Orfâos 

( P upilJ.enschreiber) 1 

Tahaliôcs (Notare) z. 
Avaliadores (Sclüitzer) z. . 
Inquiridor Distribuidor 
· e Contador (Zahlamts-

V on dern Dragouer- Regimente von Gehülfe) 
1 

Minas garnisoniren etwa 36 Marm auf dem Areadores(Landmcsser)ff 
Diamant-Servico der Serra de S. Antonio, Tabeliões da Aldeia 

zu Sim&o Vieira, Passagem da Bahia und (Dorfs'chreiber) 
2

1 
Tocayos. 

------------~L-~----------·-------~----------~, -

I, 

' 

I 
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( 2. ) Die Wieclererscheinung cies im Jahre z578· in der Schlacht gegen die Mauren ver
loren gegange11en Ronigs D. S.enASTIAO wurcle in Portugal, bald nach jenem Ereignisse, geglau'bt, 

und die unglücluiche L age des Landes unter cler Oherherrschaft von Spanien trug 11icht wenig dazu 
hei, dicse politische Schwarmerei, der anfiingJich nur wenige Unterthanen zugethan waren, dem 

ganzen Volke mitzutheilen, das von jener Resurrection seine Befreiung hoffte. Es ist wahr.:
scheinlich, dass manche _G jstliche in der Absicht, d.em Volke eine patriotische Stimmung zu 
zu ertheilen, vielleicht auf VeranJassung des unzufriedenen Adels , di e Sage fomentirten. In der 

Torre do Tombo, dem Reichsarchive zu Lissabon, wird ein Manuscript aufbewahrt, welches eine 
Sammlnng der hierauf hezüglichen Prophezeihungen, wie sie im Volke gingen, enthiilt. Es 
heis:;t ~ Jardim ameno, Monarquia Lusitana, Imperio de Christo; Profecias, Vaticínios, 
Prognosticas e Revelaçôes de muitos Santos e Santas, Religiosos e Servos de Deos, Varôes 

illustres e Astrologos eminentíssimos, que alumiados pelo Divino Espiritu, escreverâo sobre a 

duraçao do Reyno de Portugal ~ De o dato, com sublimaçao á Dignidade Imp.erial no Encube1:to 

- da·s Hespanhas e Monarquia universal a ultima do mundo. Incorporados e illustrados pelo Li

ccatiado PEDREANES DE Ar,vELos, natural da Villa de Abiul, Lente de Filosofia na Universidade 
de CoimbTa em ordem intellecti.va. 1635. 4." Aehnliche zerstreute Prophezeihungen machen auch 
jet:.!:t noch die ~auptargumente der Sebastia11istas aus. - Nachdem im Jahre 1648 die Dy
nastie vou Tiraganza den Thron bestiegen, vedar die Sage ihre politische Bedeutung unter dem 
VoJ1.:e, und der Glaube an · die Wiedcrhehr D . • ~EBASTIANS ward vorzüglich nur von religiosen 

Schwarmern untcrhalten, welche nicht blos eine politische, sondem auch eine r~ligiose Wieder

geburt Portugals davon erwarteten. Im Jahre 1667 wnrde ein J esuit, ANTONIO VIEIRA, vou der 

Inquisition in Lissabon zum Gefangnisse und zum Verluste seiner priesterlichen Würden venu

thcilt, weil er in Predigten, namentlich m.it Beúehung auj einen gewissen GoN:<:ALIANNES BAN
DARRA, deu er eiuen walrren Prephetcn nannte, die Wiederl{ehr eines gewissen verstorbenen Ko
nigs von Portugal, dieErhebung Portugals zumKaiserthume u. s. w. voraussagte, wie i .B. ,que 
muitos annos ou centos dellcs antes da ultima e universal resurreiçao dos mortes, havia de re~ 
suscitar certo Rey de Portugal defunto, para ser o quinto ·1mperado1· do mundo e log1·ar grm1des 
felicidades, victorias e triumphos; e que o sobredito imperi~ se ha de pTul.cipiar com extinçao 
do de Alemanha, nomeado Romano na caza de .Austria, e sera o mais catholico, que nunca hou
v.e, continuando- se ate a vu1da do Antichristo e fim do mundo, e que Lisboa ser a capital 
deste imperio, e que depois de todo o mundo ser redu:.!:ido à fé de Christo ha de durar mil an

nos em paz a irilltaçao do estado da innocencia, sem guerra e sem trabalhos; e que depois ha
'Vendo de vir o Antichristo se tornará a soltar o diabo, e ser o dia de juizo etc." M. s. Deduçtto 

chronologica e a·naJytica, n.a qual se manifesta o que successivamente passou nas di.frerentes epocas 

da igreja sobre a censura, prohibiç<1o e ímpressâo dos livros, pelo Dr. Jozé DE SEABRA DA SYL

VA. Lisb. 1768. 8. Vol. L p. 178. - Nach. Brasilien hat s.ich der Glaube an die Wiederkehr 
D. SEBASTIANii ebenfalls schou im siebenzehnten Jahrhundert verbreitet; und zwax kann man fast 
behaupten, I dass er die einúge Spur einer ~ornantischen Poesie im Volke sey. Die Geschichte 

ei11er Nation, welche nur wenige Jahrhunderte hinaufreicht, verliert sich nicht, gleich der der 
europiiischen St~ aten, in deu Wundern einer unbekannlen Vorwelt; ihr wohlbekanuter Hinter
grund vermag uicht, die Phantasie mit dichterís.chen Bildern zu bereichern. Doch würde 

man Unrecht haben, wollte man diesen Mangcl eincr episch- rom·antischen Nationalpoesie ledig· 
lich der Neuheit des brasili<mischen Volkes zuschreiben; er ist auch in der Natur des Stammvol

~ ' es begründ~. Die Portugie~en beurkunden durch ihre ganze G éschichte vielmehr ein, in 

-1 
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Schiffarth, Entdeckung, Eroberung uncl Handel nach aussen gei,ehrtes, praklisches N ationalleben, 
ais die poetische Ruhe, in · welcher viele der nordlichen Volker i4re Thaten uncl Schicksale mit 
e~er Phântasiewelt verknüpfen, und durch sie verschonern. So sehen .,...-rr in Nordameril;:a die 
Wunder der Natur oder einfiiltige Sagen der· Indianer · durch deu Geist norilischer Poesie befruch
tet, sich als schone Dichtungen zum Gêmeingut der Nation erheben; allein in }3rasilicn findet 

man kaum die Spur vou etwas Aehl1lichem. Eiiíe Sage jedoch ist ziemlich alJgçmcin . m1ter deu 

Indianern des J;Ilittleren Brasiliens, uncl von da an di e europaischen Ansiedler übergegangen, dass 
namlich einst, vor hunde~ten von Jahren, ein weisser, bartiger Mann, der grosse Caraiba, cl. 
h. Ankommling über das Meer her, SuMé oder TsuMé genannt, unter ihnen erschienen sey, síe 
mit d~m ·Baue der Maniocpflanze bel;:annt gemacht, und das Haar in de:- iiblichen Weise zu 

scheren gelehrt habe. Grosse Macht über. die Naturl;:riifte war diesem Wohlthiiter des Westens 
verliehen; er gebot dein s 'turme, das Meer wich vor- seinen Schritten znrüà, ilie Thiere des 
Waldes waren seine schützenden Begleiter, bis er endlich im Ang'esicht seiner Verfolger plotz
lich verschwand, und nichts ais die Spuren seiner Fusstritte in den Felsen zurückliess. V ater 
ANcHIETA und seine frommen Gefahrten im Bekehrm1gsgeschafte beniitzten diese Sage flir ihre 

Zwecke, indem sie zu verstehen gaben, dass jener Fremdling 'der heilige Thomas gewesen sey, 

was sich unter andem durch ilie von il1m eingefLi.hrte Tonsur erweise. Diese Tradition wara" 

uns oft, doch ohne dichterischen Schmuck erziihlt, und si e erschi ert uns wichtiger, ais in Bezie-

. hung auf _die Nationalp~esie~ weil sie an eii1en Bacchus oder Osiris des Westcns erinnert, und 

weil sie zu bestatigen scheint; dass die Maniocpflanze (Jatroplza Manihot), welche wir ohnehin 
nirgends wild antrãfen, aus Afrika eingeführt sey. Vergl. hierLiber: Dun.1o, Caramurú, Canto 
III. Rima So. ffl. So~THEV, History of B:p:úl I. p. 229. THEVE'r, F rance autarctique. Anvers. 
1558. p. 61. 

( 3. ) Nach den Untersuchungen unseres verehrten Collegen Hrn. Hofr. FucHs ist, hei 
15 ~ 0 R. Thermometerstand', . das specifische Gewicht des dunkelspargelgriinen Chrysoberylls = 
3,7077, des grauen = 3,68; das dGs gri~nen Turmalius = 31 1236, uud das des weissen Topas 

== 3,54g8. 

.. '""-··'·· 
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Vie-rtes Kapitel. 
/ . 

Reise durch den Sertâo an den Rio de S. Francisco. 

Das Tafelland, welches von den beiden Flüssen Jequetinhonha und 
Arassuahy begr~nzt wird, und sic~ in Nordosten hei der Vereinigung· 

, derselben zuspitzet, dürfte kaum irgendwo 2ooo Fuss , üher dem Meere 
erhoben seyn, und zeigt l{einen hervorragenden Berg, jedoch bildet im 

nõrdlichen Theile eine Reihe hõherer Hügel, die durch die Mitte des
selben hinlaufen, eine deutliche Wasserscheide gegen geJ\annte Plüs
se hin. Di e se Hügel überschritten wir auf defl:'l W ege . von S. Domingos 

nach der Fazenda de S. Joaquim, , wo wir die Nacht .zubrachten, und 
am folgenden Tage, immer in der H.ichtung von N. O. nach S. W., 'bis 
wir in den allgemeinen W eg von Tejuco nach dem Sertão fielen, der 
u~s in westlicher Richtung an den Rio Jequetinhonha führte. Dichtes 
Gestrüpp bedeckt die Gegend, welche siéh uns, so weit das Auge, rei~hte, 
in den Horizont zu verlieren schien; nur gegen W. schvvamm, wie eine 
blaue W olke , die Serra de_ S . . Antonio in kühnen Umriss.en vor uns. 
Wir setzten in Porto dos . Angicos .über den Strom, der hier üb~r 
Quarzschiefer fliesst, und befanden uns j~tzt nach dem Hedegehrauch der 
Mineiros in der Wüste, Sertâo. Dass der Pã.hrmann, vvelc~r uns freundlich 
Herberge bot, ein ebrvvürdig·er Greis, si~h als Franzo se von den schõnen 
Ufern der Garonne zu erkennen gab, nahmen wir ais ein gutes .V orzei~ 
chen beim Eintritt in diesen so ühelberüchtigten Landstrich. Die Gegend 
erhebt sich allmã.lig bis zum Fuss· der Serra de S. Antonio, an welcher 
man zwei sich hinteréinander hinerstrecl{ende Bergreihen unterscheidet. 
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Der Hauptstock_ ·der . erstén Rei h e springt wie e in g'i'osses Rastefl · hervor. 
Bis auf dreitausend Fuss Hõhe ist die Landschaft mit dichtgedrã.ngt~m Ta
boieiro besetzt, vvelches si c h üher schõnem Capim ausbreitet; weiter auf
wãrts erscheineri Bãume uild Gestrã.uche · nur selten. . Wir ' durchzogen 
diese Gegend in zwei kleinen Tagmã.rschen ~ kaum sichtbaren Pfaden von 
Morro 'Retóndo nach Munbuca-s und Bananal folgend. Die B'esitzer 
dieser Meierhõfe beschãftigen sich fast · ausschliesslich mit Viehzucht. Als 
wir von hier aus den zweiten und hõlieren , Gebirgsstock der Serra de 
S. Ant-onz"o, o~er, vvie sie bisweilen genannt vvird, · do Gram Mo gol, 
üb~rsti.egen, vvar es uns sehr auffallend, die · Physiog·nomie dcs Dia
manten~istrictes und die demselhen eigenen Pflanzen vvieder zu finden: 

kahle Flãchen boten den schõnen weissen Quarzsand oder di~ glanzenden 
Quarzschieferbãnke \dar, ~iefe natürliche Brunneri im Gesteine ·waren mit 

kühlem Quellwasser gefüllt, hie und da erhoben sich baumartige Lilien 
zvvischen den niedlichcn Blumen und Grãsern von Tejuco. Doch hatte 
eine stechende Sonne hier bereits- das saftige· Grün der Vegetation aufge-
trocknet, und statt der kühlen Bergluft des Diarnantendistricts umgah uns 
eine heisse , leichte, trockne Atmosphãre. lm Jahre 1 7_81 vvurden Dia
man.ten . in diesen Gegenden. gefunden, und bald darauf ein Quartel auf dem 

. oberen Theile des Gebirgs errichtet, vvelches auch jetzt vvider den unerlaub
ten V erkehr der Grimpeiros besteht. Wir umgingen den. Gipfel des Berges, 

der vielleicht viertausend ~reihundert Fuss hoc h. seyn dürfte, auf der lin
ken Seite, und wendeten ' uns na_ch dem Flüsschen lt-acambiru~sú, ·das 
seine klaren W ellen dem Jequetinhonha zuführt. An der w ·estseite die
ses Flusses bemerkten wír . an einigen Stell~n Granit zu Tag·e ausgehen, 
sonst aher . ist hier die Formation de$ Gebirgs üher.all Quarzschi:efe,r, 
und auf dem Peide findet man. grosse Fündlinge eines vveissen Quarzes, 

, der rnit grünlichg-rauem Asbest . gemengt ist, und eines sehr zartfaserigen 
Faserquarzes. Letzteres ' schõne Fossil ist .von blãulichgrüner Farbe, 

, schw·achschimmernd, au.f den Ahsonderungsflã.chen rõthlich- eisenschüssig . 
. ~nd durchsichtig. Die Meierhõfe werden imme~· seltner und ãrmlicher. 
Ausgedehnte Umzãunungen ( Curraés), worin das Vieh , von Zeit zu Zeit 
versammelt vvird , oder di e Nã.chte zubringt, deuten zwar auf zahlreichen 
Viehstand hin, allein dieser . giebt hei dem Man~·el an V erkehr keinen" 

n. 1'J1e\l, 6.'1 , 

/ 
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Maassstab · für den Reichthum der Besitzer. Die Sertanejos heschãftigen 
sich in ihrer Einsamkeit wohl bisweileii auch mit Nachsuchungen nach 
Gold, das hie und da. vorl<ommt, und nach D iama.nten. _ Wir. sahen meh
rere ~ieser edlen Steine, welche jedoch fast alle ctine sehr dichte, perl
mutterartigglanzende Schale zeigten, und diejenige Form . darstellten, wel· 
che di e Steinschneider Natura zu nennen, und ·, als für den Schnitt unge
eignet, auszuschiessen pflegen. Interessanter noch '"'aren uns kleine grül':te 
Turmaline in Quarzkrystall eingewa:chsen, welche der Bewohner. der Fa
zenda de S. Jerome vom Rio Pardo her erhalten zu haben vorgab. Wir 

ühernachteten in der Fazenda Congonhas do Campo,. sechs Legoas 

nordwestlich von Itacambirussú. Die Auinahme '"'ar überall im Sertâo 
· nicht weniger gastfreundlich, als im übrigen Minenlande; doe h. wie ver
schieden erschienen uns die Bewohner dieser einsamen Gegenden, im Ver
gleiche mit den geselligge])ildeten, feingewandten Stã.dtern von Villa Rica, 
S. Joâo d'Bl Hey u. s. vv.! Im Hause ist der M~nn nur mit kurzen, an den 
Hnieen offenen Beinkleidern von weissem Baumwollenzeuge, und darüber 

mit einem Hemde von gleichem Stoffe o der von buntfarbigem, geblümten 
Rattun bel-deidet. Bben so idylliq,ch ist die T~acht der Hinder und der Frau, 
die überdiess · des Vorrechts der Pantoffeln entbehret. Auf der Jagd oder 
im Dienste der Heerde kleidet sich der Sert.anejo in lange BeinMeider vom 
Leder der Capivara oder des Hehes, 'velche mit den Stiefeln aus einem. 
Stücke_ bestehen (Perneiras), und in eine kurzen Jacke ( Gibâo); den 
Hopf bedeckt er mit einem nieclrigen halbl{ugligen Hute, dessen breite 
Hrempe und daran be_festigte Falte gegen die Dornen schützen soll, wenn 
er, im v ·erfolge des H.indviehes, auf dem flüchtigen l{lepper duroh das 
Dickicht bricht. Bín langes Mes?er im Stiefel oder im Gürtel ist seine 
'gewõhnliche Waffe; übrigens versteht er wohl auch, gleich dem Pião in 
den südlichen Provinzen, die Schlinge ( Laç'o) zu gebrauchen'. Der Ser
tanejo ist ein Rind der Natur, ohne Kenntnisse, · ohne Bedürfnisse, von 
derben ·, einfachen Sitten. Mit der Scheue vor sich selbst .und vor sein~n , 
Umgebungen fehlt ihm di e Zartheit des sittlichen Gefühls, was si~h schon 
durch di e V ernachlã.ssigung in der Hleidung beurkundet; er ist aber gutmü
thig, theilnehmend, uneigennützig und friedfertig. Die Binsamkeit und 
der Mangel geistiger Beschãftigung reitzen ihn zum Karten- and Wftrfel-
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Spi~le und zur sinnlichen Liebe , wo er, -hingei·issen von seinem Tempe
ram ente und der Hitze des }{lima-, mit Raffi.nerie_ und · Unersattlichkeit ge~ / 
niesst. Eifersucht ist fast die einzige Leidenschaft, die hier zu strafharen 

Excessen . führt. Uebrigens ist · der geringste Theil dieser Sertanejos von -
rein europaischer Abl-mnft; die lVIeisten s-ind Mulatten in der vierten oder 

fünften Generation, Andere sind Mischlinge von N egern und Indian:ern, 
oder von Europãern und Indianerh. Schvvarze Sclaven sind hei der' Armuth 

der Ansiedler im A1lge!Ueinen . selten; di e Arheiten des Ackerbaue~ und 
der Viehzucht w'erden von den Gliedern der Familie . selbst ver.richtet. 

Von dem westlichen Ufer des ltacambirussu erhebt sich die Land
schaft wieder, um di e W asserscheide zvvischen · diesem Plusse urid dem -

Rio Verde Grande zu bilden , welcher dem Hio de S. Francisco zu

fliesst. Der W eg war angenehm, und reich an wechselnden Aussichten 
' in weite , muldenfõrmige Thaler, deren ·V egetation -Campos mit zerstreú
ten Tàboleiros ist. VVir verloren die grossartigen Umrisse der Serra de 
S. Antonio aus dem Gesichte, die La;1dschaft ward offener und freundlicher. 
Auf den Hõh~n fanden wir nocn viele Pflanzen, welche üns- aus der Umge
gend vou Tejuco bekannt waren, als wir aber weiter herahstiegen, ver
wandelte sich nach und nach di e Flora. Mehrere Bombaxà.rten ( Bombax par
vijlorum, pubescens und retusum, . Mart. Nov. Gen. t. 57. 58. 5g.), deren 

biegsame zahe Rinde (1mb ira) von den Sertanejos statt desBastes gebraucht 

v.vied, die zartblãttrigen Jacarandas, welche so eben auf den entlauhten 

Zvveigen _grosse Trauben. dunkelblauer Blüthen entfalteten, und eine Cp
cosart (Cocos capitata, Mart. Palm. t. 78.· 79,), die mit ihren niedrigen 
dickkõpfigen Stammen: in dieser Landschàft die Stelle der Baumlilien des 
Alpenlandes -von Minas vertrat, konnten uns ve~rathen, dass wir an di e 
Sclwvelle ei_nes anderen Flussgebietes geko.'U~en ·vvaren. Je -vveiter wir 

allmahlig abvva~ts stiegen, desto hãufi.ger traten Malven- und ~ipperihlü
then und Turneren hervor, und desto seltener erschienen die ldei:nen hai-

. dekrautahnlichen Rhexien, deren zarte vielgestaltige Formen u~1s noéh auf 
d.er Hõhe dieses breiten Gebirgsrückens, gerade vvie · hei Tejuco, erfreut 
hatten. Die h~rrschm1de Formation ist immer noch Quarzschiefer, vyel

cher hie und da, wie hei der Faze11da -Joaq"!'im-. Pereira, eine Lege<\ 
65 ::; 
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nordwestlich von Congonha.s in grossen Quarzgãngen sehr reine Bergkry
stalle enthalt, und hei Sete Passagem, drei Legoas weiter, hoffnungs
reiche Spuren -auf Gold zeigt; auf ihm erschien abcr von hier aus eine 
uns bisher fremde Bildung ., welche dem Gebiete des Rio de S. Francis
co eigenLhümlich, und namentlich auf unserem 'V ege l&ngs dem Rio 
J? erde sehr ausgehreitet ist. Grosse Lager eines fahl- oder hellockergel
ben w~ichen Mergels füllen Niederung·en . des Quarzschiefers und überde
cken Anhõhen desselben, . oft in der Mãchtigkeit . von zwci- bis _ di·eih.un
dert Fuss. Diese aufg·eschwemn1te Gebirgsart ist meistens ·geschich.tet,
fãllt gegen W. ein, und . streicht . niit verschiedenen Ahwechselungen zvvi

schen N. nach S. und N. N. O. und · S. S. W. In diesem l\fergel ist 
Salpeter enthalten, welch.cn di e , hier rninder hãufigen Quellen · auflosen, 
und, oherhalb des Quarzschiefers, zu Tage führen. Das meiste Trinkvvas
ser ist daher von einem e.ckelhaft k~hlenden Geschmacke und scheint eine 
der Haupt:ursachen der kalten Fieber, vvelche in dem grossen Gebiete des 

Rio de S. Francisco so haufig und so verheerénd sind. Das einzige 

Mittel, besseres W as ser zu erhalteQ, wã.re, Bru!_lnen in den Quarzschiefer 
zu graben, allein di e Trãgheit der Bevvohner begnügt sich mit Cisternen, 
''Velche das Uebel oft noch ãrger mache.n. VV o dieses salzige W asser 
( Aqua salobra) sich in kleinen Teichen ansammelt, fanden wir · die5e mit 
Armleuchtern (Chara domingensis, Turp.) und Wasserfaden (Conferva 
Jascicalaris, Mert.) angefüllt, ,.velche Süssvvasseralg·en im Allg·emeinen in 
den heissen GegendenBrasiliens viel seltner sind, als hei uns. Das Hornvieh, 
w~lches in grossen Heerden auf diesen Auen weidet, sucht das Salz mit Be-' 
gierde auf, und leckt, oft in langen Reihen friedlich versammelt, an den steilen 
Gehã.ngen (Barreiros). Je ''Veiter vvir in diesen Gegenden fortschritten, um·so 
eigenthümlicher gestaltete sich di e Physiognomie der Landschaft: ode Flãchen 
mit dürrem Grase, verkrüppelten Bã.umen, und hie und da mit der erwãhnten 
dicl{kõpfigen und einer stamrnlosen Stachelpalme (Astrocaryum campestre, 
Mart. Palm. t. 63. 6L~.) besetzt, in muldenfõrmige Thã.ler nach mancherlei 
Richtuno-en v;rtieft, und von zahlreichen Straussen, Rehen und Armaclillen o . • . 
belebt. V on letzteren Thieren, di e eben so -wunderbar ers-cheinen durch 

die künstliche Çonstructiol) ihres Panzers, als dtú;ch di e unglaubliche H1•aft 
und. Schnelligkeit , vvom~t sie den Boden· aufzuwühlen .pflegen, fanden wir 



/ 
513-

hier zwei Arten, das Tatu Canastra (Dasypus Gigas_, Cuv.) und das Ta
tu Bola (Da-sypus novéfncinctus, Lin.). Die erstere, vvelche an Grõsse 
einem . halberwachsenen Schweine gleichkommt, wird von den Eingehor

nen nicht gegessen, weil man das sehr felte und dabei zã.he Fleisch für 
fiehererregend halt; die andere aber, welche den Namen (Hugel-Arma· 

dill) davon hat, dass sie sich-, ganz lm~elfõrmig zusammenrollen, und un· 
ter den Schildern verstechen kann, liefert ein sehr schmackhaftes Essen. 

Am 12~ Julius erblickten wir vor uns eineil Theil der Serra de 
Bento Soares, und erreichten gegen Abend das ·Arra;yal de Formigas, 
das in einem. 1'hale an . dieser_ niedrigen Bergreihe liegt. Die Bewohner 
dieses · ldeinen, aus einigen Reihen niedriger Lehmhütten bestehenden 
bõrf~hens, sind, als Sõhne des Sertào, dm~ch ihre Rauf- und Raublust 

. ' ( 

übelberüchtigt, und schienen auch die schõne Tugend der Gastfreundschaft 

mit ihren- Nachharn nicht zu theilen; vvir mussten froh seyn, in einer of
fenén Einl{ehr auf dem Markte Unterkunft zu finden, bis uns der gefalli
ge Pfarrer in seine ·wohnung einlud. Formigas treibt Handel mit den 
Producten des Sertâo ~ Hindvieh und . }'»ferden, Hãuten von Ochserí, Rehen 
und Hirschen, letztere roh gegerbt, Speck, vorzüglich aber mit Salpeter, 
welcher sich ' Ílil den benachharten·. Kalksteinhõhlen in grosser Menge fin
det. Diese Hõhlén hatten auch -in ·der Bezicl-lung ein grosses 'Interesse für 

uns, d~s::; si e ungeheüre Hnochenreste unbekannter Thiere enthalten soll

ten, von. d~nen wir schon oft im Sertão hàtteh reden gehõrt. In dem 
?ebiete vqn Formigas be~nden si c h mehrere Salpeterhõhlen: di e_. Lapa 

do Rio Lagqinha, die Lapa do Mire~lis am Flüsschen _Pacuhy, aus 
welcher viertausend Arrobas Salpeter gew·onnen worden, di e Lapas do 
Cedro, do Burití, do Boqueirâo u. s. vv. Dfe wichtigste aber von allen · 
schien uns di e Lapa Grana~, · weil in ihr die erwãhnten Heste urwel~licher 
Thiere gefunde'n worden vvaren. Sie lie~rt anderthalb Legoas westlich von 
dem D f, · · · • d· C b · or c, m emem Berge, vvelcher Serra de · Vzcente o er a f3Cez-
ras do Rio dos Boys genannt ' w ird. Dieses nieC!I~ige Gebirge erhebt 
sieh kaum_ vierhundert und fünfzig Fuss über Forrrtigas, und bestelit 
~us drei durch seichte Thaler getr ennte Bergreihen , deren er stere wir 
uhersteigen mussten. , Der VV e o· führte in einem ltchten Catingawãldchen, o 

/ -
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dessen Myrtenbãume eben mit schmad{haften Früchteri bedeckt wa~en, . ali- · 
mã:lig aufwãrts, und, nachdem 'vir einen steilcn ·~ Hügel erklommen hatten, 
standen wir vor einem massigen Kalksteinfelsen, in dessen Mitte uns der , 
Eingang der Hõhle, . ein ungeheurer Schlund, schwarz entgegengezãh:nte. 
J enes aus Grausen und N eugierde gemischte Gefühl, ,,V.elches wir in 
Deutschland vor dem . Eingange unsérer merkwürdigen Hõhlen empfunden 
hatten, vvard · hier verdoppelt durch die Fr~mdartigkeit de},'" Umgebungund 
durch den ã.ngstlichen VVunsch, ·im Innern dieses geheimnissvollen Grabes 
untergegangener Thie:rgeschlechter merkwürdige Bntdeckungen zu machen. 
Stª-tt des Ephcu's, welcher in Deutschland die Felsen traulich überzi~hi, 

rankten hier stachlichte Cissus in die Hõhe., statt anmuthiger_ Gebüsche 
,~on Flieder, wildetn Jasmin und · Je lânger- je lieber, umstarrten uns Rei
hen ungeheurer Stamme von Cactus, mi.t dichten Stacheln bewaffnet; bren
rrende Jatrophen, dornige Nachtschatten, Capperngestrãuche und Garde
nien machten ·uns den Eingang . strei'tig, ~us dem ein Strom unbehaglich 

-kühler Luft hervorfuhr. Die Mündung· hat gegen siebzig Fuss Hõhe und 
acht~ig Puss Breite; und . die schauerliche Schvvãrze ihres Hintergrundes 
wird noch erhõht durch die Banke und Felsen eines vveissen Tropfsteins, 
welche in de'r Mitte u'nd an den Wãnden des Eingangs unter . mancherlei 
wun~erbaren Formen hervortreten. Der 'gesammte Berg besteht aus ei
nem dichten' b.laulichgrauen' grõ,sstentheils -sõhlig geschichteten und in 
Stunde Drei streichenden Halkstein, welcher, da wir keine Spur von Ver
steinerung·en in demselben zu finden vermochten, der Uebergangskall{for
mation anzugehõren scheint. Es ist diess ~ derselbe Kalkstein , . ,velcher von 
dem Rio Verde bis an den H.io das Velhas und jenseits desselhen bis an de:{l 
Rio Abaité verb1~eitet, hie ·und da Gypslager mi~ eisenschüssigem ge~ben 
Thon oder weissem Steinmark ':), hei erst~rem Orte auch Salpeterhõhlen, 
und an letztgenanntem. Flusse _Blei und Zink enthãlt':::::). Die herr#)chende 
Vegetation auf demselben scheinen fast allgemein Catingas·vvaldungen ·und dür-

/ . 
re Campos zu seyn. ·Durch das hohe Thor des Ein~angs .gelangten wir 

*) So z . B. hei Bemvisto, Brejo das A lmas, B om JezuJ und an ander.n Orten im SertLlo. 

**) Herr v. EscnwEGE hat aus der Real Mina de Galena do Abaité bedeutende Ouanti-
. - ' ... 

tiiten von Bleiglanz und · Galmei gewonnen. Mau findet daselbst auch schone gtüne llleierde, 
Schwerspath und brauuen .Eis&nocher. 
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in ein Gewõlbe, welches dreissig bis vierzig Schuhe breit, und e,hen so 
hoc h ist, und dessen -ungleicher, mit l{lingenderi Tropfsteinhügeln hedeck
ter Boden sich allmalig abvvarts senkt. N a~hdem wir etwa hundert Schrit
te fort gegangen waren, · fanden wir, dass sich das Gewõlbe in mehrere 
natürli-che Stollen vertheilt. . Wir verfolgten einen dieser G~nge, welcher 
sich alsbald aufvvã.rts windet, und die Neugierigen auf die Kniee zwingt, 
indem siçh seine Wande, in mancherlei grotteske Formen ausgezackt und 
zerrissen, zusammenneigen; plõtzlich aber erweitert er sich wieder, und 
endigt in eine geraumig·e Grotte, deren 'Wande hie und da mit rõthlichem 
Tropf~teine od~r mit weissem, in lange sechsseitigê breitgedrückte Prismen 
krystallisirten Kalkspath bedecht sind. In dem 1-Iintergrunde dieser Grotte 
stiegen vvir auf achtzehn fast regelmiissigen, ebenfalls mit Cascadenartig 
ausgebreitetem 'rropfsteine überzogenen Stufen in die Hõhe. . Hier-; a1.1f -
einer · der obersten Stufen war es, 'vo Einer un'serer Führer vor sieben 
Jahqm die sechs Fuss Jange Hippe und andere Knochentrümmer eines ur
weltlichen Thieres gefunden hatte. VVir gruben in der feinen lettigen 
Erde, womit diese Gegend der Hõhle vier bis acht ,Zoll hoch bedeckt 
~st, emsig _nãcb.", und waren so glücklich, zwar keine grossen Knochen, 
aber doe h gewisse Theile aufzufinden, welche · uns mit . Sicherheit über-. 
zeugten, dass diese Reste einem· Megalonyx angehõrt haben. Namentlich 

· · · war~n Rückenwirbel, Handmittelbeine und die 1Ietzten Fingerglieder zu 
fii).den. ( 1. ) In den Halkstein selbst sind die Hnochen niemals eingewach:. 

sen, sondern si e liegen , mehr o der weniger bede~kt, los e und ohne alie 
Ordnung in der Erde. In dem vorderen Theile der Hõhle fanden w ir auf 
dem Rückwege zerstreute Knochen vom Tapir, · von Coatís und von Onzen, 
welche erst neuerlich hereingekommen, und Reste vom Raube zu seyn schie
nen, der hier verzehrt worden w~r.. Ein zweiter Gegenstand , auf wel
chen wir unsere Aufmer ksamkeit richteten, war di e Salpetererde, w~won 
hereits mehrere tausend Arrobas aus dieser Hõhle gevvonnen worden sind. 
Es ist eine .sehr feine, kastanienbraune o der rõthliche, seltener gelbe oder 
graue Brde, vvelche in den VertiefunO'~n des l{alksteines, und besonders 
a.uf dem . Boden, ih Lõchern oder unte~ Vorsprüngen einige Zoll bis -einen 
Puss tief erscheint und in unfõrmliche lõcherige Klumpen zusammenae-
b . • ' I ' ' U 

allt' Aehnbchkeit mit der Erde der grossen Ameisenhaufen· hat. An Far-

) ' 

,Y 
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be und übrig-en physischen Merkmalen gleicht diese Erde ga.nz · der aus
serhalb der Hõhle , nur ist sie feiner, und gleichsam wie durch õfteres 
Ausschwemmen al~oholisirt. Sowohl' diese Eigenthümlichkeit, ais der Um
,stanà, d_ass die Wã.nde der Hõhle an den VV:indungen der Gãnge glatt 
aJ)geschliffen, und in verschiedenen Hõhen ~it mergelartigem· Ahsatze he· 

' schlagen sil\d, macht es wahrscheinlich, dass früher . reissende Gewãsser 
durch die Hõhle strõmten, welche vielleicht auch jene Hnochen urweltli-· 
cher Th~ere in diese Felsengrüfte h((gruben. . D,ieser · Annahme gemãss 
dürfte die beschriebene Treppengrotte ei1_1st einen unterirdischen Wasser- 1 
fali enthalten ·haben. Nachdem vvir mehrere Stun_den lang die Erde naoh 

RI~ochenresten durchsucht hatten, durchvvanderten wir noch mehrere G.ãnge, · 
in denen wir nichts Merkvvürdiges, als einige tiefe Behãlter kalten W as
s~rs in .dem Felsen fanden. Alie Gegenden der ,...Hôhle, welche eine bedeu- , 
tende Ausbeute an Salpetererde geben, waren bedeutend wãrmer, als di e 
davon entblõssten Orte; sie zeigten eine Temperatur von 19° R., wah

rend der Hauptgang m:1.r 17 ~ 0 R. hatte. Ausse~ der Hõhie stand, der 
Thermometer in gleicher Zeit, zvvischen Ein uncl Zwei Uhr, auf 2 1 -} o R. 
Die Hõhle soll sich eine ganze Stunde .vveit, von N. nach S. in den. J?erg 
erstrécken, ·und ihr Ende ist noch von Niemanden erreicht vvorden , weil 

I 

die Lichter schon früher, in de~ Nãhe eines unterirdischen Baches, aus-
gehen. Ais wir aus dieser merkwürdigen Gruft heraustraten, war es be
reits dunkle Nacht geworden, und ·vvir fanden die zurüc"kgebli~benen Füh
rer heschã.ftigt, ein. Feuer -zu unterhalten, das sie am Ei.ngánge angezün
det hatten. Dié hohe Peuersãuie, welche an deín Ge~tein aufflackerte, 
warf ''Vei~hin dure h -di e kahlen Stãmme der W aldurrg . ihren wallenden 
· Schein, und jagt~ zahlreiche Hudel von Schwein~n (Caytetús, Dico-~y-
les· torquatus, Cuv.) auf, und der Rauch trieb Schwãrme unzãhlig-er 

Fledermãuse aus den Hitzen der Felsen, welche uns unter ãngstlichem , 
Gezw-itscher _umschwirrten. Dit>s nãchtliche Schauspiel'n war ti'ns eben 
so neu, ais er\'VÜnscht d1e Gelegenheit, meh'-:ere Arten jener gespensti-

. ' I 

schen Thiere kennen zu lernen. Wir~erlegten drei verschiedene_ Arten von 
Fledermãusen {Molossus obscuras, Geoffr., M. nasutas und Probosci-
---

•) S. die Vorstelluug qawon in MARTIUS Nov. Gen~ra et $pecies Palmarnm t. so, 

L 
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dea saxatilis, Spix Sim. et Vesp. t. 35. f. 7· 8.), welche hier gemein:
schaftlich nisteten. Di e se Arten sind im ganzen Sertâo von Minas , nament~ 
lich ab~r am Rio de S. Fr~ncisco, '"'o die vielen Ritzen und Hõhlen 
der kahlen R.alhgebirge ihnen gute Herberge darbieten, ausserordentlich 
hã.ufig, und si e fallen bisweilen das Vi e h hei N achtzeit in so zahlreichen 
Schwã.rmen an, dass di e Einwohner gezwungen werden, ihre Fazendas 

zu verlassen, und in ruhigere Gegenden zu ziehen. Deshalb ist es nichts 
Seltenes, dass mau gegen die blutsaugenden Ruhestõrer zu Felde zieht. 
Die Fazendeiros pflegen dann an Í1ellen, windstillen Tagen Tabakrauch 
und Schwefeldampf unter ihre Schlupfwinkel zu machen, und tõdten die . 
betãubt Herabfallenden zu Tausenden. Pferde leiden von diesen schãdli
chen Thieren noch mehr, ais das Rindvieh, und sind ~ft nach einer Ader- · 

lasse so schwach, dass sie am ~ãchsten Tage keine Arbeit verr1chten 
kõnnen. Wir machten die Bemerkung·, dass solche arme Thiere oft meh~ 
rere Nã.chte hintereinander heimgesucht werden, was theils dem Blutge
ruche, theils der zunehmenden Schlãfrigkeit zuzuschreiben seyn dürfte. 
Am hãufigsten setzen sich die Fledermãuse an die Vorder- und Hinter
schenkel, wo sie mit grosser Geschicklichkeit die V enen finden, ·welche 
Sle ' unter anhaltendem Flügelschlage, mit einem leichte'n Biss erõffnen. 

Die Bereitung des Salpeters aus der Erde dieser und anderer Hõh
- len in der Nã.he von Formigas i~t sehr einfach. :Man laugt die Erde mit 

VVasser aus, dickt die Laug·e durch Abdampfen ein, mischt si e darauf mit 

gemeiner Pottaschenlauge, und giesst die Flüssigheit, nachdem. sie einen 
· starken Bodensatz gemacht und sich geklart hat, in grosse hõlzerne Trõge, 
worin der Salpeter in ziemlich reinen R.rystallcn anschiesst. Pür neue 
Erdluuge wird di e zurüchhleibende Mutterlauge henützt, und dasselhe Ver
fah.ren wieder begonnen. Der Reichthum. an· Salpetererde ist sehr ungleich, 
sowohl in den verschieden'en Hõhlen, als ah . einzelnen Orten derselben; in 
den tiefsten, unzug·ã.nglichsten _Stellen ist si e gewõhnlich am besten, und 
zwar dann meistens von g·elblicher Farbe und etvvas feucht. W o sich 
W asseransammlungen finden, haben diese die Brde ausgelaugt, welche 
sodann keinen Salpeter enthã.lt. S-olange die Ausfuhr des Salpeters aus 
Bra.silien erlaubt war, beni~tzten di e Einwohner von Formigas diesen 

11. Theil. ; 66 
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Reichthum ihrer Gegend , und viele tausend Arrobas wurden nach Bahia 
und Hio de Janeiro versendet, wo die Arroba vier- bis fün~ausend Reis 
kostete, wã.hrend sie im Orte der Erzeugung u·m zvveitausend zu erhalten 

, ·vvar. Zur Zeit unserer · Anwesenheit wurden di e meisten Sendungen nach 
der Pulverfabrik von Rio de Janeiro gemacht. ( 2.) 

Wir verliessen Formigas am 17.Julius, und nahmen, in derRich
tung nach N. W., den Weg gen Çontendas, em ã.hnliches, zwei Ta
gereisen entferntes Dorf. Die Gegend wird gegen W. von den' Kalk

herg·en begrenzt, in welchen wir die Lapa Grande besucht hatten, und 

ist mit zer~treut, jedoch . nah_estehenden verl{rüppelten Bãumen (Taboleiro 
coberto) bedecht. An dem Ursprunge des- Riachâo, eines hellen und trink
baren W assers, wel.ches in den P acuhy· fállt, ühernachteten wir im freiem 
Felde. Wir liessen es hei diesem erstenBivouacq im Sertâo an keiner Vor
sichtsmaasregel fehlen: die Las~thiere und · ~ferde wurden mit zusammen
gehundenen V orderfüsscn in eine benachbarte natürliche V erzã.unung ge

trieben, vor det·en. Eingange Einer ··der Treiber sich auf eine Rindshaut 
niederstreckte ; zahlreiche F euer wurden im ''Veiten Kreise um das Lager 
angezündet und der Arieiro ward beordert, mit uns abwechselnd Nacht

wache zu haltcn. Di e Erfahrung zeigte, dass dicse Vorkehrungen nicht 

am unrechten O r te ·vvaren, denn kanm war das frugal e N achtmahl von 
Bolmen und Speck, wozu Dr. SPxx noch die Ausbeute sein~r Jagd an ei
nigen Papageien. geliefert hatte, verzehrt, und die Reisegesellschaft in ihren · 
Hangmatten zur Ruhe g·egangen, als die VVache uns durch eineJl Plintenschuss , . 
aufschrer.kte. In den'lselben Augenhlicke brachen di e Maulthiere unter ãngst- · 

lichem Schreien, aneinander gedrã.ngt, aus ihrer Hut hervor, von einer gros

sen gefleckten Onze (Felis Onza, L.) verfolgt, die sich jedoch beim Anhlick 

der Feuer langsam entfernte. Der wachthabe~de Führer behauptete auf eine 
andere geschossen zu haben , und dies wurde uns wahrscheinlich, da diese 

Thiere hãufig paarweise aufRaub auszugehen pflegen. Nach ?olchemAbén· 
theuer war es um die Ruhe des Bivouacqs geschehen, und ~ie aufgehende 
Som1ce fand uns vvieder auf dem Marsche nach Riachâo, einer sechs Le

goas entfernten Fazenda, wo wir einen Tag verweilten, um Jagd auf die 

schõnen ''V a3servõgel 2m machen, welche die benachbarten Teiche bevvob-

/ 
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·nen. , Zwisc'Qen dem Flüsschen Riachâo und Contendas tritt hie und da 
.die ,früh~r erwãhnte Formatio:n von Mergelschiefer auf def!l Kalke hervor, 
deren Gewâsser mehr oder weniger salzreich, sind. 

· ·- . Contendas hatten vvir lãngst zum Standquartiere ausersehen, um di e Pro
ducte des Sertão, namentlich aus dem Thierreiche, zu sammeln, und. wir gaben 
daher gern(., der dr~ngend.en Einla~ung eles clortigen Pfarrers n.ach, in seinem · 

Hause einige W ochen zu verweilen. Senhor ANTONIo NOGUEIRA DuARTE war 
uns so nahe verwand.t dure h s~inen regen Eifer fur N aturgeschichte, dass es 
der mannichfaltigen Empfehlungen an ihn nicht bedurft hãtte, um ihn zum 
thãtigen Gehülfen in unserer Unternehmung zu macheÍ1. Vielseitige kennt
nisse, _ ein heller, clurch m,ehrjãhrigen Aufenthalt in Europa und clurch 

grosse Lebenserfahrungen gereifter Geist machten den Umgang mit die-
" sem vorzüglichen Geistlichen ebenso lehrreich, als er anmuthig war 

durch .die I;I~iterkeit seines Gemüthes und die Lebendig·l{eit seines Humors. 
In dieser Gesellschaft vergassen · vvir die Einsamlteit des Hertâo urid die 
Mí'lhseligkeiten der Jagden, w~lche unser VVirth , nacn den vers·chied·enen · 
Thieren eifrig mit uns anstellte. Die Umgegencl von Contendas und der 
ganze ihr ãhnliQhe Landstrich . zwischen den westlichen N ebenflüssen des 
Rio Verde Grande und dem Rio de S. Francisco wird .mit clem Namen -
der Campos Geraes de S. Felipe bez;eichnet, und von den Einwohner11, 
sowie das benachbarte . hochliegende, grõsstentheils · mit Flurveg·etation be

declüe Minenland, dure h di e Benennung Gerél.es dem Flussthale des Rio de 

s; ~rancisco, der Beira do Rio, entg~gengesetrt· In diesem hugeligen 
G·eb1ete, dessen Formation der erwãhnte Halkstein ist, bieten die. Catin
gasvvaldungen, die Fluren mit einzelnen Zwe::gbãumen und die sumpfigen 
Niederungen drei verschiedene Arten von Jugd dar. In den VValdungen 

. ~ 

suchten wir mit Hülfe einiger Jagdrebhaber und ihrer gut abgerichte~en 

Bunde das Hochwild, Sc\weine, Rehe, ' Onzen und den Tapir auf. Die · 
Jagd auf den Ietzten ist besonde1~s angenehm, weil sie zugleich gef~hrlos . 
ist. Mehrere Jãger stellen sich, in den Niederllng·en des Waldes, durch 

welehe die Tapire aus den benachbarten Sumpfwiesen zu wechseln pfle
ge!l~ E in jeder nimmt sei1~en · Stand an einem · starken Baume, um si c h, 

- Wenn das Thier g·e~ade auf ihn zulaufen sollte, da'Qinter verbergen zu kõn~ 
66 ~:: 
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nen, und ervvartet hier das Wild, welches , durch einige Treiber und die 
Hunde aufgescheucht, die gewohnten W ege durch den W ald einschlãgt. 
In den Stunden der Erwartung, welche der ~uropãische Jãger an solchen 
Plãtúm zubringt, kann er sich den. Eindrücken des Stilllebens in ei~er 
hrasilianischen W aldung überlassen. Seine Augen schweifen an den un
gew-ohnten Pormen der Bã.ume, des Laubes mÍd der Früchte umher, ~r be
obachtet die Neugierde der Affen, "'\-Velche an die ãussersten Aeste herab
kommen, um di e fremde Erscheinung zu betrachten, den stillen fuieg der 
Insecten, die Geschã.ftigkeit grosser Ameisenzüge; bisweilen tõnen die 
Hammerschlãge der Spechtç oder das Gekrãchze der Araras durch die ru

hige Einsamkeit; doch plôtzlich wird der Wald lebendig.: d~r Tapir . er
scheint, von den klaffenden Hunden verfolgt, und bricht, mit vorgestreck
tem Kopfe und geringeltem Schvvanze in gerader Linie durch das Dickicht, 
alies vor sich niederwerfend, was ihm in dem W ege steht. Der Lã.rm ist 
so gross; dcss selbst der geprüfte Jãger scheu h inter den Schutz seines Bau- , 
mes tritt, um von hier aus das Wild in Hals o der Brust zu treffen. Di e 
Brasiliarrer bedienen sich auf dieser Jagd sehr langer Kugelflinten. J{ühne 
Jãger wagen wohl auch, dem vorüberrennenden Tapir ein breites Messer 
in die Brust zu stossen; dies ist jedoch immer gefàhrlich, denn obgleich 
das Thier vveder durch Zã.h~e noch durch di e Hlauen verwundet, so kann · 
es doch durch den gewaltigen Stoss, welchen es mit seinem Rüssel aus
übt bedeutend verletzen. Wir rwaren 50 glücklich, an einem Tage ' ' 

. zwei alt~ Tapire zu · erlegen, und einen jungen zu fangen, welcher ge-
zã.hmt werden sollte. Letzteres geschieht ohne Mühe·, und der Tapir 
wird 50 zahm, wie ein anderes Hausthier. Nicht so angenehm, schwie
riger und gefàhrlicher, ist di e Jagd auf die Onzen, welche in di e sem, ·an 
Hornvieh reichen Gegenden ziemlich hãufig sind. Man findet, da sie we
niger, ais di e Tapire, ühe; feuchte Gegenden zu wechseln pflegen, und 
überhaupt viel unstã.ter umherherschweifen, ihre Pã.hrten minder leicht, 
un~ begegnet ihnen oft nur zufâllig, wo dann die Gefahr um so grôsser 
ist. Hat man eine Gegend erkundschaftet, in welcher di e Onze nach dem 
Wasser geht, o der di e Heerden beschleicht, so legt man sich mit den 
Hunden in Hinterhalt, und greift si e an , nachdem diese gepac~~ haben. 
N ach dem Schusse. pfl~gt der Jager augenhlicklich seinen Stand zu wech-

' 
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seln, weii die ·onze naéh dem Rauch springt; ist er · nicht . so ghicklich, 
dem. wüthenden Thiere auszuweichen, so wird er mit ~einem Streiche der 

. V ordertatzen zu Boden geschlagen, worauf ihn di e Onze , nachdem si_e 

si c h, über ihn stehend, der Beute versichert hat, eine Weile ruhig he
trachtet. Mehrere_ Jãger sind in · diesem Momente der Todesgefahr durch 

· die Geistesgegenwart und Geschicklichkeit ihrer Gefãhrten gerettet wor-
d~n ,- vvelche die Onze auf. den Gefallenen erschossen. Unsere V ersuche, 

1 eines dieser Thíere zu erhalten, waren vergeblich, um so hãufiger fanden 
_ wir Schweine und Coatís (Nasua rufa, L.). Letztere trieben wir mittelst 
. Rauch aus den FelsenlõÇhern, worin si e sich verbargen, da es keipe Art -
.von Hunden gaõ, welche di e Dienste unserer Dachshunde hãtten verselwn 
kõnnen. Di e Pluren durchstre~ften wir zu Pferde, und hier erlegten wir 

das Cueridú (Hystrix prehensilis, L.), eine Art Stachelschvveine, welches 

die Baume besteigt, und, si c h mittelst des 'VV~ckelschwanzes, wie manche 

Affen, an den Aesten festhãlt, den grossen ADfeisenfresser (Tamandua- Ban
deira, Myrmecophaga jubata, L.), dessen aben:theuerliche Gestalt die 
Pferde scheu zu ma~hen pflegte, und das Stinkthier, Jaratataca, o der Ma
ritataca, Mephitis· foeda, Ill.), vvelches uns 'einigemal durch seine hef
tigstinkende Excretion z"':ang, von der Verfolgung abzustehen. Auch man
cherlei G efieder, namentlich mehrere Arte~ kleiner Papageien, Rebhühner · 
und Colibris, -wurden unsere Beute a~1f der Jagd in den Fluren. ( 3.) 

J 

In den sumpfi.gen Niederungen "(Vargems), ,an stehenden -Gevvas
_sern und sch~alen Bâchen, findet der N aturforscher minder edle Gegen- ......_ 
stã.nde für seine-- Jagdlust, nãmlich die grossen Amphibien, Riesenschlan
ge_n_ und Kaimans. Wie se h~ waren wir aber überrascht, als diese Jag~ 
uns in eine · der anmuthigsten Gegend_en führte, welche wir in Brasilien 
sehen lwnnten! W o sich di e trocknen, mit Taboleiro bedeckten Campos 

. Unmer.klich a.bsenkten, erblickten vvir vor uns saftige Wiesen, durch de
ren Mitte si c h ein li c h ter W ald majestãtische~ Palmen hinerstreckt. Diese 
Palmenvvãlder (Baritisaes) sind eine eigenthümliche Zierde des Flussgebietes 
des Rio de S. Francisco und ausgedehnter Lan.dstriche im Inn.ern unte1• gleicher 
Breite. Die Burití oder Brutí-Palme (Mauritia vinifera, Mart. Palm. t. 
38· 3g.), wohl einep der schõnsten Produete in der P.flanzenwelt, richtet 

, I 
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ihren einfachen, mit einer l{rone grosser, wallender Fãcherblatter ge
schmückten Stam~, gleich einer Sãule, hundert bis hundert u~d zwa~zig 
Puss hoch in die Luft. Sie liefert den Einvvohnern Fãd-en und Bast von 
der zãhen Oberhaut ihrer Blãtter, ein Daçh auf die Hptten von den ga~
zen -Blãttern, Latten und Sparrwerk von dem perip hérischen Theil ihres 
Stammes, Ruder in dem Blattstiel, einen sehr angenehmen, dem Birlten~ 
safte ãhnlichen und der W eingãhrung fãhigén Trank aus dem hn Stamme 
e~thaltenen Safte, und ein wohlschmeckendes Ge;icl~t von dem mÚ Zu~ker 
e1ngemachten Fleische der Beeren, welches uriter derp. Namen Sajeua ein 
beliebtes Confect und ,ein Handelszvveig des Sertão von Minas nach der 

I Rüste . hin ist. Dieser vielartige Nutzen hat den edlen Baum in den Au
gen der Sertanejos gleichsam geheiligt, und es ist in einigen Gegenden, 
w·ie z .. B. hei S. Româo herkõmmlich , dass der Aussteuer eines Mãdchens 
auch eine gewis~e Anzahl solcher Bãume beigefügt werde. So reizend 
auch diese Palme di e Landschaft macht, ·in vvelcher si e .zu lichten Wãl
dern beisamen steht, so gefãhrlich ist es., sich den tiefsten Puncten dieser 

Gegenden zu nãhern, denn sie sind der W o~nort jener Hiesenschlangen, 
(Sucuriuh, Boa murina, L.), welche nach der ,r ersicherung des Sen-

, hor NoGuEIRA DuARTE bisweilen eine so!;:unge~eure Grõsse erreichen, dass 
si e, im Grase ruhig· liegend, auf den ersten Blick mit einem umgestürz
ten Stamme der Palme verwechselt werden kõnnen. Die Hiesenschlange, 

I ' 

di e nicht O.urch Gift, sondern durch ihre grosse Starlü~ gefãh~·lich ist, 
stützt s!ch beim Angriffe durch einig·e Windungen des Schwanzes an einen 
Baum o der Felsen, und vvirft si c h in einem weiten Sprunge auf die Beu
te, der sie durch mehrfaches Umschlingen die Hnochen zerbrich~, ])evor 
s1e sie, durch einen eigenthümlichen Act des Saugens, langsam verschlingt. 
Im Hunger fallen die alten Schlangen vvohl H.eiter und Hoss oder einen 
Ochsen an , den sie bis auf di e Hõrner, welche sie abfaulen lassen, gan·z 
hinabschlingen. Auch Hiesensch,langen von geringerer Grõsse ~ermõgen 
unglaublich grosse Massen zu verschlingen, so vvurde uns von mehreren 

_ Sertanejos erzãhlt, dass si e im Magen ei?er, etwa vie,rzig· Fuss langen 
Schlange ein H.eh und zwei wilde Schweine gefunden hãtten. · Dass 
die H.iesei)schlange die Beute zuerst mit Geifer überziehe, ist eine Fabel. 
Wir hatten õfter Gelegenheit solche Schlangen zu sehen, welche sich am 
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Ufer · der Teiche, gleich einem Ankertau zusammenger.ollt, sonnten.; Çloch 
glüchte es nicht, ein grõsser.es derselben zu erlegen, da si e, bei unserer 
Annã.heruríg mit Blitzesschnelle in das W asse r hiriabschossen. Di e Jagd. 
auf dieselben ist nicht gefáhrlich, weil sie dumme, • trã.g·e und furcht:;ame 
Thiere sind, und nacl1 V erwundungen, wahrscheinlich wenn diese das 
H.ü.ckenmark verletzten, alshald starr und beweg·umgslos werden. Am 

sichersten , hekriegt man sie, wenn si e nach verschluckter Beute, fllehrere 
W ochen lang . unbehülfÚch claliegen. Es· ist übrigens nichts Seltenes , dass 
die Sertà.nejos ein solches Unthier, wenn es im Wasser zu entfliehen 
sucht, : schwimmend verfolg~n, in der Nã.he des Hopfes u~klammern ~ und 
mit einem langen Messer tõdten. Das Fleisch ist ung·eniessbar; das Fett 
wird geg·en manche Hrankheiten, namentlich geg·en Schwindsuchten und 

zu erweichenden Salben gebraucl}t.' -Di e Haut, vvelche mit zierlichen 
rhomboidalischen Schuppen bedeckt ist, wird gegerbt, und zu stattlichen 
Satteldecken verarbeitet .. 

. 
Sowie aus den hõheren Thierklassen ge"visse Gattungen und Art,en 

. ~ 

·dem ' Sertão eigenthümlich, oder in ihm besonders hã.ufig .sind, bemerk.;. 
ten wir auch eine grosse ·v erschiedenheit der Insecten, im V ergleiche 
mit der Fauna des Hochlandes von Minas. Rüssel - 1md Prachtkiifer, ~ch,õn-

. g·ezeichnete Spinnen und Phalan_gien ·von den sonderbarsten Formc'n bele

hen di e Gebüsche ,_ di e Hinde alternder Stã.mme und üdes Gernã.uer. Von 
dem schõnen Brillantkãfer (Carculio imperialÚ, L.) hatte Senhor NociuEI
R4 wi\liren:d de1: Blüthénzeit mehrere hundert gesammelt, welche er uns 
mit grosser. Gefã.llig·keit mittheilte. Ausserordentlich reich ist der ' Sertão 
an' mannichfaltigen Bienenarten, . welche theils in Bã.umen, theils in der 
Erde nisten• Ihr Product an Honig und W achs ist so bedeutend, d.ass man
che Sertanejos sich ausschiesslich von dem Geschã.fte des Sámmelns desselben 

) 

ernãhren. Das rohe W achs der meisten Arten (Cera da terra) ist von 
schvvã.rzlicher Par h e, von einem . ange~ehmen balsamischen Geruche,, und 
verdient hesonders zu Salben und _ Pflastern die BerücHsichtig11ng der hra-: 
silianischen Aerzte. Das Pfund desselben kostet im Sertâo zvvei, bis sechs 
Vintems ,(sechs his achtzehn Hreuzer). S~hr verschieden dagegen sind die 
Arten des Honigs , uncl einige sind wuhres Gift, vvre z .. B. der grüne, hef-

', 
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tig purgirende Honig der Munbubinha. Die Sertanejos machen übrigens· 
die Bemerkung , dass der Honig von ein und derselben Bienenart in ver· 
schiedenen Jahreszeiten schadlich und unschã:dlich sey, je nachdem gewis
se Pflanzen blühen, Ais gute Bienenpflanzen betrachtet man die Palmen, 
deren erõffnete Blumenscheiden durch. ihren heftigen Geruch. oft ganze 
Schwarme herbeiziehen =::); ferner di e Bignonien, Jacaranden, di e J...deinen 
Korbblüthenpflanzen der Campos, die Curatella Sambaiba St. 1-/il., und 
die Myrtengestrãuche der Taboleiros. Dagegen sollen die Malpighien und 

Banisterien, derTinghíbaum (Phaeocarpus campestris, Mart. Nov. Gen. 
t. 37.), die . Seifenbã~me-, Paullinien und Securidaken dem Honige · scha<:l· 

liche Eigenschaften mi ttheilen, und ·di e VV achsbildung wenig befõrdern :;::;:). 
Die beste Bienenart wird von den Sertanejos Jataí, die fleissigste Porá 
genannt ( 4.) _Bei einem solchen Reichthume an nützlichen lnsecten fehlt 
es aber auch nicht 'an giftigen Tausendfüssen, Scorpionen. und Spinnen, und 
man ~emerkt, dass di e Intensitat des Gifte:; im Sertão bisweilen grõsser 
sey, ais in dem. Hochlande von Minas. Di e Fãlle, dass der Stich eines 

Scorpions (Lacráo, Scorpio ~mericanus, L.) getõdtet habe, sind' nicht 
selten, und 'vir m.ussten es uns zum Gesetze machen, frische Wãsche 
und Stiefel vor dem. Anziehen sorgfãltig zu mustern, und, wenn wir auf 

einem Bette schliefen, dieses vorher durch Klopfen von den gefãhrlichen 
Gãsten zu sãubern. Mehrmals kamen uns ber dem Erõffnen eines Koffers 
spannenlange Scolopendern entgegen. 

W enn aber auch díe Natur hier den Menschen mit mancherlei Fein
den umgeben hat, so scheint sie dadut·ch zu entschãdigen., dass sie 
ihm dieBedürfnisse eines einfachen Lehens 1nit Freigebigkeit darreicht, und 
ihn mit einer W)eraus zahlreichen , Nachkommenschaft segnet. Die Frucht

harkeit der Frauen ist hier ungla.ublich gi~oss , ünd die Zunahme der Be-

*) Hier namentJich die Macauba- Palme (AcrocÕmia sclcrocarpa, Mart. t. 56:), die Guari

roba (Cocos oleracea, JJiart. t. 82.), dereú junge 1\nospen ein angenehmes Gemii.se gebcn; die 

Aricurí (Cocos jlexuosa, Mart, t. 64. 86.), die Cabeçuda (C. capilata, Mart.) und zwei stamm
lo:~e Arten (A.strocaryum campe.stre, Mart. t, ·64. und Diplothemium campestre, J.ltiart. t. 76. 73.) 

••) Ueber eine Vergiftung durch Honig der Lechoguanawespe ~ergl. AuG. DE ST. HxL..\IRY. 

in Mém. du M~seurn. Année .. 5. p. 3 73. 



·võlkerung in dieser Gegend gehõrt unter die wund~rvollsten Erscheinun· 
gen. N ach den V ersicherungen unseres kenntnissreichen Wirt!les hatte 
die Gegend um Contendas vor vierzig Jahren nur drei Frauen aufzuwei-

. sen, und gegenwartig· soU der Landstrich zwisc~en dem Rio Verde Gran-
de und dem Rio de S. Fr..ancisco, 'rvelcher im Jahre 179.5 zur Fregue· 
%ia de' N. S. da Conceição 1os Morrinhos erhoben ward, fast zehn
tausend Einwohner zãhlen, wovon ,vier tausend von Zeit zu Zeit nach 
Contendas zur Kirche kommen kõnnen, die übrigen aber entfernter ange- ' · 
siedelt sind. . Eine Prau in · Contendas von einigen fünfzig Jahren zãhlt 
zwei! hundert und vier lebende Abkõmmlinge, eine andere, vvelche schon 
siebenzig Jahre alt einen gleich. alten Mann heurathete , gebar ihm Dril
lihge, die alle · noch leben. Es ist keine Seltenheit, eine Mutter von ach~ 
bis zehn Kindern zu sehen , welche erst zwanzig Jahre alt ist. . Man hat 
kaum ein Beispiel von - einer unglücklichen Geburt. Zvvar verblühen die 
W eiber schnell, und ihre- feinen lebendigen Züge verãndern sich bald hei 
de~ hãufigen, und durch warme Bãder V€(r.t;nehrten Disposition zum Fett
werden, aber erst spãt verlieren sie ihre Lebenskraft und die dem andern 

- G~schlechte eigenthümlich~ organische Thãtigkeit. Unter den Mãnnern fin
det ~an riesige Gestalten und starl{e, gewandte Greise, welche allen Humor 
der Mãnnerjahre erhalten haben. Die. Sterblichkeit ist so geringe, dass 
jãhrlich nur drei' bis vier Personen sterben, wãhrend siebzig bis achtzig 
geboren werden. Da jeder Familienvater in s'einen Kindern Gehülfen für 

seine Arbeiten erzieht, so ist _ der Hindersegen nicht, ' rvie in unseren ci
vilisirten Lãndern, ein Gegenstand der N oth und Hlage, sondern der Stolz 
àer Aeltern. Diese V erhãltniss~ dürften di e Hegierung bestimmen, d~n 
Sertâo von Contendas zu einer Pflanzschule von Menschen zu benützen. 
Das Land helohnt übe~dies den Fleiss des Feldhaues reicJ1lich, namentlich 
gedeiht der Mais vortrefl:lich. Man bauet ihn vorzüglich auf einem sch,rvar~ 
zen, sehr feinen, lehmichten Boden, welcher hier, wie in Bahia, Mas.-

.· 8apé gen~nnt wird. Er wird im October gesteckt, und im April geernd=
tet. - In manchen Geg·enden wird eine kleine Varietãt

1
, Cadete genannt, 

gebaut ; welche zweimal im Jahre reifen Saamen bringt. Di e gewõhnli
chen Abarten, die si c h nur dure h di e Farbe und Grõsse der Hõrner 
auszeichnen, sind der dunkelrothe, der g·elbe gros~ - l..n>;d .kleinkõrnige Mais 
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(Milho . Vermelho fechado · ~der· retinto,. Ver'melho menos .fechado; 
Amarello grande und Amarello retóndo ). Die Mandioccawurzel gedeiht im 
ganzen Sertão, fault aber in einem sandigen Bojten leicht, weshalb man 
sie nur ein Jahr alt werden lasst; alter wird sie sehr gross. Sehr trocR• 
ne Erde ist ihr jedoch auch nicht günstig. V ori den vielen Abarten die• 
ser Pflanze werden vorzüglich die Mancliocca Sutinga de Galho, Su:-. . 
tinga de Agulhada, Saracura~, Branca und Tiriciri gepflanzt, welche 
insgesammt besser im Walde als in den Cmnpos gedeiheÍ1. Die ·wurzel 

der milden V arietat, Aipim gen~nnt.., welche den sc~arfen, giftigen Stoff 

nicht hesitzt, kommt, über Hohlen gerostet, haufig auf den Tis c h der Ser

tanejos. Die Baurnvvolle giebt rei_chlich, und steht an _ Qualitat der von 
Minas No v as gleich. Eine Maulthierladung von sechs Arrobas wird um 
zwanzig bis einundzwanzig Mil Heis verka.uft, und yon Salgado aus den 
Hio S. Francisco abvv.ãrts in die Provinz Bahia 'verschifft. Nicht' ohne 
Grund behaupten die Sertanej~s, dass der HaU{boden ihres Landes sehr 
geeignet für den VVeinbau sey, denn die Trauben reifen hier jahrlich 
zvveimal , im Julius únd N ovember. ,Auch alie andern Früchte , wie · di e 
Orangen, die Pinha (Anona squamosa, L.), die Jaca (Artoc'arpus 
integrifolia, L.), die Melonen und Wassermelonen gedeihen hier ganz _ 

vortrefflich. · Ohne Zweifel wirkt hie~auf das trockne, bestandige KÍima 
des .Sertâo eben so sehr, ais der fruchtbare Kalkboden. Die be1den Jah
reszeiten der trocknen und nassen Monate finden sich mit grosser Re
gelmassig·keit ein. ·Die Hegen herrs.éhen · ununterbrochen vom December 
bis zum Mai, und wãhrend dieser Zeit treten vorzüglich N.- Winde ein, 
ausserdem herrscht im Sertâ.o d~r O.- Wind. Der N. W.- \7Vind bringt . 
meistentheils für die Vegetation wohlthatige Hegen, d. N. O.- Wind aber 
schlechte VVitterung, Hãlte und Stürme. :N och ung·ünstiger sind are 
Winde aus S. W., aus S. und S. O.; sie kommen mit heftigen Gewittern 
o4ne Regeu, bisweilen his zu Orcanen g·esteigert, entwurzeln die Bãume, 
re1ssen die Pflanzungen um., und tõdten viele Thiere. Hrankheiten dq.rch 

Winde verursacht hat man hier nicht bemerkt. 
;-

Uehérhaupt ist der hochÜegende Theil des Sertâo ( Geraes) hei 
weitem gesünder, als "'die unmittelbare Urngegend des Rio de S. Fran-

. ·-
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cisco. B1•ust .: und Unterleib's-Entzil.ndungen sind am hãufigsten ~- dagegen 
kommen die , dort grassirenden · hitzigen und kalten .Fieber hieF nur selten. 
vor. Bine Hranhheit. findet mau jedoch sehr verbreitet, wãhrend si e am 

Flusse fast gar nicht bemerkt vvird; ich meine den wilden Appetit der 
Hinder nach Erde. Dieser Zt~stand ist um so seltsamer, als er von den 
Tllieren an ·die Menschen übergegange~1 zu seyn scheint. Es ist oben er
wahnt worden , dass Hindvi~h und Pferde im Sertão mit Begierde· Salz 

lec~en; oft aber gehen di e .Thiere . weiter, un~ schlingen di e $alzerde wirk
lich hinab. In ' de ti trocknen Gegenden verderben sie si c h dann di e Zãhn~ 
dürclí den harten steinigen Boden so sehr, dass sie das Gras nicht mehr 
kauen kõnnen, und langsam Hungers sterben. Die Fazendeiros sind dan~ 
wohl genõthigt, solche Thiere . in · die feuchten 'IV aldungen zu treiben, wo 

der Boden weicher ist. Aber auch Schlangen, ~idechsen, ja sogar di~ 
Onzen fresse·n bisweilen Erde. . Bei der Allgemeinheit · dieses sonderba

ren Appetits darf man sich nicht wundern, wenn Hinder sich demselbe~ 
überlassen. · Hnaben . und Mãdchen pflegen di e · mergelichte, oft salpeter
haltige Erde, jedoch ohne Steine, bisvveilen di e Kall:<hekleidung de~ Wãn
.de, seltener auch Holz, Hohlen oder TucJl .. zu ess~n. : ~11r ~ie strengste 
Aufsicht kahn sie von dieser Unart ztwückhalten, . welche ·um so 
schãdlicher und gefahrlicher vvirkt, ais si e, })ei ãllmãliger Angewõhnung 
bis ins hôhere Alter getr1eben vvird. Da ein Th~il qieser unverdaulichen 
Stoffe nicht wieder abgeführt wird, tind Anschvvellung dér l,I~1terleibsdru
sen eine unmittelbare Folge ist, so verrãth si c h das -Uebel alsbald durch 

ein{m ungeheureil .Bauch d~r Hinder, die Gcsichtsfarbe wird f~hl, di~ Zü

ge werden schlaff und, .attfgedunsen, das W achsthum . wird g·anzlich unter
·drückt, und di e unglü~kli;ch~n Opfer sterhen UI) ter dem Eintritte heftiger 

- Hrãmpfe oder allg·emeiner VVassersucht frühzeit_ig dahin ;.. An~ere behalten 
Í ·tr das ganze beben einen siechen chlorotischen Kõrper, .und ein.~ . stum
pfe, 'trãge ·Gemüthsart. Wir haben, . wãhrend wir d~n Amazonenstrom 
heschifften, sehr hãufig Gelegenh,eit gehabt, zu bemerl<en, d~ss Indianer 
den rohen Letten am Úfer des Flusses verzehrten, . selbst vvenn ihnen 

·Nal~rungsmittel_ nicht mangelten, und vvir_ sind geneigt ,anzunehmen, dass 
diesem sonderbaren Heishunger auch eine klimatische Ursache, vielleicht 

.die Hitze und die R.arefact:ion ·der Atmosphãre, zu GrÚnde, l~egen môcl1t~. ; 
67 ::: -
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. . 
indem solche Einflüsse eben so sehr ein eigénthümliches O efühl von all
ge~einem Missbehagen zu êrregen vermõgen, ais der verminderte Druck 
der Luft auf hohen Gebirgen. Uehrigens mag auch die schlechte, rohe Kost 
der Sertanejos und der hãufige O:enuss von Obst den Unterleib zu diesem , 

· ungeregelten Hunger disponiren. Noch einer Krankhéit, dJe in dem hoch
lieg.enden Sertâ.o oft erscheint' vvill ich hier in J{ürze erwãhnen' des SO· . 

g~nannten, Ar oder Stupor. So nennen die Sertanejos Anfã.lle · von plõtzli
cher Lãhmung, welche vo~züglich nach Erkãltung hier ziemlich hãufig 
eintreten , u~1d bisvveilen sehr bedenklich · werden. · Wir sh~d einigemal 

Zeug'e von solchen Lãhmungen der Arme, der Zunge und der Zehen ge
wesen, und wu'rden eb.en so selir durch di e Heftigkeit der Anfãlle er:. 
schreckt, áls in V ervvunderung gesetzt durch d'ie Schnelligkeit, womit sie 
uns auf den Gebrauch eines ·warmen Bades, einer anhi.!ltenden. schwe.isstrei
benden Methode, eines Sinapismus oder ammoniakalischer Einreibungen 
wieder' ·vvichen. Freilich sind ~i e ·Sertanejos in der Be\landlung ãhnlicher 
Fãlle minder glüddich' da sie gewõhnlich die I Hrankheit nur mit schwa
chen Hausmitteln bekãmpfen, und durch den ühermãssigen · Gebrauch vori 
Ipecacuanha und Tartarus emeticus, der. allgenieinen ~anace., das Uebel oft 
ve~schlimmern. Uebrigens hat die Natur ihnen -einen Reichthum krã.ftiger 

I . . f . 

Arzneipflanzen verliehen, welche d~e Würdigung der A~rzte in· einem · ho- . 
hen Grade verdiene~ , und d·eren mehrere in~ Ztikunft vvohl a:u~h den Arz
neischatz iO: Europa vermehren dürften. ( 5.) 

; 

N achdem vvir 'rvãhrend eines Aufenthaltes von drei W ochen in dem -
gastfreien Hause des Senhor NÕG_ÚEIRA die 'vichtigsten Schãtú~ des Ser
tão, namentlich . aus de:m Thierreiche, gesammelt ·hatten, verliessen ,vir 
unter der Begleitung unseres _ vortrefflichen Wirthes Contendas , diesen 
freundlichen Ort, der für uns Fremdlinge. nicht umsonst den'hedeutungs.vollen 
Naníen trug. Wir übernachteten am 12. August ' in d·er Fazenda Taman
ddá, drei Legoas nordwestlich von Contendas. Auf dem '7V ege· dahin 

, , begrüssten . wir 'nochmals d,ie herrliche 'Valdung der Buriti- P~lmen, welche 
sich fast eine Legoa lang in ~en ni'edrigen Wiesen hinzie~et. Zahlreiche 
stahlblaue. Araras (di e Araruna, Ara hyacinthinus ), di~ Bewohner der er
habenen: Wipfel, umkreisste~ uns paarweise im F:luge, ' und liessen ihr 
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krãchzendes Geschrei ,durch die frieclliche Gegend erschallen. Auf dem 
rauchgrauen Kalksteine, dessen zwei bis drei Fuss mãchtige Schichten 
von N. nach S. streichen, bemerkten wir zerstreute Fündlinge von Nie

ren eines braunen Thoneisensteins, welche in der Umgegend von Con· 
tendas mehrfãltig· vorkommen. Die Bruchstücke des Halksteines wa,ren uns 
weg~en d~s auffallenden Klanges merkwiirdig, welchen sie beim Anschla

gen von si c h geben. Die V egetation der Catingas , durch die wir am 
I3. Augnst auf einen kurzem Tagmarsche von Tamanduá nach Tapera hin
zogen, hatte in der · gegenwãrtigen troclmen Jahrszeit keinen Reiz, und 
wi1~ 'var.en ~roh, als wh.; endlich, am dritten Tage, die dichten Gehãge sich 
lichten sahen, . und uns am Ahhange des Plateau's der Geraes hefande.n. 
Wir schã.tzten .die Hõhe, w·elche wir in das eigentliche Flussthal · des Rio 

de S. Francisco hinabzusteigen hatten, auf ohngefãhr 55 o Fuss. Dop
pelt schmerzlich erschien uns hier der V erlust unseres letzten Barometers, 
welcher hei dem Uebergange über di e . Serra de ~· Antonio zerbrochen 
war, als der ihn tragen~e Arieiro vom Pferde stürzte. Der W eg 
senkt sich über rnãchtige Halksteinfelsen allmãlig ahwãrts. Ais wir in der 
Ebene angelangt waren , glau.bten wir eine V erschiedenheit in der V ege
tation zu hemerken. Dure h Wiesen, welche hier. minder verbrannt schie
nen, als in den Geraes, ziehen lange Reihen nied~iger Gebüsche oder 
Streifen hoher Catingaswaldung hiri, wodunch der'Landschaft e in eigenthüm
licher Reiz von Mannichfaltigkeit verliehen wird. Unmittelbar am Ufer des 
Flusses steht ·ein dichtes Gehãge von einer stachlichten Bauhinie, einigen 
Acacia- Bãumen und der Triplaris, mit blattlosen Lianen von Cissus durch
strickt. ( 5.) D~ese Uferveget~tio~ ist · dure h di e Reste der jã.hrlichen U ~ber
schvvemnnmgen·, Schlami.n und Treibreisig des Stroms, 'verunstaltet, und 
ehen so widerlich durch .diesen Unrath, als beschV\rerlich zu durchdringen 
durch die Haufigkeit der Stacheln und die dichten Schwãrme von Mosqui
ten. Nachdem -wir auch diesen "\'Yaldsaum, welchen di e Einwohner 

. Alagaclisso nennen' durchbrochen hatten' sàhen 'vir ZU unserer grossen 
Freude den Rio de S. Francisco seirie' spiegelnden W ellen in ·majesta
tischer Ruhe v'or uns vorüberführen. Der Strom misst hier fast eine 
Viertelstunde in der Breite, und ist auch auf <Jem entgegenges~tzten Ufer 
rnit einem Saume von dichtem _Alagadisso eingefasst. -

-I 
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r Dicht -am Ufe:t~ dés .Stromes bezõgen· ·,vir die Faienda f!àpâo; urri 
das zahlreiche Gepã.cke unterzubringen, bis Mittel geschafft waren, es 
üherz:usetzen. Wir glaubten un§? hier. in ein ganz f;emdes Land versetzt, 

, Statt der dürren, blattlosen Waldungen oder der Campos des hochlieg.en
~en Sertâo sahen wir uns rings umgehen von saftiggrünenden .Wãldern, 
welche ausgedehnte Fischteiche umsãumen. Ais 'vir gegen Abend einen 
·9,ieser Teicbe beschlichen, - .welc~' ,sonderbares Schauspiel stellte sich da 
unseren Blic~en dar. Hunderte der rosenfarbenen· Lõffelgãnse (Platalea 
./l.jaja, L.) standen in langen Reihen, gleichsam Compagnien~eise ver
einigt, lãngs den Ufern hin, und wadeten, mit . dem Sahnabel emsig im : 
Sumpfe umhersuchend , langsam vorwã.rts. Tiefer im W as ser schritten 
gravitãtisch einzelne grosse Stõrche, die Jaharús und Tujujús ( Ciconia, 
Myct-eria. Temm., Tanta.las Locula.tor, L.) einher; mit ihren langen 
Schnãb~ln .di e Fische verfolgend. Auf einer kleinen . Insel imm~tt~n ·des 
Teiches waren . dichte Schw.ãrme von. Enten und Wasserhühnern (Arws 
bras~liensis, Anas vi~uata, Anas moschata, L. und G~Zlinula ·ga.leata, 
Lichtenst.) gelagert~ , ·und zahlreiche· Kibitzen umkreissten . im schnellen Fluge 
die Rãnder des Waldes, auf derJagd nachlnsecten geschãftig. Hier herrsch
te endloses Geschnatter' Geschrei U!1d Gezwitscher der mannichfaltigsten 
Võgelgeschlechter, und je lãnger vvir 'das . seltsame Schauspiel .. betrach
teten, worin die Thiere mit aller ilínen innwohnenden Selbststãndigkeit und 
Lehendigkeit ·allein die Rollen ausfüllten., · um so 'veniger kon~ten . wir es 

· über ' uns gewlnnen; durch einen feindseligen Schuss cilie Behaglicheit die
des Naturzusümdes zu stõren. Wir sahen hiér gewiss mehr ais zehntau:
send. Thi.ere nebeneinander, welche, jedes nach _seiner W eis e,. de~ · ange
hornen Trieb der· Selbsterhaltung . verfolgten. Das Gemalde d.er . ersten 
Schõpfung schien . vor unsern Blicken erneue:r.t, und dieses so 'überra
schende qchauspiel hãtte noch .angenehmer auf uns wirken müssen, ' wã.re 
n icht, das Hesultat unserer -Betrac~tungen der · Gedanke gevvesen, dass 
l{rieg und ewiger Hrieg die Losung up.d die geheimniss:v~lle · Bedingung 
alles thierischen Daseyns sey. Di e unzã.hlbar~n· · .Arten. von Sumpf- und 
.w asservõgeln, welche hier, unbekü~mert um . eina~der·, ihr .\Vesen ,trei~ 
ben, verfolgen jede ihre eigene Beute an Insecten, Frõschen und Fischen, 
so wie jede von einem andern Feinde .heimgesucht wird. Den m·ã.chtigen 
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Stõrchen, _ welche sich ·ais di e Hõnige dieses W asseiTeiches ~etrachten,. 

stellen di e . grossen Adler und di e Onzen nach, de~ Enten und Lõffelgã.~
sen die Fischotter, Vielfrasse, Tiegerkatzen und Geier, den klelneren Was
servõgeln stãrkere Nachharn; aliem diesen beweglichen Gefieder aber wird 
die HeiTschaft über die ahgelégenen Gewãsser durch di e Raimans, · die 
Riesen&chiangen und den fürchterlich gefrãs?igen Fisch, die Piranha, strei .. 
tig gemacht. Diese Võgel wohnen in der Nãhe des Flusses, sie nisten im 
Schilfe und im su!l1pfigen Ufer der Teiche, oder auf den überhãngenden 
Zweigen des Alagadisso, vollenden ihre Brütezeit wãhrend der trockenen 
Monate, und ziehen, vvenn die Ueberschwemmung eintritt, nach den hõ-
heren Gegenden des Ufers, zu.m Theil auch, gleich unseren Zugvõgeln1

, 

geg·en die Meeresküste hin. ( 6.) 

Nachdem w1r eme Skizze vo'ri diesem seltsamen Reiche der Võgel 
entworfen hatten (S. den Atlas), führte uns Senhor N OGUEIP.A auf einem 
andern W ege gen Capâo zurück. Wir vertieften uns in das Dickicht eines 
vervva:chsenen VV aldes , und waren kaum eine Viertelstunde lang darin fort
gegangen, ais sich die Aussicht. auf · einen andern Teich erõffnete, der, 
von dichtem Gebiische überhangen, vom Schein der untergehenden Sonne 

·' gerõthet' still und melancholisch vor ' uns lag. Wãhrend das grelle Geschrei 
jener gesellige~ Bew~hner der Luft noch in unseren Ohren tõnte, waren 

wir, vvi0 durch Zauberei, in ein Land des Todes versetzt. Kein V ogel 
zeígte sich, di e Gegend schien wie ausg·estorben, selbst di e schwüle Luft, 
welche geheimnissvoll über der Tiefe des dunklen Gewãssers. ruhte; beweg

te keinen Zvveig, kein Blatt. V erwunderungsvoll an unsern führer gewen
det, wurden vvir von ihm bedeutet, dies sey h los der Aufenthalt zahllo
ser Kaillians und der gefrãssigen Piranha. Indem wir diesen grauenvol
len Ort mit DANTE's Hõllensee verglichen, streckten mehrere jener ge- " 
schuppten Ungeheuer schnarchend und spritzend ihre Hach.en aus dem 
Gewa.sser hervor, und es fielen uns di e W orte des Dichters ein :.. . 

Wir 

Che sotto racqua ha ·gente che sos,>Jira, 
E fanno pullalar quest' acqua al summo. 

zahltén mel1.r als vierzig solcher Kaimans, die theils am Ufer 
lagen, theils allmã.lig, wahrscheinlich durch .unser Gerã.usch veranlasst, auf 

I 
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die Ohe~flache des Wassers kamen, wo sie sich entweder bewegÚngsl~s,
einem StÜcke Holze ãl~nlich, schwimmend erhielten, oder, mit hervorragen 

' I -

dem Ropfe, in allen R~chtungen durch einander fuhren. Di e grõssten dieser 
T~iere hatten acht bis neun Fqss Lãnge-, einen grünlichen Panzer und . eine 

· stu~pfe Schnauze. Re~ner Creatur hat die Natur einen gleich scheU:slichen 
- Anblick verliehen, als diesem Thiere, das ·manche Maler nicht mit Unrecht 

zum Bilde der niedrigsten Bosheit und Verworfenheít benützt haben. Die . , .... ~ . 

Kai~ans, (hier Jacaré, Crocodilus sclerops, Cuv.) leben fa'st immer gese~l· 
schafilich in diesen Teichen, und vermehren sich ausserordentlich. Wãhrend 

der Regenzeit legt jedes W eihchen sechzig bis achtig Eier von der Grõss~ 
eines 'Hühnereies und von hiegsamer, grubiger Schale, in den Stmd "' des 
,Ufers, und mehrere W eibcherr schleppen dies.e zusammen, schichten sie 
abwechselnd mit Lagen von TeichschlaÍnm in ~ sechs bis acht Fuss hohen 

. Pyramiden auf, und übe:rlassen nun. der Wirkung der Sonne und der Gãh
rung das Ausbrüten. Schon Plini~s bem~rkt, ' dass die Rrokodile Aegyp· 

· tens ihre Eier stets an di e Grenze der Ueberschwemmung legen, und es 
verdiént deshalb erwãhnt zu werden, dáss auch in Brasihen. der Ort die-

/ 

~er Eierhaufen ais Maasstab für die Ausdehnung der Hochwãsser angenorn-
men wird. Ein 'iVeibchen pflegt abwechseh.).d in der Nãhe der unentwi
ckelten Nachkommenschaft W ache zu halten, und mancher Sertanejo, d_e~ 

sich nahte, musste -die UnvQrsichtigkeit mit de~ Ve:rluste eines r;usses bezahlen. 
Bei Annãherung eines Peindes e~'heht sich die . sonst trãge 'IVãchterin mit 
Schnelligkeit, die Nasenlõcher erweiterrl sich, die kleinen ~lühenden Augen 

,· rollen, der blassrothe Rachen 'gãhnt weit auf, und mit ~iner séhmtppenden 
- Bewegung erreicht sie die Beute, welche sie nicht eher loslãsst, bevor sie 

nicht mit den machtigen Zãlinen, unter heftigen Windungen, e in Glied 
. ahgebissen. _ Pferd·e ,und Rindvieh, vvelché das unterste Fussgeh~nke, den 

Schwanz o der die Lippen auf , diese vV eis~ verloren haben, sieht man des
halb hier ziemlich hãufig. Die Hunde . tãuschen di e . Kaim~s, indem si e 
schnell · die Stelle verlassen,, ~o sie das -Wasser bewegten,_ um an einer 
andern zu saufen. Selbst die Onze wird, wenn sie um zu sau
fen an , das Wasser kõmmt, bisweilen von de1:p. Jacaré be"siegt, und _alle 
Thie1•e scheinen diesem Ungeheuer furchtsam aus~uweichen, nur di e Pi
ranha nicht, welche "· dessen gefãhrlichster_ Peind ist. . Als wir in eine 
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abgelegene Bucht des Teiche§ , die von Schwãrmen d.es Fisches wimmelte, 
ein· rothes Tuch _hingen, konnten wi.r zwei dieser F.ische daran herauszie
hen, welche, · von der Farbe getã.uscht, augenblicklich angebissen hatten. 
Di e Piranha ( Myletes macropomus, Cuv._) ist ein Fisch von der 
Grõsse eines Harpfen und mit einem Rachen der schã..rfsten Zã.hne bewaff:. 
net~ Im hõchsten Grade gefrã.ssig und nach · Fleisch lüstern, ~nd immer 
in zahlreích~n Haufen versarnmelt, -~ird si e aucli den grõssten Thieren ·_ge
fã.hrliçh; diese erscheinen, von einem Schwarm der Piranha angegriffen, r 

noch einen Moment brüllend an der Oberflã.che des W assers, und sind 
dar~uf, indem jed~r Fisch nur einen Biss führt, augenblicklich das Opfer 
von tausend Feinden g·eworden. Die Thiere ~es Sertão kenneQ die Ge
fahr, welche ihneh dieses blutgierige Geschlecht bereitet, und meiden sorg

fã.ltig die Teiche ·, vvorin es sich aufhã.lt. Wenn .die Capivara, von andern 
Feinden verfolgt, sich dahin zurückziehen muss, so thut sie es mit be
hutsamer Ruhe, um das W asser nicht viel zu bewegen; Pferde und Rin
·der schlürfen in der Trã.nke das Wasser nur ~on der Oberflãche, und 
senken den Rüssel nicht tief ein; · dessenungeachtet vvird er ihnen nicht 
selten abgebissen; selbst der Kaiman-flüchtet vor diesem grih1migen Feinde, 
und wendet dann den unbevvehrten Bauch an die Oberflã.che des Gewãs-

' . 
sers ; nur d~r Pischotter, dess_en filziger Pelz die Hraft des Gebisses ab-
stumpft, ist vor ihnen sicher. Di e Piranha ist übrigenà emer der schmack- ' 
.haftesten Fische. 

Der Reichthum an zoologischen Merkwürdigkeiten bestimmte Dr. 
SPIX lãngere Zeit in Capâo zu verweilen' 'vã.hrend ich es für Pflicht hielt, 
dem Wunsche unseres vortrefflichen Begleiters zu . entsprechen, und nach 
Brejo de Salgado vorauszueilen, um der Gemahlin séines Freundes , des 
Senhor CAPITâo JozE' ANTONIO SERr.âo, "\'Velche an ei.ner beunr~higenden 
Rrankheit darnieder lag·, ãrztlich~ H~llfe bringen. Ich nahm_ daher nicJ:tt 
~hne tiefe W ehmuth vou dem liebenswürdigen Manne Abschied, an dem 
Ich einen Freund ge,vonnen hatte, und schlug am 16. August noch vor 
S~nnenaufgang den W eg nach N orden ein. . Der Besitzer von Capâo ge-

Jeitete mich, über , seine Stammfazenda Mangah:y, na c h Pedras da 
Cruz oder . de baixo , fünf Legoas nõrdlich , wo 0sich von emer Kapelle 

li. Theil. 68 
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auf der Anhõhe eine freundliche Aussicht in das Stromthal erõffnet. Mah 
übersieht das linke Ufer in einer langen Strecke hinab -mit grünenden 
Gebüschen besetzt, ein erquickender Anblick für das, dure h die .Monotonie 
der blattlosen Catingas ermüdete Auge. Dahinter erhob sich, hõher ais 
die. Uferberge der rechten Seite, di e Serra de Salgado in maleris~heJl 
Umrissen, jetzt im Rleide des Herbstes, und v~m weit verhreiteten W ald
hr:ãnde.:._ gerõthet. Der Silberglanz des ruhig dahin wallenden Stromes 
erhõht den Reiz dieser Gegend, wo der Segen des Handels die ursprüng·· 
liche Wi,ldheit verscheucht, und den Ausdruc~ jener friedlichen Ruh~ ver· 
liehen hat, welche manchen unserer europãischen Landschaften gleichsam 
einén sittlichen Charal{ter giebt. Mit W ohlbehagen ruhte ich hei dieser 
Ailsicht, und gedachte des vaterlãndischen Rheiris. . Gegen Abend kamen . 
wir an den Porto de- Salgado herah, und bestiegen einen ldeinen Na· 
chen, welcher uns, nach einer Viertelstunde, glücklich auf das andere 
Ufer brachte·, von wo Brejo de Salgado nur einige hundert Schritte ent
fernt liegt. Der Strom war gerade jetzt ziemlich entleert, doch zeigte er 
an manchen Stellen eine Tiefe von zwanzig bis dreissig Fuss, und führte 
seme trüben, weissgelblichen Gewãsser init betrãchtlicher Gesch·windig
keit. Porto de Salgado ist gewissermassen der Mittelhafen für die Schif
fahrt auf dem Rio de S. Ffancisco ·von S. Româo bis nach Joazeiro 
in der Provinz Bahia, und mit Zunahme der Bevõlkerung und des Han
dels werden sich die wenigen kleinen Hütten des Oertchens in eine reiche, 
Stadt verwandeln. Der Strom ist schon jetzt die gewõhnliche Handels
strasse für einen grossen Theil des Sertâo von Minas Geraes 1 welcher 
seine Producte leichter auf diesem W ege nach Bahia, ais auf Maulthieren 
nach Rio de Janeiro versendet, und dagegen zunãchst Salz aus den 
nõrd1ich am Strom gelegenen Salinen ~ ausserdem auch europãi~che VV aa
ren erhãlt. S. Româo, am -Zusammenflu~se des Rio de S. Francisco 
mit dem Rio das Velhas ist als der erste Hafen an diesem Strome zu 
betrachten, da dés.sen Lauf vier Legoas südlich von dicsem Flecl{en, dure h 
den bedeut~nden W asserfall von Pirapôra unterbrochen wird. V on ·dort 
bis Salgado legen die Rãhne, blos mit Hülfe des Ruders, selten eines 
Segels, den V\r eg in vier bis fünf Tagen zurück. Diese Fahrzcuge sind 
lang und schmal gebaút, ohne Verdeck, h los rnit einer leichten Hütte irn 
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Hintertheile 'versehen, und werden von drei o der . vier Schiffern geleitet. 
· Di e Schiffahrt ist am lebhaftesten einige \.Y ochen nach der Regenzeit, 

denn in der hõchsten Fülle des Stroms ist sie un:;icher und gefáhrlich. 

Der Rio de S. Francisco beg·innt im N ovemher anzuschwelle!l, 
steigt bis im Monate . Februar, ttnd fãllt wieder im Mãrz. Die geringe Er

hebung des Uferlandes in vielen Gegenden verursacht, dass er hie und da 
eine ungeheure Breite annimmt, und auf vier bis fünf Legoas weit Alies 

. überfluthet. In andern 'Stellen ergiesst er sich durch natürliche Abzugska
nã.le (Sangradouros) zvvischen den Ralkhügeln weithin in das Land, und 
zerthei~t es in . uniª.hlige Inseln. In der Mitte des Stromes wird dann der. 
La~ so beschleunigt, dass ein Fahrzeug in zwõlf Stunden .leicht vierund
zwanzig Legoas zurücklegt. Um die.se grosse jã.hrliche Hatastrophe dreht 
sich ge·wissermassen das ganze Leben der Anwohner des Flusses; sie be-, 
dingt, so wie der jãhrliche 'Austritt des Nils ~ Ackerbau, Handel und Ge-
werbe, und ist der naturgemãsse Halender ,dieser Gegenden. Auch hier 
segnet die Ueberschwemmung das Land mit unglartblicher Fruchtbarkeit, 
'?-nd neben den oben, hei d_er Schilderung· der Geraês de S. -pelipe, er
wãhnten Producten begünstigt sie vorzu.gsvveise au.ch den Anbau der Can
na, des Zu.ckerrohres ( Saccharurn officinarurn, L.). Man baut dasselbe hier 
i~ einem feinen, sumpfigen, schvvarzen Boden, dem sogenannten Masapé, 
welcher durch die jã.hrlichen Ueberschwemmungen .g·ebildet,, oder doch gün

stig für das Zuckerrohr verã.ndert Zl,l seyn scheint. Neben der gemeinen 
V arietã.t des Rohres, welche einst von der Insel Madeira nach Bahia und 

von da hierher verpflanzt vvorden. ist, wird auch di~ sogenannte Cayenna
Canna gebaut, di e aus den Inseln der Südsee stammt, und si c h durch hõ-

, heren Wuchs und die blassere Farbe der Blütter unterscheidet. Diese Varie
tã.t liefert mehr , aher an Zucl{er minder reichen , dagegen mehr Schleim
zucl{er und Extractivstoff enthaltenden Saft (Garapa) , aus dem, der Zucker 
leichter, in· grõsseren und weisseret1· Rrystallen anschiesst. Seltsam genug· 
herrscht jedo_çh unter vielen Sertanejos ein V orurtheil gegen den Cayenne
zuckcr, dem si e mancherlei Hrankheiten Schuld g·eben~ · 'Für di e · Zugutei 
machung dieses Productes befinden sich lã.ngs dem Rio de S. .Francisco 
eine Meng·e ldeiner Zuckermühlen, in denen abe~ nur vvenig weisser, und 

68 ::t 



fas·t ausschliesslich nur brauner Brod- Zucker . (Rapadura) fabricirt wir~, 
der meistentheils Fluss abwarts in die Provinz Bahia versendet wird. Feld• 
früd1te, di e am Flusse nebst Bohnen, Mandiocca, und dem, diesér hier vor· 
gezogenen türkischen Hor.ne ganz vorzüglich gedeihen, sind di e W asser· 
melone (Cucurbita Citrullus, L.), und mehrere treffiiche · Gurken und 
Hürbissarten, unter denen wir besonders den schmackhaften Fleisch· 
kürhis und die brasilianische Gurke ::~) nennen , vvelche seitdem auch in 
Deutschland bekaímt gemacht und angebaut word~n sind. Die europai
schen Gemüse kommen hier gut fort, und die Orang~n und Bananen sind 
vortrefflich. Diese grosse Fruchtbat·keit hat seit einigen Decennien eine 

grosse Zunahme der Bevõlkerung lãngs dem Strome veranlasst, und die 
Anwohner , ·welche so manche V ortheile von dem wohlthã.tigen Efemente 
geniessen, ertragen mit Gleichmuth di e V erwüstungen und Gefahr~n, 
die von Zeit zu Zeit seine Ueberschwemmungen mit sich hringen. Die 
?chnelligkeit, mit welcher der Strom wachst, zwingt dié Ánvvohner oft 
wahrend der N acht ihre Hã.user zu verlassen, und na c h den hõherliegen-

- den Geraes hinaufzufliehen. Das gefãhrlichste Geschã.ft bleibt nun demje
nigen Fazendeiro, welcher Viehzucht treibt. Er muss eiligst den Rindvieh
und Pferdeheerden zu Hülfe kommen, deren ã.ngstliche Haufen auf den 
vom Strome gebildeten Inseln dem Hunger und den Apgriffen der_ Onzen 
und Haimans ausgesetzt sind. Mit Mühe führt er sein schwankes Fahr
zeug, durch reissende Bãche und NebenstrõmungeH, oft meilenvveit in die 
Pluth hinaus, stets gefahrdet, auf he~vorstehende Baúmgipfel ~nd Felsen 
gewor(en, oder von treibenden Stãmmen übersegelt zu vverden. ·Glückt 
es ihm auch, die Gefahren des Elementes zu übervvinden, so hat er oft 
mit vvilden Thieren zu kã.mpfen, die mit Ung·estüm . der Macht der Ge
wã.sser zu entfliehen suchen. Ptiesenschlangen und Raimans umldammern 
und besteigen · den Kahn, um von dem anhaltenden Schwimmen auszuruhen. 
Fã.hrt er unter einem Baume vorüber ,- so lasse:p. sich dichte Ballen von . 

*) Cucurbita cel'atocreas, Haúerle :· joliis cordatis suborbicularibus obtuse subquingue!obis 
.dmticulatis, jructibus maximis oblMgo- pyriformibus vel cylindricis longitudinalite1· lineatis glab
r·is, carne sub granulosa; und Cucumis mac1·ocarpos, Wenderoth: joliis cordatis subangulatis acu
tiusculis argute denticu.latis $Cabriusculo- birtis, peponibus <Jblongis obsolete striatis maculaiis9ue 
remote tuberculatis. 1, 
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Ameisen, di e darauf ge:flüchtet waren, zu ihm herab, und wahrend er 
noch mit Ausrottung dieser zahllosen Feinde beschaftigt ist, erfüllt ihn ein 
Tiger, oder eine Rlapperschlange , di e in den Kahn herahspringen, mit 
noch grõsserem Schrecken. Rann er diesen Unthieren nur durch dí'e 
Flucht in das W asser ausweichen, so ist e r in Gefahr, vou den Schwãr
men der Piranha, · welche ihre stillen Buchten verlassen hat, und nach 
Beute umherschwimmt, augenblicklich -in · tausend Stücke vertheilt zu 
werden. Gelangt er endlich zu seinen hülfelosen· Thieren, so findet er sie 
oft vom Hunger en~krãftet, an deu Hufen von der Piranha oder deu Rroko- ' 
dillen verwundet, und unfãhig an das Ufer zu · schwimmen, oder vou hung
rigen Onzen und Wõlfen angefallen, gegen - welche sich die Pferde in 
runde Haúfen, mit den Rõpfen nach innen zusammengestellt, zu verthei

digen suchen. Hunderte vou Hausthieren werden . so di e Opfer der jãhrli
.chen Ue~erschwemmungen. 

Für den Menschen sind di e Ausdünstungen, di e das überschwemm
. te Land (Saber aguadas) nach Ahflusse des Hochwassers verhreitet, gar 
oft von üblen Folgen. Das Laub der entblãtterten Waldungen und viele 
thierische Stoffe, . di e am Ufer und in den Bãumen hãngen geblieben sind 

· ~ I C 

- man bemerkt bisweilen das · Gerippe eines Ochsen in den Wipfeln der 
Baume oder das eines Tatu in den Astgabeln - verpesten die Luft, und 

erregen bald Faulfieber ,- bald langwierige kalte Pieber. Di e ersteren tre
ten zum Glücke nicht hãufig ein, raffen aber dann seuchenartig furchtbar 
schnell -zahlreiche Opfer- hinweg· . . Die kalten Fieber sind an einigen Or

ten am Strome fast endemisch, und we,rden besonders gefãhrlich durch 
die Leberverhãrtungen (J3aços), die sehr oft nach ihnen zurüc1bleiben. 
Personen '· welche damit behaftet sind, verkündigen schon durch die blei
che oder wachsgelbe Farbe und durch den allgemeinen Ausdruck von 
Schw ache und Hinfãlli'gkeit, wie ti e f si e ergriffen seyeh, und sterben oft 
an den Folgen dieses .orgawschen Fehlers: Wassersuchten oder Zehrfie
her. Allgemein sind alie Amvohner des Stromes von minder gesundem 
tind krã.ftigen Aussehen, ais di e blühe1nde~ Gestalten der Sertanejos in den 
Geraes , und rechtfertigen ~omit di e Furcht ihrer N achbarn, lãngere Zeit 
am Rio de S. Francisco zu verweilen. Wãhrend eines Aufenthaltes von 
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vierzehn Tagen in dem Ha~se des Senho~ Jozn' ANTONIO SEnR.âo hatte- ich· 
Gelegenheit genug, mit dem Rrankheitscharakter dieser Gegenden bekannt 
zu werden, denn von ~~iter Ferne kamen Hülfesuchende herbei, zum 
Theil auf Veranlassung unsers wacker:'l VVirthes·, welcher es für sein~ 
Pflicht erachtete , die ãrztlichen Dienste, die wir seinen Landsleuten 
leisteten, durch die zarteste. Aufmerksamkeit- des Gastfreundes zu erwie
dern. ( 7·) 

Neben dieser arztlichen Beschãftigung fehlte es abêr nicht an man· 
' I. • 

cherlei angenehmen Zerstreuungen, zu denen uns d1e lebensfrohen Bewoh-
ner von Salgado ·einluden. Fischereien 1mit grossen Netzen, welche uns 
die zahlreichen Fischgattungen des Stroms { 8.) verschatften, wechselten 
mit der Jagd nach- Kaimans , nach Fischottern und Straussen. Die erstern 
wurden. dure h . Fleisch, welches wir in den -Strom hingen, herbeigelockt, 
gereizt, auf eiserne Angeln zu beissen , di e unter dem Rõder verborgen 
~aren, an das Ufer gezogen und - mit Heulen todtgeschlagen, o~er an Bau-

. n'len aufgehãngt und erdrosselt. Die F.íschottern (Lu.tra brasilier~:_sis · , L.) 
pflegen am frühen Morgen schaarenweise von ihrem Baue im Flussufer 

stromaufw-arts zu ziehen, wobei sie ihre Annãherung durch lautes Blasen 
und Schnarchen verkünd1ge)1. Wir e~lauerten mehrere dieser Schaaren, 
waren aber . nicht so glücklich, uns auf Schussweite zu nãhe:i--r~, indem di~ . 

Thiere mit Blitzesschnelle die Richtung ihres W eges verãnderten. Mit 
mehr Brfolg. jagten wir der Ema, dem. americanischen Strausse ( S t-ru· 
thio Rhea~ L.) nach, ·vvov.:m sich zahlreiche Rudel auf den Fluren zwi· 
schen -der Serra de Salgàdo und dem Strome südlich vom Dorfe gezeigt 
hatten. Eine ·Gesellscbaft geübter Jager bestieg ihre vortreffl~chen Pferde, 
und führte uns auf eio.en niedrigen Bergabhang, von wo aus wir in be· 
deutender Entfernung Haufen von Straussen 'weiden sahen. Sobald die 
nõthigen- V erabredungen getroffen :vvaren , um das Wild zwisçhen zwe-i 
Feuer zu br1ngen, nãherten wir uns vorsid)~ig; doch vvurden vvir alsbald 
hemerkt, und di e Strausse eilten v o~ uns in Sturmesschnelle unt~r lebhaf~ 
tem Flügelschlage dahin. · Die Rosse, welche an diese Jagd gewõhnt vva~ 
ren, verfolgten si e ~so, eifrig, dass vvir in einer halben Stunde mehrere 
Meilen zurücl-degten, und · endlich das Wild in- ein niedriges Gebüsche von 
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Aricuri-Palmen jagten, worin es , um auszut;Jhen, still stand. . Ais wir 
Zeit gewonnen hatten, abzusteigen, und uns zu Fusse zu nãhern, war_ 
die neue Flucht vergeblich, und wir erl~gten mehrere dieser schnellfüssi- . 

gen Thie~e. Da das Fleisch des Strausses ungeniessbar ist, so wir<l: er 
nur zur Belustigung, und um die besten von seinen Federn zu erhalten ge
jagt. Aus diesen verfertigt man zierliche Fliegenwedel, die in Bahia und 

Rio de Janeiro theuer yerkauft und nach Europa ausgeführt werden. 

Ohgleich hier in dem Herzen des Sertâo, konnten wir doch mit 
V ergnügen hemerken, wie Handel und W ohlstand schon Geselligkeit und 
angenehme Sitten herbeigeführt haben. Man beging hier mit Anstand und 
Aufwand ·mehrere kirchliche Peste, unter w·elchen eines für uns ganz neu 
war. Eine reiche Gutsbesitzerin aus der Nachbarschaft hatte ' einen feier~ 

lichen Umgang zu Ehren der h. Jungfrau gelobt, wozu die Mitglieder des 
Rirchspiels und auch wir eingeladen wurden. Die Dame führte , prãch
tig aufgeschmückt, den Zug ihrer Gaste zur Messe· in die Hirche, und 
Von da in ihre W ohnung zurück, wo eine Fülle ausgesuchter W eine und 
Speisen , namentlich vortrefflicher Süssigkeiten , den ganzen Tag über be
reit stand, die Freunde der schõnen Büssenden leiblich zu ergõtzen. Son
derbar genug nimmt di e Gelohende hei diesem Acte dér Zerknir::;chung den 
stolze"Q. N amen der Rõnigin an, si e ernennt ihre nãchsten Freunde und 
Begleiter zu einem prunkenden , Hofstaate, und erhãlt die Erinnerung an 
das Fest ihrer Demuth, indem sie kleine silberne oder goldne Münzen
verthe~lt. Eine solche Festa da Rainha ex voto ist daher, obgleich die 
Gaste, wie in Portugal bei Gelegenheit der Corpus-Christi-Procession, be
scheiden genug nur zu einem Glá.se Wassers (Hum Copo d,agoa) einge-
1aden werden, V eranlass~ng zu grossen Ausgaben; ja, man darbt Jahre 
lang für die fromme Ostentation eines einzigen Tages. Auch musikalische 
Unterhaltungen fanden wir hier, wo wir si e am wenigsten ervvarten 
konnten. Ein Sertanejo, der zwanzi'g Legoas westlich von Salgado wol;m
te' und zufãllig von unserer ausübenden Liebhaberei für Musik gehõrt 
ha.tte, sendete einen: Boten ab, um sich das V ergnügen zu erbitten, mit 
uns Quá.rt~tt zu spielen. · N ach vvenigen Tagen erschien der gelbbraune 
Orpheus der W üs~e an der Spitze des abentheuerilchsten Zuges. Auf sei-

' I 
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Den Maulthieren führte er eine Bassgeige ·, Violinen, Trompeten, Musik
pulte, und ais Zeugen se~ner Runstweihe , Prau -und Rinder herhei,. Zw'ei 
Séiner Vacqueiros übernahmen die untergeordneten Parthien' und mit freu
diger Zuversicht führten wir Pleyel's ãlteste Quartetten auf. '1.\1 elch hõ
heren Triumph konnte der Me~ster . feiern, als den, - hier in America~s 
Einõde di e Macht seirier TÕne zu üben! Und wahrlich, . der Genius , der 
·Musik weilte über unseren V ersuchen; entzückt waren Musiker und Hõ-
rer, und Du, vpr treffiicher Melomane, Joâo RAPozo, wirst mit deinen, in 

siegreicher Truí1kenheit verldârten Zügen, stéts' in , meinem · Gedã.chtnisse 

leben! 

Solche frohe Stunden in dem Hause unseres wackern Gastfreundes~ 

eines Alemtejaners von de/ · angestammten Biederkeit seines . Geburtslandes, 
wurderí nur bisweilen durch di~ Sorge. für die Port~etzu~g unserer Reis.e 
gestõrt; de~n unsere · J?ienerschaft erklãrte, dass si e- nicht weiter mit uns 

ziehen wolle. Die Furcht vor deu gefahrlichen Piebern dieser Gegenden 

- hatte Alie ergriffen, und nachdem der Capataz vou Minas Novas in Ca
pâo . hei nã.chtÜcher W eile entwichen, waren die Uebrigen nicht mehr 

) 

zurückzuhalten; Nur unser treuer Cust'ODIO, der- Coroado -Indianer vom ' 

Prezidio de S. Joâo Baptista, vvelcher di e voJle Hliche im . Sertão der Ar
muth seiner Urwã.lder vorzog, ~ãusserte si c h, dass er uns vou hie~ ·:bis . \ ,.-

zurück án das Meer · nach Bahia begleiten wolle. Wir waren endlich auch 
so glücklich, einen muthigen Paulisten als Pührer zu erhalten, und da wir . 
das V ergnügen ha.tten, die Gemahlin des Ca.p. SERRâo volll{ommen wieder 
hergestellt zu- sehen, so verliessen wir a.m .1.· September das freundliche 
Salgado, um die einsamen Gegenden zu besuchen, welche sich unter dem 

Namen der Campos oder ~Chapadas de ~· Maria vom Strome bis an 

die Grenzen der Provinz Minas gegen Goyaz hin erheben. 

Anmerkungen zum vierten Kapitel. 

( 1. ) / U eher die von uns aus der Lap'a Grande · mitge1Jracbten Knochenreste hatte m·ei.n 
verehrter Collegc H r . Hofrath DoLLINGER die Güte folgende Bemerkung mittheilen: 'Die vorhande~ · 

- nen 1\nochenstücl'i.e sind: einige vorderste Zehenglieder . mit dem Zapfen, welcher den N agel · 
trug, und mit deutlichen Spu1·e~ der knochernen Scheide; einige Knochen, an welchen diese vor· 
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dersten Glieder unmittelbar ar ticuliren, genau so, wie es von CuvrER f. 1. u, z. vom ~egalony::~: 
abgebildet wird; mehrerc Stiicke des Mittelfusses, dcren jedoch lieines zu dem andem passt; ein 
Bruchstück des Hüftbeines; einige Wirbcl, meist zerbrochen; Sti.ic1\e von Gelenkkopfen der Ober
schenkelknochen, und endlich uoch einige Fragmente, welche nicht fi.iglich zu bestimmen sind. 

Die Formen der Phalangen, die Art ihrer Verb"indung, das Bruchstiick vom Hiiftbeine lassen 
keinen Zweifel übrig, dass sammtliche 1\nochen einem dem Megatherium verwandten Thiere 
angehort haben, nur sind sie nicht so gross; das Thie1·, welchem sie angehorten, mag kaum die 

Grosse eines Ochsen gehabt haben. 1\nochen eines j1.mgen Thieres sind e~ nicht, dafllr bürgt 
ihre vollstandige Ausbildung und die Art ihres Gewebes;- Mit aliem, was CuvrER von dem Me
galonyx sagt und abbildet, stimmen diese l{nochen in Gestall m1d VerhaJU!issen aro meiste11, 
mehr als mit denen irgend eines vnderen Thieres, iiberein, so dass man sie mit grossler Wahr
scheinlichkeit ais dieser Thierart angehorend ansehen l>om1te, wiiren nicht bis jetzt die wenigen 
1\nochenstücke dieses vorweltlichen Thieres allein in Nordarnerica aufgefunden worden, 

( 2.) Eine chemische Untersuclnmg, welche mein verehrter College, Hr. Hofr. VoGEL, mit 

der Erde aus der Lapa · Grande anstellte, zeigte, dass si e Eisen, unu zwar keinen vollig ausge
hildeten Salpeter, abe~ salpetersaureu 1\all< nebst Gyps und salzsauren I\alk enthalte. Das Verfah- -
ren der Sertanejos hei der Bereitnng des SaJpeters bezweclü also die Ver1>indung · der Salpeter
siiure mit dem !'\ali der zugesetzten Pottaschenlauge, unter Fallung der, fri.iher mit jener Sáure 
verbundenen, 1\alherde. Es erhellt übrigens itus unserer DarsteJlung, dass das Vorlwmmcn des 
S!ilpeters in Formigas und dei~ ahulichen Gegenden weder mit dem von BARROW in deu Hepatic 
Wells in Siidafrica heobachteten, wo der,Salpeter, wie in dem Pulo von .lVI!)Jfetta in Apulien, reiu 
krystallinisch erscheint, noch mit dem in dem SalpetersanJstein von 1\entucky, welches SAM. BRo>VN 
heschriehen hat, übereinkommt, sondern vielmehr dem Vorkommen in M ergel, wie z. B. hei 
Gottingen und in mehreren Gegenden Russlands, analog ist. Dieses Vorkommen erstreckt sich 
im Stromgebiete des Rio de S. F1·ancisco weit nach Süden und Norden, wo i:ihnliche 1\alkstein
hohlen erscheinen. (Vergl. unten S. 759 u. 853.) Un;verbiirgte Nachrichten zeigen auch in Matto 

Grosso Salpeter an; sein dortiges Vorkommen ist uns aber minder genau angegeben worden, als 

das des Kochsalzes, welches z. B. am Rio Jauní in grossen Salin~n erscheint. 

( 3.) In deu Campos Geraiis de S. Felipe kennt man viele Siiugthiere, welche ich, soweit 
·Wir Kunde vou ihnen erhielten, hier aufzuziihlen versuche. Der gemeine W .i.ckelaffe, "Ma c a c o, 
Cal!ithrix capu._cina, und. der niedliche S âoih (S .ah uin), C. sciurea, Cuv., weruen oft geúihmt in 
den Hiiusern gefunden. Die Heulaffen

1 
Guariha, Mycetes ursinus, I-Iurnb . , und Guariha 

P r e t 0 ' M. niger, Ií.uhl. , bewohnen in zahlreichen Haufen die Catingaswalder, Vou Katzenarten 
finden eich: 1) die wahre Onze, derYaguar, m1d deren schwarzeVarietii t: Onça pintada ver
dadeira und Onça preta oder Tigre, Felis Onça, L., z) die rothe Onze, Cuguar, Onça 
v e rrn e l ~a o der S u s·u a r a n na_, F. concolor, L . , (in der Liugua geral heissen diese Katzen 
Jauaret" · · h" M e p1n1ma, 1xuna und piranga). 3) der Oselot, Gato montez, aracay-a 
gran d e, oder Schibiguapí, F. par.dalis, L. 4) Gato moutez oder Ma·racayá peque
na, F. tigrina , L. 5) Gato mourisco Rapoza, F. macroura, Neuw.? 6) Gato mo,uris-

h
co -v_ermelho, F. Eyra, Llz. -Das Guaxinim, Procyon . cancrivorus, Ill., findet sich nicht 
los lu d N""I er ale des Meeres sondern auch hier in den Niederungen der Campos, und verheert "\ror .. r , . 
od;u~Ich die Zuc~erplantage~. Aus dem Hundcgeschlechte -~~ennt 'ffian den ro~henWo.lf, ~oh o 

u a r~; Carns campestns, Neuw.
3 

welcher dem europa1schen an Muth mcht 01Cichkommt, 
II. Theil. 69 
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und den Fuchs, Raposa do Mato, Canis Azarae, Neuw. Ferner kommen hier vor: zwei Na
senthiere, Coati (Quaty) Nasua socialis, Neuw., und Coatí Mondé, N. solitaria, Neuw.; 
ein Marder, Irara oderPapamel, Mustela barbara, L . ; das Stinkthier, Jaraticaca, Jara
tacaca oder Mariticaca (portugiesisch Maritafede), Mephitisjoeda, Ill.; zwei .Arten von 
Beutelthieren, Gambá, Sarç:>hê grande und pequeno, Didclphis marSt~pialis und D. Cayo
pollin, L.; das Stachelthier, Ouriço cacheir o, Hystrix insidiosa, Licht.; das Stachelschwein 
mit dem Wickelschwanze, C o e n d tí, Hystrix prehensilis, L., und das Stachelschwcinchen, P o r
co-e-spinho, H. subspinosa, Licht. ; die StacheJ:ratte, ~ato d'espinho, Lonchcres paleacea, Ill. 
o der -myosuros, Li·cht. (vielleicht sind hei de Arten hier zu Hause); di e Schwimmmaus, C ui c á, 
Hydromys Coypus, Geojfr.; die rothnasige ~eldmaus, Mus pyrrhorhinus, Neuw.; der ln·asiliani
sche Hase, Coelho oder Tapeti, Lepus brasiliensis, L.; die Paca, Coelogenys Julvus, Fr. 
Cwv.; das Steiss thier oder Ag:utí, Cutia, Dasyprocta Aguti' , lll. und D. Azame, Lícl!t.; die 
Steinratte , Mocó, Cavia rupeslris, Neuw.; die Fcriwlmans, Prehá, C. Aperea, L.; das ame
ricanische Eichhorn, Cachin g lê, Sciw·us aestuan•, L . ; :.:wei Artcú von Faa:tl.thier 0 Preguiça 
und P r e gu i ç: a real, Braclypus t1·ielactylus, L. und torquatus, fll. ; zwei Ameisenfresser, Ta
manduó. band'eira, Myrmecophaga jubata, L. und T. müjm, IYI. letradactyla, L.; vier Ar
ten von Armadill, J'atu Canastra, Dasypus Gigas, Cuv., T. pcba, D. gilvipes; Ill., T. 
verdadeiro, auch molle oder Ore"lha em pé genannt , D. novemcinctus, L. odernig~J7", Ill., 
T. Bola, D. (Tol;ypeutes) tricinctus, Ill. - Vou der gewéilmlichen Anta, Anta Sapateira, 
Tapirus americanus, L., glaubte Dr. Snx die sogenannte Anta Xnré als Art nntcrscheiden za 

kiim1en. Dieses Thier, von nicdrigercr Statur und gleichfarbigen, nicht an der Spitze weisse11, 
Ohrlappen, ist jedoch wahrscheinlich nur eine Varietiit, .ocler das ji.ü;gere Inclividuurn. Von Hir
schen, IVead os, kem1en die Sertanejos mehrere Arten: V. rnateiro, Cervus ruJL~, Ill. (tenui
cornis, Spix. Reise S. 3:<ó.).; V. 'campeiro, C. campestris, Fr: Cuv. (longecaudatus, Spix. ebend.) 
und V. c a ti n g c ir o, C. simplicicomis., fll. Ausserdem erwiihnte rnan ~iner hlei..nen Hirschart, 
der Camucica, ilie~ . wenu gejagt, dic Biiume besteigen solJ. Selten erscheint in den Fllissen 
clies<:r Geracs die brasilianischc Fischotter ., Lontra Ariranha, Lutra brasiliensis, L.- Un
ter den Voge:11, welche wír in den Geraes erlegten, waren mehrere Arten von Palco, Tanagra ~ 
(vergl. S. 32ó.), dann Enap npSz, Tinamus 7·ujescens, Tenim., Zab elês und Niambús, Ti
namus noctivctgus, Neuw. und T. maculosus, Temm., und die Capueira 1 Tetrao gujanensi.s, L. 

( 4.) Die verschieclenen Bienenarten, wovon wir im Sertão I'\unde erhaltcn haben, sincl 
folgcncle ·: Ja:taí grancl"e un_a pequeno, Porá l!l'avo und manzo, Munbnca, Mnnh'u
binha, Ma1;melada preta und branca, UruçtÍ de châo und d~ pélo, Uruçrí.-ISoy, 
Urupí pequeno ., Tataira, M 'anclaguira, wclche besonders die JacaranJahlüthen hesucht, 
Cabeza de Latd.o, Caca-Fogo,- deren Stich Blasen und geführlichc Entzündung hei'VOI'
bTingt, weshalb man.ihr nur hcí Na.chtzeit den Houig zu nehmen wagt, Sete-Portcp, clie 
ei.nen sehr lüi11Stiichen Bau. macht, Ir .atim, Sanhar ó grosso, Sanhar6 miud'o (Abel
hâo), Mandasaja, Munclurí preto., verme1ho, legitimo, miri:r;n und Mttnc1urí 
Papa-Terra, Vamos embora, die sehr schwarmt, Cabigua"ra, Xupé, Arapoá, Abel
ha do C1,1 p i m, welchc rosenfarbnes Wachs gíebt_, P reg uiz os o gr·o s s o, fi n, o imd Mos
q ui to. Die europaische Biene ist hier unbelwnnt. Vergl über die Bieuen von Gujana V/lN DE'N 

HEUYEN, in SILLnu~'s northamerícan Journ. Yoi. 3. S. 30. 
. r, 

( 5. ) Diej enigc:n P flanzen, welche ích atlS der Provinz Minas theils wegen anerkannter, theils wegen 
noch zu prüfrnder Heillrri:ifte o der andPrer nii.tzlicher Ei.genscb~ften aufzuziihle_n habe, sind folgende: 

• • I 
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J, Noz tnO$Caàa <Lo Brazil. Unter diesemNamen kennf: man indengehirgigenUrwaldcrn 
~n der ostlichen Grenze von Minas G-eracs einen hohen Baum, vom Ansehen. eines L orJ)eerhaumes, 
welcher ablange spitzige lederartige Bli:itter und, auf achselsti:indigen Stielen, runde etwas gerippte 
Beeren vou der Grosse einer FJintenl.:ugel tri:igt. Wahrs.cheinlich gehort er der Gattung Litsaea 
ttl). Die Beeren haben besonders wenn sie reif sind, einen auss~rst starl~:en aromatischeu Ge
n~ch und Geschmdck, und dürften vielleicht der Faba Pichurim in Wirkung gleichkommen. 

, I 

2. Vicuiba oder Bicuiba, Bicuiba redonda, auch Noz moscada do Erazil; M;r-
ristiea ojficinalis, Mart.: Jolt'i~ O'l:!ato- oblongis acuminatis glabris nitidis basi re'U'ozutis, petiolis to
mentosis, capitulis racemosis stipulisque caducis tomentosis 1 nuc.Zeo globoso. Der scharlachrothe 
Saamenhalter (Árillus) Jiefert eine Art von MuscatMüthe, welche jedo_ch nur weni,g Aroma he
sitzt. Der 1\ern selbst, von der Grosse eincr Flintenlmgel, ist von einem bittern und aromati
schen G-eschmaclte, und wird hesonders in I'i:oÍiken , Magenschwi:iche und Dyspepsie angewendet; 
er wird jedoch wcgen des beucutcnden Antheils von fettem O ele nur in kleinen Gahen vertragen. 
Diess -~ el, aus deu gelwchten Saamen ausgepresst, wird in EinreÜmngen gegcn arthritische Ge
lenhgeschwülste , chronische Rheumatismen und Hiimorrhoidalschmerzen gebraucht. Durch Cultur 
konnte der Bicuibabaum ohne Zweifel veredelt, und der achten Muskatnuss iihn]icher werden. 
Wir fanden diesen schatzbaren Baum in den Urwaldern hei dem Prezidio de S. Joâo Baptista, 

in andem ahnlichen Standorten 'auf der Se1·ro do Mar und in deu Hochwiildern hei Yil/a Rica, 
Ma1·iana und Gaspar Soares, so wie spi:iter hei Ilheos in der Provinz Bahia. 

3. Raiz da Flor de E aba do oder de Babeiro von Eclâtes long.iflora Desf.: radice tube
ro.sa napijormi 1 caule uiffructicoso erecto albo lanuginoso, jolii.s oppositis · o·vatis acuminatis mar
gine undulato sulJrevolutis, subtus ç.lbo- tori1entosis, jlo.ribus lateralibus, tubo longissimo, limbo 
crispo. Diese Pflanze \hat eine riibenfôrmige, vier bis fünf Zoll lange _Wurzel, deren dicke, 
ockergelbe, der Lange nach "gefurchte Rinde, und in geringerem Grade -~ auch der fleischige 
Markkorper einen eigenthiimlichcn milchigen tmd sehr scharfen Saft enthalten. Gegen die Rind
viehseuche, uncl faulige Fieber der Pferde unc11 Maulthiere pflegen. clie PauJisten und Min.eiros die

se Wurzel in kal~n Infusioue~1 oder in Ablwchungen mit grossem VortheiJ.e zu verordnen. 

Auch hei Men7chen wendet man sie an, und zwar iiusserlich in Umschliigen und in lllystieren, 
hei sclunerzhaften uncl cntzündeteu Hi:imorrholdallmoten. 

4· Ti m b Ó, Paullinia pinnat~, L. Von allen Pau]Jinien 1 weiche sich im Allgemeinen durch 
scharfe und narkotische Eigenschaften auszeic1men

1 
scheint diese Art die giftigste zu sey,n, und 

n I' I · l · arnent lC 1 111 ( er Wun~cl die starkwirkenden Stdffe zt~ enthalten. Mau pflegt einen Absud der 
geqttetschteu VVurzel und Früchte in aufo-edammte Biiche zu giessen' um die Fische damit zu 
bc.tauben, welche dan~ mit deu Hiinden ~efangen werde11 l;:onnen. Die Nege.r wissen daraus ein 
Glft zu bereiten 1 das sich durch deu Geschmacl~: nicht verriith, uud sie sollen , es nicht selten an
w:nden, ihre gehasston Herre11 · aus dcn Weg zu ri.iumen. Es wi:ire zu wünschen, dass kenntniss
relche Aerzte Brasiliens mit 'diesem Mittel in Melancholié 

1 
Hydrophobio, schwarzem Staar u. s. 

w. Versuche anstellen mochten. PISO riihmt die Bliitter und deren ausgepressten Saft als Vul
l)er(!rium. 

- 5· Par ai h a Simcwuba versicolor S:r. HIL, Plantes usuelles des Bra~. t. 5. Dieser'Strauch oder 
-Baurn, welcher 'eine H oh~ von füufundzwanzig Fuss erreicht, ~achst in den: Campos des Di-

I 

.. 
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stricts von Contendas und Salgado, so wie im Innern der Provinz von Bahia und Piauhy nicht 
selten. Rinde und Blatter haben einen a~sserst bittern, dabei _etwas unangenehmen Geschmack, 
nud werden, weü m_a~ auch betiiubende Wirkungen davon beme~kt hat, nicht innetlich ge
hraucht. Aeusserlich aber zu Waschungeu angewendet, hat das Decoct grosse Káifte hei impe~ 
tiginosem Leiden der Haut, namentlich von syphilitischer Natur, bewahrt. Es wird besond~rs ge· 
gen die schmerzhafte 6-eschwulst des Zellgewebes vou syphilitischer Ursache, ... die im Sertâo von 
Minas Geraes haufig ist, angerühmt, verlangt jedoch grosse Aufmerksamkeit_ in der Anwendung, 
denn zu starke Decocte treiben die AusschUige augenblicklich zurück, und verursachen oft hitzi- . 
ge Fieber, VVassersucht, ja den Tod. Es sollte deshalb vorzüglich in leichtem Infusum ~nge
wendet werden. Das Pulver der Rinde wird Kindern und dem Vieh gegen Ungezicfer einge

streut, welches es alsbald ti:idte.t. 

6. Erva do Rato. Mit diesemNamenhezeichnet mau in"MinasGeraes, wie indenProvinzen 
von S. Paulo und von Rio de Janeiro, mehrere Arten der Gattung Palicurea, welche gü'tige Ei
genschaften, sowohl in den Blattern, ais auch und vorzugsweise in denFrüchten, besitzerr. Letz
tere gebraucht mau, gehorig zuhereitet, als Mausegift. Die BHitter hahen grosse diuretische 
Krafte, und werden von einigen Curadores in kleinen 6-aben zu Infusionen gegen die Harnver
haltung der Pferde und Maultbiere verordnet. Wir nennen vo:1 den hierher gehorenden Arten: 
Palicurea r;oxia, Mm·t.: glabra, joliis membraneis oblongis acuminatis, basi 1·otunclatis .breviter 
petiolatis, paniculis divaricatis, peclicellis subtrifidis, corollis velutinis. Eine P flanze der Urwiilcler. 

_.:. Palicurea longifolia, St. Hil.: Joliis memúrar~>aceis guaternis oblongis utringtte acuminatis,_ 
utringue glabris, peclunculo communi quaclrangulo et partialiúus subcor.ymbosis pu.besceibti- scabrius
culis in paniculam -pyramid~lem compositis, corollis glabris. Mehrere Arten derselben Gattung 
nennt man in Minas 6-eraes 6-ritadeira, weil deren steife leclerartigen Blatter bei .jeder Bewe

gung rauschen, oder Don Bernard~ . Sie sind vonstark,er Wirlumg auf dieUrinwerkzeuge und 
die Haut, und werden vorzüglich hei Wassersucht und mancherlei syphilitischen U ebeln gebraucht. · 
Diese Pflanzen scheincu viele Eigenschaften zu hahen, wodurch sie der Digitalis ahnlich werden. 
Die Mineiros henützen vorziiglich folgende Arten: Palicurea sonans, Mart.; to ta glabra., joliis 
COTiaceis oblongis utringue attenuatis , ac_umÍnatÍS aut retusÍS 7 racemis SLtbcorymÚOSÍS Ín pctnÍCulam 
magnam pyramidalem clispo.sitis, corollis velutinis. - Palicurea diUl·etica, Mart.: stipulis tandem 
margine incrassato revoluti.s subtus inter costas venasque velutinis, racemis in paniculam subco
rymbosam clispositis, floribus tenuiter velutinis. - Palicurea , officinalis, Mart.: tota aureo- puúes
centi- scabriuscula, joliis angusto- ellipticis breviter petiolatis apice acutis veZ rotundatis, cum mu

crone, basi paulo attenuatis, corymbis il• pamcularn coarctatis. -l1alicurea strepens, Mart.: cortice 

suberoso, Joliis coriaceis rigidi~ utringue glabris subsessilibus lato- ovatis utringue obtusis, margine 
Ílbcrassato revolutis, subtus Jlavescentibus, corymbis in paniculam pyramiclalem compositis, co1·ol
lis tenuissime velutinis. Auch die Dou r a di n h a der Mineiros, welche von der in der Provil1z 
S. Paulo verschieden ist, gehort zu der G-attung Palicurea, und wird, wie die -vorigen, angewen· 
det: Palicurea aurata, Mart. : Joliis quaternis m.embranaceis rigidiusculis oblongis veZ obovatis 
longe petiolatis obtusiusculis glabris subtu.s aureo -Jlavis, 1·acemis in paniculam coarctatis ·, co1·ollis 
tenuiter velutinis. Alie diese Diuretica werden in schwachen Aufgiissen (in der Dose eines halben 

bis ganzen Scrupels mit sechs Unzen Wasser infundirt) gegeben. Ais Corrigcns set~t man 
dazou hald spanischeri Pfeffer, ·~ald Zimmt, o der andere Aroma ta. 
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ç. LisiantT1us pendulus, foliis oblongis acutis sessili'bus in caule inferne tetragono alato- decur

renti'lnu subm:rginatis, raQemis terminalibus longitts pedunculatis '· joliolis calycis acuminatis, co

r·ollis injundibulifomâ- campanulatis, laciniis profundis oblongis acutis ereotiusculis. MART. No v. 

Gen. et Spec. II. p. 94· t. 1 72. Lisianthus a.mplissimus, caule tetragono a1~gulis subalatis, foliis 

sessilibu( ovatis aculis submarginatis, jloribus racemosis, calycinis laciniis ()Vatis, corollis amplis

simis oampanulatis, laciniis ovato- orbicularibus. MART. ibid. p. g6. t. 175. Diese beiden Alpen

pflanzen rnit blauen Blumen, aus der Familie, der Gentiaueen, haben eine ausserordentliche Bit

terkeit in · ihrer einfachen Wurzel , welche vou manchen Bewohnern der Comarcas von Ouro Pre

to und Serro Frio im Decoct gegcn Fieber und Magenscl;wache angewendet wird. Mau pflegt 

sie auch mit den Früchten von Xylopia grandijlora, St. Hil. , _Pomeranzenschaalen 1md Zimmt 

zu einem magenstiirl.:endeh Elixire mit Wein anzusetzen. Die Pflaljlzen sind nur wenig hekannt, 
und haben keinen andern Namen, ais den der hittern Wurzel: Raiz amargoza. 

8. SaIs a p a r ilha nennt mau in mehreren Gegenden von Minas eine Art der Gattung Her
reria, Ruiz Pav., welche sich namentlich durch die kleinerenBlüthen und Früchte vón H. stellata 

R. P. unterscheidct, und durch folgende Charaktere bezeichnet werden k&nn: Herreria Sal.sapa

rillla, Mart. : _caulibu$ leretibus aculeatis, Joliis lanceolatis vel lanceolato - oblongis acuminatis stel

lato -JasciciJ.latis, r~cemis e1·ectis tjuam folia brevioribus, perianthii joliolis lineari -lanceolatis ob

tusiusculis. Es ist ein Schlingstrauch, mit weitve1·breiteten stachlichten Stengeln, dessen knqlliger 

Wurzelstock Aehnlichkeit mit dem von Smilax China hat. Sowohl dieser, ais die fleischigen 
Ausliiufer und die jungen Triebe werden im Decocte ais ein blutreinigendes MiLtel angewendet, 
und sind hei minder inveterirter Syphil~ von cntschicdcnern Nutzen. Die Pflanze soll vor der 
Blüthez~it, welche im Jarmar eintritt, gesammelt werden; 

9· Wir haben früher (Th. I. p. 285.) zweier Arten von Copaifera Erwahnung gethan, aus 
welchen die Paulisten den Cupaüvhalsam gewinnen. In Minas Geraes lernten wir noch mehrere 
Arten dieser Gattung kennen, welche ohne Untcrschied auf deu Balsa~ benützt werden. Es is t 

aber derselbe in dem jungen Holze in schr v.erschiedenem Verhi:iltnisse, je nach der Eigenthümlich

keit der Pflanze, vorhanden, und in den vérschiedenen Arten durch dunklere oder helJtite Farbe, 

Mehr- oder Mindergehalt an iitherischem Oele, und einen bald schar-feren, bald mehr bitteren Ge

schmack unterschieden .. Man g~wirmt den Balsam vorziliglich wiihrend und nach der Regenzeit durch 

Einschnitte in die Binde, aus dcnen cr oft so stark quillt 1 dass einBaum binnen vierunclzwanzig 

S~tmden zwei bis d're:i, Maas giebt. U ebrigens nimmt man dia wi:ihrend des Vollmond·es an di e 

Emschnitte g~brachten Gefiisse gewohnlich er.St im Ncumonde ab. Die ArLen, wclche ich in 
~inas bemerkte, si.nd: Cop,aifera cordijolia, joliis plerumgue quinguejugis subáequilater.is emar

gznatis iinptmctatis, injerioribus cordato_ ovati:S, sttperioribus elliptico- obovatis, petiolis pedunculis-

9Ue levissime tomenloso- pubescentilms · HAYNE .Arzneigewiichse IX. t. 21. C. Sellowii, foliolis tri-
' · ' \ 1 

"Ld quadl.'ijugis. subinaequilateris obtusis vix pellucido- punctatis 1 infm:ioribus. ovatis s_uperioribus 

l~nceol·atis, petiolis pedun.culisque le·vissime tomentosis; HAYNE a. a. O. t. 22. C. 1Yiartii, foliis pa

J'~- pinnatis., foliolis bi- ad trijugis ovalibus. ae1uilate1:is. emargi.nato- bre-viler acuminalis impun~ta
tis; H,\YNE" a. a. O .. t. 15. C. oblongifolia, Mapt, joliolis sex- ad octojugis. elliptlco - oblongis sub

a.equilateris Z.eviter emara-in:alls lJellucido -lJi.uwtatis., pelidlis- zJedunculi.sou.e levissime pubescenéib:u.s ;, lu 5 • • . . . ~. 

YNE a. a .. 0 .. t. 23~ f .. a .. 
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ro. Maracujá oder 1\'luruçujé(, Passijlota maliformis, pallida, incarnata~ L. und a.. Ar

tell. Die mit einem süsslichsauren Schlcime überzogenen Saamen sind ein angenehmcs Refri
gcrans, und der ausgepresste Saft wird gegen Febres quotidianas ger_i.ihmt. 

1 1. Maracujá do estralo, Passiflorajoetida, L. und P. hibiscifolia. Die ganze Pflanze 
wird bei Erysipelas und andem entzündlichen Affectionen der Haut in Kataplasmen oder 1:\rau

terbadern angewendet. 

12. Maracujá grande, I!assijlora alata, L. Das Extract des Krautes nút Aloe ward um 

gcgen Marasmus von nr. L. J. Gonoy TORRES in V:illa Rica empfohlen. S. Patriota. 1814. Mai 

p. 64. 

1 3, Sambaihinha oderCip~ de Carixô, Tetracera oblongataD.C., T. volubilis L., Da~ 

villa rugosa, Poir. u. AuG. ST. HrL., Plant. t1sueJ1. t. 22. D. elliptica, ST. 1-IrL. ibid. t. 23. Alie 

dicse Pflam:en, und noch mchrere verwandte , Ártcn werden in Minas Gcraes zu Dunstbiidcrn hei 
tumorihus tesliculorum angcwendet, welche nicht von syphililischer Natnr sind, sondern von 
Schwiiche herrühren, dic theils durch zu haL1figen Geschlechtsgem1ss, theils durch das heisse 
Klima und hiiufigcs Reiten verursacht wird. Mau hat grosse G-13schwLilste, clie schou schmerz
haft geworden waren, und Entzündung drohten, damit zertheilt, unu diescs einfache Mittel ver

dient genaue Berücl~síchtigung und Prüfung. Cw·atella Sambaiba, ST. HxL. a. a. O. t. 24. '\oVard 
' uns als den vorigen in seinen Wirlmngen iilmJich gcnannt. Diese Wirl,samlülit scheint in einer 

günsligeu Verbindung von Schleim Lmd auslringircndcm Stoffe Zll beruhen. 

14. ll'fomordica purgans, !Jt[art. : caule angulato scandente superne 1•esi nos o -f ar i noso, Joli is 
orbiculari- ovatis acuminatis si nu rotundo cordatis olJsolete quinquelobis denticLdatis, corymbis mas
culis erectis jloribusgue Joemineis solitariis tandem, cenmis axillaribus, peponibus oblongis longitu.
dinaliter muricato- cristatis. Die Frucht dieser P flanie, welche sich in deu Hccken des noruli

chen Theilcs von Minas Geraes findet~ hàt ausgezeichncte Eigcnschaften ais Purgans, und nii
hert sich, wie es scheint, am mc.islen der Colog:uintc. Ibr Saft ist von cincr cclwlhaftcn Bitter
kcit, und zuglcich ho.rzjg scharf. Dic Einwohncr bereiten _ ein Extract aus ihr, imTcm sie si e 
mit Wasscr auskochen, und den dc~·gestaJt gewonnenen So.ft eindicl~cn. Drei Grau dcs Extracts 
purgiren ge1inde, eine gri:issere Gabe wirki:' drastisch. Die meiste Wirhsamkeit dieses Mittels hut 
man in Wassersucht und langwierigen Augenentzündungen erprobt. 

1 5. Melothria pendu.lct, L., deren Früchte in Minas Gcracs C e r c j a e o der Cerejas d c 

purga gcnannt werden. Man git:bt eil1er erwachseuen Pcrson eiúc h~lbc o der eine; Pferden, 

denen man diese Arznei bcsonders zutriiglich hiilt, d1:ei bis vier Beeren, pro Dosi, als Purgans . 

.... 16. Marinheiro de folha miuda. So neunt man im Innern der Provinzen von Mina~ 
und vou Bahia einen 1ueinen Baum, dcssen W ur:.r.elriude, bcsonders im frischen Zustandc, ei

ne grosse Bilterkeit besitzt, und in Decoctcn Ílmerlich oder in Jílystieren :gcgen Tertinnfiebcr, 

Wassersucht und andere Kranld1eiten des Lymphsystems m1gewendct \oVÍl~d. Es ist Trichilia ca.• 
tlwrtica, Mart.: trunco humili, Joliis ímpar i pinnatis 5 - 7- jugis, Joliolis lanceolctlis ·veZ ovato
_acuminatis praesertim subtus uti petioli communes clense pubescentibus, racemis paniculatis termina· 
libus, tubo stamineo integro Í11cluso, capsulis tenuissim.e velutinis. - Vielleicht ist dies dersclbe 

Baum, welchen P~so unter déln generischen Namen Jitó beschriebon·, uncl unter Fig. z. abgebilê:l.et 
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hat. Was er übrigens von den heftigen Wirkungen der Wurzelrirtde, ais- eines drastischen, ein
greifend aufÍoscnden, ableitenclen und reinigenden Mittel1 erziihlts1 gilt1 na c h den Versichcrungen der . 
heillnmdigen Sertanejos, in einem viel hoheren Grade von dem Marinheiro de folha larga 
ode1· der Tu a ii v a , Trichilict g labra, L . Die junge Rinde, besonders der Wurzel1 wircl ais ein 

sehr entschiedenes Reizmitfel desLymphsystems betrachtet, und dem zu Folge entweder im IUys

ma oder innerlich, gegcn aJlgemeine Wassersucht, gegen Anschwel1nngen tlor Fiisse, Verhartung 
eles Zell.gcwebes 1 Syphilis 1 Gelbsucht 1 Leber- und Milzverhiirtung 1 V crstopfung u. s. w. ange
wcnd:et. Zu den Klysmaten nimmt mau die kalte Infnsion . e:iner I-IandvoJl cle.r f1:ischen und zer

quctschten Rinde, vier Li:i.ffel Oels und hinrcichend braunen Zucl;:er, um die Infusion "vohl zu 
"I'Crsüssen. Die nnmittelbare Wirkung siud sechs bis acht heftige Ausleerungcn. Innerlich pflegt 
man eine l'\affeetasse voJI der kalten Infusion, mit Rapadura - Zucher versüsst, zu nehmen, und 
auch dadm·ch werden viele Ausleerungen oder Erbrechen bewirl;:t. Die Fieberhitze pflegt den 
Kranken daraüf oft augenblichlich zu verlassen , die Geschwülste sinken ein, Appetit und Verclau
ung stellen sich ·wieclcr her. Viele I\ranke sollen durch clieses Mittel oft in kurzer Zcit auf eine 
wunclervoll.e .A:rt gcheilt worden seyn. Doch muss es mit Vorsicht angewendet werden. Es soll 

sich auch dadtuch empfehlen, dass es das weibliche Genitalsystem reinigt1 und der Unfruchtbarl~eit 

a"bhil.~t. - An dieses Mittel schliesst sich dm~ch analoge I\áifte der Y t ó- baum, Guarea trichi

lioides, L., an, vou dessen Saft AuBLET berichtet, dass er heftig purgire und zum Brechen reize, 

von dessen Anwenclung ich jecloch nur ais eines Mittels, um Aboftus zu ·.bewirkcn, gehort habe. 

1 7· Ein anderes gauz vortrcffliches Purgiermittel liefert clic von BERNARDINO ANTONIO GoMES 
J.n deu Memor. Corresp. ela Acad. de Lisboa 1812. p. '!. 7. nnter dcm Namen Convol·vu?tLS opercu
latus heschriebenc uncl abgebilciete Schlingpflaí1ze, von welcl:er vieJlcicht Con·vol·uulus foliis pedato

palmatis PLUM. t . 91. nicht vcrschieden ist. Ipomoea operculata , Maré.: Tadice magna tLtberosa, 
caLllibus sca.ndentibus ·alati3 joliisque peclato- quinqueparti]is glabris, laciniis lato -lanceolatis acu
mina.tis integerrimis vel repando- rlentatis ,. pedicellis solita1·iis veZ geminis incrassatis alatis, capsu
la de[Jl'CSSO ·_ globosa circwnscissa. Di c vv Lll':i:Cl lwt gan:l: dieselbeu Eigenschaften, wie die achte 
J alopa. Dosis: eine h albe bis eine Drachme; vorn Harze: ein bis ~wei Scmpel.: 1'1-lan nennt die 

Pflanze Batata de Purga. 

I8. AU/1 der Familíe der Apocyneen liefert ui e T ih o r n .a den Sertanejos ciil heftiges Drasti
cum. Plwneria clrastica 1 Mar(: joliis bre·vite1· ct crasso - petiolalis, ol1ovato -.oblongis obtusis cum 

brevi acwnine, jwtioribus basi cww~lis, acltdtis 1'0turu1atis, glabris, disla.nter costatis, paniculis 

cor;ymbosis glabris multijloTis rtLtamjolia brevioriDus bractcatis, corollis al!Jis. Der M.ilchsaft dieses 
schonen 1 der Plwneria obtu.sa, L. , verwandten Baumes, welcher im Sertílo von 1\linas und Ba
hia nicht selten ist, wird frisch nur in sehr luciner Gabe in cíncr Mandelemulsion, odey zu eí
ncm Extracte eillgedickt angevvendet. Man empfiehlt ihn m Wechselfiebcrn 1 lm1gwierigen Ver
stopfungen der Einge,Yeide, G elbsucht und irn Empyem. 

1 9· Mchrere Ferrar.i.en cnthalteu :iu ihrem zwicbeJartio- nút Scheiden versehenen Wurzel·· 
s:ocke ein schárfes Princip, welchcs, an Schle.i.m 

1 

nnd Stiirlune~ gebunden, eine gelind purgierende 
lí.I:aft besitzt. Der Wm·:i:elstock wird doher unter clem Namen Ruibarbo do Campo oder 
hrét b ·· · 

. 0 enutzt, melem màn den frisch ausgepressten Saft in der Gabe von einer bis drei Drach-
~en nehmen liisst. Die beitlen Arten, welche in dieser Hinsicht vorzugsweise gebraucht werden, 
$Lud. F . <;\ z·. . . "b l . · · errare a pttrgans, Ma1·t. : rhi::omate sursmn conico- sqtta.mat6-, Jo !IS )Uncezs teretz us g auczs 

·' 
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scapo paul o longio1·ibus, floríbw gemzms temisve, spathis pruinoso- glaucis mucronulatis veZ obtu
siusc"úlis, petalis interioribus duplo minoribu.s; (di e iiussern :Blurnenblatter dieser Art sind aussen 
violett- heJlhraun, innen goldgelh, di e inneren goldgelh _mit violettrothen Querflecken); und Fer
raria cathartica, Mart.: rhizomate sursum conico- sgumnato, Joliis junccis teretibus scapo longio-
1·ibus, jloribus ger;1inís temísve conjertis,, .~pathis acumJnatis, petalis intarioribus paul o minoribus ;· 
(di e Blumen menniggclh ). Beide wachsen .im Hochlande vou Minas. 

2.0. Raiz de Ti úh, vón Jatroplza opifera, Mart.: rs.tdice tuberculata, caule sujfi~ucticoso, Jo
liis oblongo -lanceolatis croso- denticulatís, denticulis stipularumgue bi- aut trifidarum laéiniis di
chotomis glanduliferis, calycibus tenuissime ciliatis, corollis patenti -riflexis. Ei.ne auf den Fluren 
des Sertâo niéht seltene Pflanze, deren zwei bis drei Zoll lange Wurzel harzige und Ex.tractiv
Stoffe enthi:ilt, die durch kalte o der warme Infusion ausgezogen werden. Die Sertanejos benützen 
dieses Extract in der Dose von e in em halben, o der, wenn es üher dem F euer gewonnen, von e!. 

nem Quentchen als ein sicheres Purgans. Es hat sich besonders ais Detergens und Derivans in 
Wassersuchten und Gesch wi.ilsten bewahrt. Man erzahlt, dass die Eigenschaften der W urze! 
durch die TiLí.-eidechse, Tupi~tambis Monitor, L., angezeigt worden sey, welche ihr bisweilen 
nachstellen, und sich durch den Genuss derselben heilen soU. 

21. Cathar·toca;·pus . brasilianus, JacCf., die Canna Fistula, ein hofJ.er Baum, der infeuch
tcn Wiildern hie und da vorkommt. Das Mark der Frucht purgirt, doch minder sicher, als l'as 
der levantischcn Cassia Fistula. Die Brasilianer gerben mit den Friichten das Leder, welches 

dadurch zugleich eine gelbe Farhe annimmt, und sich nur unvollkommen schwiirzen lasst. Ais 

Catharticum verdicnt . eine' Art Cassia Erwahnung, welche von den Mineiros gcwohnlich Se n
u a do Campo genannt wi.rd. Es ist Cassia cathm·tica, Mart: frutescen.s, pilis basi glandulosa 
viscidulo- pube.scens, petiolis eglandulosis, .Joliolis 8 - 1 o- jugis oblongo- ellipticis obtusi usculis sub· 
muticis. basi parum inaeg_ttalibus, pedunculis axillaribuf, leguminibus linearibus par'um convexis 

pollicaribus. Wiichst im Hochlande von S. Paulo und Minas. 

22. E r v a T ou s t Ll o, Boerhavia hi~·suta, L. Der ausgepresste Saft des Krautes wird ge
gen GeThsucht und Lehc1·verhiirtungeu, angewendet. 

23. A m b a i1 v a, Cecropia peltala, L. Di e Anwohner des Rio de S. F1·ancisco bezeugten 
~ur clie Wahrheit der Heilkrafte, welche schon Pxso dem ausgepressten Safte der Bliitter und 
Knospen zuschrieb. Er ist ein entschiedenes Refrigerans , w elches scine schleimigen und zugleich 

adstringirenden Destandtheile g.eg.en acutc Diarrhoen, Gonorrhocn, Metrorrhagie u. s. w. eigncn. 
Ais Kataplasmc-n soJlen die Blatter Geschwüre und Wunden reinigen. Endlich wurde von meh
reren Curado~·cs versichert ,, dass clie r:iude tind der Bast, gequetscht auf W unden von Schlan, 
,g.enbiss gelegt, unter Anwendung inuerlicher Heilmittel 1 haldige Genesung hewirke. Die R.inde 
wird .z.urn Gerben verwendet, 

24, A'cacia adslri"gens,. Mart.: i'nermzS, trunli!O rlumiH, foliis. [J,ipÍfôl~atis, foliolis'pinnisque fJUadri
IJ.Jel q:uinque>jugis, pinnis. glaucescentibus lato- otVatis b.a.s-i inaeCJuilateri• tJbtusis glabris., ·glaridulis 
intra paria s.uperi':ora,, p.eliolis z•amu$isgue no.vellis castaneo.- to.mentosis, spicarum cylindricarum 
axillariu1.n Fhachi" calycibusque tomentosis, leguli1!l;inibus obloJJ,gis compressis. Dieser kleine Baurn, 

welcher in dem )Ioc.blande V.on S. Pa.ulo m1d Minas weit verbreitet ~orkomrnt, ist unter dern 

í 
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Namen Barbatim~o allbekannt, und seine Rinde scheint, durch die 'grosse Menge von Tannin, 
den Ruf zu rechtfertigen, welcher sie ais ein sehr starkes und dem· GJ,lmmi Í-G1o gleichkommen
des Adstringens empflehlt. Es ist übrigens dieser Baqm von ' dem A u a ramo-tem o des PIS~ 
o der Mimosa coch~iacarpos Go~IES a. a. O. p. 34. (Inga cochlocarpos, Mart.) verschieden, wenn 

auch in seinen Wix·kungen gleich. Die frische Ri.nde beider Baume wird in Pulverform, im De

cocte oder in Kataplasmen hei bosartigen Ge&chwüren, Leucorrhoe, Blutflü~sen jeder Art ange
wendet. Ich sah ein sehr heftiges und gefiihrliches Nasenbluten damit stillen. l\1erkwürdig ist, 

was GoMES von der Behandlung der Hernien erúihlt. Kataplasmen der Rinde von Barbati-
111 â o, welche mit eben aus dem Eie kriechenden Hühnchen und dem frischen Kraute der 
'!illandsia usneoides, L. zus'amrnengestossen, und der reponirten Hernia, unter angemessener 
Lage des Kranken, fünfzehu bis zwanzig Tage lang unausgesetzt aufgelegt wurden, sollen das 
U ebel vollkornmen geheilt haben. W as übr~geus Pr~o erwiihnt: ,potissimum meretrices cortice 
utuntur, . ut laxis - partibus tonum restitc1ant aetaternque tu to mentiantur, imo q:ua possihile 
virginitatem hoc dolo praelendant« hat au~h jetzt noch . seine Gtiltigl~:eit. 

25. Quina do Campo. Strychnos Pseudoguzna, ST. HrL., Plant. usuell. t. 1. Einkleiner, 

krummiistiger Baum, etwa zwolf Fuss hoch, und hesonders durch· seine dicke, korkartige, gelbli

che Rinde ausgezeichnet, welcher in den Fluren des Innern der Provinz von Minas Geraes, be
sonders da, wo sie mit éinzelnen zerstr·euten niedri:gen Baumen ( Taboleiro cob-erto} besetzt -sind, 

haufig vorkommt. Die Rind·e dieses Baumes besitzt eine sehr angenehme Bitterkei,t, und ist 
deshalb ein Lieblingsmittel der Sertanejos, die sie besonders hei chronischer Magenschwache, 
Dyspepsie und intermittirend.en Fiebern anwenden. Mit der el.gentlichen China mochten wir je
doch ihre Wirkung nicht vergleichen, sowie si e sich auch chemisch von derselben, besonder.s 
durch den Mangel an dem eigenthümlichen China,stoffe, unte'rscheidet. Ihni Iú·iifte sind vielmehr 
denên der Quassia, ·des Trifolii febrilti, und der Enzianwurzel ahnlich, deshalb ist der Gehrauch 
derselben auch in Zustanden indicirt, wo die peruvimlische Ri.nde geradezu schaden würde, .wie 

, z. B. in den, im Sertâo so haufigen Verhartungen der Milz, der Leber und der Gekrosdrüsen, 
wo, besonders hei schwachen Individuen, nebst das Lymphsystem starkreizenden Mitteln, auch 
starkende Arzneien an ihrem Platze sn1d. Eine Verbindung des Extractes der Rinde, welches 

wir den Eingebornen bereiten lel~rten, mit Mercurius dulcis entspricht ganz diesen Indicationen. 

Das Pulver wird in der Dose eines halben bis zu zwei Quentcheu angewendet; das Extmct in 
vier . oder fünfmal geringerer Gabe. '• 

26. Quina da Serra ocler do Campo, Quina de Remijo, Cinclwnafermgiaea, VeZ~ 
loz" d R ... -

ll 1111 emzpana, ST. HIL. Plant. usuell. t. 2. In clem Hochlande vou Minas, besonders auf 
der Formation des rothen Eisenstéinflotzes in eiúer Hohe von zweitausend und mehr Fussen über 
deru Meere, erscheinen diese strauchartig~n Chix1aarte1~, als Repriisentanten- der vielen Cinchonen, 
Welche die Gebil·ge Peru's bewohnen. Sie konm:i.en ihnen aber · alle wede1· an Bitterkeit und ei

getlthümlichem Aroma, noch an Wirksamkeit gleich; namentlich pflegen sie oft den Unterleib 
sehr zu helastigen. Sie sind hei reinen Wechs.elfiebern am meisten indicirt, und da diese im Hoch-

)ande von M' · l 1 · · · . · h k 1 ali h mas v1e se tener sllld, ais F1eher von gastnschem o der rheumat1sc - atarr 1, se em 
Charakter - d ihr G b - , 1 GI . ch . , 50 Wlr e rauch rnlt Recht dem der vorhergehenden Pfla:nze nac 1gesetzt. ei· 
h es gllt vou der Art, welche in den Urwiildern der Pr.ovinz Minas Géraes ais ein bedeutend 

oher Baum erscheiut, und vou deu Eiuwohnern Q ui na do Mata gepann~ wird. Ich sah deu 
11. Th eil. 
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Ba.um ohne Blüthem; die Blatter haben A~hnlich}seit mit dene11 vou J;:xostemmr;t. cuspidatum, St. 

Hil., sind aher viel stumpfer. 

27. Polygonum antihaemorrhoidale, Mart.: Erva de bicho. P. oaulibus glabris, Joliis lan
ceolatis acuminatis glàbris, margine nervoque tenuiter strigulosis, ocreis strigosis et mÇLrgine set~sis, 
racemis laxifi,orís gracilibus, floribus octandris trigynis. V on dieser Art giebt es zwei durch den 
Standort veranlasste Formen: riparium, foliis ·lato-lanceolatis acwninatis; un~ aquatile, Joliis lan
ce;latis utrinque acumirzatis, caulibus 1·adicantibus. Beide werden wegcn eines eigeJJ.thi.imJichen 
scharfen Pri.nci.ps in Káiuterbadern una Kataplasmen haufig gegen A1tluiti.s und Hiimorrhoida.l
beschwerden, ua.m~ntlich gegeu deu Anfang jener Ihankheit angewendet, wclche Prso unter dem 
Numen der Doença do Bicho heschrieben .hat. Del· ausgepresstc Saft wird áuch in deu Zucke1·• 

fabricken zur IDarung der Garapa benützt. 

2 s. Tayá oder Tayáuva, Calaclium esculentum, rene. Die Wurzeln dieser Pflanzen siml 

nicht blos als m~hlreiches, angenehmes Nahrungsmittel im Gebrauche, sondern werden auch als 

1'\ataplasmen auf unre:ine Geschwi.ire und Jymphatische Geschwi.Üste gelegt, welche Sie reinjgcn, 
oder zertheilen. Gleiche Anwendm1g hahen die 1'\nollen von Calaclium Poecile, Schott, Caladi~ma 
~agittaejolium und bicolor, Vent. 

29. Acedinha d() Brejo oder Erva do Sapo, viele Arten der Gattung Begonia, wie z. 
B. Begortia ulmifolia, Humú. 1 bidentata, Raddi, spat!Lulatct und cucullata, Willd., lúrtella, Linl!. u. 
s. f. werden, im jm1gen Zustande, als Gemüse gegessen. Si.e entho.lten insgesammt Oxal

saure, und kêinnten, hei der Menge, in welcher sie in Drásilien wachscn, zur Bereitung dcs 

Sauerlueesalzes gebraucht werden. Deu ausgepressten Saft benii.tzt ma.n als Refrigerans, heson

llers in Dlasenkatarrhen. 

3o. Embira, Pindaiha, Pimenteira do Sertilo oder da Terra nennt man in Mi

nas Geraes die Xylopia grandifloJ·a•, St. lfil.. Die Früchte dieses schon.cu Daumes vercinigeu 

ein sehr angenehmes Aroma mit einer eigenthümlicheD; Scharfe, und s.ind ein dem wcstindischen 
Piment, wie dem Nclken:t.:immt vcrwandte~ Mittel, welches als Carminalivum uncl Corrigens zu 
mancherlei Antifebrilihus haufig gehraucht wird. Ma.n sammelt d.ie Beere vor voDlwmmener Reife. 
Die von ST. HILAIRE .ais Carminativum hckannt gemachte -Frucht der Xylopia sericea (S. dessen 
Plantes usuelles t. 33.) steht der erwahnter~ an Wirksamlwit nach. 

31. Eine andere vortreffliche Frucht, wclche der achtcn Gevvi.irznelko in vieler Bezichnn0 
nahe kommt, und den Bewohnel'n der Prov:inz von Rio de Janeiro, sowie des ostlichen Theiles 

vou Minàs unter dem N àme11 C r a v o da T e r r a h ekannt is t, stam mt vou einer M yrtenart, 

Myrtus Pseuclocaryophyllus, GoiltES a. a. O. p. 94· Mau ·verwendet dic noch unreif gesammel

ten tmd getrockneten Beeren in der I\üche, und mit hittcrn I'nittel in Wein o der Branntwein · 
angesetzt, ztl magenstarkenden Eli:x:ú:en. Die Dliitter ertheilen, nach GoMES Bericht, ilem iibcr 
sie ahgezogenem Wasscr einen sem-" angcnehmen Geruch, m1d let~teres wi.r~ von den Brasília

nem in Fl'üchte von Wachs gefi.illt, mit denen mau sich .znr Zeit des 1\ameYals .(EntJ·uclo) irn 

Scherze zu werfen pflcgt. 

32. Storax, Estoraqu e, Iiefern ú1 Brasilien meluere Arten von Styra:x:, una zwa:r in J'di
nas Geraes: .Styrax jerrugimum, Nces et D1art., .Styrax J·eticulatum, Mart.: Joliis cvati.s vel 

~ . 
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b-vato • oblongis · awtis margine tandem subrepandis, supra glabris nitidis, subtus vmis paralleli~ 
tel venulis reticulatis valde prominentibus ,- calycibus albido- tornentosis petala subaeguantibus j und 
.Styrax aw·ewn, Mart.: Joliis ovatis acutis suprct stellato - ptmctatis tandem nitidis, subtus, rmnu~ 

li. calycibusgue quam petala parum b1·cvio1·ibus aureo ~tomentosis. Diese Baume bewohnen die 

·hochgelegenen Auen des Minenlancles; Der Balsam, '~~elcher durch tiefe Einschnitte bis in das 
\ ' . 

junge Holz, ge·wonnen wird, fliesst nicht alie J al1re in gleichem V erhi:iltnisse, uncl 1mmer spar-

lich. M<m hat hisher noch keine hesondere Aufmerl~:saml~:eit auf dieses interessante Pr.oduct ge
richtet. 

3'3, Almecegeira, Redwigia balsamifera_, Sw. (nach Ye1:gleichung mit SwA_RTZ's Or.iginal
pf!anzc). Ein Baum vou dreissig bis vierzig Fuss Hohe, der im Innern der Provin:.~en Minas, 
Bahia Lihd Pernambuco nicht selten vorl~:ommt, t~aufelt aus der verw~deten .Rinde einen hellen, 
harzig scharfen 'Balsam, welcher an der Luft zu weissen o der hellgelblichweissen , traubigem . 
Tropfsteine nicht uniihnlichen Borken. austroclmet. Dieses eclle Balsamharz wird oft in den I-í:ir
chen und irn Hanshalte stutt des achten Weihranchs, und in der Medicina domestica sowie hei 
uns das Elemiharz zu reizenden Pflustern, oder zn Emulsionen hei :Srustkrankheiten, wo Han!:e 
indicirt sind, verwendet. Dass der liquide Balsam, der in den Antillen unter dem Narnen 

Baume a·u bois eles cochons haufig~ angewendet wird, auch hier im Gebrauche stehe, ist 
mir nicht beltannt geworden. 

3J.. JJnter demselben Namen des Mastixbaumes kennt man lúer zu Lancl.e auch. die Jcica 
ambrosiaca, Willcl. (J. lle]Jlaphyllct 1md [!;Ltjcmensis des AunLET), wahrschei.J.11ich die Icicariba des 
Prso. J. joliis cum Ínipari- pinnatis, Joliolis quinis, septenés vel novenis oblongo- lanceolàtis cuspi
dato- acuminatis basi inaegualibus glabris 1 racemis éorymbosis axillaribu.s et lateralibus, dntpis 

apice acuto cw·vatis, cortice rimuloso cinerascenti- albido. Von di e sem Ba~nne kommt eine Sorte 
des westinclischcn Elemi ,, welches sich von dem ostindischen durcl:,J. grossere Hi:irte tmd Sprodig
keit, eine etwas dunklere, Íl1 du's Rothliche ziehende, der des Euphorbicnharzes i:ihnliche Farbe, 
und dadurch unterscheidet, dass es mincler leicht erweicht wird. 

35. Ein anderer Balsambaum, welcher im Sertilo vou Minas Geraes, haufiger aber in dem 

vou Bahia, Pernambuco uncl Piauhy vorkommt, wo er besonders charakteristisch fii.r die Physio
gnomie der Cati.J.l.gaswiilder ist, heissrbei dcn Eingebornen Imburana:, d. i. wilde Mombim

pflaume, vou sciner Aehnlichkoit mit dem achten Imb ó. (Spondias). Es ist Burserct leptophloeos, 

IJ'Iart,: tru1~co injerne ramoso; cortice nitido laevigato pap:ymceo jn~statir.n sol~tbili, 1·anwlis Jo

l~isgue cwn_ impuri pinnatis pubescentibus, Jollolis guinis septenisve oblongis aculis antice subdenta~ 
tz~' racemzs paucijloris lateralébus q.__xillaribusgue. Die vcrwunclete Rinde dieses Baumes ergicsst 
emen grünen, starl;: riechenden dem Terpentin sehr ühnlichen Balsam, der bald statt ilieses, 
b . ' ald statt eles Copa1vbalsams gebraucht wircl, 

36. Des Balsames, welcher aus der innern Riu de des L anti m, Calophyllwn Cblaba, Jacq. 
~ewonnen wird, is't schon oben ( s. 427.) Erwiihnung geschehen. IVIan erhült deusclben sowohl, 
lndem er von freien Shicken aus- der abo-ezoo-eiÍen Rincle tri:iufelt' - ais durch leichtes Erhitzen 
de lb .. . , o o 

z-se · en. uber 1\ohlenfeuci\ 

37. Mehrere Arten der Gattung Vismia Vand., dcren eine, Yismia baccifera, schon von Px
~o unter .dem · N o.men C a a o piá aufgefiihrt wurde 

1 
schwitzen 1 besonde1·s wcnn verwnndet' ein 
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~-othlichgelbes, dem achten Gummi Gutti sel1r ahnliches, in seiner purgirenllen Kraft fast gleich
stehendes Schleimhar.z aus. Hierher -gehoren: Vismia mic1·antha, Maft.: ramlf_lis tetragonis aj1iee, 
petioli.s · paniculisgue Jerrugineo- tomeútosis, Joliis olílongis vel'lato -lanceolatis acuminatis basi acutis 
antice crenulatis, nigro- punctdtis p~bescentibus subtus nervis venisque rufis, calycibus obtusis, pe
talis' longe- ba,·batis. Vism.ia laccifera, M;,rt.: ramulis alternatim compressis apice, petiolis par~i
culisgue ferrugineo- tomentosis, joliis o.va~is veZ oblongi.s cuspidatis basi acutiusculis antice crenula
tis, praesertim subtus pubescentibus, calycibus Jerrugirieis obtusis, petalis longe barbatis. Beide 
Arten wachseü in der Provinz Minas, an hohen sonnigen, mít Gebüsche hesetzten G-egenden. Bís
w'eilen findet ·Ínan deu Saft unter der Rinde zu kleinen cylindrü;chen Stiingeichen verhiirtet. 

33. Ein ahnliches scharfes Schleimhar.z liefert auch die Terminalia argentea, joliis oppositi.s 
ovatis acuminatis, supra pubescentibus subtus holosericeo- argenteis. MART. Nov. Gen. I. p. 43. 
Man wendet diese Schleimharze im kalten Infusum, in Emulsion und in Pillen an. Dosis: ein 
halber Scrupel. 

39· Alfavaca da ColHa, Monnieria trifolia, L. Diese Pflanze, deren "Piso · tmter dem 
N amen J a b o r a n d í erwahnt, wachst in den Urwã:ldem der Provinz Minas, sowie vou da . nord
lich bis Cayenne. Di e Wurzel hat einen aromatischsc~arfeH Geschmack, ausserst bedeutende 
diuretische und schweisstreibende Kraft, und wj.rd zerquetscht, mit ' VVasser abgerührt, sowohl hei 
Vergiftungen, ais hei gastrischen und entzündlichen Fieber~'l angewendet. 

4o. Fumo hFavo in einigenGegenden von Minas, ~rva . do Collegio in Rio de Janeiro, 

ist Elephantopus scaber, Sw. Die Wurzel ist bitter und hat etwas reizende Scharfe. Im Decocte 
wird sie gegen Wechselfieher gebraucht. "-

4t. Noch haufiger als die vorhergehende Pflanze heniitzen élie Mineiros die Blumen m·ehre
rer Arten von Lantana, welche hier zu L ande C amar a genannt . werden. Ein leichtes In
fusum ilieser Blumen wir.d in katarrhaiischen Affectionen etwa so gehFaucht, wie in Deutschland 
das der Fli~der - . oder 1\éinigsherzen-Blumen. 

42. c_ a 11 d u á. Claclonia sanguinea' MART. I c. select. Crypt. t. 9· und andere Arten dieser 
Flechtengattung werden in Minas mit Wasser und etwas Zu*er angestossen, ais ein gutes Mittel 
wider . aie Aphthen der l{iuder empfohlen. 

43. Mnian g a pixeric a. Viele Arten der Gattung Melastoma. ·Aus dem, durch ' Auspres· 
sen der Beeren erhaltenen SafLe wii·d Essig und Wein bereitet. 

-44· Centrospe1·mum xanthioicles, Iiunth. (Acantlwspermumbrasilu.rn; ScHRANI{, , Platxt. rar. h01·ti 
1\-Ionac. t. 53.), Puejo ela Praya. Das Decoct von l\raut und Wurzel diese1· Pflanze, welc'he 

auf sandigen Plâtzen in Minas · und .Rio de Janeiro lúe und da nicht selten wachst, is~ bitter 
und tonisch. 

45. TurÍura opifera, Ma1·t.: pubescenti- hirtula, caule sujfruticoso, ramis sttbvir:gatis, foliis 
lineari- ~anceol atis vel Zdnceolatis acutis, basi biglanclulosa attenuati~, remo te awtegue serrgtis, 
jlorum petiolarium b1·acteis c/uam calyces brevio,·ióus. Wachst im Ser,t&o zwischen dem. Rio Je· 
quetinhonha und dem Rio Verde Grande, auf Kalkhügeln, und wird vou den Sertanejos wegen 

seiner schleimigen und zugleich adstringjrenden Eigenschaften ,, im Infusum, . gegen Indigestion 
angewendet. 
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46. AI g o d ~o, Gossypillm barbademe, L., und wohl auch andere Arten, wie G.l1erbaceum, 
uitifolium, L. ti. 5• f. Die Saamcn der Baumwollenstaude werden von den Mineiros hiiufig in Fu
migatio~cn gegeu lymphatischc Geschwülste, in Emulsionen zu erweichenden Injectionen und 
Iüihlenden Gelriinken, hei Fiebern u. d. gl. angewendet. Die Bli:itter, in Essig getriinkt, sind, 
wic . di c des Ricinus communis 1 L., als I\ataplasmen hei einseitigem Kopfweh ein geschatztes 

Hausmittel. 

47· llutua, Cocculus cinera.scens und plalyphylla, St. Hil., zwei Schlingstrauche, ,aie· in 
deu Urwaldern der Provinzen Rio de Jm1eiro imd Minas Geraes nicht selten vorkommen, und 

a]s Incidentia und Tonica, wie die iichtc Butua der Gujana, namentlich hei Lebe:rkrankheiten 
und Schwache der Digestionsorganc, sowohl im Decocte, als, jedoch seltner, im Pulver ge
braucht werden. 

48. Coerana, Cestrum aurcculatum unu C. laurifolitem, L'Herit. DasKraut wird abgckocht 
m lliidern gegcn Hiimor;hoidalschmerzen gebraucht. Es Jindert diese und mildert den fieberhaf
ten Zustand. Auf ahnliche Weise wirl>en vielleicht die me.isten Arten dieser Gattung. (Nach Mo

LrNA soll in Cl1ili <kr aus den B~iittern und der Rinde von_ Cestrum noctumum,, L. gepresste 
Saft gegen ,hilzige Fieber, zu grosscr Erleichterung der Kranken, verordnet werden.} · 

49· Eine a~ der e Pflanze aus der Familie der Solanaceen, Datura Sll·amonium, L., E s tr a
monia oder Figueira do Inferno, wird von den Bewohnern der Provinz Minas haufig ge
gen Zahnweh, Enb:ündung uud GeschwuJst des Zahnfleifches, und zwar im Dccocte, als Mund
wasser 1 .-érordnet. 

5o. Canna de Ma caco in Rio de Janeiro, S. Paulo uncl Minas. Mel1rere Arlen vou Co
stus, ais C • . spiralis, c:ylindricw, A1~achiri, Jacq. u. a. enthalten irn Safte der jiingeren Stengel 
Oxalsiiure. Dicser ausgepresste Saft wiru in !;5rossen Gahen für ein. gutes Mittel gegen Gonor
t·hoe gehalten. Die Indianer pflegcn an den Stengeln zu kauen, um sich dadurch den Durst auf 
il)ren Streifereien in den Wiildern zu loschen. 

5L Imbirí, Canna angustifolia, L. Das Decoct der Biatfer und derWurzel wirkt schweiss
h-eibend und excitireud. Man wcndet es vorzüglich in Biidern gegen Paralyse der .Extremitaten 
vou rheumatischer Ursache an. 

&z·; So wie in Osti.nilien, wo es P an f s chi -heisst, lcennt man auch hier zu Lande das Kraut 
dcs Han'fes, Cannaf,is sativa, L., · ais ein Reizrniltel, das sowohl in Pillen oder im Decocte inner
lich. genommen, als auch geraucht wird. Die N eg.er pflegen es oft statt den gewohnlichen Tahacks 

' ~tl rauchen; man sieht aber hei unmiissigem Gehrauche Stupor und andere Nervenleiden eintre
t~n. Die Pflanze, deren Saame wahrscheinlich aus Ostindien und Africa eingefi.ihrt worden> un
terscheidet sich von de1· europaischen nur dw·ch Iiingere oder verhiiltnissmiissig schmiilere Bli.itt~r. 

53. Die Provim-. vou Minas Geraes ist besonders reith an emctischen Pflanzen. Neben der 
iichten braunen Brechwurzel, Ipecacuanha, von Cephaelis lpecacuanha_, Rich., ist die soge
n.annte wei&se, Poay.a branca oder do Campo, am meistcn belmnnt, welche von mehreren 
l?flanzen abstammt. Riclu;zrdso11ia scabra, und R. emetica, Mart., Jonidium lpecacuanhal Ve11t., . 

l. brevicaule, Mart., und in der Provinz vou Bahia das I. urticaejolium, Mart. sind die Pflan~en, 
Ir. Theil. 
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~on welchen, nach meinenErfahrungen, die weisse Brechwurzel genommen wird. Aua. DE ST. HiLAI!\11 

nennt übrigens noch Jonidium Poaya und J. parvijlorum, Spermacoce Poaya und S. Jcrrugineaals 
. Brechwurzeln liefernd. Der Raiz preta, vou Chiococca anguijuga, ll'lart. , ist schon friiher a]s eines 
kriiftigen Mittels gegen Schlangenbiss Erwahnung gesch:ehen (Th. I. S. 3o6.); füg1ich ueune ich aber 
hier sowohl diese Wurzel, als die ahnliche vou Chiococca den . .sijlora, Mart., da beide cbenfalls als 
Brechmittel gebraucht werd"eÍl kouueu." In gleiche I"\:ategorie gehiirt die Wurzel von Manetlia 

cordijolia, Mart. Ueber alie diese Brechwnrzeln vergl. MAnTxus Spec. Mat. med. bras. in den 
Deulr-chrift~ der Münchner Akademie v. J. 1824. Neuere Versuche rnit der Raiz preta, welcite / 
über Hamburg unter demNameu Raiz Cainana (falschlich Caincae) in deu Handel gekom
men, bewiihrteiJ. sie ais ein vortreffiiches Mittel gegen die Wassersucht. 

54. Hydrocotyle umbellata, L., Erva do Capiti1o, die Acatiçoha de.s Prso. Der Saft 

des frischen Krautes ist in grossen Gahen emetisch; m kleiueren wird er gegen Leberverstopfung 

und M.ilzsucht angewendet. 

55. Feto Macho, Polypodium lepidopteris (Acrosticitum, Lar.~gsd. et Fisch.) und P. percus
sum, Cav. Der Wurzelstock wird bisweilen I wie iu Europa uer vou Nephrodiurn Filix Mas, 
als Wurmmittel an·gewendet. 

56. A v e n c a und A v e n c a o I Adiantum Capillus Veneris' L. Di e Pflanze' welche" in den 
Hochwaldern der Provinzeri Rio de Janeiro, S. Paulo und Minas Geraes erscheint, ,ist von der 
curopiiischen gar nicht verschieden 1 und wird ebenso angewendet, 

57. Poinciana pulcherrima, L. Ein Thee vou deu .BlüLhen dieses schêinen: Banmes, welchcr 
hie und da zur Zierde gezogen wird, ist gegen chronische Katarrhe im Gebrauche. Er hat lcicht 

adstri.ngirende und reizende Kúifte. 

58. Piper nodosum, L., :.in Brasilien, wie vi ele andere Pfeffergestáiuche, J a b o r a n d í ge
nannt. Die W urzel dieses Hal.bstrauches hat einen ansserst scharfen Geschmack , und ist cin 

vorzügliches Sialagogum. Man ka.uet sie bei Zahnschmerzen, und legt sie :Gerquetscht anf \'Vun

den von Schlangenbiss , und auf 
1
Ulneine Geschw-iire. 

59· Unter den essharen Früchten in der Provinz Minas verclienen ausser deu schon oüers 
erwahnten noch angeführt zç werden: di e Ame i x a da Te r r a, von X imenia americana, L., 
und eine Art vou Gu a h i r o v a, Psidium Cattleyanum, Lindl. Beide werclen mitZucker eingemacht. 

6o. Gravata de tingir, Bromelia tinctoria, Mart.: foliis e basibus oblongis tubuloso - con
volutis lanceolatis antice grossê serrato- spinosis a.pice_ revohttis, scctpo simplici alóo -lanugilloso 

bz·acteis lanceola.tis vestito, spica densa cylindrica albo -lanuginosa non cornos a. Eine schone Ana

nasstaude, welche auf felsigem Grunde im Sertâo von Minas nicht selten wachst, lief~rt in dert 
zahlreichen Ww·zelzasern eine schêine gelbe Farbe. Eine andere gelbe, besonders fiir Wolle ge
eignete Farbe liefert Q.as abgekochte Kraut der Jussieua pilosa, Kunth. und ~ndere1· Arten · dcr

ielbcn Gattung. 

61. Auch das achte Gelhholz' Broussonetia tindoria, hier zu L ande Amo r e i r a genannt, 

wiichst hie und da in den Hochwaldern, besondera im ostlichen Theile der Provim: VOil Minai 
Gera e$. 

' . 
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62. Zúm Schwarzfarhen wendet man die Rirtde mehrerer Arteno der Flor de Quaresima, 

Rhexia princeps, Twlosericea, grandiflora, Humb. Bonpl. u. .s. f. an. 

63. Auch unter den Pflanzen, welch~ umnittelbar dem Flussgebiete des Rio de S. FranCisco 

angehoren, und dort 1ie eigenthiimliche Vegetation des Alaga disso bilden, befinden .sich zwei, de

ren wir hier unter den nutzharen Gewachsen erwahnen müssen. Die eine ist der A r a ti cu m do 
R i o, A nona spinescens, Mcwt. :· arbuscula, ramulis c1·ebris abbreviatis saepe spinescentibt&s, joliis 
ellipticis veZ oblongis oblttsis glabris subtus glaucescentibus, pedunculis geminis erectis, laciniis calycis 

triangularibus acuminatis, petalis exterioribus suborbicularibus interioribus ovatis, j1·uctu oblongo

areolato. Das Fleisch der rothlichgelben Frucht' welches Y011 fadem Geschmacke ist' wird mit 

Milch gelwcht zur Zeitigung YOll Geschwüren aufgelegt. Di e sa:;men haben' wie di e der mei

sten Anonen das Eigene, dass si e, gepii.lvert in di e Haare g!'lstreut, das Ungeziefer todten. Die 

andere ist 

64. ei~1 e Art von Hymenaea, J ata h y,- unter deren Wín·zeln man I\uchen vou einer:Art je

nes Harzes findet, das die Deutschen westindischeu Copal heissen. Mein Freund Prof. HAYNE 

nennt sie in seinem schatzbaren Werke i.iber die Arzneipfl.anzen Hymenaea Martiana: joliolis 

coriaceis villoso- tomentosis subellipticis inaegttilateris retusis basi valde inaequalibus, corymbis tcJ·-

rninalibus multifloris. Die vou u11S (Th. I. S. 284. 299·) als Iiyrnenaea Courbaril, L in., be-
• I • , 

ze1clmete Art ist, nach der Untersuchung desselben Freundes, davon unterschieden, und wird 

Von ihm, wegen }er gHinzend hraunen Früchte H. slilbocarpa genannt. Uebrigens verdient be
n1erlü zu werden, dass der Urhstand, dass d.ie Engliinder dcn westindischen Copal Anim'e nen
llen, Veranlassung ward, · clie Hymenaea fü1· die- Mutterpflanze des letz:tern Stoffes zu halten, 

welchcr von einer Icica abstammen dürfte. 

Die Pflanzen, welche ülierdiess im Alagadisso besonders haufig erscheinen, sind: Perlebia 
bauhinioides, Mart. , ein Baum vom Ansehe3.1 einer kleinbliitterigen Bauhi.ni.e, von welcher Gat

tung er nur durch die vieWicherige (der von Prosopis iihnliche) Hülse verschieden i.st, mit star- ' 

ken Stacheln, statt der Afterbliitter, besetzt; ferner Acacia hostilis, Mart.: frutescens, rarnis eloJl· 

gatis _patcntibus, aculeis rectis sparsis, Joliis bipinnatis, pubcscenti- viscidulis, pinnis 4 - 6-jugis, 
foliolis l inearibus zo - j ugis, aculeis stipularibus aculeolisque inter pirmas 1~cctis, SjJicis solitariis, le

guminibus membranaceis lineari -"'blongis 2 - 3-spermis pubescentibus; Acacia inundata, Marl.: 

arborea, glabra, petiolis in media et apice glandulosis, Joliis bipinnatis, pinnis trijugis, Joliolis 1 '2 

~ 13-jugis oblongo -laaccolatis subclümiato. inaequilatez·is ncrvosis SUJII'a nilidis wbt:us glaucescen
tz.bus' capitulis secus rhachin Joliis bre•viorem pubescentem in petiolis pubescentibus; Acuei a Fame-
slana JlP'. T ' . l ·. . L d h c· d . . h ' ·, 1 1Jl a11s amencana, . , 1111 1ne rere .Arten vou 1ssus, arunter em e 1nlt rot en 
grossen Doldentrauben, deren, . zur Zeit m1serer Anwesenheit, blattlose Stengel, gleich Seilen 

zwischen deu Aesten der Nachbarbaume und dem Boden zwanzig bis dreissig Fuss hoch aus

ge~pannt sind. Einige Meertrauhen ( Coccoiobae), Jacaranden, Pfeffergestriiuche, Myrten und 

~Sldi~n nehmen ... di e etwas hoher liegenden Ufer ein, ' und zwischen ihnen rageu di e weissen Stam

nle und grotteskeu Bliittcr der Cecropia hervor. 

( 6. ) Die Vogel · 
hern.el·kt worden, sind :' 

Co Ih ereiro, Platalva 

.. 

weJche in dcn Teichen liinrrs dem Rio de S~ Fr·ancisco am l1iiufigsten 
" v 

Jaburú , Ciconia Mycteria, 1'e11m1., Tuj uj!l, Tantalus Locula.lo1·, L., 
Ajaja, L., Mergulhâo, Plotus Atdlii!gd, L.,~Gaivotta Puta, Cha-

71 ::~ 

' 

--
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radrius Lampronotus, Wagl. Syst. Av. Sp. 48·, Mas e r i c o, Himanlopus brasiliensis, Franco 

d'agoa, Ga.llinula galeata, Liclttst., Pato grande,_ Mareco und Poturí, Anas moschata, 
lwasiliensis und viduata, L. Garça branca, miuda, parda und Soccó, Ardea Egretla; 
candidissima, trigina, pileata Lath. Soccô, FPagl. l. c •. Canto, Notl!erodius Guaraiiua, Wq,gl .. 
l. c. Martím ,Pescador, Alcedo torquata, L. 

( 7· ), Díe 
1 
Stationen in. Contenda..r und am RNt d.t;. S. Franci.sco gaben uns die meiste Gele

gcnheit, medicinische Bemerkungen zu machen', und es di.irfte daher am rechten Orte seyn, hier 
da~ Wichtigste znsammenzustcllcn. Je wcitcr wir uns von dem Hochlandc von Villa Jlica und 
Tejuco .gegcn Norden wendetep, desto sichtbarer 1.md reiner trat, statt der dort herrschcnden 
Brustkrankheiten und des ltatarrhalisch - rheumatischen Krankheitscharaktcrs, der A.bdominalcharal>
ter hcrvDr. AJs aJJgemeine Anlage . z,u Unterlcibskrankheiten ist ·schon eine gewisse SchwHche der 

Verdauung zu betrachten, welçhe sich haufig bei den Sertanejos, durch Appetitlosigl;eit oder wil

deu Appctit, durch ofteres Aufstossen und Hiiufigkeit von Iudigestionen anki.indigt, und weicher zu 
Fqlge das Rülpsen nicht so':"ohl ais Unschic1dichkeit, denn ais I~runkheit, angesehcn wird. Diese 
Schwache wird namentlich durch die rohe l{ost von' llolmen, Mais, Mandiocca und Speck, schlech
tcs· Wasser und schlechten Zuckerbri:nmtwein, durch die Hitze des Y\lima und E:xcesse "im Ge
schlechtsgenusse verursacht, und gcht, bei hegünstigenden Ursachen, in mancherlei KraHkheitcn 
über. Zahlreiche Hautühel erscheinen zuerst im Gefolge dieser geslorlen Vcrdãtn'\,llg, und zwar 
dürfte das Rothiauf, welches wir unter dem Namen Sama bereits beschrieben ·haben, für deu 

einfachsten dieser Zustande ange~ehen werden. · Einen schlimmen Charalder erhalten diese l{aut

lu-ankheiten besonders durch die so ausserst hiiufigc Complication mit syphüitischcr Dyskrasie. 
Die MannichfalLigkeit der Erscheinwtgen, des Verlaufes uml der Prognose solcher Zustande ist 
ausserordent1ich, und manche der hierhcr gehorenden Haut1u·anltheitetl. sind in Europa fast tmbe

kanntc .o der doch auSSCl'St seltene ForiUen. Ich bemerktc: heJlrothe, spitzigé'• Biattern' die an 

der Spitze eitern, und eine ganz klei.ne weisse flache Narbe zurlicklassen; blaurothe Erhebun
gen, weiche schr jüclwn, bisweilen aufbi·cchen, und übie Geschwtirc machcn; blusse, sich mit 
Lymphc fiiJlende, Pémp1ugusartige Blasen, ohno entzündcLcn Umfang; Wan~en an allen Thei
len. des Korpers; uni·egelmassige Schwielen in der Haut, vou l>lasser oder gelblichcr Fa1·be, bo
sonders a.n den Füssen, I~nochcln, .4ehe~l und Fingern; aus diesen cntstehende ausserst schmerz
hafte, 'jauchichte Geschwi.ire, und endlich weitvet·breitetc I\noten im Zellgewebe untcr der Haut·, 

bisweilen in deu GeletÜ\en, am hi:iufigsten der Füssc. Alie diese · EI·scheinnngen yon verdorbener 
Siiftemasse pflegen die Brasili.ancr mit , dem gerneinschafllicheu · Namen des Scorbnts zu helegen, 
was oft nur ein milderer Ausdruck für SyphiJis ist. Eben so h~iufig ais I-Iautlciden sieht man 

di e der driisíg'cn Gebjlcle. Ich hemerkte Auschwellungen der Ingyinal-, der mes~raischen Driisen, 

des Panlueas und der Leber, welche sic·:l bald uHmerldích 1 olme 'sichL1>ar vorausgehencle 1'\ranl>

heit gebildet hatten, bald die Folgc dcutlichcr chronischer Ent~ü1;dungen o der der endemi~chen 
kalten Fieber waren. Die Symptome von Apepsie, Frosteiu mit fliegcnder Hitze wechselncl, und 
lúiU:figem Aufwürgcn vou zii)1em Schleim oder Speichel, welche man l1icr zu Landc mit dem Namen 
Engasco bezeichnet, . sind nicht se]teN Zeichen solcher Entziinduugeu, und nm so bedcnldichcr, 

als sie · sich oft erst claun einzústeJlen p_flegcn, we1m· bereils grosse organische Zerstiirnngen, Ver· 
lúirtungen der Drüsen oder eles l\lagenrnundes und der Gediirme, cingelrcieu sind. \.Yas die 

kalten Fieber beLriift, s.o tretcn sie bald aLi Quotidianae, bald als Tertianae ~'der Q uartanae auf. 

Am Rio de S . Francisco, wo <sie endemiseh sind, und ciue grosse Dispo sitio~ für sie henscht, 
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1verden sie oft sclwn dnrch eine gute Mahlzeit, den Genuss von fr.ischcm Rindfleisch, statt des 
sonst [üblichen gcti·oclu~eten oder Salzfleisches, oder von Fri.i.chtcn veranlasst. Obst am Abend 
zu essen, ist immer gefahrlich. Dics gilt nicht hlos von · den belichten kiihlenden Wassermelo-

. nen, sondem :mclt von der O range, von welcher cin Sprichwort sagt: Laranja de madrugada 

011ro, de meio dia prata, de noite mata (Orange, am Morgcn Gold, Mittags Silher, Nachts der 
Tod). N ur di e Mangafrucht, welche iYÍele balsamisch- harzige Thcile hat, soU anch am Abend 
unschadlich scyn, und frische F) .~ che isst man Abends ohne Schcu. Das pathogenetischc Ver
hàltniss dieser Wechselfiebe1 (Ceswis, !Ualettas) mochle iibrigens ebcnfalls in einer chronischcn 

Entzü-q<\ung der Leher begründet seyn. Dafúr spricht beso11ders dic schnelle Ausbildu11g der 
sogenaimten Ficberlmchen (Bapos), ,die sich anf~inglich meislens in dcm linken LeberJappen b'il
den, und. oft id eincm Mona te ~ine solche Grosse crrcicheü, dass sie das ganze I]yp()chondrium 
hervortreibcn. SeJten werden díese Ueberrcste des Fiebers vollkomrnen gchcilt, und sie sind die 
Hauptursache dcr\-Vassersuchten odcr derZchrfieber, ~oran d.ieLeideildeu endlich -sterhen, Uebri
gens disponircn diese Fiebcrkuchcn auch zu hitzigen odcr Faulfiebcrn, von denen die damit Be
hafteten oft schon nach geringcn · ~inssercn Ursachcn, als sclmcllem Wilterungswechsel, anhaltcn

dcr 1\.lltc o der Feuchtheit u. d. gl. ergriffen werden. Die Einwo1mer, welchen leider Aerzte und 

iirztliche.· I'\enntnisse in einem hohen Grade mangeln, versuchen den lmlten Fiehern vorzii.glich 

dttrch hiiufige Vomitive von Ipccacu'anha und Tartarus emetÍCils zu hegegnen. Diesem Mittel 

schcnkcn sie so unb'edingtes Vertrauen, dass sie oft nach zwan:ôg bis dreissig vergeblichen 
Brechmitteln vou jedem <!-ndeq1 abstehen, 1.111d die Krankheit sich s~lbst überlassen. Der Ge
brauch der peruvianischen Rinde ist nicht so' ~lgemcin, als er es zu seyn verdiente. Di e Ursache 
mag zum Thcil darin liegen, da~s die .~el"tanejos sie nicht zwecluniissig und zeitgemass zu verordn.en 
wissen. Man klagte uns, dass sie so oft das Fieher vermchre, und Sarnas verursache. Eben 
so wen.ig ist da:~ Extract von der s()genannten Quina do Sertâo, Slrychnos Pseudoguina, St. Hil., 
welches sich du1·ch seine milde Bitterkeit auszeichnet, so hiiufig als es verdient, im G~h1'auche, 

. nnd das Pulver der Rinde wird 'ebenfalls nicht immer vertragen. Gegen die Leberverhiirtungen 
wenden die Einwohner hisweilen mit .. Glück einen ~olus ~us Senna, Cm·oba, (Bignonia antisy
philitica, JJiart.), Alo e, Manna und Mercurius dulcis an. Warme Bader und Blutigel, vou de

nen oft Viel zu er.warten w~re, "sind ilmen unhekannt. Die hitzigen Fieher (febres malig~ 
nas), welche von Zeit zu ~eit 'und hesondcrs nach den U eherschwemmungen ih r e Verhee
rungen (Carneiradas) unter den Anwohuern dcs Rio r! e S. Francisco anrichten, sind entweder 

reine Nervenfieber o der haufiger Faulfieber. Der Verlauf und die · En_tscheidung zum Tode o der 

<~:ur Genesung sind rasch, wenn die Krankheit sich nicht, wie dies ziemlich oft geschieht, in elne 
andere, ais Dysenterie, Parotitis, Wassersucht, verwandelt. In dem reinen Nervenfieber weiset 
~er Befund von ~ymphergiessungen im Gehirne eine Entzünduug der Hiruhiiute ais .pnthogene
tische.s Ve1·haltniss aus. Die Faulfieb.ex\ hcruhen meistens in einer Entzi.indung der Milz o~er 
der Leher, welche sehr oft in Verhart~~ aber fast nie in Eitcrung übcr""eht. Nicht selten h·itt . ~ o 
111 diesen gefiihrlichen Krankheiten partielle Liihmung, Vcrlust des Geschmacks, Geruchs, oder 
Summen in den Ohren eu1 welche so wie kritische Eiterunb..,. der Parotis oder des Anus ·eine , , . 
gute Prognose gestatteu wiihrend Hiimorrhae:icn aus Nase Mtmd und Lip·pen, Trismns, Teta-

, I tJ 1 
11~~ und Dyse?terie von übler Vo1·hedeutung sind. Die Ruhr erscheint biswcilen auch als selbst-
standige Krankhcit, und endigt oft mit dem To de unter furchtbaren Erscheinnngen, ais Schielen, 

Schluchsen, schwar:.~:em Erhx·echen. Px·olapsus ani und Iangwierige Diarrh~cn bleiben, wcnn die 
1\rankheit überstanden wird 

1 
haufig zurück. zu dem traurigcn .Bilde vou den Yu·aul\heiten die-
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ser Gegenden muss ich auch: noch di e Syphilis hinzufügen, welcher Proteus hier eine Unzahl 
von Formen entwickelt. ~as allgemeu1. verbreitete V~bel wird leider zu riicksichtslos mit Mer
curialibus behandelt. Wenn d~ese und dic zahlreichen vegetabilischen Mittel vergeblich angc
wendet worden si.nd , nimmt der Sertanejo bisweilen Zuflucht zu cu1em andern aus dem Thier
reiche. Man haut einer lebenden Klappe1 ,chlange Kopf und Schwanz ab, und verkocht das Mit
telstück mit einem jungen Huhne zu einer Sulze; diese soll, auf einmal genossen, 

1
den zu Betie 

gebrachten Krànken in einen profusen Schweiss versetzen, durch den die Ma teria peccans mit 
einem Male aus dem Korper geschafft w:U·d. Mehrere Sertanejos betheuerte11 mir zuversichtlii:h 
die Heilkraft dieses seltsamen Mittels. 

/ 

( s.) Die Fische des Rio de S . Francisco hei Salgado haben dort foJgende Namen t p a c ú, 

So rubim, Dou r a do, Go ng ó oder Cascudo, IVJ;adrinj am; Pirá- T amandu.á, Pira n· 

ha Ordinaria und Roduleira, Acarí, Mandí! Mandi-açtÍ., Mandi -pin tado, Gru

matam (Curumatam), Gorubina, Piau, Pocomó, Trahira, Bagre, Sarapó. Nur 
wenige derselben sind bis jetzt in deu zoologischen Schriften beschrieben, und mit Sicherheit zu 
erkennen. Wir pflegten diese Fische in Gesellschaft der Bewohner von Salgado mittelst grosser 
Netze zu fangen, welche von Einem in den Strom geh·agen, und ~odann an beidenEnden Jang
sam herausgezogen wurden. Man nennt in Brasilien den, der jenes bisweilen nicht gefahrlose 
Geschiift besorgt, den Bas"bague, welches Wort ausserdem die Bedeutung des Tol.pel~ hat. In 
frohlichen Gesellschaften wird daher zum Basbaque dasjenige MitgJied a'nsersehen, weJ.ches ~ein 

Amt durch Harlequmaden und Schwiinke belustigend zu machen versteht. 
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B .tl c h . 
.. 

Erstes K apite I. 

Reise nach dem J7âo de Paranan, an der Gren:ze von 
Goyaz, und zurücll. n(J.ch Malhada, am Rio de 

S. Francisco. 

Die Uferberge des Rio de S. Francisco, welche die Serra de Salga
do ausmachen, bestehen, wie "die der Chapadas d€ S. Felipe, · aus einem 
hlãulichgrauen Kalksteine, in dem keine Spuren von Versteinerungen an

zutreffen sind, weshalb er füglich zur Uehergangskalksteinformation ge-
.rechr,1et werden dürfte. Wir hatten wã..hrend unseres Aufenthaltes in Sal

gado .den lt-abirasava bestiegen, der, nehst dem nõrdlich gelegenen lta

carambí der }1õchste Punct dieses Bergzuges , und vielleicht achtbundert 
Fuss über den Strom erhoben ist. Das dürre Gestein seines Scheitels ist 
auf eine seltsame W eis e in tiefe Lõcher und Mulden ausgefressen; vielge
staltige scharfe Ranten starren von allen Seiten em por, und g·leichen von 

der Perne einer grossartigen gothischen Hume, odcr einem, im hüchsten 
, .Aufl'l,lhre zu Stein erstarrten J.\tleere. Mit Gefahr erkletterten wir die Hõ

he, um das Bild einer verbrannten. Einõcle ;u erhalten, denn ringsumher 
gt'ünte kein Blatt, und die Catingaswaldung schien vom Ham~he des Todes 
ergriffen, wie di e grauen Felsen des Gebirges. Dieser Anblick, und di-e 
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Erzãhlunge~ der Sertanejos von der vvüsten Einsamkeit der Chapada de 
S. Maria und den Hrankheiten im Vâo de Paranan vvaren nicht ge
eignet, uns zu dieser Rei se zu ermuthigen. Doch hõrten vvir di e trõstli
che Versicherung, dass es uns nirgends an - W asser fehlen vverde, ein 
Element, dessen Mangel vvir bis jetzt noch gar nicht empfunden, ja das 
uns vielmehr in seiner Fülle nachtheilig gewesen war. Auffallend ist iib~i
gen_s, dass die Gebirge auf der linken Seite des Rio de S. Francisco 
demselben zahlreichere und stãrhere Bãche - so der Itabirasava den 
Rio da Canna Bravà und der Itacarambí den Jacaré- zuführen, als 

' di e, hã.ufigeren Regeu ausgesetzten Berge der rechten Sei te; eine Erschei

nung, vvelche zum Theile durch die auf letzterer befindlichen Hõhlen 
erklã.rt wird, denn diese dürften die Gewãsser dem Flussthale untCI~

irdisch zuführen. W enn wir aher auf unserer W eiterreise keinen W as
sermangel zu befürchten hatten , so waren wir doch durch die bisherigen 

, Erfahrungen von der N othvvendigkeit belehrt, das salpeterhaltig·e Trink
wasser zu verbessern. Dazu verhalf uns die Fürsorge ' unserer Freund~ 

in Salgado , · indem sie ein Maulthier lediglich. mit trockenverzuckerten 
Früchten und mit Quittenconserve heluden. Ein anderer Theil unsere.r Last
thiere vvurde mit türkischem Korne , mit gesalztem Fleische, Speck und 
Branntwein beladen, und so ausgerüstet konnten wir hoffen , auch diese 

gefahrvolle Reise glücldich zu .bestehen. 

Die Hitze hatte in' Salgado fast von Tage z.u. Tag zugenorhmen ;· 
schon um - 9 Uhr Morgens stand der Thermometer auf t8°' oder 19° R!, 
Únd um 2 Uhr nach Mittag auf 2 2° bis 23° H.. Ein ~armer Wind vvel~te 
aus . Osten über di e Geraes her, manchmal am Morgen oder l\1ittág von 

heftigen Donnervvettern begleitet. Dieser Witterung g·etllãss war in der 

Nã.he des Flusses di e V egetation fast erstorben, und schien, in ih rem ver· 
brannten fahlen Kleide bis zum Eintritte der Regenzeit winterlich zu ru· 
hen. Um so frõhlicher hegrüssten vvi1~ daher clie grünen Gebüsche von 
Combretum, Inga, P etrea, Coccoloba, H yptis u. s. f. , ais vvit• auf uns e· 

I • . 

ren ersten Tagereisen, nach der drei Legoas s. s.- westlich entfernten Fa-
·zenda Sumidouro, in di e freundlichen engen Thâler t~aten, welche sich 
zwischen deu Bergen der Kalksteinkette erõffnen. Allmã.hlig erhebt sich 
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der Pfad, tmd nach einer Meile W eg·s, durch den Wiesg-rund ( Bre.'jo) 
sieht sich der H.eisende auf den hoheren Ebenen des Stromes, vvelche 

' . sich in ihrer Physiognomie den õstlichen zwischen Contendas und Salgado 

nãhern. Mehr uncl mehr .konnten vvir uns davon überzeugen, dass im 
Gebie'te des 'Rio de S. Francisco und seiner Seitenflüsse eine eigenthüm
liche Vegetationsform herrsche, vvelch~ sich von seinen Ufern, als dem 
IVIittelpuncte, na~h Osten und W esten erstrecke , an den tiefer lieg·enden 

Ufern der Tributarien des Hauptstrome:;, wie an ihm selbst, sich vorzüg
lich als d~chtes, von Hanken durchzogenes Gehüsch ·darsteile, und ihren 
Char-al{ter besonders auf der F~rmation des Halksteins erhalte. Diese Ve
geta~ion, vvelche man im Allgemeinen Catingas- V egetation n~mnen kõnn
te, steht zwischen der de:r Urwã.lder ·liings der Meeresküste und der der 

Fluren eles Hochlandes in der .. Mitte, und unterscheidet sich auch von den 

Catingas-Waldungen am westlichenAhhange der Serra do ·Mar. Ahgesehen 

davon, dass die Catingas hier grõsstentheils aus anderen Pflanzen bestehen, 
sind sie auch niedriger, treten in minder dichte Bestãnde zusamm.en, und 
hilden sich nicht se,lten in der Art zu Taboleiros um, dass die Glieder 
ihrer Pormation selbst einen Theil der letzteren ausmacheri. In der Flora 
des Rio de S. Francisco ist ein entschiedenes Uebergewicht an Pflanzen 
aus den Pamilien der Terebinthaceen, der Nopaleen, der Malven, der Lippen~ 
hlum.en, der Solanaceen, Euphorbiaceen, S~rophularinen, Verhenaceen und 
Convolvulaceen bemerl{bar. Piperaceen, Acanlh~ceen, Boragineen, Rutacee~:i 
Sapindaceen sincl hier hãufiger als in den Pluren, aher seltner als in den 

Küstenwaldungen; dagegen machen die Liliaceen, Orchideen, Ruhiaceen, 

· welche in jenen bêiden V egetationsformen so hãufig auftreten, nur einen 
geringeren Theil aus, und di e Myrtaceen, Malpighiaceen, A pocyneei1, 
Horhblüthen, Laurinen Grãser und Restiaceen die in den Campos vor-
. ' ' 
herrschen., oder die den Urwãldern eigenthümlichen Lecythideen und Ges-
neria~een sind hier minder zahlreich, ja selten. Hülsenfrüchtige Pflan

.zen, namentlich Mimoseen und Cassieen séhmücken diese Flora, wãlírend 
die der Can1pos einen . g·rõssere~ H.eichthum an Papi1ionacee:n besitzt. Die
se Vegetation schliesst sich durch Glieder aus der Fami'lie der Anonaceen, 
Dilleniaceen, Amarantaceen, Begoniaceen ~ lVlelastomeen, Myrsineen, Sty: 
racinen und Sapoten an die V egetation der Campos an; durch andere 

li. 'l'heil. 

, 
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aber-, aus denen der Bi"gnõniaceen, Ruhfaceen, Cappârideen, Nyctagineen, 
Urticaceen nãhert sie sich wieder mehr den Eigenthümlichkeiten der Ur
waldflora.. '7V enn einst Jahre lang fortgesetzte Bereisungen dieser frucht .. 
haren Gefilde den Botanikern eine genaue V ergleichung der hier be~ühr .. 
ten verschiedenen Floren mõgli~h machen, darf si c h _di e Wissel?-schaft 
die interessantesten Beitrãge zur Geschichte und Geographie der Pflanzen 
versprechen. . Die Lehren von der ursprünglichen Vertheilung Únd von 
der gegenseitigen Beschrãnkung der einzelnen Vegetationen, von dem 
Parallelismus und der Compensation verschiedener Pflanzenformen, von 

den W anderungen und Verãnderungen einzelner Gewãchse, gemãss den 

Einflüssen ~es Bodens und der Verbreitung nach den 'IV eltgegenden, kõn
nen nur dann aus ihrem hypothetischen Dunkel hervortreten, wenn viel
seitige · Erfahrungen im Grossen gemacht worden. VV enn ich mie h au f un
serer einsamen Heise solchen Betrachtungen hingab, musstc zugleich der 
W uns c h erwachen, dass derartige F orschungen recht bald in dem 
fru~htbai~en Lande angestellt werden mõchten, hevor di e zerstõrende urid 

umgestaltende Hand des Menschen den Gal1g der Natur gehemmt o der ab
gelenkt hahen würde. Nur wenige Jahrhunderte lang wird in dieser Hin
sicht · die .Thãtigkeit der Wissenschaft ganz frei bleiben, und spã,tere F?r
scher werden nicht mehr die rein~n Facten au.s den Hãnden der · Natur 
empfangen, welche schon jetzt du.rch: die ~ebhaften bürgerliclien Entvvicke
•~mgen des ~~rãftig aufstrebenden Landes mannichfach verandert vvird . . 

Die hõher liegenden troclmeren Gegenclen w·aren mit dichtem, zum 
Theile hlattlosen Gestrãuche, die Niederungen mit ei~em feinen, blumen~ 
reichen Grasteppiche hekleidet, aus dem sich zerstreute · Gruppen von ' Pal
men und saftigem Gebüsche erheben. Die Sertanejos nennen solche be~ 
buschte Wiesen Varredas. Wir fanden hier eine .dornige Facherpalme 
( Maurilia armcda, M.), ais . Hauptschmuck der Gründe, neben der hier 
seltneren edlen W einpalme ( Mauritia vinifera, M.).. Sie, hietet weder 

einen zuckerhaltigen, der vVeingahrung fãhigen Saft, no c h essbare Fri.ich ... 
te, wie jene Art, ist aber sehr geeignet für · die CoQst~uction des Dachge- · 
hãlkes in den Hütten der Einwohner, die sie mit dem Namen des vvildeo 
Burití ( B. brávo) bez~ichnen. Ausserde.m ,erschienen hie und da dichte · 

-' 
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Haufen der Indajá_.Palme (Attalea compta, Mart. Palm. t. 41. 97.). Sie 
lJildeten di e ersten Palmenvvã.lder, in deren Schatten wir, troclmen Pus· 
. ses und sicher vor Hiesenschlangen und Haimans , umherzuschweifen vvag-
ten. . Di e grossén, an einem sehr reinen fetten O ele reichen Herne 
dieser Palme machen sie zum Lieblingsbaume der grossen blauen Araras 
.(Ara hyacinthinus Lath.), welche paarweise hãufig über uns einherflo· 

gen. So schõn der Federschmuck dieses Vogels ist, so sehr beleidigt 
sein heis.seres, durchdringendes Geschrei auch di e unempfindlichsten Oh
ren, und gevviss hãtte er, wenn er dem Alte~thume hekannt gewesen 
Wã.re, als ein unheilbringender V ogel von der übelsten V orbedeutung ge
golten. Pür uns aber hatte di e · kleine Menagerie dieser zanksüchtigen V õ

gel, welche wir, auf dem Dache einiger Maulthierladungen angekettet, mit 

uns führten, einen besondern N utzen, indem si e durch ihren andauernden, 

weithin hõrbaren Lãrmen uns den Ort der Haravane bezeichneten , von 

der vvir hei den Streifzügen zur · Untersuchung der Gegend oft ziemlic~ 
Weit abkamen. Jenseits eines kleine~ Baches, Borrachudo, verliessen 
vvir di e Kalkformation, und betraten eine~ rõthlichen Granitb.oden mit ge
ringem Glimmerantheile. Das Gestrãuch erhob sich zu i1iedriger W al
dung, in der wir vi ele Stãmme · der Cachapo~ra do Gentio ( Termil].alia 

. fagifolia, Mart. Nóv. Gen. t. 27.) bemerkten, ·eines Baumes, der aus 
der innern Hinde ein, dem ãcht~n Gummigutt ãhnliches, jedoch rõther ge

fãrbtes Sc4leimharz absondert. 'IVir ühernachteten an dem Bache Rio · 
das Pedras, 1in dessen kühlender Nã.he vvir, nach einem mühevollen Ta
ge, "die v.olle Labung einer tropisch~n Nacht empfanden. Jene hehre N~
turfeier zog mit aliem ihr eigenthümlichen Zauher: dem leisen W allen der 
Palmenyvipfel, . dem. flüsternden Gesange ferner Võgel, der 'ernsten Dun .. 
kelheit des bestirnten Pirmamentes; unter dem das Laub der Bãume in 
tieferem Schatten schwankte, an uns ·vorüher, und versetzte uns in eine 
l-Ieiterkeit und H.uhe des Gemüthes ', die reichlich für de.n Mangel 
einer . menschlichen Umgebung entschãdigte. Diese Nacht bereitete so eine 
Stimm'l!ng vor, di e allmãhlig wãhrend der Heise ~1ach Paránán, durch ei
ne von Menschen fast unberÜhrte Gegend, in uns immer herrschen.. , 
·der wurde; so dass wir von di e ser Unternehmung, statt , der Erin
nerung an Ungemach und Gefahren, nur Bilder ' einer schõnen V e.rgan-

72 ::: 

I 
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genheit zuri:i.c}{bra.chten. Die wenigen Sertanejos, deren W ohnungen wir 
auf dieser einsam~n. Rei se betraten, unterhielten ebenfalls diese Gemüths
stimmung durch ihr einfaches , treuherziges W esen. Si e si.nd arm, doch · 

ohne Bedürfnisse, rauh von Sitten, aher gutmüthig . . Ihren Hütten zogep. 
wir gewohnlich ein Nachtquartier im freien Peide vor, wo wir biswei
len nicht einmal das angenehme und gesunde '1Vasser eles Rio de S. Fran
cisco vermissten, wenn uns das Glück an eine reine, kühle Quelle führte. 

Auf der dritten Tagereise erreichten. wir eirie schr ausgedehnte, un-
. . 

merklich ansteigende Ebene, deren engverwachsenes, zum Theile dürres 

Qebüsche den Lastthieren. nur langsam auf dem engen, gevvundenen Pfa· 
<le fortzuschreiten erlauhte. Oefter als einmal mussten die H.istel) abge
nommen, . oder die Zvvergbã.ume niedergehauen ''Verden , zwischen denen 
sie von den Thieren eing·eklemmt worden ·waren. Zwei tafelfõrmig·e , fast 
vierecl<igte, sich von · S. ' nach N. erstreçkende Berge erschi;nen gegen. 
Abend. zu unserer. Linken, g·leich Inseln in dem grünen Meere , das uns 

umgab. Unser F .hrer, ein/ rüstiger Pauliste, versicherte ~ dass auf ihnen 
Diamanten gefunden vvorden seyen, und nannte sie Senra das Araras, 
ein Name, den sie mit vielen andern Gebirgen in Brasilien theilet. Für 

die geographische Kunde dieses Landes ist es vielleicht in m~nchcr Hin
sicht ungünstig·, da~s dic Ansiedler nur wenige, von den zerstreut "voh
nendcn oder herumziehen.den lndianern herrührende Orts"Q.amen antrafen, 
wodurch es gekommen ist, dass ã.usserst hã.ufig verschiedenen Plüssen, 
Gebirgen, Ortschaften und Meierhüfen dieselben Benennungen zu Theil 
vvurden. Die Namen mancher Heilig·en kommen so oft vor, dass sie 
l{áum durch di e mannichfachsten Epithete unterschieden werden . kõnnen; 

eben so hã.ufig sind manche, sich auf õrtliche Verhãltnisse beziehende Na

men, wie Cachoeira (W asserfall) , !poeira (e in i~dianisches W ort, wel
ches Teich bedeutet), Capâo (isolirter Waldstrich), . Matto und Campo 
(Wald und Plur) mit mancherlei Beinamen, -Olho d 1agoa · (Quelle), Po
çôes (Wassertümpfel), Pedras (Gestein), Ribeirâo und Riachâo (Bach), 
Pilar (Pfeiler), Bocaina und Boqueirâo (Schlucht), Escan.dinhas (Staf

feln), Lages (Steintafeln), Curral und Curralinho (Umzãunung); .Retiro, 
C• · 

Tapera ( W echselhof, · ''Vohin die Heerden zu gewisser Zeit getriebell 
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werdei1); noch .. ãn .. dere, wie Angico, "Angelim, Joazeiro, Mangabeira, 
Gamelfeira, Aroeira, die von Bãumen, o der die, vvie Curimatá, Piau, 
Capibar;y, Araras, lnhumas von Thieren hergenommen sind. In an

dern solchen Benennungen haben .die Ansiedler die Gemüthsstimmunge_n 
verewigt, unter denen sie sich hier niederlies.sen, .wie: Bom. Fim, (gutes 

Ende), Bem posto (gut gestellt), . Boa Mor:te (guter Tod), Soçego (Ru

he), Sem Dente ( ohne Zahn), Foge 1-lmnens (Flieh, den l\1enschen ), 

Arrependido. (H.euig), und sehr viele sind çler Erinnerung an das Vater
land geweihet, so dass man den Namen der m""eisten kleineren Orte Por
tugals in Brasilien vviederfindet. - Die Phàntasie des Reisenden, der lãnge
re Zeit hindurch nur den Spur(m einer sparsam ausgesãe"ten Bevõlkerung 

beg·egRet, übernimmt es dann wohl, in solchen Andeutungen gleichsam. 

die Ueberschriften zu den verschiedenen· Hapiteln in dem Buch~ · meiisch

licher Schicksale zu finden. A~1s diesen Betrachtungen wurden wir durah 

einen Leichenzug gerissen, der uns von der . zunã.chstliegenden Fazenda 
de S. Domingos entgeg·enkam. Meli~ere Reiter, in lange Mã.ntel gehüllt, 
umgahen die Leiche, vvelche in einem grossen weissen Tuche von einer 
Staf,lge herabhing, die die Leidtrag·enden abwechselnd auf die Schultern 
nahmen. Ein alter Mann, an der Spitze des Zuges, sprach bisvveilen ein 
Ave Maria, in das die Uebrigen halblaut einfiel~n. ~s vvar ein H.ind, das, 
';Vie einer der Begleiter nicht. ohne scheue Bdsorgniss mi'ttheilte, hei der 

Bereitung von Schíesspulver verunglückt ~ vvar. Da di~se Fabrikation den 

Einzelnen ohne specielles Privilegium str.enge verboten ist, so setzte si c h 

der gebeugte V ater einer gerichtlichen Stra.fe aus, indem er seinem Kinde 

zu Salgado einen Platz in geweihter Erde verschaffte. So wurden wir 
a.uch hier daran erinnert class selbst in die unbefleckte einsame Natur . . ' . 
dem Menschen das Schicl{sal in .. ~einer tragischen Gestalt nachfolgt. 

I 

Ausser di~sem Abentheuer lwnnten wir auf dieser einsamen Rei.se 
unsere ungetheilte Aufmerksamket!' dem Einsammeln vieler §eltenen. Pflan

zen und der Jagd. nach Tapireli., Ameisenfressern und Araras widmen. 
''V eite dürre Sandstrechen (Cha;.;.,_ecas) nehmen zwei Reihen von Hügeln, 
~ie Fortsetzungen der Serra dai. Araras, ein; und zwischen und nach 
ihnen '(rscheinen herrlich- grÜnende Wiesen,: aus clenen 'sich zerstreute 

~- .. 

I ' 
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Schafte der edlen Bliritipalme erheben. Vorzüglich in dem tiefsten, quel· 
Ienreichen Theile dieser Gründe tritt die Palme zu lichten Waldern, Qft 
von unübersehbarer Lãnge zusammen~ Der Weg lã.uft bald, lã.ngs diesen 
Hainen hin, vyorin die Bildnerin N atur gleichsam di e edelsten v·erhãltnis
se uud Formen im Baue vegetabilischer Sã.ulen beurkundet, bald durch-. 
kreuzt er die Niederungen und geht auf den Hõhen fort , welche mit zer
streuten, niedrigen, krummã.stigen Taboleiro- Bã.umen hesetzt sind '::). Man .. 
cherlei Grãser, zartfiedrige Acacien, Myrten, Cassien von wunderlich.er · 
Gestaltung der Blãtter und . wohlriechende Lippenblumen sind hier eben so 
zahlreich, ais buntfarbiges Gefieder und di e vielartigsten Ameisen, "IV'elche 

ihre I{unstreichen W ohnungen von Lehm und Erde, thurmã.hnlích und sechs 
bis acht Fuss hoch, aufbauen, oder an den Aesten der Bãume , hãngenden 
schwarzen Bienenkõrben ã.hnlich, aufführen. bie sumpfigen \Viesen leiten 
ihre Gewã.sser dem Rio Carynhanha zu, welcher westlich aus dem 
Mato Grande, auf denjenigen Abdachungen entspringt, die nach Westen 
dem Tocantins , nach Osten dem Rio de S. Francisco ihre Gewãsser 

zuführen, und , nach den Berichten der Einwo.hner, Sandsteinformation 
darbieten. Hie und da bemerkt mau in deu- Wiesen Teiche von bedeuten• 
der Ausdehnung, wie z. B. die Sete Lagoa.s, an denen wir vorheizogen.. 
Das W asser ist zvvar trin.kbar, soU aber hei dem Baden ein unertrã.gli
ches Jucken auf der Haut hervorbringen. Es ist unentschieden , ob die
se Eigenschaft von salzigen Tb.eilen des Bodens und vegetabilischen Ex· 
tractivstoffen, oder von dem Unrathe der J{aimans und Riesenschlangen 
herrührt; fast aber mõchte ich, mit den Sert~nejoa, di e letZtere Ursache 
annehmen, da es hekannt ist, dass nicht nur• di e Raimans einen sehr 
durchdFingenden Moscliusgeruch aus der · an ihrem Unterleibe, in der Nã.

he des Afters befindlichen Drüse verbreiten , sondern dass selbst die Ex· 
cre~ente u.nd der Urin dêr Schlangen und Hrokodile einen eigenthümli· 
chen, widerlichen Geruch und viel Harnsã.ure und Ammonium besitzen. 
West-nord"westlich von diesen Teichen, vvo wir in der glühendsten 
Sonnenhitze an dem kleinen Bache Patos Halt machten, erhielt diese . . 
V ermuthung noch mehr W ahrscheinlich.keit, als wir uns von der unge· 

•) Vcrgleic1~e die Ansicht fleser, mit der Buritípalme' gezierten Gegend m MART. Palm. t. 3B· 
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heuren Menge überzeugen konnten, in welcher diese Amphibien hier die 
Sümpfe 'tmd Bache bevõlkern. Eines u~serer Maulthiere vvar, wie es 
diese Thiere hei Annaherung an di e Tranke oft zu thun pflegen, voraus

geeilt, um seinen Durst zu lõschen; am Bache angelangt, 'vurde es von 
· einem grossen Kaiman an der Schnautze ergriffen, und würde wahrschein

lich in dem tmgleichen Kampfe unterlegen seyn, wãren di e Treiber nicht 
zeitig genu.g zu Hülfe gekommen. In dem Gevvãsser waren hie und da 
solche · furchtbare Thiere, und im Schatten der · nahen Gebüsche einige 
grosse, gleich Ankertimen znsammengerollte Schlangen sichtbar, so dass 
Wir mir unter anhalt(mdem Geschrei ·l.md Larmen überzusetzen wagten, und · 
es nun zum Gesetze machten, ãhnliche Orte nur in gedrangten Haufen, 

unter dem Vortritte des Capataz, und die .Thiere durch Schlãge und Zu
ruf antreibend, zu passiren. 

In den sandigen Ebenen hinter Agoa Doce hatten wir noch kein 
. Gestein zu Tage gehend gefunde-n, aber an dem Bache• Patos tritt ein 
sehr ·weisser, feinkõr11iger Sandstein, ohne deutliche Schichtung auf, der 
Uns um SO interessanter war, als vvir auf 1hm einige V ~llosienstãmme und 
andere Pflanzen fanden, di e uns im Diamantendistricte vorgekommen w a-

. ren. Zerstreuet erblickten wir Trümmer und Fündlinge eines rothen Thon
eisensteins , - eine andere Hinweisung auf die Aehnlichkeit dieser Gebirgs
hildung mit der des Minenlandes. Dieselbe Sandsteinformation erschien . . 

Uns , am folgenden Tag·e an dem Ribeirão dos .Boys, eincm tiefen Bache, 
aufgeschlosaen, welcher in den Rio Carynhanha fliesst. Die Anmuth 

dieser Gegend, in der frische VVã.ldchen mit ausgedehnten Wiesen, voU 
~larer Quellen, und mit _ Gruppen majestãtischer Buritípalmen wecnseln, 
Ist unbeschreihlich, tmd si e vvird noch dadurch erhõht, dass das Land 
gleichsam unentweiht erschcint von der Hand der Cultur, indem sich die 

VVenigen Ansiedler fast ausschliesslich mit Viehzuht beschãftigen. Die Ge
hüsche heherhergen zahlreiche Hirsche und Tapire, und letztere sind so 
Wenig . scheu, dass wir si e, hei Anbruch des Tages , ganz nahe an unserm 
Lagerplatze '\-veidend erblichten. Ais wir sie zu Pferde durch das Dickicht 
Verfolo-ten d · · I A bl. k ··b 1 t · 5 , wur en vv1r von emem se tsamen n 1c e u errasc 1 : eme 
Prau von a.thletischem Hõrperbaue ~ mit Sãbei und Flinte bewaffnet, be-

. ' 
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gegnete uns, w1e es schien, auf gleicher Jagd begriffen. Diese braune 

Amazon.e war die Bes-itzerin des benachbarten Hofes Yhá, wohin yvir 

eben unter Anführung ihres Pflegesohnes, der uns von Salgado aus be

gleitete, zogen, und si e hatte diesmal, wie õfter, die VVaffen ergriffen, 
um ihren. alten und kranklichen Eheherrn mit frischem VVildpret zu ver- · 

sorgen. Die Umzãun.ung in der Nãhe des Hofes, mit zahlreichen Onzen
und W olfs-Schãdeln verziert, schien die Aussagen von ihren rühmlichen 

Jãgerthaten zu hestãtigen. 

Nach einem Hasttage in dem .einsamen Yhá, dessen idyllische Um

gehung ganz zu der Sitteneinfalf seiner Bewohner passte, verfolgten wir 
den W eg, immer in west- nord-·vvéstlicher Hichtung·, und gelangten an den 
Rio Carynhanha. Dieser schõne Fluss führt hier seine ldaren grünlichen 

Gevvãsser in einem Bette von weissem Sandstein, anmuthig vou frischen 
Gebüschen oder von Pã.cherpalmen beschattet. Ein baufãlliges Ploss von 

den SUimmen der wilden Burití, welches wir hier pmden, ward bin

nen wenig Stunden vergrõssert, mit Lianen fester gemacht, ·und brachte 
uns mit den'l Gepiicke vvohlbehalten aúf das nõrdlíche Ufer, wo w1r m 

eine vveitlãufige sandige Ehene traten, die sich allmãlig erhebt, und schon 

·hier Chapada de C do) Paranán genannt wird. Mit Ausnahme der seich

ten Querthãler, in denen Wiesen und Buritisaes herrschen, ist sie üherall 
mit dichtem, wãhrend der Dürre zum. Theile J)lattlosen Gebüsc,he hedecl{t, 

welches fast alljã.hrig durch: di e, von den Sertanejos angelegten Peuer an

gebrannt vvir~. Ehen jetzt hatten sich diese Brande in einer unatJsehli
chen Ausdehnung verbreitet, und wir vvaren õfter ais einmal gezwungen, 

von dem vy ege ahzuweichen, o der zvvischen brennenden Stellen hindurch

zueilen. E in heftiger Wind aus N ordosten jagte den feinen Kohlenstaub 

der abgebrannten Plãtze in ungeheuren Saulen auf, welche sich langsam 

und drohend an uns hinbewegten, bisweilen, mit Nachlass des ''Vindes, 

wie ein schvvarzer Regeu niederfielen, und endlich den Horizont ~erfin
sterten, · ~n dem die untergehende Sonne wie eine grosse blutrothe Schei

be hing. · Um den verfolgenden Plammen auszuweichen, flüchteten Rudel 

von Beriemas . C Dicholophus cristatus, Ill.), welcher Vogel hier sehr 

hãufig zu seyn schien ~·: · mit lautem Geschreie, und Eidechsen und Schlan-

• 
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gen fa.nden '\!vir auf unversehrten Platzen ruhig· beisa.mmen, und si c h gleich
sam in V ertheidig~ng setzend gegen di e Aasgeier, welche von benachbar
ten Baun~en a.us sich ihre Beute auszusuchen schienen. Die Hitze war 
unertraglich (im Schatten 28 - 3o 0 R.), und wurde noch fühlbarer durch 
den W eehs el kühlm~ei' Luftstrõme, oder durch di e . g·iinzlich.e Ruhe der. At
mosphiire in den tieferliegenden Pliitzen.. Hie und da 'vard der Luftkreis 
durch di e aus den glühend heisse1i Sandstr.ichen (Charnecas) zurückge

worfene stra.hlende Warme in eine statige Oscillation gesetzt, so da.ss a.lle 
Gegenstã.nde um uns in ta.nzencler Bewcgung erschienen. Wir wa.ren 
deshalb sehr froh, a.uf diesem heissen Ma.rsc~e unseren Durst m.it den Bee
ren einer hier hã.ufigen Myree stillen zu kõnnen , die sich in g·eringer 
Quantitã.t clurch clie Saure ihres Saft~s- empfiehlt, · aber iln Uebermaass g·e·~ 
nossen leicht Diarrhõen hervorbringt :::). In der Fazen_da do Rio Fermozo, 

welch~ . wir goegen Ahend erreichten, 'vurden wir durch eine vortreffliche 
Limonade aus dem Essig der Mangabafrucht erquickt, womit di e · Hüche 
der Sertanejos oft . versehen ist. Der Mangababaum (Mangabeira', Han-

. \ 

cornia, richtiger PPrillughbeia, speciosa, Gomes) erscheint von hier an 
in den heissen und trocknen Gegenden des Sertão immer hãufiger., und 
·vvird, wie in den Pruvinzen von Bahia, Pern~buco und Ciará., nicht sel-· 
ten zugleich mit der Guja.ve und der Anan.as an~rehauet. Er enthãlt einen 
ziihen, an. Fede1~ha.rz reichen Milchsaft, welcher vielleicht verhãrtet ganz. 

' so, wie das gemeine elastische Gumm.i gehraucht ~erden kõnnte. Aus 

den Prüchten p.flegen die Einvvohner auch ein angenehmes und nah~haftes 
Getrãnhe zu bereite1~, ,ivelch~s jedoch im 'Ucbermaasse genossen die Haut 
und das '\'V eisse im Auge gelb fãrben soU~ 

p 

1 
Um der. Hit~e- d~s Ta~res auszuweichen, verliess·en vvi1• mit Zurück-

lassung eines Theiles unsers Trupps die g·astfreie Fazendq do Rio Fer
rn.C?_zo schon nach lVIitte~·nacht, und verfolg·ten hei Ivi.ondenlicht u~sein 
''V eg dure h das Gebüsch. Schwarze S.tauhvvolken ,_ di e in ihrem Pus se 

I 

. *) Myrtus ·dysenterica: trunco 1·amisque tortis, foliis breviter 7ietiolatis oUong-is acutis gla-
. bns · subglaucescentibus, floribus quatLtO!. ad s'ex a.,:illaribus v eZ t:ermin:alibus, calyce guadrffido, bac~ 

ca depressa- glovosa sul cata citrina suecos a, sauc~mis gemmarum ciliatis. MART. Die Sertanejps :ne . -~. , 
un~n. sw Murta cagaiteira. 

li. Theil. 7'3 
... 
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Funken sprühten, begegneten uns õfter, und erinnerten an jene Sãule.n, 
welche einst den Israêliten in der W üste den W eg zeigten. Ais wir · uns 
d~m kleinen Flüsschen Paratinga nã.herten, welches in den Rio Uru ... 
guay, einen Tributar des Rio de S. Francisco fàllt, ging die Sonne 
auf, und beleuchtete vor uns eine' weitau~gedehnte , gegen W esten anstei · · 
gende, hie und '"'da von Grãben und Wãllen durchschnittene Hochebene. 
Einzelne Palmengruppen vermõgen nicht, die Monotonie dieser Gegend :::) 
zu unterbrechen. N ach einem ermüdenden Marsche gelang ten vvir an den 
Rand d~s tiefen Paranan- Thales ( Vâo), in vvelches wir einen steilen, 

· steinigen W eg, wenigstens · eine Lego a la.ng, hinabstiegen. Wir über
zeugten un~ bald, dass wir nun di e Quadersandstein- Formation, di e man 
gevvõhnlich auf di e des bunten Sandsteines folgen liisst, betreten hiitten. 
Die Farbe des Sandsteines ist graulich- '"'eiss , o der vom Bisenoxyde 
mehr oder weniger unrein ockergelb und ziegelroth gefãrbt. Die Quarz
kõrner sind mit einem -thonichten Bindemittel fest verkittet. Eine deutliche 
Schichtung ist nicht zu hetnerken; jedoch durchsetzen diesen Sa.ndstein 
schmale l{lüfte m1d Trümmer jenes Gemenges v~n vvenig Thoneisenste.in 
und ·vielen festen Quarzkõrnern, das allentha.lben unter der Benennung 
Sandeisenstein bekannt ist. Da er der Verwitterung trotzt, so findet 
man überall zerstreute Geschiebe. Auf einem Zuge dieses Sandsteinge
birges hahen sich hie und da im Vâo Flõtze eines gelblich grauen eisen· 

- schüssigen Mergels, oder auch eines graulichen Schieferthones aufgelagert. 
Sie streichen in Stunde Eins von N. O. nách S. VV. 

Der westliche Abh.ang dieses Gebirges , vvelches sich, nach den 
Berichten der Einwohner, von der HocheberÍe hei dem.Arrayal dos Cou
ros (der Chapada dos Couros) weit nach N orden erstreckt, und di e 
W asserscheide zwischen den õstlichen N ebenflüssen des Rio Tocantins 
und den westlichen des Rio de S. Francis_co bildet, g·ehõrt schon nicht 
mehr der Provinz von Minas Geraes , sondern Goyaz zu. . In dem Thale 

-angelangt, hefanden wir uns also auf e in em · andern Gebiete, und vvir 
richteten unsere Schritte nach dem Grenzposten, Contagem ·de S. Maria, . 

*) Vergleiche di e Ansicht dieser, an der hleinen Burití- und an der Inda já- Palm e reichel'J. 
Gegend in MART. Palm. t. 41. 
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wo unsere Effecten gemass den Empfehlungsbriefen der Regierung, so 
wie beim Eintritte in di e übrigen Provinzen des Reiches, keinem Zollge
setze unterlagen, welches sonst hier für jede Arroba eingeführter Waa
ren zwõlfhundert und fünfzig H.eis Zollgebühre~ bestimmt. 

Die nachste Umgebung dieses Grenzpostens war durch die Eig·en· 
thümlichkeit der V egetation und durch di e fühlbare · V erschiedenheit des 
Hlima ganz geeignet, ~m uns zur 'IV eiterreise, . entvveder in das Strom- , 
thal des Tocantins, oder nach dem Hauptorte der Capitanie, der Vz'lla · 
Boa, jetzt Cidade de Goyaz aufzumuntern , allein unser Reiseplan war 
durch di e Anweisung der W echsel nach Bahia und durch den Mangel of
ficieller Empfehlungen ÍÜI' di e nõrd,lichen Provinzen , welche der R. R. 
õsterreichische Gesandte , Herr Baron von NEvEu , uns e}Jenfalls in jene 
Stadt zu senden versprochen hatte , zu sehr fixirt, als dass vvir uns eine 
solche Ahweichung von demselben hãtten erlauben dürfen; und da wir 
spater erfuhren, dass unser Freund, Herr Dr. PonL, dies.e centrale Provinz 
zum besondern Gegerístan~e seiner Untersuchung gemacht habe, so konn· 
ten wir uns üher di e früher . gewahlte Richtul)g unserer Reis e heruhigen, 
so schwer es. uns auch im Aug·cnblicke fiel, an der Schwelle eines so in
teressanten Landes umkehren z.u müssen. VV as wir in dieser Beziehung 

' am meisten bedauerten, vvar, friiher · keine so genaue Henntniss- von der 
H.eise auf dem Flusse Tocantins nach Pará gehabt zu haben, wdche uns, 
nach den hier eingezogenen No ti zen, sehr lehrreich und minder gefàhrlich 
schien, ais vvir vermutheten. Dc:s ti'efe Stromthal des Rio. Paranán, oder 
wie es di e Einwohner nennen, der V âo do Paranán :::) , dessen hüglich
te Ebene in der Nahe von Contagem, de S. Maria von zahlreichen kla· 
ren Bachen ( wie dem Riachâo de Gamelleira, de Barití, de S. Ma
ria) durchschnitten, únd von einzelnen kleinen Meierhõfen , zwischen Ge
büschen nnd 'VVã.ldchcn dér inda) á- Palme, hedeckt ist, ervveitert sich ge
gen N orden bis auf zwanzig und mehr Leg·oas Breite. Sowie der Ge-

*) Di e E:inwohner sprechcn par a 11 á h. Wir folgen der von mclll'eren hrasilianischen 
Schriftstellern eingeführtcn Schrcibart: Paranán od er Parannán, um den Namen von dem 
ursprünglich gleichbedcutendcn der Provinz par a n á mul andercr Orte zu unterscheiden. P a-
l'an. l -. . . 

a 1 C1sst m der Tupí - Sprache grosser Fluss 
1 

grosses W as ser. 
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hirgszug, welcher es auf der õstlichen Se~te bildet, entspringt auch der 
westliche aus der Chapada dos Co'uros. In dem Vâo .s.elbst erhebt sich 
in bedeutender Ausdehnung die Serra do Meio, eine H.eihe ziemlich hoher 
und steiler, nackter o der mit Catingas- VV aldung bedeckter, zum Theile 
viereckichter und isolirter Berge, die nach der Vers~cherung der Einvvoh
ner ganz aus J{al~stein bestehen und mehrere Hohlen ::~) enthalten. Di e Was
serscbeide zwischen dep1 Rio Paranán und dem, westlich davon fliessen
den Hauptstamme des Tocantins, dem Rio Maranhâo, dessen Ursprung 
aus der Lagoa Fermoza, ebenfalls auf einer Hochebene , südwestlich 
von dem des Rio Paranán, hei der Fazenda do ·Mestr:e d,Arnws, an-. 

~regeben wird, · soll durch ein der Serra do Paranán, an Hohe gleiches~ 
ebenfalls aus Sandstein bestehendes Gebirge gebildet werden. '· 

I 

Sowie die ganze Provinz von Goyaz ( 1.) ist auch das Flussthal 
des Paranán nur spãrlich bevolkert, und di e BevoÍkerung ':Vird ·hier ver-

" hã.ltnissrnãssig um so langsamer zunehmen, als dem Boden jcner unglaub
liche Goldreichtllum fehlt, vv:odurch vor no c h nicht hundert Jahren di e er~ 
sten Ansieél.ler in den ·~nnersten Theil dieser Provinz ( 2.) gel~ckt wurden. 
Viehzucht macht fast die einzige Beschãfligung der Sertanejo~ y.on Para~ 
nán aus, und sie senden jã.hrlich eine hedeute~de Menge von Hornvieh und 
Pferden, welche l~tztere die be~ten von Goyaz sind, nuch Bahia.. De~ gemass 
kostet hier ein Ochse drei, eine Ruh drei his vier, eine Stute fünf bis acht 
u~d ein Pferd zehn his zwõlf tausend Reis (tausend Heis etvva. gleich drci 
Gulden). Nur der Transitohandel zwischen Bahia, Pernambuco und dem In~ . 

nern der Provinz berührt dieses abgelegne Thal. Von der W asserstrasse des 
Riq Tocantins, welche. seit 1773 diese Provinz mit der von Pará in Ver~_ 

bindung setzt::::::), ist es noch hundert Legoas enlfernt. Die $chiffahrt auf 
jenem mã.chtigen Stjrome beginnt in dem Porto Real; nachst clcm Ar~ 
rayal Pontal, wo derselhe sclion eine bedeutende Breite fmd Tiefe hat. 

*) Man zeigte uns schiine Tropfsteinc aus einer dieser Hohlen bP.i U.cm kJeinen Arrayat 
de S. Roza, in der Nahe von Flores. - Die Ansícht eines Theils der Serra do Mei-o, von der 
Serra do Paranán au.s gesehen , vergleiche im Atlas. · . 

**) ANTONIO Lurz TAVARES LrsnoA untcrnahm in Uiesem Jahre die erste Reise ' auf clern 

Tocantins, von Pontal aus, auf Befehl des Gouverneurs JozE DE ALMEIDA DE VAscoscELLOS v~> 

SOVRA.L E CARVALHO. 
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:Man erreicht von dort die Stadt Pará -in fünfzehn bis achtzehn Tagen, 
und aufwã.rts wird die Reise in einem Monate zurückgelegt. Ueber die
sen W eg ervvarten wir interessante Aufschlüsse von den N achrichten un
seres Freundes, Herrn Dr. P oHL, der den Tocantins selbst in grosser 
Ausd.ehnung beschifft hat. Nach den Nachrichten, welche uns ein erfahr
ner Schiffer mitthel.lte, und deren Glauhwürdigkeit sich durch die Ueber
einstimmung mi't dem Berichte des MANOEL JozE' . n,ÜLIVEIRA BAsTos:;:) 

he~tãtigt, wird diese Schiffahrt besonders mühvoll. d~·ch die_ hã.ufigen 
Untiefen (Intaipavas), durch Strõmungen und kleine Fã:He des Flusses, 
vvelche an mehreren Orten, vv.ie z. B. an de: Cachoeira de S. Antonio, 
ltaboca ~ Cachoeira da Praya Grande die ganze oder halbe Ladung 
auszuschiffen, oder an andern', vvie am Repartimento, Agoa ele Saude, 

I -

Cajueiro und Tauirí, di'é Bõte zu erleichtern nôthig machen. Gefâhrlich 
wird di e H.eise ' durch Hrankhe~ten, als W echsel-, N erven- und Faulfieber 

und , Huhren, welche die Mannschaft, besonders 1~õrdlich · von1 der Verbin
dung des Tocantins mit dém Araguaya, nicht ._selten befallen, und durch 
die Feindseligkeiten der anwohnenden Indianer. Letztere. gehoren zu den 
Stammen der Appynagês, Pynagês- açu, Noroguagês, Xerentes 
(Xarantes, Charantes), Chavantes, Car~jás, Corly s und Tapacoás. 
Diese -Stã.mme wohne~ zurri Theil in d~n Wald~ngen, welche vorzl,iglich 
den nõrdlichen Theil des Stromgebietes einnehmen, und beschiffen den 

Strom mit kleinen Pahrzeugen, zun1 Theil leben sie auf dem hüglichten 
. und bergichten, hie und da . goldreichen Gebiete von dem Araguaya an 
· bis zu der õstlíchen Wasserscheide zwischen dem Tocantins, Parahyba 
und Rio das .Balsas. Da sie nomadisch umherschvveifen und oft feindselige 
Gesinnungen gegen di e Ansiedler und Reisenden hegen, so ; ka~n man we:.. 
der das . v ·erhãltniss dieser Stã.mme unter eina.nder, noch di e Grenzen ih
rer Geb~ete mit Sich.erheit angeben. Nach den Nachrichten, we~che wir 
spater in der Provinz Piauhy einzogen, wird es wahrscheinlich, dass die 
drei erstgenannten Stãmme Abthei'lungen der Gêz, Gês oder Guês- lndia
ner seyen, vvelche ·auch ÍQ dieser Provinz, an dem oberen Theile des FJ-io 
l!arahyba, wenn gleich nicht zahlreich, doch sehr ve~breitet wohnen. 

*) Roteiro da Cidade de S. Maria de Belem do Gram-Pará J?.elo Rio · Tocantins at~ a Por to 
Real d p 1 u· . ' 0 onta · .LUO ·de J anerro. 1 81 1. 

-f 
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Die Xerentes !::) sind ÚJ!e sehr zahlreiche Nation nnd Antropophagen. Sie 
sollen sogar ihre V erwandten tõdten und essen, wenn diese , durch Al
tersschwã.che unvermõgend, sich selbst zu ernã.hren, der übrigen Familie 
zur Last fallen. Bei ihren Einfã.llen in die Fazendas der Ansiedler ver
schonen si e Nichts, und versichern sich besonders der Pferde, deren 
Pleisch si e vorzüglich liehen. Ihre zahlreichsten VVohnprte- ( Aldeas) li e- · . 
·gen zwischen dem Araguaya und Tocantins, von wo aus sie weite 
Streifzüge unternehmen. Di e mã.chtig~te und zahlreichste N ation in dem 
nõrdlichen Theile .von Goyaz sind, so wie deren Todfeinde die Cajapós im 
südlichen, di e Chavantes. Si e wohnen auf beiden Seiten des Araguaya 

und Tocantins, und sind auf ihren verheerenden Zügen bisvveilen selbst 
den einsamen Fazendas am Rio das Balsas in der Provinz Maranh~o 
gefã.hrlich. Man hat mehrere Aldeas derselben schon civilisirt, ohne jedoch 
dadurch die Hraft des Stammes zu brechen, noch dem~ Staate Bürger · zu 
verschaffen, da die Neuangesiedelten sehr hãufig Opfer von Blatternseuchen 
wurden, oder wieder in die ~reiheit zur~cl<kehrten. Diese Indianer sind yon 
hoheni Wuchse und sehr heller Parbe. Sie sind muthig und gehen ihren Fein
den offen und hei Tage entgegen, wã.hrend die Cajapós nã.chtliche Uebert'ãlle 
vorziehen. Ihre W affen bestehen in Bogen und Pfeil von sechs Fuss Lãnge, 
und einer vier Fu.ss langen Heule, welche oben nach Art eines Ruders 
verflacht ist. Zu der Führung· dieser mãchtigen Waffe gevvõhnen sie sich 
durch mancherlei Kampfspiele , vorzüglich durch das Tragen eines zwei 
bis drei Centner schweren Holzblockes, den sie im Laufe von sich schleu
dern . . Der Jü.ngling, welcher diess nicht vermag, darf auch nicht heurathen. 
Sie bewachen die Reuschheit der Jünglinge, und halten dadurch die der 

- ' 
Mãdchen gesichert; doch erlauben sie dem Kühnsten im Kriege den Ge-
nuss der _Braut; aber eheliche Untreue des W eibes strafen s.ie mit dem 
Tode. Wie hei allen brasilianischen Wilden trãgt auch hier das schwa
chere Geschlecht alie Sorge des Haushaltes und der Erziehung. Sie sind 
übrigens geschickt in Handarbeiten, und würden , w enn nicht durch ange-, . 
borne Indolenz verhinder t, gute Handwerker werden. Im. Schvvinunen 
und andern Leibesühungen zeichne~ sie si c h eben so sehr aus, wie dure h 

*) Die foJgenden Nél':hrichtcn verdankeu wir der schriftJichen Mittheilung des Senhor 
Padre JARDrN in Yilla Rica, welcher lange Zeit in Goyaz gelebt hat. 

/ -
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eine gewisse sichere und edle Haltung in ihrem Benehmrn, und durch die 
Offenheit ihrer Gesichtszüge, wodurch sich besonders di e W eiber . empfeh
len sollen. Auch ist ihnen di e Idee der Unsterblichkeit nicht fremd, und 
sie hoffen nach dem Tode in ein besseres Lan·d zu kommen. Von dem 

' \ 
Cultus eines hõheren W esens findet man ab~r ·keine Spur bei ihnen, es sey 
denn, dass di e Peste, welche si e in den Monaten Mãrz und April wahrend 
des Vollmondes feiern , sich hieràuf bezõgen. Ihre Sprache ist im Ausdrucke 
minder kraitig, jedoch reicher an Umschreibungen und weicher, ais die 
der Cajapós, welche sehr einfach aber energisch seyn, und dure h ver
schiedenartige Betonung der Worte verschiedene Zeiten und Affecte aus
drücken soU. Mit de'n Reisenden auf dem Araglzaya und Tocant-lns pfle
gen, sie bisweilen zu handeln-, indem si e ge~en Wildpret, Honig, W achs 
Ut;ld Vogelfedern Eisenvvaaren, Branntwein u. s. f. eintauschen. In glei
cher Absicht ersch~inen bisweilen am Strome die Carajás , ein kleiner, 
schw-acher Stamm, welcher schon Ananas , Mais , Pisang und Mandiocca 
pflanzt, aus der W urzel der letzteren Pflanze eine Art BrQd und e in ge
gohrnes Getranke bereitet, wahrend der nassen Monate die hõheren Ge
g~nden hewohnt, und wahrend der trocknen si c h in der ~ühe der Flüs-
se niederlas.st. 

Um die -Reisenden auf dem TC!cantins vor diesen Indianern zu si
chern, und di e Einnahme der nothwendigsten Bedürfnisse in 1ninder gros
sen Entfernungen mõglich zu machen, hat die Regierung ber eits mehrere , 
Einrichtungen getroffen , ·vvelche aber alie b'is ' jetzt di e heabsichtigten 
Zwecke -nur unvollkom.men err~icht haben. Hierher g·ehõren die Errich
tung einer S~hiffahrtsgesellschafr, durch deren V ermittlung sichere Hafen, 
W aaren- und · Proviantplatze angelegt und die õrtlichen Hindernisse , di e 
hie und da der Beschiffung des Stroms entgegenstehen, gehoben werden. 
sollten. Obgleich namlich den Unternehmern grosse V ortheile Z1.1gesichert 
VVurden, ist doch, so viel wir wissen, d.ie Gesellschaft niemals ins Leben 
getreten. Die Anlegung einer Villa de S. Joâo das duas Barras am 
Zusammenflusse des Araguaya mit dem Tocantins ~urde bereits 18og 
anbefohlen, hatte aber mit so .mancherlei . Schwierigkeiten zu kampfen, 
~ass man sich ZJ.lr Zeit unserer Anwesenheit in '1l.uaranán viel .mehr Er-
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folg von der· am Eintlusse des Rio da Palnza errichteten, und zum Haupt
orte der nÕrdlichen . Comarca ( Cmnarca das duas Barras) bestimmten 
Villa de S. Joâo da Palma versprach. Das Arra;yal de S. Pedro d?Al
cantara, wel\)hes nõrdlich vom Rio de Manoel Alvez Gr;;,nde gegründet 
wurde, soll si c h ebenfalls nur kümmerlich erhalten, und di e Schiffahrt we
niger· unterstützen , als di e einzelnen Fazendas , welche ein unternehmender 
Maranhotte in Mirador und andern Orten, oberl1alb der Verbindung des 
Tocantins mit dem Araguaya, zum Theil ringsumgeben vmi feind~ichen 
Indianerstiimmen, angelegt, und zu Ruhepuncten für di e Reis.enden mit 
den nõthigsten Bedürfnissen versehen hat. Durch diese Fazendas ist auch 

hereits eine Commúnication -des Rio Tocantins mit dem Sertâo von P&-
~tos Bons; irh Innern der ·Capitanie ·von Maranhão hergestellt worden. 
So lange aber die Provinz Goyaz gemãss ihrer Hauptproduction, nãmlich 
Rindvieh, n1ehr mit J3ahia, Pernambuco und Rio de Janeiro, als mit Pará 
in Verbindung steht, welches von der Insel de Joanes, am Ein'flusse des 

' ' 

Amazonenstroms, mit Schlachtvieh versehen wird, und, namentlich in dem 

westlichen Theile, statt des H.indfleisches sich vom Pleisclie der grossen 
Schildkrõten erniihrt, - wird . di e Schjffahrt auf dem Tocantins niêht 
frequent werden; und erst dann ·wird der schõne Strom seine volle Be
deutung für di e Centralprovinz von Brasilien erhalten, wenn si c h m di e

ser eine eigenthümliche I~dustrie ~ntwicl:<elt hát. 

Goyaz , ein Land, das sich grossentl~eils zu ausg.eqehnten Hochebe
nen erhebt., und von einem ·weitverãsteten Gehi~gsstocke durchzogen wil·d, 
theilt im Allgemeinen ~as Hlima mit · seiner ostlichen N achbarprovinz Mi
nas Gcraes. Die Atmosphiire ist heiter und die Wãrme ohne bedeutenden 

und schnellen VV echsel. Di e nas se Jahrszeit beginnt im, Mona te N ov.cm
ber, und dauert bis in den Monat April. Wãhrencl diesel~ Zeit regnet es 

mehr in den gebirgigen, weniger· in den ebenen, i.m.' Ganzen sehr trockne11: 
Gegenden, und di e Regen sind oft von Gewittern begleitet. In den Mo- - J 

naten des europãischen Sommers empfinden die hochliegenden Orte b)s

vveilen eine Verminderung der Temperatur, wodurch di e Pflanzungen der 
Bananen, des Zuckerrohrs und der Baumwolle Schaclen leiden. Bei wei
tem der grõ_ssere Thei1. desjenigen Landstriches , den die brasilianis,chen 
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Ansiedler bewohnen, hat keine hohe· Waldung, wie die der maritimen 
Provinzen aufzuweisen, soncl.ern niedrige, vvãhrend de1• Trockne hlatt
lose "Vãlder, Gestrüppe und Grasfluren; und in diesem V erhãltnisse vvird 
auch mehr Viehzucht ais. Ackerbau getrieben. Rindvi'eh, Pferde und 
Schweine hat die Provinz hinreichend für ihr Bedürfniss. Die Schaafzucht 
ist, obgleich sich das Land für si-e eignet; sehr geringe. Rohzucker, Zu:. 
ckerbranntweih, Tabacl{ wird in einigen,. und namentlich in den mehr 
hevõlkerten, Districten des Innern genug für das eigene Bedürfniss gewon· 
nen , in di e Orenzdistricte aher, und zwar besonders aus · der Gegend des 
Rio de S. Francisco, eingeführt. Baumwolle und gariz rohe Baumwollen
zeuge , Leder von Rindvieh und von, Hirschen machen schwache · Ausfuhr
artikel aus. Es hleibt demnach für die Deckung der Bedürfnisse an frem· 

den, besonders an _europãischen Erzeugnissen nur die Goldproduction 

übrig, \velche , so vvie si e di e erste V eranlassung zur Bevõlkerung der 
Provinz gab, auch jetzt noch der wichtigste Nahrungszweig der 
Goyazanos ist, und, hei zvveckmãssiger Bearbeiumg· der Goldminen, wohl 
-immer noch die glãnzendstenPtesultate geben würde, wenngleich die){lag·e 
von dem .Nachlasse des mineralischen Reichthums und VOll der zunehmen
den V erarmung der Provinz allgemein ist. 

Wiihrend unserer Anwesenheit -herrschte m Contagem de S. Ma- · 

ria eine. ungevvõhnliche Hitze. Gegeri Mittag· hatten wir 29° bis 3o0 R., 

am Morgen und hei Sonnenuntergang 18° R.; dabei war die Atmo-
. sphãre in dem engen und tiefen Thale dicht erfüllt mit dem. Rauche der -

Brande, ·welche die VV eídeplãtze und. Gebüsche der benachba.rten Berg

ahhãnge v~rzehrten, und Nachts bliess ein heftiger, warmer Südvvind, 
der das Dach .unseres Hauses erschütterte. und uns nicht schlafen liess. 
VVir fühlten uns unbehaglich und angstlich, und der Entschluss, dem wir 
50 oft die Gesundheit verdankten, in solchem Palie alshald den Aufent
halt~ort zu verandern, ward noch durch di e Anvvesenheit e ines reisenden 
Mineiro bestãrlü, der in demselben Hause wohnte und eben von einem hef
tigen Nervenfieber genesen war. Wir beschrãnl<ten dahe1~ sçlbst unseren spã
teren Reiseplan, · wenigstens bis zu dem Arrayal das Flores an den Rio_ Para-

. nán . im Vâo binahzugehen, auf einen Besuch der zwei Legoas nordwestlich 
11 . .. 'l'heil. - 74 
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entfernten Fazenda de S. Roque, wo der Vorstand ( Commandanle) dieses 
Districtes, Senhor FRoTTA, wohnte. Zwischen .zvvei isolirten Kalksteinber
gen der Serra do Meio führte uns der Weg üb~r ein sehr ungleiches 
T~rrain, auf welchem dichtes Gebüsche und Taboleiro mit kleinen Palmen
wãldchen abwechseln. Die Vegetation hat viele Aehnlichkeit mit der am 
f\.io de S. Francisco, doch finden sich auch Pflanzen, die den Hochehenen 
von Minas zugehõren, und der Gesammtausdruck der V eg·etation schien 
uns -.zu beurkunden, dass diesem Flussgebiete des Paranán eine eigen
thümliche Flora zukomme. Unter den merkwürdigsten Bãumen, vvelche 

- wir fanden, nenne .ich den Parú (Dipterix odorata, Willcl.), dessen Saa- . 

men ~ unter dem Namen der Tonkabohnen bekannt, und durch Geruch und 
Gehalt an Benzoesãure der Vanille ahnlich sind. In der Provinz Pará, 
vvo der Baum haufig wachst, und seine Früchte <_>ft g·esammelt vverden, 
kennt man ihn unter dem N amen Cumarú. In dem Hause des Comman-

- danten ~rwartete uns ein früher nie gehabter Anblick. Wir fanden Nie
mandcn, weder in dem Hofe, noch in den gerãumigen V\T ohngebãuden, 

und wollten uns befremdet schon entf~rnen, ais uns ein Mãgliches Ge
schrei nach einer abgelegenen Hütte ~::) rief. Hier trafen wir: die ganze 
Familie und zahlreiche schwarze Dienerschaft um eine Leiche heulend, 
d~·e g·anz nach Art der ãgyptischen Mumien in Baumwollenzeuge· einge
nãhet war~ Man erldãrte uns, dass der Tod einer Negersclavin diese lu
gubre Feierlichkeit veranlasst habe, indem sich die Afrikaner nicht ab· 
br~ngen liessen, dcn Verstorbenen nach vat()rlãndischer Sitte di e , letzten 
Pflichten zu erweisen. Die Todtenklage vvird von den Negern mit sol
cher lnnbrunst und Lebhaftigkeit angestellt, dass die Fazendeiros es für 
eine Unklugheit halten, sie ihren Sclaven nicht zu gestatten. Diese reli
giOse F eierlichkeit, von den N egern Entame genannt, wird in Guinea bei 
verschlossenen Thüren gehalten, und artet sehr hãufig in di e grõssten Au.s
schweifungen aus, von denen Senhor PROTTA seine Dienerschaft nur durch 

.,. die eigene G~genvvart abhalten zu kõnnen befürchtete. Wir wurden · hier 
mit allcn jenen Beweisen einer herzlichen und ungezwunge~e~ Gastfreund-

*) Die Hütten der Neger, aus Latten, mie Lehm heworfen, e~r:ichtet, und. .mit. Stroh von 

Mais, o der mitr Palmenhliittern gcdeclü, haben oft dieselbe :Bauart wie di e in Africa. Man pHcg,t 
sie in BrasiJien Sanzalas oiler, Palhopas zu ncnnen. ... 
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s~haft aufgenommen, welche einen wesentlichen Zug in dem Charakter der 
Goyazanos ausmachen soU; 'doch verweilten wir nur einen Tag·, und kehrten 
sodann über Contagem de S. M~ria nach der Fazenda do Rio Fermo
zo zurück, wo- wir zwar den Trupp zu neuen Mã.rschen ausgeruht, aber 
einen unserer treuesten Treiber so bedenklich erkrankt fanden , dass wh• 
·uns spãter· glücklich schã.tzten., ihn bis an den Rio de S. Francisco g·e
hracht zu haben, ·wo wir ihn in ãrztlicher Pflege zurückliessen, als wir 
in die Capitanie von Bahia übertraten. An der Hrankheit dieses Mannes 
hatte das Heimweh viet · Antheil, dem die Mineiros, so wie. in Em·opa 
die Bewohner gebirg·iger Gegenden, I]lehr als andere Brasilianer. unter
worfen sind. 

Di e W anderung vou jener Fazenda zuriick an dep Rio de S. Fran
cisco nach Carynhanha; welche wir in sechs Tagen zurücldegten, bil
det in unse.rer Reis e eine ldeine Periode, di e zwar ohne alie Érgebnisse 
von objective1• \tVichtigkeit, aber um so reicher an der reinsteu Natur
freude vorüberging. Zum ersten Male nã.mlich fanden ·wir uns mehrere 
Tage Iang in einer Einõde , die auch gar keine Spur von Menschen zeig
te, und deren eigenthümlicher Eindruck auf unser Gemüth noch erhõht 
·war.d ·dtU'ch die wahrhaft idyllische Schõnheit dieser Gegend. Nachdem 
wir die erste Naeht an dem Ursprunge des Juquery, eines kleinen Ba
ches, der in den Càrynhanha fâllt, auf einer mit Palmen besetzten Ebe

ne im Freien. hingebracht hatte~,. g~langte~ 'vir des andern Tages an den 
Rio Fermozo. Dieser Fluss tragt seinen Namen, des schõn.en, mit 
vollem -Rechte,. denn seine Umgebungen sind ein ·weitlã.:ufiger Garten, in 
dem die Natur Alies vereinigt hat, womit eine dichterische Phantasie den 
Aufenthalt der Nymphen oder Feen . ausstattet. Palmengruppen und Blü
thengehã.nge stehen bunt \'Vechselnd in den saftigen Wiesen, durch die der 
Pluss in mancherlei "Vindun~en, bald schneller, bald ruhiger, über weissen s V I 

andstein, und gegen Osten dem Rio de S. Francisco naher, über Halk-
stein seine klaren grünlid1en Gewãsser · führet. lmmer in der Nã.he di e
se~ Flusses und oft unmittelbar lã.ngs seinem Ufer · zogen vvir vier Tage
reisen hin. Wir übernachteten auf d~m hochliegenden Tabol~iro, \'V O wir 
zvvischen Palmen oder krt~mmastígen Zwergbaum~.;n unsere N etze aufhin-

74 :~ 

I 
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g-en. Die Maulthiere und Pferde wurden zur ·.Nachtzeit mit zusammenge
bundenen Füssen auf . di e W e ide gelas~en, und, so vvie wir selbst, vor ?em 
Ueberfalle von Raubthieren. durch zahlreiche Feuer geschützt, mit denen 
wir unseren Bivouacq umgahen. Wã.hrend der Wachten, di~ vvir ab
wechselnd mit unseren Leuten zu haltén pflegten, ha~ten "vir Gelegenheit, 
die Schõnheit der tropischen Sternennãchte zu geniessen , und wir freuten 
uns jeden Tag, wãhrend des Genusses, den uns der vielartige Reichthum 
der q-egend an Pflanzen ':') darbot, auf diese einsamen·, der Beschaulich
keit und Brinnerung an das Vaterland gevveihten Stunden. Am fünften 
Tage wendeten· wir uns . von dem Flusse ab, auf di e allmã.lig gegen di e 

Kalksteinkette des Hio d~ S. Francisco ansteigenden Ebenen. Hier trafen 
wir die Rall{steinformation wie an qem genannten Strome herrschend, und 
demgemã.ss sehr bald- auch ·eine andere Ve-getation: statt· der saftigen Wie
sen, trocknes herbstliches Gebüsche oder niedrige lichte Waldungen. Ein 
Trupp Jag·er, dem wir begegneten, lud uns zu .einer Jagd .nach den . hier 
hã.ufigenHirschen ein; vvi1~ setzten daher mit ihm an einer seichten Stelle 
über den Carynhanha und kamen am Mittag gegen den Fluss zurück, 
an dessen nõrdlichem Ufer vvir nun bis zu seiner Münd~ng in den Rio 
d~ S. Francisco fortzuziehen hatten. Diéser Fluss, der hier die Grenze 
zvvischen Minas und Pernambuco bildet, strõmt an einigen Bergen hin, 
welche "\'Vestliche Aeste der, den Rio de S. Francisco .begleit~nden, 

aber in dieser. Breite weiter von dessen Ufern entfernten Halksteinkette 

*) Die Wicsen dieser schonetJ. Gegend 1Jieten neben deu mehr allgemein verbreitcten Gro.s
arten, wie Melinis mi.nutiflora, Pal. Beauv., Eragrostis ve1·ticilJaia·, inconstans VahJ.ii Arunclinella 

l I I 

· pallida, Panicum procurrens, Nees v. Esenb. in MART. Flor. Bras. 
1 

Paspalus papillosus Spr., 
Paspalus conjugatus, Berg., Chaetaria capillacea R. Sch. u. s. f. mehrere minder verbreitete, wie 

Paspalus angustifolius, Panicum junceum, decipien?, Oplismenus Minar um, Villa elatior, N ee3 
..-. Esenb. (ebend.as.), Vilfa aenea Tr.in. und Oplismenus loliaceus Humb. 1\. dar. Sie zeichnen 
sich vor den Wiesen des Ho.cblandes von Minas durch ihren clichten, gleichartigen und ~aftig 
gt·ünen Rasenteppich aus, und werden zum Unterschiede von jenen, den Campos agrestes, Carn
pos mimosgs genann~, e in e Benenuung, die in den 11ordlichen Provinzen no c~ gebrauchliche1· ist. 
N eben den Pal.men Maurilia arma ta, vinifera, Attalea compta, Bactris carnpestris, M~ 1 erschienen 
hicr besonders Xylopia sericea und grancliflora, Sal vertia convallariaeodora t St. Hil., _lliel!Deyer~ 

petiolaris , coriacea, Amphilochia dichotoma, Qual e a multiflora, parviflora, Vochysia rufa, pyra.· 
midalis, (MART. Nov. Gen. t. 6g. 70. 77· 8o. 81. 86. go.), Anacardium occidentale, L. 1 weh- . 
rere Arten von Ma~phighia, Bt•~nisteria, Pal.icurea, Myrtus, Paidi\).ln u. a .. tn. 
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sind. Si e stellen isolirte, viereckichte, gegen W esten abhãngige, bald 
überall bewachsene, bald nackte , in tiefe Furchen und Hõhlungcm ausge- · 

. schnittene oder seltsam ausgezackte Felsenberge dar, deren emen ich · von 
:unserem Lagerplatze at~.fzunehmen Geleg-enheit hatte ::t). 

Bei der Untersuchung dieser Kalksteinberge, ·in. denen man lose 
.Schwefelkiesnieren findet, stiess ich _auf ein wieselartiges Thier, .welches 
ganz langsam vor mir über das Gestein hinlief. . Ich war eben im Begrif
fe einen Stein nach ihm zu werfen, als es den Rüchen etwas in di e Hõ
}le und di e Schenkel auseinander, zog, tmd. eine grünliche F.euchtigkeit von 
p~stilenzialischem Gestanke .gegen mich aussprühte, so dass mir für· einen 
Augenblick di e Sinne verg·ingen, und ich gãnzlich unvermõg.end war, es 
weiter zu verfolgen. Der eben so eckelhafte ais durchdringende Gestank 
blieb so fest in den Kleidern hangen, dass er si e unbrauchbar n'lachte. 
Unser Führer :versicherte, dass ,die Feuchtigkeit des Stinkthieres (Jarita~ 
taca, Mephitis foeda, Jll.) , wenn si e di e Augen trafe, Blindheit verur
sachen kÕnne. Obgleich dieses Thier in Br~silien nicht selten ist, · ·waren 
wir doch nicht so glücklich, es . fü~~ die Sammlung zu ~rlangen, weil di e 
Hunde, · wenn sie einmal von seiner seltsamen W affe· getroffen. 'vorden, fiir 

. immer se h eu von der V erfolgung ahstehen sollen, und die Sertanejos dem, 
ilh.rigens harmlosen Wilde ~;-erne aus dem Wege gehen. Die Nacht :Oe
,vor wir den Rio de S. Francisco wieder erreichten, brachten vvir unter 

ein.em grossen Joábaume , dem einzigen, der in dies~r trocknen Gegend 
seine Blã.tter behalten hatte, zu. Der Joazeiro, wie ihn di e Einvvohner 
nennen (Zizvphus J oazeiro Marl :;;::;) ertheilt durch seine dichten blatt-

• "J. . ' • ' . ' 

reichen, runden H.ronen der Landschaft in dem Innern der P.rovinzen von 
Bahja, Pernambuco und Piauhy eine eigene Phyaiognomie, ~md ist von 
grõsster VVichtigkeit für di e Viehzucht dieser Gegenden, da ~eine, . zur 

· · Zeit der Diirre reifenden, e in schleimiges Fleisch enthaltenden Steinheeren 

*) Siche im Àtlns dic Ansicht der I'tul};:steinberge am Rio Carynhanha. 

**) Ziz:yphus Joazciro: coma densa subglobosa, aculeis geminis 7'ectis, joliis triner·vii.1 lato-
ovatis b . l . b b .b . r • - · asz core at1·s rcv!ter acumiTtatfs çrenatis supra glabris subtus aubpu cscentl us, racemzs urevi-
Lus subgl b · ·zz · · · b ~::· Ri d · soU 0 oszs qxz aribus 1 drupis globosis paUide jlrwis. M.~:tT, Die grau raune Dlttere n e 

Br~chen erregen, und wird ""e""en die iuterrnittirenden Fieber bisweilen augewendet. 
ó o . . . 

• ' 
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dem Hindviehe dann fast .ausschliesslich die Grasweide ersetzen müssen, so 
dass e in Misswachs in -seinen Früchten di e H~erden gefá.hrdet. N eben ihm 
erblickten wir hie und da einen Baum , den man füglich unter die W un
der im Reiche der Flora zã..hlt.. Der sechzig bis siebenzig Fuss hohe 
St~mm der Barriguda (Pourretia tuberculata, Mart.:!:) ist in ~r Mitte 
nicht· -selten auf eincn Durchmesser von fünfzehn Fuss angeschwollen, und 
führt das ungewohnte Bild eines · fassfõrmigen Stammes vor, \velches dern 
Reisenden um so mehr auffãllt, als in dieser arinen Landschaft dem Auge 
nur selten grossartige F ormen begegnen , und 1der Baum vv ã.hrend de1 .. -trocknen Monate entblãttert steht. Bei dem Anblicke dieses riesenhaften 

' . 
, Gewachses wird man an die colossalen Thiere der Urwelt erinnert, gleich
. sam, als dürfte man auch in ihm den Ueberrest eine:r ã.lteren, an Masse 
reicheren V egetation erblicken. Das Innere des Stammes ist jedoch nicht 
mit dichtem Holze, sondern mit einem sehr schwammigen Mar1t<.e. erfüllt, 
dessen sich die Sertanejos statt des Horkholzes bedienen. 

Das Arrayal Carynhanha, auf der N ordseite und nicht weit vom 
Ausflusse des Carynhanha in den Rio · de S. Franc,isco gelegen, ist das 
südlichste Dorf in der Provinz Pernambuco, welche sich westlich von dern 
letzteren Strome um die Provinz Bahia herumzieht. Dieser südlichste· 
Theil der Provinz, zwischen dem Strome und den Provi~zen von Piauhy 
und Goyaz, wird wegen seiner grossen Entfernung von der Hauptstadt 

· früher o-der spã.ter als eigene Provin21- getrennt werden, und zur Zeit un· 
serer Anwesenheit vermuthete man se in e Erhebung · zu einer Comarca 
oder Ouvidoria, ais deren Hauptort Pilâo Arcado genannt wurde. Vieh• 
zucht und Salz machen den Reichthurn dieses ausgedehnten Districtes aus, 

und letzterer Artikel helebt vorzugsweise· den Handel in Carynhanha und 
in der geg~nüberliegenden Grenzstation von Minas Geraes, .Malhada. An 
diesen Ort hatten wir von Salgado aus auf dem Strome unser üherflüssi· 
ges Gepãcke abgeschickt, und mehrcre Hranke beschieden, . welche unsere 

*) Pourretia (Cavanille.sia) tuflçrculata: trunco enormi medio il~tumido, C<Jrtico subercso -lu

berculato, joliis Jato- ovatis obtr.uiusculis basi cordatis subtus pubescentibus, tomento in.ter. alas. jruc

fus Juscidulo pruriente, M.ART. Dia Saarncnkcrne, vorn Geschrnac~e der .Mandeln, werden yofl 
den Sertanejos roh lmd gebra. n gegesser~ 
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Arztliche Hülfe wünschten. 'Vir· verliessen daher am ~4· Sept. Caryn· 
hanha, dessen gastfreundliche Binwohner die -hõhere nnd gesündere Lage 
ihres Ortes vor der von Malhada geltend machten, und setzten auf einem 
grossen Boote über den · Strom. nach diesem Registo über, wo wir di e Be

ruhigung hatten, unsere Sammlungen wohlbehalten in V erwahrung de~ 
Sargente Môr. Senhor THonm' lGNAZIO RIBEIRO anzutreffen. Dieser wür
dige Mann theilte ··:ns einige der officiellen Listen über di e Ein- und Aus
fuhr durch das von ihm ais Fiel, Zoll~innehmer, vervvaltete Zollamt 
mit, welche dem Leser eine richtige Ansicht von den Handelsbeziehungen , 
diesef Gegend geben V\7erden. ( 3.) Diese Zollstation ist, neben der min
der ·eintrãglichen vo.n Rio Pardo, die einzige zwischen den Provinzen 
vonBahia undMinas Geraes, und sie soU dem Staate jãhrlich siebenhis neun 

tausend Crusados (etwa g,333- I2,ooo Gulden) eintragen. Malhada liegt 
·auf . der Hauptstras~e zwischen der Stadt Bahia, Goyaz, Matto- Grosso und 
Cujahá, auf welcher jã.hrlich , zehn bis zwanzig grosse J\!Iaulthier~ruppen 
hin und her· ziehen. Da von der Arroha der . verschiedenen europãischen 
Fabril{ate (Fazendas do Reyno) eben so wie vom V\Teine und sogar von 
Eisenwaaren eilfhunder~ und zvva'nzig H. eis ( drei Gulden acht Hr.) Zollgehühren 
entrichtet werden müssen, 50 ist di e Rente, 5elbst hei geringer V erbindung 
dieser 50 entfernten Gegenden, nicht unbetrãchtlich , und da die Transito .. 

- . zõlle sich auch in GÓyaz für die vveiter . zuführenden VVaaren wiede1·ho· 
len, 50 wird es erldã.rlich,. wie manche selhst unerhebliche europãische 

Pabrikate an der westlichen Grenze Brasiliens nnr mit Gold aufgewogen 

werden l{õnnen. Das ari den Ufern des Rio de S. Francisco in den 
Provinzen Bahia und Pernambuco gewonnene Salz wird in Sâcken aus 
rohen Ochsenhãuten ( Surroês) eingeführt, und für jeden, dreissig bis vierzig 

· Ptunde schweren Sack 'verden hundert Reis (sechzehn Rr.) Eingangsrech· 
te hezahlt. Nãchstdem bringt man 'Taback Wein Oel ein, und die Pro-

- ' ' 
vinz Minas ~sendet dagegen Mandioccamehl, l\1ais , Bohnen, Speck, gesal-
zenes und getrocknetes Fleisch, 'iVaéhs, Hã.ute und braune Zuckerbrõde. 
Da die nõr dlichen Provinzen nicht selten von langwieriger Dürre und 
.Miss,vachs hei~gesucht werden, in ihrem lnnern auch wenig bevõlkert ' 
Und cultivirt sind, so hãngen 5ie zum Theile von dieser Zufuhr ab, 'vobei 
den Mineiros das in hedeutender 1\1e~1ge dagegen e;ngeführte Salz für ihre 
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Viehzucht zu Gute kõmmt, , de~n ~ur der gering-ere Theil wird, da es un· 
rein und namentlich stark mit Salpeter versetzt ist, für ~ie Bedürfnisse 
der Menschen verwendet. · Die in dem hiesigen Registó eingenommenen 

, Geldsummen werden von ein~m Theile . des hier· garnisonirenden Dr~goner· 
detachemmits nach 'Tilla" Rica eskortirt, denri dorthin gehõrt .Malhada, 
obgleich es nõrdlich von dem Rio Verde Grande, und also im Gebiete 
der tprovinz von Bahia Úegt. Man kÍagte, dass' eben dieses Jabr eine Es
korté mit · z~vei Contos de H.êis schon mehrere Tagreisen entfernt (sie war 
uns · ~in.e , Tag1•eis'e vor Contendas begegnet), von der Versu.chung über~ 
wãitigt, an. den Rio de S. Francisco zurückgel{ehrt sey, sich einen Na· 

chen durch · Drohuiigsn erzwungen, und im Besitze ihres Raubes auf dem 
Strome nach den nõrdlichen Provinzen gefW.chtet habe. Nur selten blei
ben solche . V eruntreuungen selbst in dem grossen und zum Theile unhe· 
võlkerten Lande sicher vor dem Arm der Gerechtigkeit und üngestraft, 
aher sie kõnnen hei der dermaligen Lage der -Dinge urid der Art der Ad
ministratioh. kaum · vermieden werden. 

Malhada ist wegen seiner . ungesunden -Lage vor allen Ortschaften 
am Rio de S. Francisco übelberüchtigt, un~ wir heschlossen daher nur 
so lange zu verweilen, bis wir unsern Trupp von neuem vollzãhlig ge· 
macht, und rnit den Bedürfnissen für di e . . H.eise -nach _Bahia versehen ha~
ten. Die blassgelben Ein'\-vohner des klei~el). Oertchens , die abgezehrten 
Soldaten aus Minas, welch~ si c h hier . ·vvie in einer gefã.hrlichen V erban· 
nung betrachteten, u,nd die zahlreichen Hranken, 'veléhe uns ihre Leber· 
und Milzverhartungen l-dagten, beurkundeten nur zu deutlich, dass ein 
langer Aufentha.lt in di e ser Gegend auch an uns, di e wir allmã.lig di e F ol· 

gen ~rduldeter Strapatzen zu fühlen begannen, sein Recht übe~ werde. 
U eberdiess konnten vvir hier auf keine Ausbeute fi!ir uns e r e Sammlung·en 

. rechnen, d'enn die V egetation war dure h d.ie aqdauernde H~tze gã.nzlich ver .. 
schwunden, di e Grasplatze waren in kahle , rnit dürren Halmen überstrett· 
te Tennen verwandelt; selbst am Ufer des Flusses hatten viele Bãume die . 

' I 

Blã.tter ver)oren; nur m den henachharten , an Haimans und grosse~ 
Schlangen reichen Teichen war noch lebhaftes Grün sichtbar, und auf den 
ehtlaubten Bã.umen irrten Schaaren voa schõnfiedrigen Tanagren ( Tana· 

\ 
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gra brasiliensis, Lath.) U:mher •. Die Gebirgsformation ist hier, wie auf der 
westlichen Seite des Stro~es und lãngs de~selben abwãrts bis zur Villa 
de Urubú, Halkstein. Nõrdlich von der letz~ere~ pefindet sich. in einem 
Ralksteinberge eine grosse Hõhl~ , deren Huf 'durch di e W allfahrten na c h 
der benachbarten Capella do Bom Jezus da Lapa weit verbreitet ist . . 

' 
, Unseren Sag1mlu~gen, dem Ertrage de1• Reise von Villa Rica aus, 

widmeten wir hier eine ganz besondere Sorgfalt. Wir verpackte:q. si e, we.il 
das inlã.ndisçhe Holz zu dicht und schwer ist, in Histen von ·~annenholz, 
worin die zierlicheh Tõpfervvaaren Oporto's nach Brasilien geführt wer
den, und überzogen jene zur Sicherheit noch mit Hindshãuten. Das ganze, 
ansehnliche Gepã.cké m:achte ei~~n Trupp von zwanzig Lastthieren noth

wendig· , mit welchem eine Reise von mehr als hundert Meilen zu machen, 
in diesem Jahre, wegen gãnzlichen W assermangels in dem zu durchreisen
den Landstriche, eine schwierige Àufgabe war. Die Gefahren dieser Reise 
wúraen uns von vielen La:ndeskundigen vorgehalü~n, welche bei Gelegen· 
heit. eines Hirchenfestes zu Ehren unserer Lieben Frau vom Rosenf<ranze, 
der Patronin der Schwarzen und Mulatten, mit ihrem gleichfãrbig·en Geist-. 
lichen von -Urubú und andern, mehrere Tagreisen e1~tfernten Orten, in 
Malhada zusammenkamen. · Wir vvollten uns aber lieber diesen uns noch 
unbekannten Schrecknissel! aussetzen, · ais nochmals di e .l\'Iühseligkeiten ei

ner H.eise wahrend der H.egenzeit a~f uns nehmen' un~ so beg~ben vvir 
uns, begleitet ·von vier neu angenommenen Treib.ern, am 29~ Sept. Abends 
auf die Reise,' · voll Sehnsucht, in Bahia, an der Schvvelt'e de~ Alies vel"

hindenden ,so , ~i e trennenden Ocea.ns , dem V aterlande wieder nãher zu 
treten. 

\ 

A.nmerlf..ungen zum ersten lí.api,tel. 

1 
( L) Die B~voikert~ng der Provinz von Goyaz wird nach den o.ff.iciellen Zusammenstcl-

ungen von Pi:ZARRO, cleren Mitthcilunrr ich dem Henn Marschall FJ?.LISBERTO CALDEIRA. BRAN'l' 
PoNT . B . . v 

Es zu alua verclanke, (1m Jahre 1821) folgendermasseu <mgegeben: 

freie Menschen 21,250 } 

S 37,250 clavcn 16 000 , . 
II. 'l'heil. 

., 
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Viel hedeutender, und ohne Zweife~ übertriehen s.ind die Angahen des Herrn Aos.rAN BALili5: 

Weisse Menschen • · 16,ooo · 
Indianer zz,ooo 
Freie (arhige Lente 
Farbige Sclaven 
Freie · Schwarze 
Schwarze Sclaven 

1o,ooo} 
J5,ooo 

zs,ooo 

2,ooo} 37,ooo 
35)000 

90,000, • I 

( 2.) Die Annalen der Provinz Goyaz bieten innerhalh eines Zeitratnnes von hundert Jahren 
alie Elemente dar, welche w~r üherhaupt in der Geschichte der portugiesischen Colonien in dcn 
Minenlandern Brasiliens wahrnehmen; . kühne Abentheuer, die glücklichsten Erfolge der goldgie
rigen Unternehmung, Grausamkeiten gegen die Indianer und grauelvolle Unordnungen unter 
deu Ansiedlern, die ersten Keime bürgerlicher Ordnung unter deu Gewahrleistungen militiirischer 
Formen und der Mmúcipalverfassung, endlich ein ehen so sclmelles Sinken des innern Wohlstan-

. des, ais Glanz und Reichthum ft·üher gestiegen waren, verar~asst hauptsiichlich durch moralische 
Entartung und daher entspringende bürgerliche Entnervung. Am Ende des siebzehnten, UI!d am 
Anfange · des achtzehnten Jahrhunderts waren die aust;edehnten Wildrússe nordwestlich von der 
Provinz S. Paulo, und westlich von Minas Geraes fast ganzlich unbekannt. Pauliste1i durchzo· 
gen bis·weilen diese Gegenden, um Indianer zu Sela v eu zu erbeuten, da mais der gri:isste Reich· 
thum in der Hauptstadt der Provinz, wo manche Familie deren gegen sechshundert besass; und 
vou Minas Geraes gelangten dahin einige Abentheurer, welche di e Lander westlich vom Rio de 
S. Francisco nach Smaragden durchsuchten . . Im Jahre 1682 hatte BARTHOLOMEU BuENO. DA Sn:.vJ. 
von S. Paulo aus einen Streifzug untemomrnen, und war, begünstigt durch seine Kühnheit und. 
die Kriegslist, dass er sich den Indianen1 als Zauberer furchtbar machte, indem er mit hrennendem 
Weingeiste - einer cliesen Natursi:ihnen gauz fremden Erscheinung - ihre Flüsse in Brand zu 

slecken drohte, bis in die Gegend vorgedrung~n, wo jetzt die Hanptstadt der Provinz, Cidade 
de Goyaz, sonst Villa Boa steht. Die fricdlichen Inclianer vorn Stamrne der Goya •) trugen Gold
bhittchen zum Schmuckc an sich, und bewiihrten dadu:rch, so wie durch ihre Aussagen den 
Reichthurn dieser Gegend an dem Unhei! b_ringenden Metalle, von welchem BuENO Muster mit 
nach S. Paulo zurückbrachte. Bei dem grossen Andrange d~r Paulisten nach Minas Geraes, des· 
sen Goldwiischereien in den ersten Decennien des vorigen Jahrhunderts so reissend schnell zuge· 
nommen hatten, wurde erst spiiter clie Aufrnerksamkeit auf die westli.chern Landstriche gelenlü, 
und BARTHOL0!.\1EU, der So.lm jenes Paulisten' welcher ais zwi:iJfjiihriger Knabe den Zug des v a~ 
ters hegleitet hatte, uutérnah~ vierzig Jahre spater den reichsten Ort wieder aufzusuchen. Er 
Yerliess, von der Regierung an die Spltze eines Haufens von zweihundert Menschen gestellt, Í1I1 

Jahre 1722. S. Paulo, kehrte aber nach dreijiihrigem Umherschweifen zurück, ohne seinen Zweck 
erreicht zu haben. Glücklicher war er hei einer zweiten, ehenfalls von d~r Regierung unter· 

· stützten Expedition, wo er jenen goldrcichen Ort, am Rio Vermelho, nicht weit von Villa Boa 
wiederfancl ( 172.6), und daselbst die erste Niederlassung griindete. Die Arheiten der Goldwascher 
waren vou so glanzendem Erfolge, dass J e der auf eine tügliche Ausbeute von vier bis fünf O c-

*) Vou clicsem Incliauer-Stammc hat uie Proviuz den .Namen Goyar. oder Goyazes, wclchen Man
che wie Gvvoyaz aussprc.chen. 
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taven Goldes*) rechnen konnte, und so geschah es, dass in wenigen Jahren eine grosse Men· 
schenmenge aus allén Theilen Brasiliens. herheistromte. In dem Rio Maranhâo sollen um das 
Jahr 1732 ZU gleicher Zeit zwolftausend Menschen (mit der Ahleitung des Stromes und der 
Durchsuchung des trocken gelegten Eettes)- heschiiftigt gewesen seyn. Man vernachlassigte hie
hei die Anpflanzung von Nahrungsmitteln, und die Karavanen, welche aus Cujabá, S. Paulo, 
Minas Geraes und Bahia nach dem neu -entdeckten Eldorado herheizogen, verkauften Lebens
mitt~l und Fahrikate zu ganz enormen Preisen **). Der Entdecker, 13ARTHOL0\\1EU EuENO DA SxL
VA; regierte diese neue Ansiedlung als Capitilo Môr Regente, unter den Befehlen des Gouver
neurs von S. Paulo, welcher Provi.nz das · Territorium von Goyaz zugetheilt worden war. Jedoch 
konnten Ordnung und Würde des Gesetzes unter einer zerstreut lehenden, ~on deu heftigsten 
Leidenschafteu hewegteu, zügellosen Eevolkerung nur schwach; und fast nur zum Scheine auf
recht erhalteu werden. Die ersten Schritte zur bürgerlichen~ gesetzlichen Gestaltung geschahen 
durch den, den neuenDistrict (Comarca) durchreisenden Gouverneur von S. Paulo. Die schwachen 

· Goyaz- Indianer zogen sich vor deu .Aukommlingen zurück, und sind gegenwiírtig ausgestorben, 
dagegen zeigten sich hesonders die Cajapós ais eifersüchtige und gefàhrliche N achharn, gegen 

welche, zum Theil mit Hülfe der, von Cnjabá herbeigeführten Bororós, ein ununterbrochener 

fuieg geführt wurde, bis sie ( 1781) die Oberh'errschaft Portugals anerkannten. In jene Zeit 
( 17 4o - 17 46) fiillt auch die Entdeckung von Diamanten an deu Rios Claro und Piloês, welche 
die Bezeichnung eines eigenen verbotenen Districto diamantino vou vierzig Qnadratlegoas, und 
einen Contract mit der Familie der CALDEI-RAS veranlasste, in ersterem Flusse durch zweihundert 
Sclaven waschen zu lassen. Die Kopfsteuer (Capitaçéio), welche, wie in den übrigen Minenliin
dern, ( 1736) auf die goldwaschenden Sclaven gelegt wurde, warf der Regierung unglaubliche Sum
rnen, manches Jahr über vierzig AIToben Goldes (245,76o,ooo Reis, oder 685,676 Gulden) ah. 
Gemass deu Beziigeu der Kopfsteuer müssen damals weuigstens :=i4,5oo Meuschen in Goyaz mit 
Goldwaschen beschaftigt gewesen seyn ***). WahreRd die Capitation gait, .begann die goldne Zeit für 
dies, im Jahre 1!49 zu eiuer besonderlm Capitanie erhobene Land, und bis 1755 darf der jiihr
Íiche Goldertra.g auf zweihundert Arrohen (oder I 1228,8oo,ooo .Reis, = 3,415,o4o Gulden 

< angeschlagen werden { eine Summe, di. e um so mehr in Erstaunen setzt, .wenn man bedenkt, 

dass, des grossen U eherflusses ungeachtet, sich das gesetzmiissig zu zweiundzwanzig 1\arat aus
gemünzte Gold in B1·asilien seit jener Zeit immer in gleichem Werthe, und zwar zum Silber iu 
dem Verhà1tnisse wie 17,01 zu 1 erhalten hat, eine Erscheimmg, die sich nur durch den grossen 
Goldabfluss nach Europa ·und Ostinclieu erkliiren Üisst. Die Steuer des . Fünftheiles (Quinto), 
welche nach der, als eine sehr unpopulare,M.aasregel nur vierzelm Jahre bestehenden, 1'\.opfsteuer 
eingefiürrt v.•urde, -hrachte in den ersten Jahren noch grossere &ummen ein, am meisteu im Jah
re 1753, wo sie auf z68,6zo,ooo Reis oder 746,539! Gulden angegehen wird. Seit jener Zeit 
aber hat sich der Ertrag der Minen immer vermindert, und di e Provinz war unvermogend, ihre 
Gewerhsthatigkeit und ilrren Handel auf die Stufe zu hebe~, welche diese, gemass der glückli

chen Lage und dem natürlichen Reichthume des Landes einnehmen sollten. Vergl. Memoria so

bre 0 desco?rimeuto etc. da Cap{tania de Goyaz, im J om.al O Patriota. 1814. n. 4: ·P· 33. 

*) Die Octave zu 1500 R. gerechnet = J6 .fi.. 40,5 kr.. bis 20 fl.. 50,62 kr, . 
*"') Ein Metzen Mais soU bisweilcn 20 - 24 fi.., ein Metzen Mandioccamehl 30. H. ' da!> ersto 

Mutterschwein, welches in dic-Gcgcnd kam, 336 fl, und die erstc Ruh zwel Pfund Goldes 
gekostct habcn. · , 

'~") Di.e Hopfsteuer, welche für jcden ·Goldwãsc]1er halbji:ihrig cntrichtet wcrdcn musstc, betrug 
~Wel Oclavcn und zwolf Vintems .~oldes, oder 3562,5 R. ::- : 9 fl, 54,0ol68 kr. 

75 ::: 

_, 
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( 3·) L i s t e de r 

in den sechs trocknen Monaten A pril September 1816 durch 

-
Europãi•che Fa-~ 

orikate, besonders Eisenwaaren · Sclayen 
· Schnittwaaren 

Arrobas Arrobas 

362- 6. 4. -

I 
72Aoo,ooo R. = 54,000 R. = 520,000 R. = 

'\'Yerth im Ganzen .. 
20,1,211 :fl. 40 kr·. . 150 11. 4,5 ltr. 1445 fl. 10 l{r • 

*) 

. . ; 
2.00,000 R. = g,ooo n. = t3o,ooo n . = 

li 
Werth tler Emhe1t \I 555 fl. 50 1\r. I 25 fl. 0,75 kr. I 361 fl. 17,5 l>r. I 

\ 

Li · s . te de r 

m deri sechs Hegenmonaten, October - Decemher 1816 und Januar -

Werth im Gnnzcn 

Salz 

5693. 

'I'aback 

Arrobas 

42. 

Europãische 
Fabrikate 

Arrobas 

66. 

11========~========~==== 

3,643,52.0R. = 12.G,ooo n. = 

*) Die Reis ;oind auf Guld.cn in dem Verhaltnisso rcd11cirt, dass 1000 R1 ::;=:.; 2 fl. 46,75 l1r. 
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E i n r·u h r · 

das Zollamt von Malhada: na c h der · Provinz Minas Geraes. 

T 
Fasser Wein Salz Taback 

B em e!' k u n g : Die vier ersten Artil~el 
wurden aus der Capitanie von Bahia, ' 
d.ie heiden letzten aus der von Per-
11ari:tbuco eingefiih1·t. 

~------~--~--~--~--~------------~-

14. 

Sacke (Broacas) 

19,535. 

Arrobas 

4g. 

12.6,000 R. = 12.,502.,400 R. = 147,000 R. == 
350 fl. 10,5 lu-. 34,746 fl. 15,2. kr. 408 fi. 32,2.5 kr. 

, lmportation: 
85, 749r400 R. = 238,311 fl. 52,45 kr. 

· Exportation: 
_ 16A08,S2.0 R. = L~5,60l fi. 2.7,36 kr. 

,.------~----~~~~~----~~-----=----~ 
g,ooo R. = I · 640 R. = I 3,000 R. == I Mehr cingefuhrt : 

2~ fl. ·o,.(S kr. t ti. 46,7~ l{r. ·' 8 fl. 20,2.5 kr. 69,341,080 R. == 192,710 fl. 25,og ,kL 

Einfuhr 
Miirz 181 7 durch das Zollamt von Malhada nach der Pr·ovinz Minas Geraes • 

Füsscr 'mi:t Flüs
sigll.eit 

Eiienwaaren Sclaven 
. 

1

1B e m e r k u n g: Salz und Taback wur
ueu aus Pernambuco, dic übrigen 
Artikel aus Bahia eingefi.ihrt. 

--------------!------~----~-----------~~------~--~--------~----

=· ===G=.====~t===A=rr=:=ba=s ==~====Z·====~J: ~==~========· ====~II 
54,000 R- = 

150 fl. 4,5 kr. 

· I oooo R. -
. 4:--2.5 fi. 0175 llr. 

18,000 R. == 
50 fl. 1,5 hr. 

3000 R. = 
8 11. 20,25 kr. 

30,000 R.= 

833 fl. 45 kr. 

----
150,000 R.= 

4t:6 fL 52,5 kr. 

Importation : 
17,341.520 R. = 48,tgt• fL ' 58,46 kr. 

EJ;:portation: 
32,084,100 R. = 89,1Ó7 fl. 3,075 kr. 

1\iehr ausgeführt : -
14,742.,580 R. = 40,972. fl. 5,215 1\r. 

' 
. I 

'/ 

li, 
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L i s t e de r 
in den drei Hegenmonaten 

Rindvieh Mandioc- Baumwolle Bohnen Mais Rei' camehl1 

Nach der Provinz: 
Stücke I Alqueires 

I (Metzen) I Arrobas I Alqueires I Alqueires. I Alqueires 

von Bahia . 892· I 308. I 42.0 . I 37. I gs. l 85. . . . I f I . 
I 11 

-. .# 

I 11 Jl 
;:... ;:... 

11 ~ 11 
. 

11 ;:... .:a ~ ;:... ;:... 
. ..::< ..::; ,.;;q ,..::; 

~ ~ co ~ tO ~ ~ ~ c:õ ""' p::j e-t e-t tO 

o o t<3 ..n .;; 
o !+l o !+l o !+l o o 1.Q o C4 
o o o o ~ o o 
o3 10 10 õ ...... -::!" -::!" !+l o ~ 
10 ..... 

I 
u) a. 10 o 

I 
c:õ OI e:i õ 

Werth im Ganzen "2 · OI ro tQ e-t tO ...... e-t ro 10 t-o ~ 
OI C\ t-

~ 
tQ ..... tQ ...... o ..... t-

tQ e-1 >f> I <:;J-

4oooR.= 3200 R.= 5000 R.= 
W erth der Einheit 

32.00R.= · '192.0R.= 2000R. = 

. 11 fi. 7 kr. 8 fi. 53,6 kr. 81L2.0,2.5l,r. 8 fl. 53,6 kr. 5 fl. 20,16kr . 5 fi. 33,51>r., - li 
. 

in den sechs trocknen Monaten, -
Nach der 

I Zuclter-Rindvieh Pfcrde Bauinwolle Branntwein Zuckcr •rabacl{ 
Provinz: brode 

I 

Stücke I Stücke ~ I A17obas I Stücke I :ãsschen I Arro})as l Arrobas 
I I I 

von Bahia 542. I 353. I 1352. I I I I 
I I ,. I I -

I -von Per- I I I 64510. 11. I I .~ 
nambuco li I I I .I 

120. 
I 9· 

11 ~ 11 
' . ..; 

11 
..; 

::.. 
fi 

~ ..::; 
[[ 

,. 

11 li ,:;:; ..::; ;... 
~ :; t!) ~ 
~ 

P::l ~ P::l l..,") 

~ P::1 e.f 
tO ~ ~ Werth im ..... ~ >Õ .._; ÇCj t-• ~ 1.0 

o o e-t ""' o e-t ,;t o "" ...... 
o - o o o o o Ganzen .... ""' o tQ o o !+l co !+l o .....: o o tO o c;:l 
cÕ lO õ e-1 ~ - o õ .... o 
10 ~ tO o ..n -::!" tO co tt3 ~ o3 o t!) -::!" e-1 co ..... ..... 10 o tr) o:t' · ...... lO 
e:i 10 tQ o:l co -::!" IÓ OI -OI oi 

.,... OI ..... ·--· 

We><h dor~ 4oooR. = 10,000R.= 640 R.= 100R. = 3000R.= 4oooR.= 2ooon.:::: 

I Einheit 27fl. 47,5 l>r. tf1.46,7Zkr. 16,675kr. 8 fi. 20,2.5 kr. 11 fi. 7 l~r. 5 fi. 33,51n·. l1 fi. 7.kr. 
•_j . 

_. 



Ausfuhr 
Januar - Mãrz 181 6. 

• Braune Zu- Wunderõl 
Zucker ckerbrode (Oleum Ri-

(Rapaduras) cini) 

Arrobas I Stücl{e I Fãsschen l 1 
21. . I 1000. I 7. 

=-- I 

11 I! ~ 11 r.. ....: ....: ;... 
~ 

...... ~ o = ~ c-l --r ..... 
o o ~ o c;:; o ~ o o o c;::1 o ó c-l 

~ 
t<') <:!' u) !<) • 10 """ e-t o co e-f ... o::t I 1:--

4000R.= 160~R. =: 3600R.=: 

jtt fi. 7 kr. 26,68 kr. 10 fl. 0,3 kr. 
;... . 

-

April - September 181 ô. 

Mandioc-
l\'Iais 

.. 
Reis cameh.l 

1-

Branntwein 

I Fiisschen 

I 6. 
I 

11 . 
~ ....: 

ii ~ 

o --r 
o -~ o 
~ 10 e-t 10 

4000R. = 

11 fi. 7 ll.r. 

Speck 

I. Alqueires I Alqueb:'es· ! Alqueires Arrobas 
1-

' 

591 

I\ Rohe Quitten-
Rindshaute brod.e . 

I Stücke I Arrobas 
\ I 
I 114. I 5. -
I I 
I 11 

~ r.; ....: 
li ~ 

~ Total: 6,62t,iao R. = o 

= 
\0 -

t<1. õ o C't 18,4ot il .. 38,44 kr. 
co o 

~ o --r c;;l ct IÕ ~ o 
ti') ..... e-t o .... 

32.0 R.== 2..400R. = 

53,36 kr. 6 fl. 4o,zkr. . 
1 -

.. Bohnen Rohe Rohgegerb- I Brettet· Rindshãutc te halbe 
Rindshaute ~ 

~ 
' 

I Alqueires li . Dutzend.c l I 10 

Stücl1.e Stücke t'?_ 

l r--
e-t 

I I I ., 
I 

I I ~ 

r I I I I -o 
10 

I I I 651. tgz. l I I I 10{. 
u) 

137- 140. 2.05. gs. 4!. ~ -- I I I 
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Zweites 1\ a p i te I. 

Reise von Malhada, durch das lnnere der Provinz 
von Bahia, nach der 1-Iauptstadt Bahia de Todos 

- os Santos. 

· Der Reisen_de, 'velcher wãhread der dürren Monate einen zahlreichen 
Maulthiertrupp , auf d~n von uns eingeschlagenen W eg, durch den Ser· 
tâo von Bahia führt, ist niemals gewiss , oh er nur mit einem einzigen 
Thiere den Ort seiner Bestimmung glücldich erreichen werde. Pür die 
Sicherheit seiner Person und die nothwendigste Nahrung darf er zwar· 
nicht bange seyn, . denn er trifft tãglich eine oder mehrere Fazendas, aber 
Wasser und Futter für di e Lastthiere sind sehr oft sparlich, und kõn
nen hei lange a.nhaltender Trockenheit gânzlich fehlen; dann sterben nicht 
selten die.- Thiere schnell da.hin, und er bleibt mit seinem Gepãc'Ke hülflos 
der Gutherzigkeit der Sertanejos überlassen. .,. Der neue Capataz machte es 
si c h áuf dem ersten Tagmarsche ZUll_l Geschãfte, uns recht vi ele Beispiele 
solcher Unglücksfãlle zu Gemüthe zu führen, und wenn wir seine Er
zãhlungen mit · der Umgebung verglichen, durch die wir hinritten, so 
sahen \Vir uns allerdings von einer gleich trostlosen Mõglichke'it hedroht. 
So · tange vyir in der Niihe des Rio de S. Francisco blieben, mussten 
'vir den Trupp durch die engverschlungenen ~oi;nhecl{en dés Alagadisso 
geleiten, und weiter gegen O. von demselben ablenkend traten wir in 
herbstlich~ Catingaswãldchen, vvorin fle_ischige Cereusstiimme, einige Cap
perngestriiuche und mit Brennstacheln be\'vaffnete Janiphen ( Cnidoscolas, 
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, Pohl) die einzigen grünen Pflanzen waren, Der -Boden hesteht aus Halk
stein, den die Waldbrãnde auf der Oberflãche nicht selten. in weisse, 

' . 
kreidenartige Krusten verãndern. Diese Gebirgsformation verliessen wir 
auf der dritten Tagereise zvvischen den Fazendas Curralinho und Pe da 
Serra, 'vo wir Granit und auf demselben hie und da Lager eiy{es porõ· 
se~, zum Theil in Eisenocker aufgewitterten Sandeisensteins bemerkten. 
Statt der gãn~lich ausgetrockneten Bãche fanden wir selte~, in Lachen 
oder Felsenhõhlen, ein trübes, eckelhaft bitteres .und schlei.miges Wasser. 
Wir verhesserten für uns- deu Geschmack desselben .durch Zucker und 
Quitt.enbrode, aber den Lasthieren "var nicht auf gleiche Weise zu hel
fen , und da _ si e einigemale zu saufen verschmãhten, so trieben wir mit 
banger Purcht - so eilig als immer mõglich yorwãrts. E in n,eues Hinder

niss setzte uns dabei di e Grõsse der Ladungen entgeg·en, welche nicht so 
leicht als die rundlichen Baumwollensãcke .a.uf, den dichtverwachsenen 
VV egen fortg·ebracht werden konnten. Di e Bevvohner dieses traurigen 
Landstriches treihen vorzug·sw·eise Hin.dvieh- und Pferdezucht. Nur selten 
fanden w1r Anpflanzungen võn Baumvvolle , die hier ziemlich gut ge-
deiht. 1 

Der erste Gegenstand, welcher hier unsere Aufmerksamkeit in An
spruch nahm, vvaren grosse, flach erhõhte Bã.nke eines rõthlichen Gra
nites, di e bald ohne alle V eg·etation, bald mit dichten Reihen von Cactus
hã.umen besetzt sind. Als wir uns der Serra dos Montes 4lt-os nãherten, 
fielen uns manche Berge und Hüg·el dure h di e abgerundete Form ihrer Hup
~n besonders in di e Aug·en. Auf Granit aufgesetzt, mit tiefen Rinnen durch
.zog·en, nicht selten steil abgerissen·, bald auch nur allmãlich ansteigend 
Und durch sanft abfallende Einschnitte unterbrochen, sind sie von Damm
erde, oft auch von aller V eg·etation entblõsst, daher ihr dunkelg·rünes Aeus
sere einen ganz eigenen Anblick gewãhrt '::). :Bie Gesteinart ist ein ínni
ges feinkõrniges Gemenge dunkellauchgrüner Hornblende und grünlich
grauen Peldspathes, das . sehr wenige Granaten und Schwefelkies einge
Wachsen enthã.lt, und si c h vollkommen als Diorit (Urg·rünstein) charakte-

-
*) V ergle:iche im Atlas di e ,Berge der Sena dos ·Montes Altos." 

76 
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risirt.. Einzelne Berge steigen hoch an, und bilden' hie und da di e hõch· 
sten Ruppen ~er Serra dos Montes Altos' ' deren herrschendes Gestein 
ein 'feinkõrniger Granit von ãusserst dichtem . Gefüge und Granitgneis ist. 
Wir umgingen einen Theil dieses Gebirgszuges , zwisçhen den Fazendas 
Pao d'Bspinho, Pe da Serra und Picadas, und bekamen den ganzen 
Verlauf desselben hei der kõniglichen Fazenda Carnaibas ~u Gesicht, wo 
er sich in seiner Hichtung von S. O. nach N . . W. als eine. Rette von 
Bergen darstellt, deren Hauptumriss ~anz dern der einzelne~ Hügel .und 
Felsenkuppen gleicht, zwischen denen unser W eg in manc~erlei Windun.· 
r,en hinführte. Man hat in der Ser":'a dos ,Montes Altos grosse Massen 

von salpeterhaltig·er Erde entdecht, di e auf der Oberflãche und in (Ralk-
.·stein- ?) Hõhlen gelagert sey:u soll, .aber ihre Benützung wird noch nicht 
mit Ernst betrieben; dies wahrscheinlich wegen des V erbotes, SalpeteJ;' aus 
Brasilien auszuführen, und wegen der Entfernung von derrje,p.igen Orten, 
wo , wie in Hio de Janeiro , Villa Rica und O eiras, kõnigliéhe Pulverfa· 
briken existiren. Brasilien ist so üb~rschwenglich reich an diesem ge· 
schãtzten Pro.ducte, ~ass ihm mit Freigebung des Salpeterhandels grosse 

' ~ ' . 
Vortheile zugehen werden. Die fünfte Tagereise, seit wir Malhada ver-
lassen hatten,. führte uns hei Paxiúí. über die letzte Hette dieses graniti
sclien . Gebirges , und von déssen Hõhe, einem Theile der . sogenannten _, , 
Serra da Gamelleira, erfreuten wir uns der Aussich~ in lustig grünende 
Niederungen. N och befremdender, als di e se Spure:ri des Friihlings neben 
denen einer tõdtenden Dürre war es tms , in dem gegenüberliegenden Ge
birgszuge, der Serra de Cayteté, · welche wir nun hinanstiegen, di e 

wohlb~kannte ' Formation des Quarzschiefers oder Quarzfelse~, - wie sie 
dure h ganz Minas Geraes erscheint, wieder zu finden. Das Gestein, von 
fleischrõthlicher Farbe, streicht, wo es, und zwar sõhlig, geschichtet ist, 
von S. O. nach N. W., und wird nicht selten von _ mãchtigen Gãngen 
eines weissen Quarzes durchsetzt. Mit jedem Schritte, den wir, aus der 
muldenfõrmigen, mit frischem Grün. gezierten. v ·ertiefung 9-ieses Gebirges , 

hei Ifospicio, weiter aufwarts thaten,' f .. ,aden 'vir mehr und ~ehr ein Ge
büsch (Carrasco) aus Pflanzen des Serro Frio, und besonders der Hoch-

- ebenen von Minas Novas hestehend, wieder. Hier schimmerten :uns 
endlich die ' reinlich gewei'ssten Hãuser der iJ7illa de Cayteté aus einer, 
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sommes .freres comme ils l'ont proclamé'? qu'ils 
nous accordent ce que nous réclamons .. Ce _n"'est: 
pas une :fave1.1.r qu'ils daigneront nous faire , 
c'est nous au -contraire qui leur en faisans une, 
en leur adressant cette demande. S'ils repoussent 
nos voeux, nous les accomplirons nous'-mêmes : 
·et cela ne nous ~era pas difficile , parce qu'il 
n'est pasjuste que les uns soient regardés comme 
des fils, .et les autres comme des esclaves, quand 
nous sommes tous .freres et tous sujets du mê~ 
grand monarque qui nous gouverne. 

Dieu garde la précieuse vie et santé de Votre 
Majesté_ , con'lme teus les bons Portugais en ont 
hesoin , et en particulier les Brésiliens. 

Je suis de Votre Maj6sté , .le fils t:res-soumis, 
et le sujet fidele , 

Qu~ baise sa 1 oy~le main. 

' . . 
, PEDRO o 

.. ., 

·.-· .- - ..... ._ ..... 
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schnell, denn hier ist meines Bleibens nicht !" Er zeigte an seinem Ror-
per, der einem Achilles hãtte angehõren kõnnen, · eine Menge Hiebwun
den und die eckelhaften Polgen von Ausschweifungen, und' begehrte mit 
ungestümem Trot~e und launigem Witze aug·enblickliche Hülfe. Das aus
drucksvolie, schõngezeichnete Gesicht und die fast weisse Farbe ·verde.' 
then einen Mulatten des letzten Grades von etwa dreissig Jahren. Wilde 
Hühnheit, die jeder Widerstand zur Wuth entflammt, und ein Hang zu 

. vermessenen Ausschvveifungen lagen. im Aus~r-il.cke dieses sonderbarén 
.. Mannes. Noch nie war ' uns dies~ Vermisehung einer edlen Natur und 

solcher V ~rworfenheit begegnet. Da er nicht Lust hatte, auf unsere ãrzt
lichen Fragen zu antworten ~ so verrichteten wir, nacpde~ wir uns vom 

· ersten Erstaunen. erholt hatten , _ stillschweigend das atJ.fgedrungene Ge
schãft, bereiteten Arzneien aus unserer Heiseapotheke und verbanderi ihn, 
und kaum hatten wir geendet, so vva1~ er mit den W orten: ~,ich danke, 
- Gott befohlen !" - verschwunde{1; "vir hõrten, wie er im raschen 
Galopp davoneilte, und blieben fast zweifelnd zurück, oh ~s Traum o der 
Wahrheit gewesen. Unsere Diener lõssten das Hathsel, incl~m sie , von 
mehreren Abentheuerern erzãhlten, welche enterbt od,er v.erarmt, entwe
der aus V .erzweiflung o der aus einem · Haage nach wilden Unternehmun
gen, sich in dem. Sertão vogelfrei umhertrieben, Ruchlosigkeiten jeder 
Art, bald im Dienste Anderer, · bald · zu eigener Genugthu~ng verübten, 
und der- Strafe der Gérechtigkeit oft lange durch ihre genaue Kenntniss 
des Landes und die Beihülfe von V erwandten und V erbündeten entg·ingen. 
J?he das Land bürgerliche Ordnung angenommen · hatte, waren . solche 
Banditen (Valentoês) sehr haufig und das W e:rkzeug grasslicher Thaten, 
di e Ehrgeiz , N eid und Eifersttcht begehen liess~n. . 

Zwischen eayletfi I und dem nachsten grõsseren Orte' der Villa 
do Rio de Contas · hatten · wir drei Tagereisen. über ein sehr gehirgiges 
Land zurückzulegen. Wir stiegen die õstlich v~n Cayl:eté geleg~ne, eben
falls aus Quarzschiefer besteh~nd.e Gehirgskette hinan , um uns sodann 
wieder in di e blattlos·en Catingaswãlder zu vertiefen. Dass wir, mit deJll 
Eintritte in diese Vegetationsform sogleich wieder eine andere Gebirgsart, 
nãmlich einen grobkõrnigen , und auf ihm hãufig eÍnen · ~einkõrnigen ~ ãUS"' 

I 

I 



serst dichten und harten, im Bruche fast porphyrartigen, Granit fanden, 
hestã.tigte die grosse Abhã.ngigkeit der verschiedenen Pflanzengeschle~hter · 
von der Gesteinart. In der That ist es eine merkwürdige Ersçheinung, 

und verdient di e Berücksichtigung spã.terer Beobachter, dass wir auf einer 
so ausgedehnten Reise eine Annãherung an die Eigenthümlichkeiten der 
CaU?-posvegetation, wié si e si c h namentlich im Hochlande von Minas dar
stellt, in keiner Breite auf granitischem oder Halkboden angetroffen haben. 
Von der Hõhe der aus Granit und Grani(gneis hestehenden Berge, hei der 
Fazenda Joazeiro, er~lickten wir in ·osten die hõheren Gcbirgsketten, 
zvvischen denen der Rio de Contas hinabstrõmt; auch sie sind grõssten
theils mit Catingaswaldung bedeckt. Da diese, jetzt fast von aliem Grün 
entblõsste V egetation den Lastthieren nur wenig N ahrung darbot, so 

mussten wir mit . Furcht bemerken, dass der mitgenommene Vorrath an 

Mais nicht genügte. Die Thiere verliefen sich wã.hrend der Nacht, ~elbst, 
Wenn si e an den V orderfüssen mit -Bchlingen gefesselt waren, so \'Veit, 
·dass vvir· die Hãlfte des Tages damit verloren, sie wieder zusammen zu 
hringen. Einige hatten das Kraut des Ycó , eines Capperstrauches ':~) , der 
seine harten Biatter auch in der Dürre erhã.lt, géfressen und erkrankten; 
''Vir suchten sie durch grosse Gaben von Salz und Ricinusõl herzustellen. 
In diesen misslichen Umstãnden erreichten wir die Fazenda da Lagoa 
de N. ~:S. d,Ajuda, wo wir Hülfe erwarteten, weil sie einer der grõssten 
fiõfe im ganzen Sertâo ist, aber gera de diese starke Bevõlkerung, von 
mehr als einhundert und sechszig Sclaven, war unser11 Wünschen entge-, 
gen. Man versicherte, selbst 1\Iangel an Mais zu leiden, und nur mit 
1\iühe gelang es uns, di e nõthige Quantitãt von N egern einzuhandeln, 
V.Velche ihre Feiertage zu selbststãndigem Anbaue verwendet hatten. Die 
~esitzer solcher grossen Lanclgiiter le)>en selten im Sertâo , sie verzehren 
tn volkreicheren Gegenden, _ oft mit unglaublichem Aufwande, den Ertrag, 
~nd überlassen di e Verwaltung einem Mulatten, auf dessen Gastfreund
schaft der. Heisende nicht immer rechnen darf. Ancleré sind , in einer 

*) Capparis Ycó: caule a1·boreo, joliis coriaceis ~blongis ramulisgue flcwescenti- p!.!Zverulen-
to. tom t . . z·r. . 1 . • b:.r. • · . en oszs, supra tandem glabrescentibus, pedunculis termma wus suotetragoms corym 1,; erzs, 
~~rcbus polyandris monadelphis, bacca subglobosa longe pedicellata pulvemlento- tomentosa. MART. 

le lVI~:tulthiertreiber halten cin starkes Ft~tter von Mais flir ein 6-egengift. 
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w..ohllüstigen Unthãtigkeit, umgeben von einem zahlreichen Serail, aus In
dolenz o der Eifersucht, dem Fremden unzugãnglich. Oestlich von der 
Serra de Joazeiro erhebt sich der Weg allmãlig, und führt endlich in 
ein, auf beiden Seiten von hohen Bergen eingeschlossenes Thal. Um in 
der Villa do Rio de Contas di e nõthigen V orbereiturigen zu treffen, liess 
ich liier, in der Fazenda Tapera, den Trupp zurück, und setzte die Reise, 
blos im Geleite eines schwarzen Führers, riach Sonnenuntergang fort~ Der 
Mond erschien an dem, in ein warmes Violett gekleidetem Firmamente, 
und beleuchtete mit ungewõhnlicher Klarheit di e Gebirgé, Serra da Vil
la Velha; ich konnte mit · Leichtigkeit die kühnen Umrisse derselben 
und die verschiedenen Baumgruppen unterscheiden, welche in diésen.'l schõ
nen Thale mit Blüthen überschüttet, einen- ambrosischen VV ohlgeruch aus .. 
strõmten. Dies~r plõtzliche Uebertritt aus ein~r õden, aú.sgebrannten Ge- -
gend in eine heitre Frühlingslandschaft musste um so erquickender auf das 
Gemüth wirken, al1? wir , nach den bisherigen Erfahrungen und der Aus
sage der Bewohner, bis Bahia keine Regung der yvieder auflebe~den Na· 
tur zu ho~en hatten. Auch war es nur ein õrtlicher, vielleicht durch. die 
Bildung der Berge verursachter Regen, was die V egetation wie im Zau
berschlage hervorgelockt hatte. Zum ersten Male seit langer Zeit fühlte 
ich hier meine Kleider von dem nãchtlichen Thaue benetzt, eine Erschei· 
nung, welche ich keineswegs durch di e hõher~ Lage des Ortes t1nd di e 

" deshalb eintretende schnellere Reduction der wãsserigen Dünste in dem 
Luftkreise zu erklâren wagte, da wir wãhrend_ der trocknen Monate in 
Minas Geraês an gleich lÍohen und hõheren Orten keine Spur von Nacht~ 
thau wahrgenommen hatten. Eher glaubte ich die · Ursache in einem 
ziemlich heftigen N ordwinde suchen zu müssen, den ich seit lãngerer 
Zeit im Sertâo, . wo fast stets_ Ostwinde h.errschten, · nicht 'bemerkt 
hatte. ( 1.) Auch die Thiere waren hier mit dem belebenden Eintrit· 
te der Feuchtigkeit aus ihrer Erst~rung erwacht; tâusende ":"on grossen 
Cicaden betã.ubten mich mit ihrem lauten monotonen Geschwirre, dure h 
welches ich endlich, in de~ Nahe von -Villa Velha, dàs Brausen des 
Rio Brumado vernahm, eines klaren Bergstromes, der seiner · Verbiw 
dung mit dem Rio de Contas zueilt. Villa Velha, der ,alte Flecken'', 
war .eine ·der frühsten Niederlassung·en im Sertâo von Bahia, entvolkerte 
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sich a,ber mit der Entdeclmng der Goldminen in dem nahen Gehirge und 
der dadurch veranlassten Gründung der Villa do Rio de Contas (1724) • . 
Die Fazendeiros benützen di e .glü.ckliche Lage des schõnen Thales , durch · 
vvelches ihre Hõfe zerstreut liegén, für Viehzucht und für den Anbau der 
:Baumwollenstaude. ·Letztere kõmmt hier fast ehen so gnt fort, als_ in den 
Catingaswãldern am Rio Gaviâo und in den Hochebenen von Minas No· 
vas und Cayteté. Eine· gute Staude liefert zehn bis fünfzehn Pfunde mit 
den Kernen, und drei ·bis fünf Pfunde reiner Baumwolle. Auf der Hõhe 
des benachbarten Gebirges gedeiht dagegen diese nü.tzliche Pflan~e nur 
selten. Wir bemerkten in dem grasigen Grunde des Thales-, dessen An
sicht wir dem Atlas beigefügt haben ':~), zahlreiche-Stãmme von Hymenãen, 
von denen fusslange Nester einer Beutelmeise (Anabates rufifrons, Neuw.) 
und eine sonderbare Art schwarzer Ameisennester herabhingen. Die 
letzteren sind besonders -deshalb merkwürdig, weil sie, verinõge der ani
malischen, Kitte, welche ihre km1streichen · Erbauer anwenden, eine aus
serordentliche Harte und Dauerhaftigkeit erhalten .. 

·Einé Leg·oa nordõstlich von d.er Villa Velha liég·t die Villa do 
R.io de Contas. Wir mussten, auf e in em steilen, hie und da gefahrli-

. chen W ege, f~st · zwei Stund.en lang emporsteigen, bis wir diesen ersehn
ten Huhepunct erreichten. Das Gebirge, welches die Einwohner bald 
SerrÇt do Rio -de Contas:, hald da_ Villa Velha oder doBrumado nen
nen, mõchte sich wenigstens zwõlfhundert Puss über Villa Velha erhe
hen, · und zeigt vollkomÍnen di e V erhãltnisse der Gebirge des Minenlandes. · 

· Den Puss desselben bildet ein meistens dünnsehieferiger Glimmm•schiefer~ 
ha.Id mit vorherrschendem Quarze, bald mit vorherrschenden Gliminer~ 
hl&ttchen; auf diesem lagert rõthlicher und weiter oben , weisser Quarz
schiefer. Das Streichen dies·e~, in sehr verschiedener· Mãchtigkeit geschich
teten, · Bildungen ist im Allgemeinen von N. N. W. na c h S. S. O., das Fallen 
na.ch W., urid zwar geringer in den unteren, ais in den oberen Schichten." 
Der untere Theil des Gebirges ist mit lichter W aldung bedeckt, deren 
ba.umartige Grãser und Farn ei11e grosse Aehnlichkeit mit der Flora vom 

*) Siehe die Tafel: ~lVilla Velha~" 
U. 'I'heil. 77 

. . 
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Serro Frio ankündigen. Auf der Halfte des W eges brausst dem W ande
rer ein gewaltigec W assersturz des Rio Brumado entgegen, der zwi~ 
schen stellen Felsenklippen aus einer Hõhe von hundert und fünfzig Fuss 
herabkõmmt. V on dem Gipfel der Strasse ent_faltet sich eine heiTliche 
Aussic~t in das liebliche Thal von Villa Velha. Ais wir endlich die 
Hochebene erreicht hatt;m, in deren V ertiefung die Villa liegt, so glaub
ten wir uns vollkommen in di e V eg.etation von Tejuco versetzt: dieselben 
anmuthig grünendén Gebüsche, an den steilen felsigen Anhohen dieselben 
Baumlilien, wenn schon in geringerer Menge, in den Niederungen ãhnli
che Grãser, und 'auf kahlen Felsenplatten, wie .· dort, di e Melocactén und 

• I 

Bromelien. Schon aus diesen Pflanzenformen würden wir auf den Gold~ 
gehalt d.ieser Gehirge geschlossen haben, noch entschiedener wird di e 

I . 

Aehnlichkeit, wenn man di e Bildung der Berge selbst genauer hetrachtet. 
Auch hier ist der, hisweilen in dünne und elastische Tafeln geschichtete, 
Quarzschiefer hãufig von Adern eines wéissen, hald krystallisirten, bald 
derhen, und oft zertrümmerten Quarzes durchsetzt, welche vorzugsweise 
von N. nach S. laufen. · Sie sind die reichste Niederlage jenes edlen Me- . 
talles, haben noch vor zwanzig Jahren bedeutende Summen ahgeworfen, 
und würden ·auch gegenvvãrtig den Bergmann reichlich helohnen, wenn 
dieser zweckmãssig verführe. Ausserdem findet sich das Metall, und zwar 
bisweilen sehr reichlich, im Gerolle der Flüsse und Bã.che, hesonders irn 
Rio Brumado , oder im rothen und vyeissen Sande. Das aus den Flüs
sen zeichnet si c h durch se~ne Heinfieit ( nicht selten von vierundzwanzig 
Karat), und dure h di e grossen Korner aus; ja man hat solide Massen bis 
zu dem Gewichte von acht Pfunden gefunden. An andern Orteri kõmmt 
graues Gold in der F 0rm eines staubartigen Pulvers vor; es enthãlt nach 
der Untersuchung meine_s verehrten Freundes, Hrn. Hofp. FucHs, Silher und 
Eisen, jedo~h keine Spur von Platina. ( 2.) Gegenwãrtig sind die Mie .. 
nen deb kleinen Arrayal Matto Grosso, zV\rei Legoa nõrdlich von der 
Villa, am meisten im Betriehe. 

Der· Gebirgszug, auf welchem wir uns hier befanden, erstreckt 
sich in hedeutender Ausdehn_:ung, unter den Namen Morro das Almas, 
Serra de Caiulé, Serra de Chapada u. s. f. nacb N ordost, bis über 
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die Villa de Jacobina, den Hauptort dieser westlichsten Comarca in der 
Provinz Bahia, hinaus. Er soll, gemass den uns mitgetheilten Nachrich-

. ten, im Allgemeinen üherall dieselbe goldreiche Quarzschieferformation 
darbieten, und ist daher als di e nõrdlichste Ausstrahlung jenes ausgedehn
ten Bergsystems zu hetra~hten, das si c h von den Ebenen der Provinz S. 
Paulo an, unter den verschiedenen Bezeichnungen der ·Serra Mantiquei

ra, da Lapa , Branca , das Almas u. s·. f. durch di e Proviu~ ;Minas 
Geraes hinzieht, und di e Hauptniederlage ihres mineralischen Reichthumes 
ist. In Jacobina werden noch gegenvvartig einige Qoldminen betrieben, 
und das in der Provinz Bahia ·gefundene Gold wird dort oder in · Villa 
do Princi'pe eingeschmolzen. Die Gegend zwischen Jacobina und Rio de 
Contas ist übrigens sehr wenig bevõlkert, und wird hã.ufig· vou anhaltendem 
Regenmangel heimgesucht, weshalb auch d~r Berg·bau hier schV\rierig ist. 

Von den V erhaltnissen der hiesig·en Gebirg·sbildu.ng konnten wir 
Uns vorzüglich auf einem Aua'fluge riach dem Morro Retondo, ein{nn As
te der· Serra da Villa Velha, drei Legoas nordwestlich von der ViHa, 
den wir unter .Anführung unseres g·astfreundlichen VVirthes, des Senhor 
Capitão ANTONio DA RocHA BAsTos vornahmen, unterrichten. In der Nã.he 
des Fl~ckens, auf der tafelfõrmigen · Flãche des Gebirges, geht ein harter, 
VVeisslicher, sehr quarzreicher 'lmd den1 Sandsteine ãhnlicher Quarzschiefer 
zu Tage aus. Man zeigte uns auf kahlen Platten desselben 'unregelmãssi
ge , . wie es schien, keiner Deutung fãhige Zeichnungen mit rother. Farbe, 
VVelche v~n den ehemals hier wohnenden Indianern herrühren. Auf dem 
Morro Retondo fanden wir unter jenem, am meisten verhreiteten und 
in Stunde 2 2 von N. ,na.ch S. streichenden, Gesteine einen dichten, rõth· 
lichen Granit, und zunã.chst dem Brumadinho, einem klaren Bergwasser, 
das eine Hauptquelle des Rio Brumàdo ist, in di e sem Granite derben 
Augit eingevvachsen. Oeschiebe des letzteren Fossils in dem Bache, wel
che eine sehr schõne grüne Farbt:) haben, und durchscheinend sind, wa
ren von den Einwohnern für ' Smaragde g·ehalten 'w~rden.. VVir haben 
spater nõrdlich von diesen Gegenden, z. B. auf der Serra de Tiuba und 
ZVVische'n ihr und dem Rio de S. Francisco, in grosser A'usdehnung e in 
V orkommen grünen Pistacits in dem Granite. wahrgenommen, der also hier 

77 ::: 

/ 



604 

gleichsam dure h Augit reprãsentirt wird. Di e dritte Pormation, welche 
uns hier begegnete, · ist die- .des sogenannten rothen Todtliegenden oder 
ãlteren Sandsteines. Si e nimmt di e hochsten Pune te des Gebirges, wie 
eben am Brumadinho ein, und zeigt, ohne deutliche Schichtung, hie 
und da eine Machtigkeit von mehreren hundert Fuss. Es besteht die<se 
Gebirgsart hier aus graulichweissen Quarzkõrnern, in welche Stü.cke von 
rõthliühem quarzigen Sandstein und von rothem Grauwackenschiefer ein
gewachsen sind, und si e hat nicht selten viel si'lberweissen Glimmer beige
mengt. Dieser Formation oder .einem ihr aufgelagerten Letten gehõren 
wahrscheínlich gewisse Nieren von Thoneis.enstein an, welche innen hohl 
sind, und ein sehr feines rothes Pulver enthalten, das, nach der Untersu
chung meines verehrtep Hrn. Collegen, Hofr. V OGEL , aus Eisenoxyd, 
Thonerde , Kieselerde und etwas l{a:lk und Magnesia besteht, und von den 
Binwohnern als Tonicum gebraucht wird. Der hõchste Berg dieses Di
stricts, die Serra de ltaubira, dürfte wahrscheinlich die gleic!te Forma
tion des rothen Todtliegenden auf seiner l<egelfõr.migen Huppe darbieten. 
Wir sahen ihn riordwestlich von dem Mor-ro Retondo hoch in den 
blauen Aether aufsteigen, und glauben annehmen zu müssen, dass er we~ 
nigstens fiinftausend Puss ho.eh sey. Man bemerkt nicht selten Reif attf 
diesem pittoresken Gebirgskegel. In der Villa zeigte man uns gross.e Stü
cke von Ala~aster, angehlich aus de1• Nachharschaft des Rio de S. An
tonio, wo er · in ganzen Felsen zu Tage steh.en soU. Dieses Fossil em
pfiehlt si c h dure h seine W eisse und Reinheit, und wird in grosser J\!Ienge 
nach Bahia verführt, wo man Heiligenh.ilder .und ãhnliche .G.egenstãnde 
daraus schnitzt. 

Von grõsserem Int~resse fúr den Naturforscher sind die UeheiTeste 
urweltlicher Thiere, welche sich in dem Districte d~r Villa an mehrerell 
Orten , am hãufigsten in dem Rio de S.. Ant-o.,;io und in seiner Nahe · 
hei der Fazenda do Bom· Jezus de Meira, acht Lego-as · von der Villa, 
auf der Erdoberflãche oder in S~nd eingegraben vorfinden. Man vvill 
dort einen Zahn von acht Pfundeu Gewicht und einen fünf Schuh là.ngen 
I<nochen gefunden haben, der zum Brunnentroge dient. Die Schuhmacher 
b.edienen sich solcher Hnochen, welche, von aliem anhãngenden1 Sande ent,. 
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hlõsst, wie Bimssteine auf · dem Rio de S. Antonio einherschw1mmen, 
um das Leder zu poliren. Lei der waren wi1.. nicht im Stande, unversehr
te Hnochen zu erhidten, aber di e Dimensionen der Bruchstücke, welche, 
ohne die ãussere fast gãnzlich abgeriebene Schale blos in der zelligen 
Substanz 1 sechs bis acht Zolle messen, ' deuten auf e in e riesenhafte Grõs-
se des Thieres , welchem si e angehõrten. Im V erlaufe der Reise durch / 
den nõrdlichen Theil der Provinz hatten wir Gelegenheit, Hnochenreste zu 
heabachten, welche entschieden eine~ Mastodo~te angehõrten; di e Sage 
vou jenem obenerwã.hnten grossen Zahne aber lã.sst es in Zweifel, oh die 
an,tediluvianis.chen Reste der hiesig·en Gegend v on einem Mammuthe o der 
von einem Mastodonte abstammen. 

Di e Vil! a do Rio de Cl?ntas soll neunhundert, ihr ganzer Hirch
sprengel, dem der hier wohnende Generalvikar der Comarca von Jacobi
na vorsteht, neuntausend Einwohner zã.hlen. Da das Hl~ma den Ackerbau' 
vvenig begünstigt, so .ist d.er Betrieb der Gol(lminen und Handel der 
vvichtigste Erwer:Qszvveig der Einwohne:r, di e sich . durch Bildung und 
W ohlhahenheit · von dei" ührigen Bevõlkerung · des Innern von Bahia 
auszeichnen. Der Professor der lateinischen Sprache (Professor Be
gio do Lat-im) , ein. Mann von . wahrhaft classischer Gelehrsamkeit , he
'\'VÍes, dass die Früchte des G~istes auch in dem übelberüchtig-ten Hlima 
der 'rropen reifen. Ueberdies nã.hern sich di e klimatischen · Verhãltniss~ 
dieser Gegend, vermõge ihrer hohen Lage, denen einer gemãssigten Zo
ne, und namentlich von Tejuc~ in Minas Geraes. Am Morgen bemerk· 
ten vvir eine Temperatur von .14 ° R., ein~ Stunde nach Mittag 23° R. 
Und am Ahend gegen -Sonnenuntergang 2 o 0 R. Di e Regenzeit -soU sich 
hier mit mehr Gesetzmã.ssig-keit, als in dem niedriger liegenden Sertão in 
den Monaten October und November einstellen. Die -herrschenden Hrank
heiten zeigen einen rhelll'l?atischen und entzündlichen Charakter; Brustent
Zündungen, Bluthusten und Schwindsuchten s1nd hã.ufiger, . Unterleibskranlt
heiten viel seltner àls am Rio d'e S. Francisco, und di e gefã.hrlichen W ech
selfieber jener Gegend verbreiten sich nicht weiter als bis zur Serra da 

· Garn.elleira oder hõchstens , wãhrend der nassen Jahreszeit, bis in das 
l'h_al von PiZZa Velha; dagegeri hat der Landstrich schon ei~igemal durch 

I ' 
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Misswachs und Vernachlâssigung der hiebei zu treffenden Maa~sregeln ·Hun· 
gersnoth überstehen müssen. So sollen in den Jahren 1807 und 18o8 ge· 
gen fünfhundert Menschen an den Folgen eines allge.meinen Mange~s ge· 
storben seyn. An Aufspeichern von Nahrungsmitteln hat man hie1~ nie 
gedacht, und vielleicht würde di e J?ewahrung derselben vor Fãulniss und 
Insectenfrass grossen Schwierigkeiten unterliegen. Die Syphilis ist leider 
auch hier sehr verbreitet, und ihre, unter der Begünstigung eines tropi· 
schen Hlima an sich leicht zu ertr·agen.den, Zu~âlle werden oft <lurch 
heillose Behandlung in gefãhrliche Mercurialkranl{heiten verwandelt. 

Nur ungerne verliessen wir am 1 7. OctolJer das freundlich:) Stãdt
chen, welches ' uns dure h seine Lage ~ wie durch di e Bildung und G.ast
freundschaft seiner Bewohner an Tejuco erinnert hÇttte, nnd stiegen den 
steilen õstlichen Abhang ?es Gebirges hinab bis zu der Caza de Telha, 
einem grossen Meierhofe, der in den benachbarten Catingaswaldungen rei- ~ 

che Baumwollenpflanzungen . besitzt. Di e F ormatimi des_, in Stunde 2 2 

von N. nach S. streichenden, Quarzschiefers herrscht auch hier noch, ·und 
der Reisende verlãsst si e erst; wenn er, zwei Lego as weiter, den Rio 
de Contas passirt hat. Die nun folgende Bildung :von , Glimmerschiefer, 
welcher bisweilen in vv-eisslichen oder gelblichen Weissstein (Granulit) 
übergeht', liegt auf Granit. Si e hat híe und da Rnauern. eines _se h r harten, 
grobkõrnigen, zelligen, grauen Quarzes eingeschlossen. Auf dieser ~or
mation bemerkten wir Lager eines lichtegrauen, etvvas porõsen, sehr fe- · 
sten Sandsteines , welcher ganz ãhnlich in Deutschland hie und da:;:) dern 
gewõhnlichen Quaderstein eingelagert erscheint. Dürre , in der Troolme 
hla.ttlose Wã.lder verbreiten sich in unermesslicher Ausdehnung üher das 
hüglichte o der ~u hohen Bergen aufste1gende Land. Grosse Strecken · sind 
mit Gebüschen der Ariri-Palme (Cocos schizophylla, Mart. Palm. t. 
84. 85.) bedeckt, deren unreife Früchte ausgepresst werden, um mit dern 

*) So z. B. kommt diese Forro des Qua~zsteines, nach der Bemerlmng des Hrn. General
llergwerks-Adminjstrators, .Ritter v. WAGNER, in der Gegend von Amberg, in machti.gea Blocken 

vor, die mehr als der ii.brige lockere Sandstein der Verwittenmg widerstanden. Zuweilen nii11111: · 

er ein fast krystallinisches Gefüge an, wie FLURL (bayer. Gebirge S. 52o.) einen solchim beJ. . 
Hirschau beschreibt. 
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schleimigen Safte leichte Augenentzündungen zu behandeln; und hie und 
da erhebt sich ein li c h ter Hain der Aricuri- Palme (Cocos coronata, 
Mart. Palm. t: 8o. 81.), aus deren Stamme die Einwohner hei eintre

tender Hungersnoth ein trocknes, 'an Nahrungsstoffen hõchst armes Brod 

zu bereiten pflegen. Dass die Bevõlkerung eines so üppigreichen Landes 
zu solchen Mitteln ihre Zuflucht nehmeri muss, um ihre Subsistenz zu 

sichern, würde uns unglauhlich geschienen ·haben, hatten wir uns nicht 
von dem Elende überzeugt, in vvelchem die Sertanejos dieser Gegenden 
gewõhnlich leben, Wld sich wohlbefinden. Es schien uns aber, ais stün
den sie an Bildung und Lebensbedürfnissen selbst den einsamsten ·Serta-· 
nejos . von Minas nach. Eine kleine schmutzige :tJütte, umgeben init einer 
vernachlassigten Bananenpflanzung, eine Hossa, di e mit Bohnen 'und Man

diocca bestellt wird, eine Heerde von Rindvieh und einigen mageren Pfer

den, welche f?elbst für ihren Unterhalt sorgen múss, das befJ?iedigt di e 

hõchsten Wünsche dieser vervvilderten Leute. Sie lehen von Vegetahi
lien, getrocknetem Rindfleische, Milch, einer Art süsser Rãs e ( Requei
xào) , und wãhrend der Fruchtreife vorzüglich auch von den Prüchten 

_ des Imhuzeiro-Baumes ( $pondias tuberosa des Arruda und andern Arten ), 
aus deren süsslichsm.rrem Safte sie mit Milch die Imbusada, ein erfri
schendes, wohlschmeckendes Gericht bereiten. Jagd und die Freuden der 
sinnlichen Liebe sincl die Genü.sse, durch welche si e sich für ihre Einsam

keit entschadigen. Selten sieht man nnter ihne'n einen W eissen von rein 

europãischer Abkunft; Viele sind. Mulatten,, Andere heurkunden durch ihre 

hellere Gesichtsfarhe und das schlichte Haar die vermischté Abstammung 

von Indianern uncl 'iV eisseri, und da si e oft di e Indolenz und Willenlosig
keit ihrer amerikanischen V ater geerht haben, so sind sie nicht selten, 
Unter dem geringschãtzenden Ausdrucke der TapU;yada ( von Tapllü.ya, 
lndianer) der Gegenstand der V erachtung il .rer N achbarn. Es ist dies 
ein merkwü.rdiges V erhãltniss das wir in ganz BrasÜien ·vviederfanden, 
d . ' 
ass der Mulatte in se~ner gemischten Abkunft Anspruch a.uf hõhere 

Achtung begründet sieht, di e ' er sich auch durch seine Talente l}nd bür
gerliche Th~tigkeit erhãlt, wãhrend ein allgemeines Sprichvvort i11 jeder 

Mischung mit amerikanischem Blute nichts Heilsames und Tüchtiges an
erl<ennt. 



608 

Von der Fazenda Secco aus mussten vvir abermals ein hohes Ge
birge, die Serra das Lages, hinansteigen! Die Grundlage desselben ist 
dünnschieferiger Thonschiefer und Glimm.erschiefer, meistens von grünlich-_ 
grauer Farhe, welcher nicht selten. sich dem Chloritschiefer annã.hert und 
Eisenoctaeder einschliesst. Oben findet man den Quarzschie.fer, wie hei 
der Villa do Rio de Contas, und darauf·, statt der Catingaswaldung, eine 
Annãherung an die V egetationsformen von Minas ; jedoch fehlen die Baum- . 
lilien fast gãnzlich~ Auf dem flach ansteigenden Hücl{en des Gebirges er
scheinen, in der Nãhe der Fazenda Lages, mã.chtige Lage!' von Eisen,.., 
und zwar kommt dieses Metall vq_rzüglich ais feinkõrniger derher oder 
mit Rotheisenstein gemengter -Magneteis~nstein, ais feinblãttriger Bisen
glimmer und ais derber Brauneisenstein vor. Letzterer enthãlt nicht sel
ten bedeutende Parthieen von Stilposiderit (Phosphoreisen). Die Lage ·die- · 

. ser reichen Eisenminen an d_er Strasse nach den . innern Provinzen, ' in 
bedeutênder Bntfernung von der Küste, woher bis je~zt alie Eisenwaaren 
eingeführt werden . müssen, und di~ Gegenwart von Brennholz und W as-- _ 

ser würden die Unternehmung einer Bisenhütte an diesem Orte s.o sehr 
hegiinstigen, dass wir sie einigen thatigen l{aufleuten in Bahia ais eine 
gute Speculation anrathen zu müssen glaubten. Das· herrschende Strek ' 
chen des Quarzschiefers ist von N. na c h S. in Stunde 2 2 , 2 3 und 2 4, das 
Fallen der Schichten in starken Winkeln von 4o 0 

- 6o0 gegen O. Von 
dem hõchsten Puncte dieser Hocheh'enen, õstlich von dem Flüsschel'! Pe
ruagu.açuzinho; das in den Rio de Contas fãllt, sahen wir den ·v erlauf 
der Serra de Sincorâ · vor uns, welche in grossen, zum Theil Pestungs-. 
artigen Umrissen, auf den sanfte~ Abhãngen mit grüner \'Valdung heklei
det, an den steilea Wã.nden und Terrassen aber ]Jlendend weiss in der 

' ' 
einsamen und wilclschõnen Lands~haft einen hõchst malerischen Hintergrund 

bildete. In einer Thalschlucht zwischen diesem Gebirgszuge und dem von 
Lag~s fanden wir ein kleines , ãrmliches Pfarrdorf, · Sincorâ. 

Das Tlaal des Rio Sincorâ, ei'nes kl-aren Bergstromes, welches 
tause"ud bunte Schmett-erlinge dm·chflatterten, Melastomen, Rhexien mit ihren 
prãchtigen víoletten und Andromeden mit purpurrothen Blumen schmüc:k
ten, bot uns eine der schõnsten Ansichten m diesem Alpenlande. Schmerz· 
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lich vermissten wir nur unsere Barometer, deren Mangel von qe:r Mes~ 
sung so interess~nter Hõhen abhielt; doch glauhe ich den erhabenen Punkt · · 
dieses Gebirgszuges auf mehr als 3ooo Puss Hõhe anschla,gen zu· dürfen. 
·.Álles erinnerte uns an Tejuco, und wir würden gerne lã.ngere Zeit hier· 
zugebracht haben, hã.tte uns nicht der ganzliche Mangel an Pourage u~
hedingt weiter getriebe~. Selbst der braune Geistliche des Oertch~ns ver~ 
mochte uns keinen Mais zu v.erschaffen, und so blieb uns nichts übrig, 
als mitAnbruch des folgenden Tages di e Serra de Sincorâ zu übersteigen. 

Die Schichten des Quarzschiefers streichen hier in einer Mã.chtig
keit von _ein bis acht Fuss von N. nach S. in Stunde 22, 23 und 24, und 
fallen unter starken Winkeln nach O. ein. Mit grosser Mühe erreichten 
wh• den Pass des Gebirges; denn um unsre N oth zu vermehren, hatten 
die meisten unserer Lastthiere wahrend der Nacht ein ·giftiges Hraut ge
fressen; si e zitterten, schnaubten uns traurig an, und legten sich an den 
steilste~ Stellen des VV ~ges nieder, so dass wir gezvvungen waren, di e 
Ladungen selbst bis auf den jenseitigen Abhang zu tragen, welchen sie 
mit geringerer Anstrengung hinabstiegen, weil dies.e . Art ·von Vergiftung 
h.esonders das Aufwãrtssteigen erschwert. i:) Unter d.en bittersten Gefühlen, 
diese interessante Gegend nur im · Pluge betrachten zu kõnnen , klett~r-

ten wir den õstlichen terrassenfõrm,ig ahge'setzten 1}1it prãchtigen Alpen
hlumen verzierten Bergabhang hinab , und liessen uns kaum Zeit, die 
Pflanzen zu sa~meln, welche eine ganz eigenthümliche Flora auf diesen . 
Gebirgszug a.usmachen. Eine weite Aussicht auf ein hüglichtes mit damals 
hlattlosen Catingaswãldern bedecktes Land erõffnete sich vor uns, bis wir 
in ein niedrigeres Plateàu zu der Fazenda Carabatos hinabstiegen. Die~e 
Serra de Sincarâ ist a.ls die letzte nordõstliche Ausstrahlung des grossea 
Gebirgsstockes der Serra d~ Mantiqueira anzusehen; sie macht die 
Scheidewand zwischen dem Hochlande und den Niederungen von der Pro-

, vinz Bahia, westlich von jhr herrscht ein unhestandigeres feqchteres, 
õ.stlich ein ~fockneres ){lima. Auf ihrem õstlichen Abhange snlle1~ Diaman
ten gefunden worden seyn. Hier waren wir an der Schwelle derjenigen 
Ca.tingaswaldung angekommen, deren Durchbruch uns di e Erzãhlungen der 
Sertanejos so gefãhrlich und furchtbar geschildert hatten. Denn bis Ma-

U. Theil. 78 
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racâs..., zwanzig ~egoas von unserm Bivouacque, durften vvir weder W as ser 
noch Fourage , erwarten. In der That war unsre Lage verzweifelt, und 
nahe di e Gefahr, · mit dem Gepacl{e in dieser traurigen Einõde liegen zn 
bleiben und zu verschmachten. Wie gross musste daher unser Entsetzen 
seyn, als wir, nach einer beangstigten Nacht den Capataz, unsern Weg· 
weiser, den wir in der Villa do Hio de Contas~ aufgenommen hatten, ver
missten' und uns nach vergeblichem Suchen überzeugen mussten, dass ei· 
in der Furcht, uns nicht durch die Einõde führen zu kõnnen, entwischt 
sey. Durch sein Verschulden waren die meisten Thiere von den Tragsãt
teln gequetscht, und verweigerten den Dienst; zwei derselben hatten wir schon 
todt auf der Strasse gelassen. Unser · Maisvorrath ging fast zu Ende, oh
ne dass wir ihn bei den seltenen und armselig·en Einvv-ohnern ersetzen 
konnten; fliessendes W asser sollte auf zwanzig Legoas weit fehlen, und 
nur an drei oder vier Orten verhiess man uns eine stinkende Pfütze mit 
salzhaltigem Wasser. Di e Gegend selbst., e in lehloser, dürrer W ald, um
starrte uns als ein furchtbares Bild allmã.liger Vernichtung. In dieser aus
sersten Bedrãngniss fassten wir den Entschluss , di e Sammlungen aufs 
Spiel zu setze~, um nur das Leben zu retten. Wir trugen die Risten in 
eine dicht verwachsene Schluc'kt des Waldes an einen wohlbezeichneten 
Ort, überliessen di e erkrankten und ermatteten Lastthiere ihrem Schiksale, 
und trieben den Hest so schnell als mõglich vorvvarts. Doch siche da, in 
dieser hõchsten Gefahr war auch die Hülfe am nã.chsten. Plõtzlich ertõnte 
das Rlingeln eines Leitthieres, und wir erblickten einen wohlorganisirten 
Trupp von einigen und vierzig krãftigen Maulthieren, welche unter der Aw 
führung rüstiger Treiber dieselbe Strasse zogen. Der Besitzer dieser l{a~ 
ravane, Senhor AuGUSTINHO GoMEs , ein vvackerer Pflanzer aus der Gegend 
von Cayteté, fühlte tiefes Mitleiden mit unserer hülflosen Lage. Grossrni'l .. 
thig bot er mehrere seiner Thiere zum T~ansport unserer ohnehin leich
ten Last dar, theilte uns von seinem MaisvoiTathe mit, und übernahm mit 
einem W orle di e Sorge für unse.re ~ fernere Hei se bis an . di e Küste de3 

Meeres, wo er uns endlich wohlhehalten absetzte. '7Vir haben spater nie . 
von diesem braven Manne gehõrt. Mõge der Himmel ihm. die preisvvi)·~ 
dige, mit Aufopferung verbundene W ohlthat reichlich vergolten haben! 
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Es war natürlich, dass vvir in so bedrãngten Umstãnden die ganze 
Aufmerksàmkeit auf unsere leck gewordenen Schiffe der Wüste, und auf 
die Erhaltung ihrer Lasten verwendeten _; an eine erfolgreiche Untersuchtmg 
der tõdtlich erstarrten W aldungen , durch welche 'IV'ir zogen , '"'ar ohne
hin nicht zu denken. Ein grosser Theil der gesamm.elten Mineralien muss

te Preis gegeben werderí, und auch die vollstandigen Gerippe- eines Ta
pirs und · einiger Hrokodile blieben zurück. Di e Gebirg·sformation, iiber 
Welche wir reissten , war bald Granit, bald Hornblendeschiefer, Thon
schiefer und Grünsteinschiefer (schieferiger ·Diorit). · Diese Gesteinarten 
gingen theils zu Tage aus, theils erschienen si e hedeckt von eine_r sechs 
bis zehn Fuss tiefen Schicht eines ockergelben, . feinkõrnig·en und stark 
mit Thon gemengten Sandes oder eines felnen Thonmergels. Die Frucht

barkeit ist auf diesem Boden, auch abgesehen von der grossen Trocken
heit, · beschrankt, und nur mit grosser Mühe '\'VÍrd di e Cultur sich hier 
ausbreiten ·kõ~nen, und di e Population wird immer in weit geringerem 
V erhãltnisse zunehmen, als in hesser begabten Gegenden. Die Fazendas 
liegen sehr einzeln, meistens in den V ertiefungen und Schluchten, wo 
sie, statt der Quellen, oft nur eine Lache o der schlechte Cisterne (Ca
zimba) benützen. Di e niedrigen starlwerastelten Bãume, zwischen denen 
dichtes Dorngebüsch aufrankt, oder Reihen von Cactus umherstehen bo-

. ' 
ten uns den Anblick einer Catingasvvaldung in ihrem ents~hiedenstén Cha-

l'akter. Die Imburana (Barsera leptophloeos, Mart.), die Barrigudas 

( Chorisia ventricosa, Nees et Mart. und Pourretia tuberculata, M.) ~ . 
di e Paos do Hato der Sertanejos von Bahia ( Caesalpinia glandulosa, mi
crophylla, M.), die Catinca do Porco .(Caesalpinia porcina, M.), die 
Caranguda ( Caesalpinia acinaciformis, M.), das Pao Ferro ( Caes~lpi
nia ferrea, lJJ'.), mehrere Arten' von Mulungú (Erythrina), eine Annone 
(Annona obtusifolia, M.), mehrere· Capp~rngestrã.uche ( Capparides ), 
der Imbuzeiro ( Spondias tuber.osa, Arr.), und eine 'grosse Meng·e von 
Euphorbiaceen tragen am meisten zur Physiognomie dieser Walder hei. 
Neben den zahlreichen stacheligen Cereusstammen (Cactus ( Cereus) tetra
gonus, h'exagonus, heptagonus, s,erpentinus , Auct. , Candelabrum, 
M.) und Opuntien (C. (Opuntia) tomen~-osus, brasiliensis, Ficas indica, 
4-a.ct. u. s. w.), erschien hier dil! einzige strauchartige hlattlose Euphorhia~ 

'ZB ::: 
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welche ich in Brasilien ang~troffen habe ::;). Stachelige und brenn~nde 
'Jatrophagestrãuche fanden sich zwar hãufig mit .Blüthen, aber ohne Blãt .. 
ter. Am meisten beschãftigte mich die Sammlung __ von Hrustenfleçhten, 
die m gros~er Ausdehnung die glatte Rinde der Baume überziehen. 
Nãchst Carabato geht über der Granitformation ein ãlterer Sandstein 
(graues ~odtliegendes) zu Tage, welcher aus sehr feinkõrnigem Quarze, 
Feldspath und Glimmer besteht, und sich dem Feldspathporphyre nãh~rt. 
In denselben sind ahgerundete Quarzgeschiebe eingewachsen, di e, ihres 
eingemengten Feldspathes wegen, , als aus dem Granite gekommen er~ 

scheinen. 

Bei Olho d 'Agoa, dem nachsten N achtlager, wo grosse BIO~ 
cl{e eines glãnzendweissen "Quarzes 1 ZU Tage ausgehen,, fanden wir so 
w enig Wasser, dass es den Lastthieren in einer Schüssel portionvveise 
a,usgetheilt werden musste, und deshalb wurde der folgende Tagmarsch 
auf eine ungewohnte Lãnge von sieben Legoas, bis Jacaré, ausgedehnt. 
Wir mussten zvvei ziemlich hohê . G:ranitberge übersteigen, für unsere 
erm.atteten Lastthiere eine fast zu schvvere· Auf§·ahe. Ueber dem Granit 
fanden '\Vir hie und da einen grünlichgrauen Glimmerschiefer, \Velcher in 

. I 

Schichten von ~inem bis drei Fuss Mãchtigkeit von N. N. W. nach S. 
S. O. streicht, und in Winkeln von dreissig bis vierzig Graden nach O. 
einfãllt. Der Bach Jacaré aher, auf welchen wir, hier angekommen, 
r echneten, war gãnzlich ausgetrocknet, und wir sahen uns genõthigt, mit 
dem eckelhaften Inhalte einer grünen Lache vorÜeb zu nehmen. In den 
Heg~nmonaten, '\tvenn er ziemlich ~eich an Wa:;ser ist, soll dieser Bach Fieber 
erregen, was er mit vielen J..deinen Gewas·sern dieser Gegend, besonders 
aJJer m it denen in der Nãhe des Rio Peruaguaçú gemein hat. Durch 
das Gehiet ~es letzteren, und· alsó nõrdlich von unserer Strasse, zogen 

*) Da es ausser dem Plane dieses Reiseberichtes liegen würde, ilie verschiedcnen Pflan· 
zf;n der 'c atingasformation hier ausfüllrJich aufzuführen, so heschriinl{e ich mich, nur kur~ dieser 
E uphorbia zu erwiihnen, deren spater, wegen einer merkwürdigen Phosphorescenz , welche ich 
an ihr beobachtete , nõchmals gedacht werden wird. Es ist E. phosphorea: fruticosa·, aphylla, 

caulibus ramisgue pluribus sparsis s. nonnullis aggregatis, faciebus cortcavis, involucris tribus ad se$ 

in verrucis IateJ·alibus sessilibus, squamis lunatis cruribus acutis, capsula globoso- trigona, ang_ú· 

li.s acutis , -glab1·a laevigata. M,mT. · 
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si c h die ersten W ege, welche ~in den Sertâo von Bahia eroffnet wurden; 
sie empfehleri sich dure h hinreichende Bewãsserung und eine frischere V e
getation, werden· aber wegen gefã.hrlicher W echselfieher gegenwãrtig. 
nur sehr selten besucht. Dass ührigens auch die Strasse, auf welcher wir 
zogen, ihre Opfer fordere, d1;1.von überzeugte uns manches hõlzerne Hreuz 
B.IJl Weg·e, tr~urige Memento~s mori für uns ermattete Wanderer. Aller~ 

· dings empfanden auch wir tãglich mehr und mehr den schã.dlichen Ein~ 
fluss mannichfacher Strapatzen, Gemüthsbewegutigen, und hesonders des 
starken Ternperaturunterschiedes hei Tag und hei Nacht, wo v.vir, mei
stens ohne Ohda.ch, dem Thaue ausgesetzt ·vvaren. Dr. Srrx l~tt an hefti
gem Hopfweh ~ und ich an einer bêdeutenden Entzündung im rechten Oh
re, di e heftige Schrnerzen und Fieber verursachte. Unte r solchen kõrper
lichen Leiden setzten wir die Reise von Jacaré aus fü.nf Tage ·lang ' fort, 
ohne unter einem ·wirthlichen Dache Ruhe und Arznei , an einer lebendi
·gen Quelle di e Ge·vvã.hrl~istung gegen di e Géfahr, ,noch mit unserem ge
sammten Truppe zu verdursten, oder in einem VVecll.sel von Erscheinungen 
um uns her Erheiterung gegen die traurigen Erfahrungen in dieser a.usge
dõrrten Wildnisa zu findén. Unser ganzes Leben drehte sich fortwah
rend um di e Prage : werden wir heute Wasser finden? - und immer wei..: 
ter getrieben von bang~r~ Sorge, durch Schmerzen und Hrankheit gegen 
Alies abgestumpft, "va:s sich nicht unmittelhar auf unsere Erhaltung hezog, 
rechneten wir mit Ungeduld die üherstandenen Gefahren und Mühseligkei
ten von denen ah ,. die uns noch übrig blieb.en. Obgleich wir am End-e 
des ersten Tagmarsches y~m Jacaré aus nach dem kleinen Arra:yal de 
Maracâs, einem Filiale von Sincorâ , _gelangten , so mussten w-ir dennoch 
der Trõstung entbehren, Btwas zur Brfrischung zu finden. Der ohnehin 
elende und sehr arme Ort war von seinen meisten Bewohnern verlassen 

. Worden , welche sich auf ihre Hossas zurückgezogen hatten. Das Was
ser, dessen V ertheilung: 1 an die Lastthiere alie Abende unser wichtigstes 
Geschã.fte war, fand sich, bisweilen ausserst sparsam, in g·rünen oder 
sch,varzen Lachen · es · enthielt so viel Humus auf.gelõset , dass vvir seine 
B ' , 

itterkeit durch Zusatz v'o~1 Zuckerbroden mildern mussten. Für uns selbst 
liessen wir das Wasser I zusammengiessen welches sich in den hohlen 
Blu. ' , ' 

a.ttern _der Ananasstaud~n angesammelt hatte. Bs war ziemlich frisch , 
- t · 

-
/ 

' 
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aber hald durch Võgel verunreinigt, bald der Aufenthalt von Prõschen. 
Wir pflegten es daher zu reinigen , indem wir es ~inige Male durch ein 

· seidenes Tuch laufen liessen. 

Das Terrain, welches schon hei Olho d'Agoa hügelig und hergig 
zu . werden anfãngt, dauert in ãhnlicher Ungleichhe_it, mit C~tingaswaldung 
bedeckt fort, bis sich endlich in der Nãhe der Fazenda Rio Secco, ·wel
che vvir am fünften Tage erreichten , der W eg zwischen einigen hohen 
kahlen Granithergen allmãlig absenkte, wo der Reisende in eine Ebene , 

gelangt, di e h los mit dürrem Gestrauche , von einigen Puss Hõhe, he

ldeidet, . eine freiere Aussicht gestattet. VVir glaubten diese ausgedehnte 
Gebirgsgegend als einen Theil de~· Serra do Mar in Minas Novas an
sehen zu kõnnen, wo ãhnliche geogno~tische Verhãltnisse auflreten. · Bei 
Rio Se eco lagern. auf dem Granile, der,_ wenn gescliichtet, e in Streichen 
von N. N. W. nach S. S. O. ' und ein westliches Einschiessen unter star-
kem Winkel ~eigt, . e in .kle~nkõrnig·es Hornblendegestein und Eisenstein. 
Letzteres ist ein bald derher, hald mit Quarz vermengt und . stark polari
scher Magneteisenstein, o der Eisenglanz, vvelcher nicht selten den Glim
mer im Granit vertritt. Vielleicht würde dieses Fossil eine hergmãnni
sche Bearbeitung verdienen, ·vvenn es nicht etwa an Brennmaterial fehlen 
sollte. Ais vvir nõrdlich von Rio Secco noch eine Tagereise zurücl{gelegt, 
und einen abgerundeten, mit dichtem Grün bedeckten Granitberg über
stiegen ha.tten, verãnderte sich zu unserer grossen Freude allmãlig di e 
Scene. Es hatte hier geregnet, und die vermõge der Nãhe des Meeres 
ohnehin frischere V egetation erschien um uns her in ihrer wahren Früh
lingspracht. Durch diese langentbehrte Ansicht fühlten wir uns so sehr 
erfrischt, dass vvir beschlo~sen, die Indianer in der Villa daPedraBranca, ·· 
anderthalb L egoas s.- s.- westlich von Tapera, "\VO ,vir Nachtlager gehai
ten, zu besuchen. Der Eigner dieser Fazenda begleitete uns dahin auf 
einem engen W ege zvvis-chen dichtbevvachsen.en Hügeln. Wir trafen eini· 
ge Reihen niedriger LehmhüLten und in deren Mitte eine Ki1~~he 'von glei .. 
cher Bauart, und nur durch den ãrmlichen"' Schmuck eines Alta~s ausgeJ 
zeichnet. V or diesem Tempel fanden vvir einen grossen Theil der India .. 
ner und die wem·gen Ansiedler von anderen Raç:en vereinigt, -um ebeP 
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Messe zu hõren. Di e brasilianischen Ureinwohner, welche hier seit etwa 
dreissig Jahren, unter einem ~rasilianischen Gemeindevorstand (Juiz) und 
Schreiber (Escrivâo) vereinigt leben, gehõren den Stammen der Carz'r:ía 
und Sabujás an. Di e ersteren wohnen in der Villa da Pedra Branca 
selbst, letztere eine Viertelstunde südlich in eineni kleinem Orte , den si e 
Caranquejo ·nennen. Vor ihrer Fixirung unter brasilianischer Botmã.ssig

keit vvohnten ~ie zerstreut in den benachbarten waldigen Gebirgen. Ge
genvvãrtig bilden· sie eine Gemeinde von etwa sechshundert Seelen. Beide 
Stã.mme stehen in freundschaftlichem V ernehmen mit einander, .und unter
scheiden sich vveder durch Hõrperhildung, noch durch Sitten tmd Ge
wohnheiten, sondern lediglich durch Verschiedenheit in ihrea Sprachen. 
Si e siB.d von mittlerer, ziemlich schlanker Statur, keine~wegs von starker 
Leibesbeschaffenheir, von hellbrauner Farbe , tragen das Haa~ schlicht tmd 

unbeschnitten, entstellen si c h weder durch Tatuirung, noch dlirch eine 
Holzscheibe in den Lipperr, Nasenflügeln oder Ohren, und haben in ihren 
Gesichtszügen gar ~ Nichts, w·as sie ~on den ührigen hrasilianischen Wil
~en auszeichnete. . VVie hei den Coroados hat auch hier der Umgang mit 
den ·W eissen in einem sehr untergeordneten _y erhã.ltnisse weder günstig 
auf ihre geistige Entwickelung, noch veredelnd auf den Ausdruck ihrer 
Physiognomie gewirkt. Sie sind indolent, faul und trã.umerisch , stumpf 
für den Antrieb anderer als der niedrigstenLeidenschaften, und stellen auch 
1n ihren kleinlichen_ Gesichtszügen diesen Zustand von moralischer V erl{üm

merung dar. Mehr geneigt, die Fehler, als di e Tugenden ihrer europãi
schen Nachbarn anzunehmen, beschã.ftigen sie sich am liebsten damit, 
Tage lang den Felsenratzen und anderm Wilde mit ihren langen Rohr-
pfeilen nachzujagen, o der sinnen darauf, wie si e ungestra.ft den Fazendei
l'os Vieh tõdten oder stehlen kõnnen. Unter sich sind sie ge§·en die Eu
ropãer auf das innigste verbunden. Nur ungerne gêhorchen sie dem 
Auftrage des Ortsvorstandes , Mais und Bananen anzubauen, und ver
lassen sich fiir die Zeit eines allgemeinen Mangels auf die Fürsorge 
d.er Regier~mg, als deren Glã.ubiger si e sich immer noch be
tt:achten. Sie üben die gewõhnlichen Fertigkeite.n der lndianer, indem 
Sle. Netze und Hangmatten aus Palmenzwirn (Tucum) stricken, un~ aus 
&.-eler Hand ThongeschiiTe bereiten. Aus der Mandioccawurzel verstehen 

~~---~--------------------------·--
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si e e in angenehmes Getrãnke, ·das Caungy, durch saure Gã.hrung zu 
bereiten. Wir beschaftigten uris mehrere Stunden damit, aus demMunde 
di e ser N atursõhne V ocahularien üher ihre Sprachen zu entwerfen, wobei 
wir Gelegenheit hatten, uns ·von der ã.ussersten Vofubilitãt und Unhe
stimmtheit derselhen z:u überzeugen. Abstra.cte Begriffe konnten sie uns 
nur unsicher und schwankend- wieder geben, und hã.ufig suchten s}é sich 
da.durch zu helfen, dass sie portugiesische W orte mit einer india.nischen 
Endigung versahen. Wie die meisten Indianersprachen, hahen auch die der 
Carz"ris und Sabujás keinen Ausdruck für Freund, _ wofür si e nur das W ort 
Hamerad gebrauchen kõnnen; w-ie bezeichnend für die Natur dieser Men
schen üherhaupt! Diese Verkümmerung der eigenen Sprache und di e 

. Nothvvendigkeit, jetzt schon auf die portugiesische zurückzukommen, mag 
am· meisteri beurkunden, vvi.e sehr diese kleinen Stã.mme ihre Selbststã.n
digkeit .bereits verloren hahen. Wãren si e in- gleichem V erhãltnisse, ais 
dies geschehen ist, mit der übrigenBevõlkerung in Verbindung gel{ommen, 
oder gleichsam in derselben aufg·elõst worden, so dürfte man wohl ihre , 
~ehandlung den hõ~chsten Lelíren der Staatshunst gemãss haltcn, allein 
ejgentlich hat man Nichts gethan, als si e den an.dern Einwohern so un- · 
sehã.dlich ais mõglich zn machen; man hat dem wilden '!hiere die Zãhne 
ausgebrochen, ohne es zu zãhmen. Die Indianer 'bilden, immer noch 
halb unabhãngig, einen Staat im Staate; si e gehen nicht in die Elemente . 
und Bevvegungen des letztern ein, und wirken nich.t auf das Allgemeine 
zurück. Die Jesuiten hatten zuerst das Verdienst, die zerstreuten Ind.ia-
, ner der Provinz Bahia in Aldeas und Villas zu versammeln, und bei 
der Consequenz ihrer vã.terlichen v·er-ry-altung würden sie diese allmalig 
dem Staate zu Landbauern und Handwe1~kern wohl gewonnen haben. Allein 
nach der Vertreibung jener Vãter be'uützte man die aldeirten Indios (1· 
manzQs) vorzüglich, um ihren .ungezahmten Brüdern den kleinen Rrieg zu 
machen. So hesf4nd auch hier in Villa da · Pedra Branca 'ein Quartel 
gegen di e lndian~er, welches gegenvvã.rtig na c h Conquista verlegt ist. De~ 
Zustand von Hohheit und moralischer Entartung, worin sie sich jetzt he.:. 
finde.n, _t musste. eine natürliche Folge jener Beschãftigung seyn~ Einige 
Gouverneurs glaubten in diesen Vt(rnachlãssigten Unglücklichen Beruf für 

das Seeleben zu finden; man presste . si e zu Matrosen, - und benützte si e 

I 
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besonders zu der Hüstenfahrt zwischen Bahia, Pernambuco und Rio de 
Janeiro. Auch diese lVIaassregel hat si c h jedoch nicht fruchtbar erwies'en; 
die Indianer verabscheuen das Seeleben , und suchen sich demselben auf 

alie V\l eis e zu entziehen. 

Von der Villa da.Pedra Branca I{ehrten -wir aúf aie Hauptstrasse 

nach Tapera zurück, von ""? aus man in Z\~ei Tagemãrschen den Hafen 
am Peruaguaçú nach J?ahia, Por(o de S .. Feliz., leicht erreichen kann .. 
Wir ath~eten gleichsam freier in einer offenen, freundlichen Gegend; 
deren V egetation uns schon im Hleide des Frühlings b~grüsste, und de
ren Anbau und imm~.r zunehmende Bevõlkerurig die Annãh~rimg an eine 
grosse Stadt verkündigten. Curralinho, Genipapo, Salgado, Catingas, 

Torto und andere ldeine Orts~haften, mit Kapellen, stattliche Meierhõfe 
mit gr~ssen Nehengehauden und wohlbestellte ·Kaufbuden oder ausgedehn

te Pflanzungen von Kaffe, Tahack, Mais . und Mandiocca waren für uw 
erachõpfte \'Vanderer die erfreulichsten Erscheinungen. Das Terrain, durch 
Welches wir zogen, zeigte uns immer noch die Granitformation, nnd zwar 
hã.ufig in Gneis ühergehend, und zwischen Stunde 1 und 2 von N. N. W. 
nach S. S. O. streichend, und in .starken Winkeln nach G. einfallend. Hie und 
da ( w·ie z. B. hei Carralinho nnd Cruz) erscheinen zwischen dem Gneis 
und mit demselben abwechselnd grosse Lager von Hornblende'schiefer un-

• I 

ter ãhnlichen V erhãltnissen, o der ( wie hei Mangabeira) Glimmerschie-

fer. Es war am 4. N ovcmher, wo ~1r das Ende dieser so müh
samen und gefã.hrlichen Rei se erreicht hatten; voll von Gefühlen der 

Freude und des Dankes gegen di e lei tende V orsehung stiegen w·ir auf 
einen1 steilen Wege mehrere hundert Fuss von dem hohen Tafellande des 
C,ontinentes nach dem Porto de S. Feliz hinab, und befanden uns hier 
a.n dem schiffbaren, von Handel belebten Rio Peruagaaçú an derSchwel~ 
le des Oceans, und nur eine halhe Tagereíse zu Wasser von- dem Ziele 
unserer W ünsche , der Stadt Bahia , entfernt. , 

Der Porto de S. Feliz am südlichen Ufer des PeruagfJ.açlÍ macht 
gevvisserma.ssen einen Theil der, auf dem gegenseitlichen Ufer gelegenen 
grossen Villa de Cachoeira us , und jst für diesen Platz, , so wie für 

U. Theil. 
79 
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Bahiá selhst, ais Speditionsort von grosser Wichtigkeit. Zahlreiche Maul· 
thiertrupps empfangen hier di e, zu W as ser herbeikommenden europã.ischen 
Handelsartikel , um si e nach dem Innern. des Reiches abzuführen, und es 
herrscht die volle Geschã.ftigkeit eines Landhafens, wã.hrend in der Villa 
de Cachoeira Alles an die Nã.he des Meeres und an den Seehandel er~/ 

innert. Die Aussicht auf diesen schõngebauten, von ' europã.ischer Regsam
keit belebten Ort war ein wahrer Genuss für uns, nach so langem Auf
enthalte im Sertâo, und ich versuchte ihn unserer Eri~nerung durch eine 
Sklzze zu .erhalten; ''Velche im Atlas unter. cler Aufschrift , Villa de Ca

xoeira" ausgeführt worden . ist. Dieser Flecken breitet sich am Pusse 

gr.üner, mit Zuckerrohr und -Tabak bepflanzter Hügel aus, und ist '\lvohl 
ohne , ZV\reifel, so ''Vi e di e reichste und volkreichste, auch eine der ange
nehmsten Villas in ganz Brasilien. Zahlreiche Buden und '7V aarenhã.user, 
mit den verschiedenartigsten eu~opãischen Artikeln angefüllt, geben einen 
\ohen Begriff von der Lebendigkeit seines Handels. Die Villa zãhlt gegen 
tausend Peuerstellen und über zehntausend Einvvohner, unter we1chen ver· 

hãltnissmãssig sehr viele Portugiesen sind. Am meisten hat sie sich durch 
den Anbau des Ta-backs bereichert, welcher in ihr~m Bezirke und in ei
nem Umkreise von zehn Legoas vorzüglich gut gedeiht, und nach Eu
-i-opa, namentlich na c h Gibraltar, Lissabon , O porto , Marseille , Hamburg 
und Liverpool, in grossen Packen von dreissig bis htmdert Pfunden Ge
wicht, nach der Negerküste aber in 1-deinen, von zehen bis zu zwõlf 
Pfunden ausgeführt wird. Dieser Artikel war frúherhin der hauptsãchlich
ste, gegen vvelchen die brasilianischen ·Guineafahrer Sclaven eintauschten, 
seitdem aber der Negerhandel nõrdlich vom. Aequator vertragsm.ã.ssig auf
gehõrt hat, o der dqch wenigstens, Dank der '7V achsaml{eit der englisclilen 
.Seestationen, sehr beschriinkt ist, hat die Nachfra~re nachgel~ssen, uncl mall 

bemerkt eine betrãchtliche V ermin"tlerung des Tabackshandels überhaupt. 

Wir besuchten diesen lebhaften Ort :yon unserem , Standquartiere in 
Porto de S. Feliz õfter mit stets zunehmendem Interesse, und vvurden, 
al~ wir hei dem Juiz de Fora unsere Empfehlungsbriefe abgaben ·, áuf das 

angenehmste durch einen Brief unseres trefllichen . Preun:des SenhÓr I>~ · 

CAMARA von Tejuco überrascht, welcher uns -einlud, einige Zejt i~ seiner, 
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unterha.lb ·cachoeira am Peruaguaçu gelegenen grossen Zuckerf~rik, En
genho da Ponte, zuzubringen. Schon a.m Tage na.ch unserer Ankunft 
fand sich der Factor der Pahrik mit .seinem Boote ein, um uns da.hin ah

zuh.olen, und wir na.hmen die Einladung um 50 lieber an, als ·wir zu
gleich einml. Ort ausvvahlen mussten, um unsern zahlreichen Ma.ulthiertrupp, 
vvahrend des Aufenthaltes in Bahia, mit VV eide zu versorgen. 

Da. der Rio Peruaguaçú, welcher nur bis Cachoeira schiffbar 
ist, hier mit dem benachba.rten Meere, dem er zustrõmt, Ebbe und Flu~h · 
theilet ,, so 1.mternimmt man die Schiffarth ~tromabwarts, und besonders 
nach Bahia, mit der Ebbe, · meistens nach neun Uhr Abends. Di e Fluth, 
welche hier . wã.hrend eles Neu- und Vollmondes bedeutend sichtba.r ist, 

steigt am hõchsten in den Monaten Mã.rz und Augu5t, und pflegt vom 
Janu.a.r an zu wachsen. ~ lm Allg·emein~n bemerkt ma.n hei Mondsfinster

nissen keine besonder~n Verã.n.derungen. In den Jahren 1754 oder 1755 
( vielleicht zur Zeit de5 Lis5aboner Erdhebens) soll die Fluth zwõlf Fuss , 
hõher al5 gewõhnlich gestiegen seyn. Eine ãhnliche Erschütterung der 
N atur glaubten wir hefürchten zu müssen, al5 wir am · 7; N ovember ge
gen Abend eben unsere · Sammlungen in _das Boot gebracht hatten, wel
ches uns nach dein Engenho da Ponte abholen sollte, und dem Augen-

. bJicke der Abfahrt entgegensahen. · Plõtzlich war namlich das Firmament 

von_ drohend schwarzen Gewitterwolken umzogen worden, di e unmittelbar 
auf dein Strome zu lagern schienen, und si c h nun, nicht etwa 50 vvie 
vvir e5 sonst schon gesehen hatten, in kurzer Zeit entluden, sondern sechs 

Stunden _lang Pluthen von Regen und Strõme vo~ Feuer herabgossen. 
Da d_as- offne Boot in kurzer Zeit zur Halfte _mit Wasser angefüllt war, 
so mussten wir mit tiefer Bekümm~rniss sehen, wie selbst noch im Ha
fen die Früchte uri5erer Bemuhungen dem Untergange nahe waren. Ais 
Vvir er~t einige Tage spã.ter in Bahia Gelegenheit fanden; die Histen zu 
erõffnen, so erfuhren wir allerdings, dass diese vvenige verhangnissvolle 
Stunden einen Theil un5erer Sammlungen, und namentlich der Herbarien, . 
Vernichtet ha.tten . 

. ' 
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Da uns dieser fürchterliche Sturm verhinderte , vor l'agesanbruch 
vot:t Porto ,de S. Feliz abzufahren, so wurden wir hei. der Reise wãh· 
re.nd dei" Morgenstunden durch den Anblick der reizenden Ufer des Pe
ruaguaçú ( Paraguasâ) entschãdigt, die im hellsten Sonnenscheine vor 
uns lagen. Nichts konnte den an die Einsamkeit des Sertão gewohnten 
Reisenden lieblicher erscheinen, als diese grünenden, grosséntheils sorg
fãltig angebauten Hügel, auf uncl an welchen in bunter Heihe Kapellen; 
ausgedehnte Hõfe, reinliche Landhãuser, 'lV erh- uni Wachthütten der 
Neger und Fischer, dunlde Wãldchen und Gruppen von luftigen Cocos

palmen abwechseln. Der Strom breitet sich bei dem Engenho da Pon· 
te, zwei Legoas · unterhalh Cachoeira, in eine seeartige Flãche aus, auf 

· der zahlreiche Fischer- und Lastboote in allen Hichtungen si c h hin und 
herbewegend, den regen H andei di e ser anmuthigen Gegend beurkunden. 
Di~ Villa de Maragosip~, ein. reicher Flecken im Hintergrunde dieser 
Bucht gelegen, trãgt nicht wenig zu- dem starl{cn V er,kehr nach Bahia 
hei, i-ndem ihre fruchtbare Umgegend oft eine grosse Anzahl von Zucker

fabriken enthãlt. Di e unsere:5 Freundes DA CAMARA , dessen Sohn, nebst 
seinem Hofmeister, Senhor VENANCIO DA CosTA, einern gebildeten Minei
ro, wir daselbst zu fin~en das v·ergnügen hatten, ist dure h die Ergiebig· 
keit seiner Zuckerpflanzungen eben so begü_nstigt, wie durch di e unmit
telbare Lage am V\! asser. Sie sendet jãhrlich zehntausend Arroben Zu
cker nach der Stadt. Zwei Mühlen, die eine von Ochsen, die andere von 
Wasser getrieben., mahlen nicht blos das in der Fazenda. se1bst gebaute 
Rohr, sondern auch vi eles henachba'i-ter Pflanzer, welche keine eigen· 
thümliche Mühle (Engenho de moer canna) besitzen. 

Nach einem Ruhetage in diesem schõnen Orte setzten wir die Rei~ 

se in dem · offenen Boote des Engenho gegen Bahia fort, und , bald saheil 
wir uns aus dem schwãrzlichen Gewãsser des Strom.es in die ·grünen Fiu~ 
then der grossen Bai, Bahia oder Enseada de todos os Santos, hin~ 

ausgeführt. · ·Di e niedrigen Ufer dieses ausgedehnten W asserbeckens ·und 
seiner zahlreichen Inseln sind gegen das Meer hin grossentheils rnit de.tn 

' 

•) Siehe im Atlas die Ansicht ,am Rio Peruaguaçú.'" 
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di~hten · Gebusche der Manguebãume (Rhizophora Mangle~ L.) hedecl{t.; 
weiter aufwãrts ergõtz~n sie das Auge durch einen lachenden Wechsel . 
von Ansichten, gleich jenen am Peruaguaçú. Diésen angenehmen Ein

drücken konnten w-ir uns jedoch nicht lánge hingeben, denn da der Wind 

plõtzlich na c h N ord umsetzte , ' und di e Se e hoc h zu gehen anfing, so 
übte di e schaukelnde , Bewegung alsbald auf un(Jer geschvvãchtes N e·r· 

vensystem den übelsten Einfluss aus 1
, und' vvir schãtzen uns glück~ 

lich, nach Mittag in der Hhede der Insel llaparica, hei dem. Arrayal 
do Santíssimo Sácramento, hãufig V.illa de ltaparic_a genannt, einlau
fen zu koimen. Der Ort ~~acht, vermoge seiner Bauart und der Beschãf-: 
tigui-tg seiner Einvv~hner auf den Reisenden einen ãhnlichen Eindruck, wie 

\ / 

die kleinen Flecken an- den illyrischen und italienischen Hüsten·. Es fehlt' 

ihm ni.cht an Hauflãden und Vendas , in denen vvir mit V ergnugen erigli

sches Porterbier, Chester ~ Kâse und · jene vortreftlichen "Vürste (Lingoi
ças) und Schinl{en aus Alemtejo beinerkte~, vvdche gegenwãrtig einen· 
nicht· unbetrãchtliche;._ portugiesischen J?infuhrartikel ausmachen. An der 
Rhede stehen .mehrere Thransiedereien, und zahlreiche Schãdel und Rip
pen von Wallfischen,' welche die Luft mit éinem unerlrãg·lichen Gestanke 
verpesten,, hevv·eisen, dass aucl} jetzt noch di e . Bemühungen 'der hrasilia· 
·nischen W allfischfãnger an diesen Hüsten nicht vergeblich sinà. V on 
dem Cabo de S. Roque ]Jis an clen Rio de la Plata erscheinen vVallfi

sche ( und zvvar Balaenà M,ysticetus und Physalus, L.) in bedeutender 

Meng~, und di e brasilianischen · W allfischfã.nger bringen síe in den :Mona

teu Juni bis August auf, und versieden den Thran in den Thransiede-. 

reien und Niederlagen '(Armaçoês) zu Bahia (w.o sich die Thransiede-· 
reien an der Barra, zvvischen dem Meere· und der Capella , de S. Ben
~o ~efinden), zu ltapari~a, Rio de Janeiro, Britioga hei ,Santos, auf 
der Ilha de S. Catha.rina und am. Rio ârande do Sul. Diese Fischer 
hefahren jed~ch die nordlichen Theile von Brasiliens Hüsten keineswegs 

mit gro~sen Schiffe~, ·gleich denen: der _nordiQchen VVallfischfãnger oder 
einzelner nordamerikanische,r Unternehmer, welc~1e bisweilen hierher kom
men, sondern si e gehen nur in --Bõte~ auf geringe Entfernung, und oft 
nur dann ins Meer, wenn si e v o~· Land.e aus den VYallfisch gesehen 
hab . "b · eu. Obgleich diese Art . den VVallfischfang zu betre1 en, geringere 
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Auslagen erfordert, indem der Thran auf der hohen See wedel' ausgehauen, 
noch verpackt, sondern di e getõdteten Thiere am Schlepptaue an di e 
Hüste gezogen, und daselbst der frische Thran ausgesott!=)n ,.vird, so ist 
es doe h keinem Zweifel unterworfen, dass dieser Er\7Verbszweig bei grõs
serer Ausdehnung zweckmãssiger Anstalten hei weitem reichlichere Früch
te tragen kõnnte. Die Bõte, in welchen man ·hier di e VVallfische ver
folgt, sind ldein, gevvõhnlich_ nur mit einem Harpunirer und den nõthig
sten Matrosen ausgerüstet, und verunglücken nicht selten, wenn si e von 
dem verwundeten Thier& an . die Hüsten geschleudert oder umgeworfen 
werden, ehe die Mannschaft das Harpuntau .kappte. Man erzãhlte uns 
von mehreren solchen Unglücksfâ.llen. Auch sind die Thransiedereien, 
·~elche wir in ltaparica besuchten , von sehr geringem !Jmfange und oh· 
ne zweckmã.ssige Einrichtung. Die Pfannen (Fregideiras) haben nur 
wenige Fuss Durchmesser, und werden mittelst Oefen gleich gewõhnli
chen Backõfen geheitzt.; für d~s Abschãumen und H.einigen des Thranes 
ist keine geeignete Vorrichtung getroffen, die Behãlter (Tanques), ·wel· 

che den ausgelassenen Thran bis zu der Ueberfüllung in Fãsser enthalten, 
sind weder vor Staub noch vor anderen Unreinigkeiten gesichert, und das 
ganze Geschãft scheint einigen unwissenden N egern und Mulatten über
lassen. Bei diesen Mâ.ngcln ist es l{ein W under, wenn der brasilianiische 
Fischthran sowohl durch eine dunklere braune Farbe, als clurch Gehalt 
von unaufgelõsten Speckklumpen und durch einen unangenehmeren Geruch 
hinter dem in dem europã.ischen !'[ orden ausgesoltenen T~rane zurücksteht. 
El.n grosser Theil dieses hier und in deri ührigen brasilianischen Arma
çoês bereiteten Artil-{els wird im Lande verbraucht, o der in den portugie~ 
sischen Arsenalen zur Ber eitung des Theers vervvendet; das gemeine Volk 
pflegt einc schmierige Seife daraus zu verfertigen, ,7Velche jedoch der 
'\IVãsche einen unangenehmen Geruch mittheilt. Das Uebrige wird beson
ders nach England und Frankreich ausg·eführt, vvo es in Tuchfabriken 
und zur H.einigung des Schwefels gebraucht wird. V on Bahia pflegt man 
den Fischthran in Fãssern (Pipas) von sechzig bis siebzig Hann~n (Ca· 
nadas) Innhalt auszuführen. Eine Kanne wurde zur Zeit unseres . Aufent

haltes um 700 bis 740 Heis (1 fl. 54 kr. bis 2 fl. 3 kr.) ausgeboten. ( 3.) 
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Di e Insel ltaparica, welche wir nicht h los hei dieser Gelegel).heit, 
sondern auch spã.ter einigemal von Bahia aus besuchten, ist di e grõsste 
von allen, di e in der Bucht von Bahia zerstreut liegen; si e hat eine Lã.nge 
von sechs und einer halben Legoa hei verhiiltnissmiissiger Breite, und vier
tausend fünfhundert Einwohner, von deren Fleiss die ausgedehnten Zucker
und Tabakpflanzungen Zeugniss geben. Die Cocospalme ':~) gedeiht hier, 

vvie überhaupt in den maritimen Gegenden der Provinz von Bahia, wo 
· sle hãufig gebaut vyird, ganz vortrefflich, und liefert nicht h los zahlreiche, 
sondern auch grosse und durch di e W eichheit ihres Hernes ausgezeich
nete Früchte , die zum Theile sogar nach Rio de Janeiro ausgeführt ,rv-er
den, wo die Cocospalme hei weitem minder gut fortkõmmt. Neben diese!"', 
der edels~en . aller Palmenarten. finden si c h, \Venn auch nicht so 

zahlreich , auf der Insel ltaparica noch die beiden andern Palmen, die 

de~ Bewohnern Brasiliens vom vielartigsten Nutzen sind: di e Denté- und 

dia Piaçaba- Palme (Elaeis guineensis, L., und Attaleà funiferl!, Mart. 
, Palm. t. 54. · 56. g5. g6.). . Die erstere, ohne Zweifel afriquiischer Ab
stammung, und von den Negern in Brasilien ~ingeführt; ist vorzüglich 
'vegen des aus ihren Früchten bereiteten Palmõls, die letztere, eine be
sonders in den Küstenvvaldung·en der Comarca von Ilheos und der Provinz 
Porto Seguro einheimische ,Art, wegen der zã.hen Fasern ihrer Blattschei
den merkvvürdig, aus vvelchen in eigenthümlichen Fabriken ( Cordoarias· 
de Piaçaba) Taue, Stricke, Strigeln, Bürslen urid grobe Matten verfer· 
tigt werden. ( 4.) 

Di e Schiffarth von ltaparica nach . Bahia dauert, \venn anders 
das Meer nicht unruhig ist, nur wenige Stunden, und wir hatten si e am 
1 0 • N ovemher so glüc.klich, dass vvir daselbst schon frühzeitig genug an
hamen, um unser Gepãcke noch vor der Schwüle des l\tlittags an das 
Land bringen zu lasserr. Wir bezogen. sogleich ein Haus in der oberen 
Stadt, vertauschten es aber am dritten Tage mit einer W ohnung, welche 
Uns Senhor FELISBERTO CALDEIRA BRANT PoNTES, Marschall der Milizen von 

. •) Cocos nucifera, L. S. MART, Paim. t. 75,, wo diese. Paim e 1 und im Hintergrunde 
ex.n 'l'heil der Insel Itaparica abgebildet ist. 
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Bahia, in sem em eigehen schõnén Hotel in der Vorstadt B~rril genannt, 
anbot. Diesem edeln, geisti·eichen Manne, dem Freunde unsers vortreffÍichen 
DA C AMARA, für di e mannichfaltig en Beweise von Gastfreundschaft zu dan· 
ken, womit er uns überhjiufte, ist eine Pflicht, deren ich mie h entle.digen 
muss , ehe ich meinen Lesern em Bild von der zweiten Hauptstadt Brasi· . \ 

liens entwerfe, welche si e so ehen im Geiste mit mir betreten haben. 

An.merlmngen zum zweiten liapitel. 

(r.) Die Nieclerschlagung der in clie Luft aufgenomrnenen Feuchtigl{eit an die, durch 

;ihre Warmestrahlung crkalteten, I\orper unter der Form dcs ThaL1es di.i.rft.e in den Tropenliindern 
noch manches nicht erlüarte Rath; el darbieten. Warum ist sie .z:. B. so hiiufig in gewissen Liin
dem, wie in Angola und Benguela, wo sie, unter dexn Namcn Ca:úr;1bo be1\aunt, einem feineo. 
Regeu ahnlich, wiihrend der troclmen Mona te di c eiuzige Lebensquelle des fast verhrannten P flan
zenreiches, abcr . ,;n . den gcfiihrll~hsten Wirkungbn auf die G-esundheit der Menschen · ist? War
um wird sie i.n den heissen G-egenden eles inneren Continentes von Drasil.ien, wi.e in den Pro
vinzen ·Bahia, G-oy11z, Pernambuco, Ceal'á oft Monate lang ganzhch verrnisst '? Sollte in letztc

ren der Ostwind' welcher c.inen gl:Ossen Theil des Jahres fast ununterhl~Ochen wcht, einwirll:en? 

Gewiss ist, dass clie Sertanejos von einem Umsetzen des Windes auf das Ende jener, ihnen oft 
so verderblichcn, Trockenhe.it schliessen, und werm auch nicht Hegen, doch wenigstens Thau vóm 
Nord - o der Si."idwinde/ erwarten. Entsprechend dieser Thatsache ist díe. Erfahrung, dass innerhalb 

der bestiindigcn Ostwinde auf dem Meerc d.íe Regeu selten; dagegen ausserhalb derselben mehr 
und mehr hiiufig sind. Ob ilic Capacitiit der Atmosphare ftir die Dli.nste mit der Wiirme zuneh
mc oder nicht, und ob dahcr die Quantitiit der Di.i.nste ' in der ..:\tmosphiire unter gleicher Erl{al
tung der Wârme ausstrahlenden Ki:irpcr die Menge des Thaues bedinge ~der nicht , dieses alies 
is~ uns hicr glcichgi.iltiger, ais Jie Fragé: warum gewisse G-egenden viel, wenig o der fast gar 
keine Thanhildung ze.igen, wiihren.d ihre Lage und ihr IU.ima es anders erwarten lassen '? .S·o 
wird es heim crstcn Dlicl{e hcfTemden, dass man in den Liindern Brasiliens unter dem Aeqna· 
tor nicht uur den stiir1\s en Tlian in allen M.onalen, sondern auch eine fast recrelmiiss.i<Te Bewol· 

' o o 
lmng dcs Himmels nach Mittag heobachtet. SoJJ.te man nicht <>]auben dass hier wo d.ie u ~ ' , . 
starkste Wiirmc cine in gleíc:her Progressíon zunehmende Verdti.nstung veranlasst, die Reductioll 

der atmosphiirischen Diinste zur Verdichtung bis zum Thaupunctc am seltensten eintreten müsse 7 

Allein dem ist 11icht so, und víclmehr Iiegen die obencrwiihnten G-eg,enclen, in welchen die Thac· 
bildung se] ten ist, zum Theil weitt cntfernt von der Linie. Um diese scheinhare A110malie auf· 
zulosen, dúrfte viclleicht rnit Rccht erinnert wcrden, dass in jenen Provinzen. von Central.-Bra·si
lien die Atmosphiire durch die Stiitigkeit des COJltinentàlklima, d. h. durch deu geringeren Vn- ' 
terschied zwischen Tag- und Nachttcmperatur, unu dttrch die von der Erdoberfliiche . strahlende 
Warme in grosserem Abstande von der Erde erhitzt wird, dass deshalb diejenigen Dünste, wel· 

che a~ der ohersten Luftschicht verdichlet herabfallen, in den niedrigeren YOll Neucm eine ver
anderung in die Duustform crfahrcn

1 
und nun entweder ganz unsichlbar in der Atmosphâre 

I 



schweben ble~ben, oder ihr jenes fáhle, gewitterhafte .Ansehen geQen, was dort so Iúiufig bemerkt 
wird. Dazu kommt dass viele der erwahnten Gegenden auf ihrer Oberflache wenig Erde und 

' ' 
viel, . oft nacktes Ge.>tein darbieten, welches die, v:on der Sonne erhaltene Wiirme so schnell 
wieder ausstrahlt, dass es wahrend der Nachtzeit zu kcinem liquiden Niederschlage aus der noch 

immer e;rhitzten Luft kommen kann; dass, wie oben erwiihnt, abkühlende Wimle nur selten ein

treten, ttnd endlich, dass Wasser auf der Erdc, sowie Wolken in der Luft, sowohl an sich, ais 

he:dingt dnrch alie eben genannten U,mstiinde, selten sind und seyn müssen. Ganz andere Ver
h~ltnisse finden in den Aequatorialliinclern, deu Provinzen Pará und Rio Negro, statt. Hier sind 
die hoheren Luftschichfe1 nicht glcich ruhig, es treten · vielmehr fast regelmassige Bewegungen 

ein, durch welche die Niederschlà'ge der Di:inste aus dem Luftlu·eise vermehrt werden. Die Luft 

ist sowohl an sich, vermoge ihrer Rarefaction und der hochstei1 Elasticitiit . der in ih r aufgenom
menen Dtinste, ais vermoge der, ihr durch die Erdrotation mitge{hcilten Bewegung in gleicher 
Entfernung von der Erdoberflache wahrscheinlich unruhiger, und dcshalb kiilter, o der doch Yon 
111ehr unbestandiger Temperatur, ais in den ersterwahnten Landstrichen. Nachdem sie die, durch 
die kraftige Sonne entwicl'\eltenDiinste aufgcnommen hat, lasst sie einen Theii_davon nach Mittag 
in Wolken zusammengerinnen oder hiiufig ais Hegen niederfaUen, und dieser Process wiederholt 

sich, wenn die Sonne. ihren Einfluss in den Nachml.úagsstunden zum :zweiten Male ausgeiibt hat
1 

wiihrend der Nacht als Thaubilclung. (Beides g.eschieht in vielen Gegenden der genannten Proviu

zen wahrend eines grossen Theiles des J ahres mit ziemlicher Regelmiissigkeit.) Diese Liinder 
sind überdiess von grossen Fliissen dm-chzogen, von vielen Secn bewiissert, und die Erdober

fliiche besteJ1t in betriiéhtlicher Tiefe aus Erde oder Humus, auf wclchen sich einé dichte und 
sehr hohe Waldvegetation erheht. Di.e Momente, wodurch das Pflanzenrei.ch clie Th~uhildung 
1110dificirt, ·mi.issen hier noch ganz hesonders in Anschlag gebracht werden. Fi.irs E~ste dLirfte 

- llothig· seyn, denjenigen Theil des Thaues, welcher sich an clcn Pflanzen ais vcrdichteter Nieder. 
schlag ihrer eigenen wasserigen Ausdünstungen zcigt, von dcm atrnosphiirischen Thane zu unter
scheiden, den sie vermoge il1rer Warmcausstrahlung und consccuti.ver Erkiiltung aufnehmen. Ais 
Bestatignng von MusscHENBROEK's Ansicl:t von· der Erzeugung li>Íncr Art von Thau Yermittelst der 
aushauchenden Gefiisse der Pfl.arizen, darf ich anflihren t dass wit· in jeqen AequatoriaJgegenden 

deu Thau in grosser Menge auch an · den spiegelglatten harten BJiittem der Lorbeerbiiume, Hy-
111etúien u. s. f. anlrafen, welche, gemass der Tbeorie der Warmeslr~hlung, glalten lVIetallen 
'~ergleichbar, durch Erlmltcn keine liquiden Niederschliige auf sich crzeugen wtirden. Auf der 

anclen1 Seite erinnerc ich rnich, dass unsere Maullhiertteiber in dem cllirren Sertilo vou Mi'nas 

Geraes uncl Bahia vorzogcn, sich auf d em Boden ín das cllirre Gras, a]s auf dic Rindshiiute zU:m 
Schlafe niederzustrccken, welchc, so wie tmserc Feldbetten, mn Morgen dui·ch den Nachtthau 

befeuchtet waren, wiihrencl J e11e si c h rnit troclmen lí:lcidern crhubeu. Durcl1. diese Thats'nche 
scheint sich zu bestatigen, class elas frische Gras, ahgesehen von seiner organischen Thaubildung, 
durch seine W iirmeausslrahhmg leichter bcfeuchtct werde, aJs' das (mit dem Abtrocknen und Ab

f~llcn d.er Haare ohnehin gliitter wcrdcncle) Stroi1. Da aber in den trocknen Gegenden d'es Ser
tuo die YegetaÚon wiihrend eincs grossen TJ1eiles des Jahres nur in cUesem ausgcdorrten Zustande 

Vorhanden ist, so wirkt auch dieser Umstaucl auf clie Thaubilclu11g im Allgcmeinen zurück. ,Das 
Res~ltat dieser BelrachtLmgen wiire: dass der Mangel o der die Gegenwart der Thaubildung in 
gew,ssen Gegenden imrner durch vicie, in W cchselwirkung aufeinander stehcnde Verhiiltnis

se bedingt sey. U cbrigcns wi.irde es eine interessante Aufgabe, fi:ir den Ph_ysilter sowie für den 

~eographen seyn, zu ~ntersuchen, in welchem Verhiiltnisse ~ie Vegetation selbst, durch ihre 
li. Theil. 8o 

I ,. 
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organische Thaubildung auf das lilima einer Gegend einwirke, nnd di'e Thatsache, das! di e 
Pllanzen tiiglich etwa halb soviel W asser aushauchen 1 als das Gewicht ihre'l" blattartigen Theile 
betriigt, müsste ais Grundlage einer Vergleichung der Wasserhildungen . ín der VViesen- und 
W aldvégetation angenommen werden, wobei freilich nicht zu übersehen, dass in letzterer die 
Aushauchung selbst wieder durch die Lagen vieler Blatterschichten ü.bereinander modifici.rt werde. 

( 2.) Die gerin~é Quantitiit dieses Metalles gestattete lteine ganz genaue Analyse. Vor dem 
Lothrohre auf Kohle behandelt, gab es ein gelblich weisses Korn mit einer schwarzen ansitzen
den Schlacke, díe sehr begierig vom Maguete angezogen wurde. Das zu einem dünnen Bliitt
chen ausgestreckte Metallkorn. v.rurde von Salpetersaure nicht merklich angegriffen, von Ko· 
nigswasser aber bis auf eÍ11Xfl ltleinen Rückstand a:ufgelost. , Der Salmiak verursachte in dieser 
~\uf!osung nicht die geringste Trübung. - Der Hauptsache nach scheint es ~it derjenigen Le

girung übereinzukommen, welche die Alten Electrum genannt haben, und worüber sich PLINIUS 

(L. XJG"{III. Cap. 4·) auf folgende Weise ausspricht: Omni auro inest argentum vario pondere, 

.alibi dena, alibi nona, alibi octava parte. In uno tanhun Galliae metallo j quod vocant AJbicra
tense, trigesima sexta portio invenitu;: ide o caeterís praeest. Ubicunque quinta aigenti portio 
est, electrum vocatur. Scrobes eae reperiuntur in canaliensi. Fit et cura electrum argento ad· 
dito. Quodsi quintam portionem excessit, incudibus non resistit. Et electro auctoritas, Home
ro teste, qui Menelai regiam auro, electro, argento, ebore fulgere trailit. Minervae templum 
habet Lindos, insulae BJw.diorum, in .quo Helena sacravit calicem ex · electro. Adjicit historia, 

mammae suae mensura. Electri natura est, ad lucernarum lT.unina clarins argento splendere. · 
Quod est nativum et venena deprehendit. Namque discurrunt in calicibus arcus 1 ~oelestibus Sl

rniles, cum igneo stridore; et gemina ratione praedicunt. FucHs. 

( 3.) Schon im J ahre 1 6 1 5 wurde der W allfischfang an deu brasilianischen Küsten von 
den Portugiesen betrieben, und da er grossen Vortheil brachte, ward er spater v~n der. Regie
rung gegcn die jahrliche Erlegung von 6o Contos de Reis an eine Gesellschaft (Contratadores 
da pesca das baleas 1 verpachtet. Diese mit dem Systeme der Monopolien übereinstimmende / , . 
Maassregcl, welchem Portugal und BrMilien den langsamen Gang ihrer industriellen Entwicke-
lung anrechn.en dürften, hatte zur FoJge, dass sowohl der Wallfischfang selbst ohneFürsorge fiir 
die Zukunft, ais die Geschiifte hei der Zugutemachu11g ohne Zwecl\massigi,eít hetrieben wurden. 
Ein patriotischer Schriftsteller macht vorziiglich anf die üble Gewohnheit derWalliischfanger auf
merksam, die jungen Fische, welche die Mütter zwiséheu den Flossen tragen, zu todten, um 
si c h dadurch der letzeren selbst zu vcrsichern.; und er stellt di e Misshra uche und Mangel ans 

Licht, wclche Le.i der, mit eigcnen Sclaven in den ohen erwiihnteu Factoreien arbeitenden Cow.
pagnie herrsche11d waren. Siehe J . .B. DE ANDRADA E SILVA, in den Memorias economicas da Aca· 
dem.ia R. das Scicncias d~ Lisboa, II. S. 388. ffl. Nach ihm sollen im Jahre 1775 blos in der 
Factorei zu S. Catharina fünfhundert Walliische gefangen worden seyn, und er scbliigt (im Jah
re 1790) den Ertrag eines jeden Fisches auf 4oo,ooo Reis ( 11 o o fl.) an. Dí~ . Compagni~, wel
cher in früheren Zeiten auch das Monopol des Salzes in den Provinzen süJlich von Maranhâo 
zugestandcn worden war, wurde nach Anlmnft des Konigs JoHANN VI. in Brasilien aufgelost, und 
jet:.~t ist der Walliischfang, gegen Erlegung einer Ahgabe vom Ertrage: freigegeben, jedoch sehr 
unbedeutend. Man darf annehmen, dass jahrlich in Itaparica undBaJ!ia mitEinschluss der Armãçois 
de ltapua1~, nordlich v~n der Barra, etwa zwanzig bis dreissig, grosse und kleine Fi.sche , und ixn 
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Allgemeinenin ganz Brasilien achtzig 1íís hundert versotten werclen, deren jeder im.Durchschnitte 
vierzehn bis achtzehn Pipas Thran und ftir diese und das Fisch~!!in gegen 1Soo Gulqen ahwirft. 
Hiehei ist auch das Fleisch eingerechnet, welches vom After bis zum Ende des -$chwanzes nicht 
nnangenehm seyn soll, und von den Negern mit Vorliehe gegessen wird. Es ist wahrscheinlich, 
dass die Etàblissements der englischen und nordamericanischen Wallfischfanger auf den Falklands· 
inseln dem Ertrag;e1 in den hrasilianischen Küsten Eintrag thtm. In die südlichsten Hiifen ' des 
Reiches, Santos, 1 Pernaguá·, Rio de S. Pedro u. s. ,f· wird jahrlich eine nicht unhetriichtliche 
Menge vou Spermaceti gebracht, welches die Fischer ~ aus den eigenthümlichen Hohlen im Ko}_lfe . 
des Cachelotfisches (Pltyseter macro'cephalus • L.) ausnehmen. Dieser Artikel geht vorzüglich nach 
Rio de Janeiro, wo sich bereits eine Lichterfabrik aus Spern1aceti befindet. 

( 4·) Bedenkt der Leser, dass die Palmen eben so sehr durch die eigenthümliche Schon· 
heit ihres. Baues die Bewunderung eines Jeden fesseln, der sie in ihrem Vaterland,e zu sehen 
Gelegenheit hat, als sie durch die vielseitige A!lwendung ihr~r mannichfaltigs.ten Theile dem 
Bewohner der Tropengegenden wichtig sind, so dürfte er geneigt werden, den Verfasser, welcher 
éme besondere Vorliebe fiir diese majestatischen lí:iiider '!lnsers Planeten eingesteht, zu entschul
<ligen, wenn er sich hier über di e merkwürdigsten derselben in Brasilien noch etwas .ausführli
cher verbreitet. Mag auch der Brasilianer nicht so vielfachen Vortheil von der Cocospalme zie- -
hen, ais di e ,Bewohner der Südsee, der~n Existenz grossentheils auf diesem Baume gegriindet 
ist, und mag auch manche Anwendung hier zu La1;de nicht gebrauchlich seyn, welche in. 
Ostindien statt findet, wie z. B. die des Saftes (Syra) aLlS deu abgeschnittenen Blüthenlwlben 
zur Bereitung von Essig, Syrup und Branntwein, so ist doch kein TheiJ. dieses nü~lichen Bau
rnes, dessen sich die Brasilianer nicht auf irgend eine Weise bedienten. in jeder Haushaltung 

. findet man den B echer aus einer Cocosschaale über dem lockergehrannten Wassertopfe hangen; 
Hüte, Sonnenschirme, Siebe, Matten u. s. f. aus der abgestreiften Oberhaut der Blatter ode~ 
ans dem Fasergewebe, welch.es die Nuss umgiebt, werden haufig von den Negern in ihren Feier. 
stunden verfertigt. Die Drechsler verarbeiten die Nüsse zu kiinstJichen Gefassen, welche rnan 
hie und da in reichen Hausern in Gold oder Silber gefasst. findet. D.ie I'\:ohle der Niisse wird 
von den Goldarheitern und ).Vlalern gebraucht. Aus dem geschabten Fleische der Nuss durch Ab
~ieden rnitZucker die sogenannte Cocada zu hereiten, gehort unter die H.tinste einer brasilianischeu 
B:ausfiau. Dieses angenehme Confect wird vorziiglich in dem Ursuliner- und andem Nonnenklostern in 
Bahia v.on ausgezeiohneter Gi.lte verfertigt, und rnit iihnJichen Süssigkeiten von deu Frii_chten der An:lllas, 
lVIanga, Geni.papo, Pitanga u. ·s. f. haufig als Geschenk nach Europa verscndet *). Das Cocosêil 

•) Me in gochrter Fre1md, Rr. Hofr. BucnNEII hat neucrlicll, ~acl1 Tnomn;snonFF, den Ú.~rn 
und die Milch der Cocosnuss einer chemischen Untersuclmng untcrworfen. In ersterem fand er: Was-· 
aer 3!,8, ªtea1·in uncl Elain 4710, ldiseartigcn Eiweissstóff mit einem betrãchtlicl1en Geltalte von p110s
phorsaurem Rallle uncl einer Spur von Schwcfel 4,6, Gummi ncbst salzigcn Theilen 1, t , unauflosliche 
Fasern 8,6 (Verlust 3,6). Das V crhiiltniss dcs Talges (Steari~) und des eigentlichen O eles dii.rfte etwa gleich 
se_yn. Die im Innern der Cocosnuss entlialtene Fliissiglteit enthiilt . in einer gt·ossen Menge ,VYassers: 
Env.eissstoff, Zucllet•, e in e freie Siiure, wahrschcinlich Phosphorsãurc, cinc hen.-iichtlicbc Mcngc., phos. 
Phorsauren Ralkés, eine Spur vou Schwefel aufgeli.ist, und c in flüchtigcs riech"endcs Princip in geriu. 
ge~ 1\'Iengc. Nicht unwichtig ist vielleicht die, von mcinem Bruder gemachtc, Beobacht:ung, dass die 

?d~lc]1 eincr Cocosnuss hei einer ãussern Lufttemperatur von + 23° R. nur + 4! 0 R. Tempe1·atúr 
zclgte' obgleich die Nüsse an keinem bcsonders llühlen {)rte aufgchohen. waren. . 

8o ::: 
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(Azeite de Coco), aus . dem Fleische der Cocosnuss mittelst massiger Erhitzung und Auspres
sung gewonnen, ist· von einer hellgelblich weissen Farbe, seh:r klar, tmd an Milde rmd Reinheit 
des 'Geschmacl{es dem besten Mandei- oder Olivenole almlich. Aus zehen ' Cocosnii.ssen kann 
mau etwa ein Pfund. Oel bere~ten, - und dasselbe hat 1 hei zweckmassiger ~ubereitung 1 weder 
schleimige noch harzige Theile in sich. ;Da ,die Cocospalme von Ilheos_ bis Pernambuco überall 
an der Küste in grosser Zahl angebaut ist, so dürfte man. sich fast wundern, dass Brasilien 
jahrlich noch einen so bedeutenden Trih1::t für Olivenol an Portugal entrichtet. Auch -eine So
daseifenfabrik würde dieses schiitzbare Product mit Vortheil verarbeiten 1 und sowohl der Preis 
einer Nuss, hier zu Laud etwa. zvranzig Reis (3! Freuzer)1 a]s die Aussicht, durch Yermehruilg 
,des Anhaues an den Mündungen _ der Fli.i:sse denselhen noch nicdriger zu machen

1 
laden zu einer 

solchen Unternehmung eiu, welcher die gleichzeitige Verwendung der, die Nuss umgebenden Fa
serrinde zu Stricken und zu W erg (Estopa) um so entschiedener Gedeihen sichern würde. 

Die Sciler in der Piaçabafabrik zu Itaparica versicherten m.ich, dass man aus zweihundert und 

sechzig Nüssen eine Arroba reiner, zu Stricken uud Tauen geeigncten 1 Cocosfasern (Cairo), das 
· Werg u11gereehnet, erhalten konne. Füuftausend Cocosbiimne, 'velche, obgleich sie n-J.r in der 

unmittelbaren Niihe des Mecres gedeihen, doch l~icht auf einem Strich 1\üstenlandes von einer 
Legoa Lange gebaut werden konne~ I w~irden daher' . da jede etwa zwolf Niisse tragt I jahrlich 
zwcihundert und . dreissig Arroben Cairo vou guter Qualitat und sechstausend Pfunde Palmol 
odcr zehntausend Pfunde fester Natronpalmseife liefern zu kiinnen. · 

Die gcwolmliche Oelpalme (Coco de Denté), von .welcher die Brasilianer selbst behaupten, · 
sie sey durch die ' Negcr aus Guinea eingeführt wordeu, erscheint, so wie die ·cocospalme, axn 
haufigsten in den Provinzen von Balúa -tmd Pemambuco, jedoch nicht blos in der Nahe des 
Meeres~ sondem a~ch im Iunern des Continentes. Die Bereitung des Ocles aus ihren Friich~ 
teu ist in den Hiinden der Schwarzen, und deshalb ohne Zweclnnassigkeit. Diese pflegen die 
reifen Früchte 1 welche einer Aprilwse o der l3irne an Grosse gleichkommen, an der Sonne o der 
über schwache~ F eu e r zu erhitzen , zú zerquetschen, und eutweder kalt o der 11achdem si e rnit 
Wasser gekocht worden, auszupressen. Das auf solche Weise gewonnene fette Oel, von 
lebhaft gelber Farbe rmd einem nicht unangenehrnen, dem der Veilchenwurzel i:ihulichen Geru• 
che, enthiilt fust ein Dritttheil seines Gewichles Talg. Wie hei dem W underole (Oleum Ricí-r 
ni) hangt seine G:_üte vou der Vorsicht ab, riiit welcher man den gceigneteu Hitzegrad anwende~ 
te, ohne pyroleose Theile zu entwickeln. Mau gebraucht dieses gemeiuere Palmo!, wovon eín 
einziger ausgewachsener Fruchtkolbcn (Cacho) etwa z.wei Pfunde Iiefert, sowohl in der Küche, . 

wo es hesonders von ·deu N egern sehr geschatzt wird 1 ais für La1~pe11 uud zu EinreibungeJJ. 
Letztere halten die Schwarzen bekanntlich für ein Vorbauungsmittel gegeu Hautltrankheiten, und 
mau bemerkt in dcn Strassen von Bahia 11icht selten eineu Neger bcschilftigt, sich mit t;eroste· 

ten Dentéfrüchten einzureiben, und dadurch sleichsam die Toilette fLir ~eine niichtlicheu Tân:i:O 

zu machen. 

Die dritte Palmenart1 deren ich hier ~rwah11en muss, die Piaçaba, hat fúr die hrasiliani· 

sche Mari.ne hohe Wichtigkeit, und ersetzt in Yieler Hinsicht den Mangel des lianfes, deO 
der tropische Theil von Brasilien nicht produciren kann. Der Stamm erreicht eine Hohe von_ 
zwanzig Fuss, und túigt einen, dichten .Büschel gerade aufsteigender Blatter, deren scheidjger 
Blattstiel sich der Lange nach in slanzendschwarze oder $chwarzbraune Fas~rn loset, Audt 



die Blumenscheide zerreisst mehr <>der weniger regelmassig in ahnliche Fasern. B.isweileu sieht 
mau von einem Stamme ringsmn die Fasem, in einer Lange vou sechs his acht Fuss, straff 
herablüingen. Diese Theile werden dttrch Maceration in Wasser oder im feuchten Sande des 
Meerufers, und dnrch Klopfen und Reihen, wobei das, zwischen ihnen gelagerte, Zellgewehe 
:zcrstéirt wird, zubereitet, sortirt, und zu den erwiihnten Gegenstiinden verarbeitet. Die stark
sten Fasern, von der Dicke eines Rabenk.iels, sind dem Fischheine iihnlich, und konnen auf 
gleiche Weise verweudet werden. Die Taue der Piaçaba sind hesonders wegen ihrer Halthar
kcit im Wasser heri.ihmt, wodurch, so wie durch grossere Starke, ::;ie· selbst vor deu Tauen und 
Stricken vom Cairo deu Vorzug verdienen'. Die Al'beiter der Fabriken, welche wir hesuchten, 
behaupteten, dass die Sti.irl;:e der ersteren hei gleicher Dic1;:e die der letzteren um das Doppelte 
iibertriife. Von der Piaçaba und yon der Andajá, Ndajá oder Pindoba (Attalea compta, Mart. 
lJalm. t. 41. 75. 97.) kommen auch die Nüsse auf den Markt von Bahia, welche von der Gros
se eiuer Faust oder eines Giinseeies, iiusserst hart, tmd, im Handel unter dem Namen Cogu'il
hos bekannt, deu europiiischen Drechslêrn. zugeführt . werden. Tausend Stücl;:e dieser Ni.isse 
werden in Bahia um zwolf bis sechzehnhundert Reis verl;:auft. - Die Indianer der Proviuz Bahia 
henützen noch viele andere Palmenarten für die Zwecke ihrer einfachen Haushaltung. So dienen 

· ilmen z. B. die jungen, noch ungeth.eiltenBliitter der Patipalme (Diplothemium caudescens, Mart. 
Palm. ). 70. 77·), di e sogcnann'ten Patiobas, zur Bereitung · von 1\orben und élnderem Flecht
w~rk, vor~üglich um darin Mel1l und dergleichen aufzuhewahren. Ais Gemiise essen · sie, sowie 
d.ie übrigen Brasiliancr, nicht selten den w.eichen Theil der -unentwickelten Blattl.:nospen (Palmi
to) von vielen Palmen, besonders vo1~ der Jissara (Euterpe edulis, Mart. lJaZm. t. 32.) und aus 
einem Absude der E eeren derselb en machen si e ihr G-etriinke, Caungy o der Cito- h.y. Die Sta
chelpalmen (Astrocaryum Airi, Mar·t. Palm. t. 59· A., Acrocomia 'sclerocarpa, Mart. t. 56. 57• 
u. :s. w.) liefern in ihrem harten, schwarzen Holze das Materiale zu Bogen, Spindeln u. d. gl., 
und einige andere, (wie Bactris acantlzocqqia, ibid. t. 70. urid Astrocaryum vulgare, t. 62. 63.) 
den feinen úihel) Tucumfadcn, welchen J ~.ne sehr geschickt abz.uziehen, . und zu Schniiren, h e·. 
SQnders zu Angelschniiren, zuzuhereiten verstehen • 

. -

.. 



' r 

/ 

630 

li apite I. 

Aufenthalt in der Stadt S. Salvador oder Bahia. 

Ais wir uns von ltaparica aus der gegenü.berliegenden Landspitze der 
grossen Bai nã.he:r:ten, woran die ehemalige Hauptstadt Brasiliens "er
baut ist, hatten wir bereits Gelegenheit, in einem Blicke ihre Ausdehnung 
und die Grõsse ihres Handels zu überschauen. Obgleich weder an den 
Schõnheiten einer erhahenen Natur noch an W erken mensç:hlicher Thã.tig
keit dem kõniglichen Rio de Janeiro vergleichbar, wird. dennoch Bahia 
b~i dem ersten Anblicke · in dem~Heisenden die angenehmsten Gefühle her
vorrufen, wenn er seine Anschauungen gerne· mit Gedanken an die Wür~ 
de des mens.chlichen Geschlechts und an die· Grõsse von dessen Bestre
bungen verknüpfeh . 

Die Landzunge des Continentes, durch 'velche die Ostküste der 
Bai gebildet wird, ist auf der · 'vestlichen Sei te zwischen íhrer Süd- und 
Nordspítze, dem Cabo de S. Antonio und der Pu.nta de Monserrate, 
in zwei Buchten vertieft, an deren nõrdlichen und grõsseren di e Stadt S. 
Salvador, géwõhnlich nur Bahia genannt, in cler Ausdehnung von hei
nahe einer Legoa erhauet ist. D~s Terrain ist so ung-lei<?h, und. beson
ders auf der VV estseite so steil abhã.ngig, dass lãngs dem Strande nur 
eine einzige Hauptstrasse , in der Mitte von einigen N ebengasseil. durch
}{reuzt, Haum hat; ein anderer Theil der Stadt erhebt sich in Terrassen, 
und der grõsste nimmt den hügeligen PtückeQ der Landspitze, in einex> 
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H.ôhe von ein- bis zweihundert Fusa und mehr über dem Ufer ein. Ausgedehn
te Façaden von Pack- und Waarenhãusern an der Hüste, weiter oben vo~ 
hohen VVohnhãusern, an deren .Seeseite lange hõlzerne Erl{er hinlaufen, 
lassen vielmehr eine handelsthãtige und volkreiche, ais eine schõngebaute 
Stadt erwarten. Manche der steilsten Abhãnge sind nicht mit Gebãuden, 
sondern theils mit wildem Gebüsche, theiis mit -Bananen- o der Orangegãr-

• 
ten, dem europãischen Ankõinmlinge, erfreuliche V erkünder eines tropischen 
Landes, hesetzt. In:dem untern Theile der Stadt ( Praya, o der Cidade baix~) 
hegegnet m~n dem- Gerãusche des Handels. Zahlreiche Schiffe von alie~ 
Nationen, die unter- . dem Schutze der Batterien áes Forte do Mar und 

' des in N. gegenüberliegenden de S. Felipe ganz nahe an der Stadt vor 
Anker liegen, entleeren sich in di e gerãumigen Hallen (Trapiches) des 

Zollhaus~s , und nehmen daraus reiche Ladungen der Landesproducte ehi. 
Dieses Geschãft und de~ Transport vom Zollhause in die henachbarten 
W aarenhã.user de~ Haufleute , . beschãftigt auch hier, wie in Rio de Janei
ro, Haufen von fast nackten Negern, die unter 'stossweisem Geschreie 
mit ihrer Bürde· einherziehen. Díe geõffneten Lãden lassen eine unglaub
liche Fülle al~er europãisclÍen W aaren erblicken; si e sind vorzüglich reich 
an englischen Schnittwaaren, Hüten , Metallarbeiten, an franzõsisohen Lu- ' 
xusartikeln, án deutschen Linnen, Eisenwa.aren u~d Nürnherger Arti
keln, · und an ' groben portugiesischen Baumwollenzeugen, vorzüglich 
huntgefãrbten kleinen Tüchern. Selbst europãische Victualien und Stock
fische, ein Haupteinfuhrartikel der Nordamerikaner, werden in Menge aus
geboten. Die wenigen Apotheken erscheinen wie in Portugal eingerichtet, 
'u.nd in Ueherflusse versehen mit englischen Specificis und '7Vundermitteln. 
Bin· paar kleine Buchlãden, in denen man selbst die Erzeugnisse der 
hrasilianischen Lite~atur vergeblich sucht , erregen keine hohe Meinung 
von den ·vvissenschaftlichen Bedürfnissen dies~r bewegten Handelsstadt. 
Um s-o ausgedehnter sind die .Buden, worin Steinhãndler und , Juwe
lie:re die lmnten Steine von 'Minas Novas zu Schnalle.n, Nadeln, 
Ohr:ringen, Hã.mmen u. s. w. verar~eitet, und goldne und silher
ne Hetten von der verschjeden'sten Grõsse feil bieten. Diese Arheiten sind 
zvvar ziemlich roh und ohne Geschmack, vorzüglk.h werden di e Stelne 
selten scharf und gleichfõrmig geschnitten, doch. werden s1e, gemãss dem 
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Temperamente der Eim~Vohner, haufig getragen. Einen Theil nehmen di e 
Sertanejos von ihren Besuchen der Hauptstadt .zurück, ein · anderer ist für 
die N egerinnen bestimmt, welche , besond~rs wenn si e den reichen Zu- _ 
ckerfabrikanten augehõren, ihren Sonntagsputz von weissen Mousselinklei· 
dern und reichen Spitzen durch den Glanz solcher Ketten erhõhen. Eini· 
ge Schritte weiter stossen wir auf den Fischrparkt. Er ist nic~1t so reich· 
lich; wie der von Rio de Janeiro versehen, und geeignet durch den An· 
blickr seiner Unreinlichkeit den reizbaren Europãe~ sogleich weiter zu trei
ben. W ohin immer aber si c h dieser · wenden mõge, . überall wi:t;d er in 
dem Gedrãnge der Praya seinen Geruchsinn und sein feineres Gefühl für 

das Bchickliche heleidigt finden. In dem Gemische der verschiedenen Men· 

· schenraçen muss der Europaer gevvisse Ansprüche aufg·eben. 

Scheu · und ermüdet drãngen Wir uns dure h di e Reihen von l'viulat
ten, welche hier, auf -niedrjgen Tabouretten mit Schneiderhandwerk be .. 
schaftigt", di e Strasse versperren, und gelangen ~n di e Bõrse, 'vo uns . eu
ropãische Reinlichkeit in dem geschmackvoll dekorirten und mit l{õstlichen 

Holzarten getãfelten Saale begegnet. Doch müssen 'vir uns 'vundern, selbst 
zur Bõrsenzeit nur eine geringe Gesellschaft zu finden; die brasilianischen 
Haufleute sincl no c h nicht g·ewohnt, ihr.é Gesch~fte gemeinschaftlich in der 
Halle abzumachen. 'lV enn wir dieses Gebãude verlassen, ladet uns eio 
brauner Sacristan, in ein rothes Mãntelchen geldeidet, mit der den Mu
latten eigenen Zudringlichkeit ein, das Fest in der benach])arten Hit·che 
de Nossa Senhora da Conceiçâo zu besuchen. Wi1·. folgen ihm durch 
dichte Hau((m von Neugierigen, m;a steigen die Stufen zu dem Thore die~ 
ses Tempels hinan; ~zt;relcher unmiltelhar am Ufer erbaut íst, urrd zvvar 

keinen grossartigen reinen Styl an der, von et-iropãischen Quadern aufge
führten Fuçade beurkundct, jedoch unter den l{irchen Bahiq,s mit Auszeich
nung genannt zu werden verdient. · In dem Vestilml der Hirche erwartet 
uns ein ganz ung·e"-vohntes Schauspiel-: die VVãnde desselhen siml n:lit 
bunten Heihen engiischer und franzõsicher Kupferstiche behangen, durch 
welche man, vvenn auch nicht . die Andacht, cloch den Zufluss von Neu
gierigen zur Rirche zu vermehren bereclu~ete. Seltsam genug erschei ... 
nen hier Leda mit dem Schwane neben Marsch.all BLü_cHER, der Einz~Ig ... 



der Verbündeten in Pads nehen der Resurrection ·des Her~"'l, _ und die Por
trãts eines hohen Monarchen und seines Premierministers neben Amour 
und -Folie und einer niederlandischen Schenl{stube nach ÜSTADE. Da_s Pub-

, licuq1 schien an der Unschick~ichkeit dieser Ausstellungen kein Arges zu 
finden, urid wallte nach Beschauung . derselben 1n dichten Zügen in die 
lürche und an die Opferstõcke • 

. 
Auch das Arsenal und die kónigliché. Schiffswerfte hefinden sich ·in 

diesem Theile der Stadt. Das .erstere ist reichlich mit allen Bedürfnissen 
ausgestattet, und kann mehrere Rriegsfahrzeuge in kurzer Zeit ausrüsten 
nnd bevyaffnen. Das Schiespulver für die brasilianische Flotte, vvelches 
man zum Theil in der Gegend von Bahia selbst, · õstlich von der Stadt 
fabricirt, '\'VÍrd in den Ca?amatten d~s Seeforts (Forte do Mar) aufhe
·wahrt. Die kõnigliol1en Werften sind nicht ~oss, - und deshalb findet 
man selten mehrere Fahrzeuge gleichzeitig in .Arbeit, aher sowohl rücli
sichtlich der Construction als des Holzmaterials· zeichnen sich die , hier er
hauten Schiffe vor allen übrigen in Brasilien aus. Rauffahrteischiffe wer
den vorzüglich in den W erften von Tapagipe, eine und eine halbe Legoa 
llo~dostlich von der Stadt, erbaut. Die Oertlichkeit gestattet hier, auch die 
grõssten Schiffe vom Stapel l<U Iàssen. ( 1.) 

Nach der Besichtigung dieser Gebãude "\IVendet sich der Fremde 
mit V ergnügen der ohern Stadt (Cidade alta) zu, um sich aus der Un
reinlichkeit und dei:n Gedrãnge des schvvülen Strandes zu retten. An de_n 
steilen, zum Theil mit Backsteinen gepflasterten Abhã.ngen , ;welche den 
Gebrauch der .Pferde fast unmõg·lich -machen, findet e1~ miethbare Palankins. 
(Cadeiras), und zwei rüstige Negersclaven hringen ihn mitSchnelligkeit auf 
die Hõhe, vvo ~hn eine ungewohnte Sti-Ile empfângt, und erfrischende See
Winde ihn abkühlen. Die Hã.user in diesem Theile der Stadt sind meistens 
Von Steinen erhaut, drei bis fünf Stockvverke hoch, und zum Theile von 
~eschmackvollem Ansehen, im Innern derselben vermisst man aber fast 

· iiberall eine gewisse Bequemlichkeit, wodurch di e Reinlichkeit der Stras
sen nicht gew'innt. Eine breite Strasse stattlicher Hãuser führt a.ufwarts 
llach dem. Theater, vou dessen Balkone man emer schõnen Aussicht auf die 

li. Theil. 8 1 
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ganze Bai und den Hafen geniesst. Der mittlere Theil der Stadt, auf , ei
Ílem hügeligen, aber etwas niedrigeren Terrain erbaut, çnthãlt zvvisclmn 
regeimassigen Strassen mehrere ansehnliche flãtze, unter welchen sich der 
des Gouvernementspallastes auszeichnet. Di~ A,rchitectur dieses un·d der 
henachbarten Gebã.ude, des Stadthauses , der Münze und des obersten Oe· 
richtshofes (Relação), ist einfach aher unbedeutend, und . die Ansicht de~ 
Gefãngnisse unter einem Theile d.es :Pallástes , aus deren Tiefe man das 
H.asseln der-Retten una di e Stimmen der Gefangenen vernimmt, giebt die· , 
ser Gegencl der Stadt einen traurigen Charakter. Viele der U.nglüclilichen 
und darunter auch W eisse, welche diese Herker hewohnen, sieht man 
hei· Tage, . mit Ketten helastet, in den Strasse~ õffentliche Arbeiten verrich· 
ten, eine Beschiiftigung·, di e vou den Bigenthümem schwarzer Sclaven 
haufig getadelt wird, weil ihnen am meisten. daran liegt, dass der physische 
A]Jstand der Raçen auch moralisch anerkannt werde. Das merkwürd.igs.te 
Gebã.ude im obern Stadttheile ist unstreitig das ehemalige Jesuitencollegium, 
mit' ·seiner daranstossenden Hirche. Letztere, welche statt eines ãltern 

I 

und zerfallenden Gehãudes ais 'Cathedralkirch~ (Sê) gehraucht -wird, ist 
gegenwãrtig, nach ihren architectonischen Verhãltnissen, wohl der wi.ll'· 

digste und grossartigste Tempel in ganz Brasilien, und ein Denl{mal von 
der Macht und dem Reichthume seiner Erbauer. Einige Gemãlcle · von 
spanischen Meistern, di e bronzenen Verzierungen eles Chores, l{ostbare 
V ergoldungen der Altã.re und -eine treffiiche Orgel wurden aús Euro.pa, 
das reiche Getã.fel der Sacristei von Bchildpatt aus Os.tindien hergebracht. 
In dem Locale · der Bibliothek eles Jesuitenordens sind die Reste derselben 
aufgestellt worden. Der Thã.tigkeit des vorigen Gouverneur.s , Senhor CoN
D·E o os ARcos, eines der ausgezeichnetsten Staatsmãnner dessen liter'ãrische 

' ' 
und liberal e Gesinnungen in Bahia stets dankbar anerkannt werden, ge-
lang es, durch Errichtung von Lotterieactien, eine schã.tzbare Sammlupg' 
neuer Schriften aus allen Piichern hinzuzufügen, so dass man jetzt bereits 
mehr als zvvõlftausend Bãnde besitzt. Dieses Institut ist den grõssten Theil 
des · Tages geõffnet, wird aber nur vvenig besucht. Der grõsste Theil des. 
Jesuitencollegiums wird jetzt von dem Militãrspitale eingenominen. Die 
übrigen 1-Grchen, deren man in. Bahia über dreissig zãhlt, sind fast alie 
voú unbedeutender . Architectur, und nur das neue G'ebãude der italieni· 



.schen Kapnziner, eine freundliche · Huppelkirche, verdient ·rücksichtli'ch der 
architeotonischen Verhãltnisse Erwãhnung; Schade, dass di e huntfarhigen 
Platten auf der Façade den Eindruck stõren. Unter den Klõstern der übri
g·en geistlichen Orden, ~-elche hier in grosser Anzahl vorhanden si~d, 
z.eichnet sich· ke'ines durch Schõnheit des Baustyls aus, mehrere aber dur.ch 
sonderbare Verzierungen., oder durch ihre Ausdehnung. Das Bürgerspi· 
tal (Gaza da Misericordia) , die chirurgische Schule , welche ãhnlich 
vvie· die in Rio de- Janeiro eingerichtet ist, das .~ erst v o~ kurzem e~ichte· 
t.e W aisenhaus für W eis se, und der erzbischõfliche Pallast sind einfache, 
.aber zum Theil grosse Gebã.ude. Die anmuthigste Zierde dieser ,ausge
dehnten Hã.usermasse sind vi ele Gã.rten, :die 1n ihr zerstreutliegend, oh
gleich nur selten gepflegt, deniloch wãhreqd des ganzen Janres das safti
ge Griin ih:rer Orange.nhaume \md Bananen erhalten. 

VVie reichlich di e S~hõnheit der tropischen V egetation eine sorg
same Hand des Gãrtners helohne, dies sagt dem Wanderer der õffentliche 

· Spaziergang (Passeio publico), welcher auf eínem der hõchstet: Puncte 
im südõstlichen Ende der Stadt, nahe am Forte de S. Pedro errichtet 
worden ist. Di e Alleen von Orangen-, Zitronen-, Jambos-, Manga- und 
Brodfruchtbãumen, di e dichten Schnittheck~n der Pitanga, und in bunter 
Reihe· zahlreiche Zierpflanzen aus dem. südlichen Europa, Ostindien und 
Brasilien, machen diesen Ort, am Abende, · vvenn si c h di e · Luft abkühlt, 
zu einem lieblichen Aufenthalte. Vou dem geschmackvollen Pavillon aus 
schweift das Auge hier über die grünen Inselgruppen àes reichen Golfes 
hi'n, oder ruht dort mit sehnsüchtigen Blicken auf der unendlichen Azur
flã.che des W eltmeeres, welche di e unterg·ehende Sonne mit zitterndem 
Parhenspiele überzieht.. In diesem Gartén; der von allen, welche ich in 
Bra~ilien gesehen habe, die meisten Merkmale europãischer Gàrtenkuns.t 
an sich trãgt, - fand ich die Quassienstaude ((Juassia amara, L.) unter 
-dem N amen der peru~Í,al}.ischen China cultivirt; doe h gedeiht si e nicht gut. 
Eine Inschrift auf dem Obelisk, welcher auf einem 'der hõchsten Orte die
ses Gartens crrichtet vvurde, · nennt deu Tag des Jahres 18o8 , an wel-

, them JoaANN VI. in Bahia an 9,as Land stieg. Es vvar dies der erste 
81 ::: 

-· 
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europãische Monarch, der den Boden der neuen Welt hetrat; ...;... g1•osse 
Entwickelungen und eine neue· Epoche datiren von jenero Tage. 

In der Nãhe des Passeio publico findet ·der Spaziergãnger die 
ausgedehnteste Befestigung der Stadt, das Forte ·ele S. Pedro, welches 
diese von der Landseite vertheidigt. Es wurde von den Hollãndern, nach
dem sie ( am 9· Mai 1624) Herren 'der Stadt geworden waren ( 2.), be· 
deutend vergrõssert, und mit einem tiefen Graben in Verbindung gesetzt, 
den sie bis zum Meere fortzuziehen vor hatten, um dadurch die Stadt voQ 
der Ostseite ringsum zu vertheidigen. Diese grosse U~ternehmung ward 
zwar nicht ausgefühÍ-t, aber in einer bedeutenden Ausdehnung begrenzt 

·.der, hie · und da mit Backsteínen aufgemauerte Graben, Dique genannt, 
die Stadt von dieser .Seite, und gevvãhrt noch immer sehr geeignete Pan• 
cte für eine Befestigungslinie. Er lãuft an dem õstlichen Ende der Vor· -stadt Barril hin, zwischen Hügeln, die in reizender Unordnung mit dich· 
ten Ge~)Üschen, Wãldchen, P.flanzungen, Gartenanlagen und Gebãuden be· 
deckt; · Jvvohl wegen der wechselnden Ansichten des Terrains, ais wegen 
des üppigen P.flanz.enwuchses, zu den schõnsten Spaziergãngen geeignet 
sind, aber von den Bahianos nur selten besucht werden. In dem Graben 
hausen viele ldeine Kaimans, mit langer Schnautze (Jacaretinga mo
schifer Spix, Lacertae bras. t. 1. ) ·' die einen sehr sta;rken Moschusg.e~ 
rue h verbreiten, und dadurch den W anderer von ihrer gefãhrlichen N~he 
unterrichten. Auf der Landseite ist ausser dieser Befestigung auch noch 
das Forte Barbalho, welches die Hauptstrasse nõrdlich von der StadE 
nach dem Continente beherrscht. Die Seeseite wird durch mehrere, roit 
Sorgfalt erhaltene und reichlich mit Geschütze versehene Forts · und Batte~ 
rien vertheidigt. An der ãussersten Südspitze der Landzunge· steht d~ 
Forte und der Leuchtthurm de S. Antonio, dann folgen die Seebatte~ 

rien von S. Maria und S. Diogo, und dem südlichen Bnde der Stadt 
gegenüber, auf'einer kleinen Felseninsel im Meere, ·dasFor_te de S. Mar~ 
cello, gewõhnlich Forl"im elo Mar genannt. Letzteres ist unstreitig di e 
wichtigste· Befestigung des 'Platzes; die doppelten Reihen seines Ge·schütze~ 

bestrei.chen die Praya und den südlicheren Theil des. Hafens, dessen nõrd· 
liches Ende von den Canonen des Forte de S. Felipe an der Punta de -
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Monserrate bes~hützt vv1rd. An dem Bingang der kleinen Bucht von 
Tapagi'pe liegt, das Forte de S. Bartholomeu. · Dass .diese Befestigungen 
hinreichen, . . den wichtigsten Punct ·an der nôrdlichen l;{üste Brasiliens zu 
halten, scheint · di e Geschichte der achtzehnmonatlichén Behauptung der 
Stadt durch den portugiesischen ·General MADEIRA gegen di e Kaiserl. bra
silianischen Truppen (bis zum 2. Juli I823) zu beweisen. Uebrigens dürf
ten sie , hei Brrichtung· einiger andern festen Puncte auf den Inseln der 
Bai geeignet seyn, eine feindliche Occupation dieses schônen und vvichtigen 
Meerbeckens · gãnzlich zu verhindern, denn di e Natur selbst hat viel für 
die Sicherheit desselben gethan. 

· Der Eingang in die Bai zvvischen dem Cabo de S. Antonio und 
der Ostküste der Insel ltapari'ca ist namlich kaum eine deutsche Meile 
hreit, und nur auf der õ~tlichen Hãlfte für grosse Rriegsschiffe ' mit Si
cherheit fahrbar, indem weiter westlich der Mee_rgrund sehr ungleich, die 
Ostküste von Itaparica auf eine Viert~lstunde seeeinwãrts von einem ver
borg·enen Felse~risse umgeben ist, und selbst in der Nãhe vom Forte do 

lVIar einige Orte seichten Grund · haben, auf welchem grosse Schiffe hei 
Unkenntniss der Oertlichkeit Schaden leiden. Neben diesem Haupteingan
ge führt noch ein :;tnderer in den Hintergrund der Bai , welcher durch 
das westliche Ufer der Insel ltaparica und elas gegenüberliegende Fest
la.nd gebildet wird ; er heisst Barra fçdsa, und vvird sehr hãufig von 
den kleinen Schiffen befahren, welche den Rüstenhandel zwischen der Co
marca von Ilheos und der Ha.uptstadt beU:eiben. Diese kôu.nen, vou dem 
Morro de S . . Paulo an, das hohe Meer vermeiden; für grõssere Pahr~ 
zeuge ist .aber der Canal, besonders an seinem südlichen Eingange., zu 
Seicht, und im nordwestlichen Hint~rgrund~ der Bai, zwischen der Nord
spitze vou /tapari'ca; der nôrdlich davon gelegenen . Rha dos Frades lind 
~eu Mündungen des Rio S~rgipe d'El Conde und des Ri'o "Peruagilaçú 
hegen gefãhrliche Stellen, unter welchen die Bai'xi'os (Untiefen) von Alva 
Und Salamandra und die Klippen an der Ilha do Medo am übelsten be .. 
rüchtigt · sind. Di e Gefahren sind hier um so grõsser, ais di e Ebbe in det' 
~ai betrãchtlich un~ sehr schnell, mit Bewegung der Gewãsser gegen di e 
ostliche Seite des Haupteingangs., zu seyn pflegt. Die . volle Fluth tritt in 
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dtm Mondvvechseln um drei Uhr dreissig Minuten ·ein ,' und das Hochwas· · 
ser steigt neun bis. zehn Fuss. Am sichersten liegen die Schiffe in d~r 
Nã.he des Forte do Mar vor Anker, und zwar grosse westlich von de:rll· 
selben, ldeinere zwischen ihm und der Stadt; ührigens kõnnten hier· die 
grõssten Flotten zu gleicher Zeit sichern Ankergrund und Schutz finden, 
so gerãumig ist dieser Theil der Bai ~ und di e Wichtigkeit derselben für 
Brasilien wird noch sehr dadurch erhõht, . dass alie Hã.fen und Rheden 
zwischen ihr- und Pernambuco, wie selbst die Mündungen des Rio de S. 
Francisco , des Rio Real, des Ser_gipe d'EZ Rez"; "Yegen stets zu~. 

nehmender V ersandung; nur kleine Schiffe aufnehmen kõnnen, und der 
Theil der Rüste zvvischen /der I lha dos Passaras und Sergipe meistena, 

. besonders aber hei Ostwind; . stark brandet und gefâhrlich isi. 

.In jeder Jahreszeit liegen in diesem .herrlichen Hafen hunderte von 
Hauffahrtheischiffen vor Anker. Man sieht hier die Plaggen aller Natio"" 
nen, und darunter sehr oft di e der Hansestiidte, welche in dem letzten 
Decennium hesonders den Zuckerhandel m~t Bahia energisch betrieben ha
ben. Portugiesische Schiffe sind di e haufigsten, nachs~ ihnen englische, 
nordamerikanische, deutsche nnd franzõsische. In neuerer Zeit legen auch 
vi ele Ostindienfahrer hier an, um frische Lebensmittel nnd W asser einzu· _ 
nehmen. Manche Piloten halten es zwar nicht ·rathsam , diesen Hafen zu 
herühren, um nicht von dem Winde aufgehalten zu werden, welchet 
_vom Mãrz bis Septemher a_n der Küste gegen N orden zu hlasen pflegt, 
doch fi.nden die englischen Ostindienfahrer gegenwã.rtig keine Schwierig-
l{eiten, selbst in den ungüns,tigsten Monaten, Juni bis August, ' nach Süden 
zu -steQ.ern, weil der VVind im Allgemein~n hier ostwiirts treibt, und. dies 
um so mehr, .je weiter man nach Süden kommt ::~}. Di e Zahl der Schiffe; 
welche jãhrlich den Hafen von Bahia hesucht, und aus demselhen ~egelt, 
da.rf gegenwãrtig, di e ldeineren Küstenfa.hrzeuge ahgerechnet, auf mehr a13 
zweitausend angenommen werden, hat sich also seit dem · Jahre 18o6 {ast 

verdreifacht. Da der Platz vorzüglich vom Meere her mit Lebensmitteln 
versorgt wird, so sieht man tã.glich eme grosse Anz~hl von Bõten ankotn ... 

"') Vergl. Theil I. p. So. 



men , welche theiJs neben den Erzeugnissen der benachbarten Zuckerfa
hriken nnd den Artikeln, welche aus dem Innern des Lan~es herbeige
führt w~rden, theils ausschlüsslich, Mais, Reis, Mandioc~amehl, Gemüse, 
Federvieh, Fische u. d. ~i. an Bord haben. Nichts g:Ieicht der Lebendig
keit des Hafens von Bahia, vorzüglich an- Tagen~ welche den Festtagen 
vorausgehen, und der Betrachter wird dann g~neigt, einen trügerisc~en 
Schluss von der Bevõlkerung dieser Provinz zu machen, wenn er nicht 

I 

weiss , dass viele dieser Hã.hne von zwanzig bis dreissig Legoas entfern-
1 

ten Orten herheikommen. Die beiweitem grõsste Zahl derselben gehõr.t 
aber den O.rtschaften und Engenhos. der Bai an, der.en Ufer in seiner gan
zen Ausd~hnung mit d_en Gebieten der Flüsse _; welche in di e Bai fall.en, 
so weit sie fahrbar sind, .gemeiniglich Reconcavo genannt wird. 

I . 

Die Bevõlkerung clieses grossen Hessels darf gegenwãrtig ohne 

Uebertreibung auf zweimalhundert tausend Seelen . angenomrnen ''Verden, 
I 

, wovon vielleicht einhundert nnd fünfzehntausend · in der Stadt und ihren 
heiden Vorstãdten da Victoria und do Bom Fim vvohnen~ (3.) Einem 
aufmerksam~n Beobachter dieser, . aus drei Raçen gemis~hüm Menschenmas
se wird es nicht entgehen , dass hier die reineuropãischen Physiognomien 
im Verhã.ltnisse seltner sind, ais in Rio de Janeiro, vv~hin di e letzte~ po
litischen Ratastrophen .so vi ele W eis se gezogen haben. :Man bemerkt 
vielmehr selbst ·in den hôheren Stã.nden. bisvveilen Züge, welche an Ver

mischung mit Indianern .und Negern erinnern, und naÍnentlich 1st dies :i~ 

manchen der altesten Bürgerfamilien der Fali, welche sich auf -ihre Ab

stammung mit Recht etwas zu gute thun ·' sich a1s di e naturalisirten. Bra
silianer betrachten, und Erinnerungen an die v·erdienste ihrer V orãltern 
hei Gründung der Stadt und h,ei Vertreibung der Hollãnde.r untei' dem 
J...riegerischen Bischofe TEIXEIRA mit Stolz unterhalten. Dessen ungeachtet 
ist ein Vorurtheil gegen gemischte, Abkunft in soferne ,hemerkbar, als 
Mancher si c h und se in e N achkommenschaft s.elbst durch legale Zeugnis
se, wie z. B. im Taufbuche,, .zu .einer Farbe bekennt, di e ihm das 
unbefangene Urtheil des Fremden -s-vohl schwerlich zugestehe.n würde. 
Debrigcens gehen die feineren Grade der· Fã.rbung der Ansprüche in der 
Gesellschaft nicht verlustig; .num sieht auch Personen von entschie-
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den gemischter Farbe ohne Befremdung in derselben, und nur für den 
Statistiker dürfte es schwer seyn, di e Orenzen zwischen Farbigen und 
W eissen zu bestimmen, und ihre Zahl auszumitteln. Di e besondere Lage 
der Stadt und ihrer Umgebung weisst der Bevõ~kerung, welche in glei· 
chem Umfange selbst di e von Hio de Janeiro übertrifft, eine dreifache 
Thatigkeit an. Das Geschãft des :Ackerbaues ist gewissermassen den Sela· 
ven zugetheilt, deren man zwische!} achtzig und neunzigt~usend zãhlt,. 
die Handwerke, und namentlich di e gemeineren, welche in der Stadt schon 
vollkommen ausgebildet sind, beschãftigen vor~üglich di e farbigen Lente; 
und der Handel, di e hõheren Gewerbe, di e V erwaltung der verschiedenen. 
Staatsãmter und der grossen Hõfe und Engenhos im Reconcavo sin~ in 

· den Hã.nden der W eissen oder derjenigen, '\-velche si c h so nennen lassen. 
Obgleich übrigens die weisse Farbe in Brasilie~ gleichsam adelt, und An· 
sprüche au! eine gewisse Stufe in der Gesellschaft zu · geben pflegt, so 
würde man sich doe~ schr irren , wollte ma~ hei dem weissen Theile der 
Bevõlkerung, und· zwar selbst in · den hõhern Stã.nden, Gleichheit der Bil· 
dung und der Ansichten erwarten. Bildung und Sitte ist die des ~utter· 
!andes·, aber vielartig verã.ndert dure h den Einfluss franzõsi{lcher o der eng-_ 
lischer Literatur, ·oder durch Lebensereignisse, besonders di e Bekannt
schaft oder Unbekarintschaft mit Europa. VVie sehr der Aufenthalt in 
unserem W el:ttheile auf di e Entwickelung der Brasilianér wir:ke, davon sich 
zu überzeugen, hat der Europã.er manche angenehme Gelegenheit ;, jedoch 
herrscht, besonders unter den reichen Gutsbesitzern und Raufle~ten v oi!. 
Bahia, eine Abneigung, ihre Sõhne nach· Portugal zu senden, vvo sie bald 
von übler Gesellschaft bald von e.iner ungünstigen eheiichen ·v erbindung 
fürchten. N och verschiedener ais di e Bildung der W eissen ist ~m Allge· 
meinen ihre politische Ansicht, und in dieser Beziehung scheidet sich · di e 
Bevõlkerung von Bahia und dem benachbarten ·Pernambuco .. strenger, ais ' 
di e einer anderen Provinz von Brasilien in zwei Theile, deren Heibungen 
sich leider hereits in den letzten Jahren durch einige notorische Bewegun
gen - kund gethan haben. Der eine Theil zeigt hei feinerer Bildung und 
solideren Renntnissen eine grõssere Anhãnglichkeit an 'das Muttedand und 
an den Bestand der Gesetze und .Formen; der andere, nicht selten soga:r 
in den nõthigsten Kenntnissen verwahrlosst, ~nd einseitig, ohne Lebens~ 
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-erfahrungen ood den Irrlehren sogenannter liberaler Schriften ergehen, ver
gisst die grossen · Verdienste Portug·als tmd der gegenw&rtigen Regierung, 
nnd· neigt zu einer Ueberschatzung des dermaligen Entwickelungsstandes 
der einzelnen Provinzen, welche cr gar gerne. nur als Fõderativstaaten. 
betrachten mõchte. Dieser Theil der Bevõlkerung sieht auf die eingewan
dert(m· Portugiesen. (Filhos do Reino) mit Bifersucht und Argwohn hin, 
und pflegt si e mit dem Spottnamen der Bleifüssler (Pés de chumbo) zu 
hezeichnçm. Doch sind. es nicht blos eingeborne Brasilianer, we1che· .die 
erwã.hnte- politisché Ansicht bekennen, sondern · <auch Andére, wie eben 
diese durch hesondere Ereignisse in ihnen. ,entwickelt und befestigt wur
de. Ais Begünstigung undVehikel solcher Meinungen dürfen wir gewisse 
V erbindungen nennen 0 welche- unter dem Namen der Freimaurerlogen 
gebildet wurden, und weit. entferut, den f;ocialeh und harmlosen Charakter 
der gleichnamigen Gesellschaften in Et,tropa heizubehalten, die Unerfahren
heit und den Müssiggang benützten, um den Hang Zll Neuerungen zt1 ver-

·: hreiten, und excentrische· Hoffnungen und Wünsche von einen1 besseren 
hürgerlichen Zustande zu erregen.. Diese Andeutungen .spricht der Ver
fa.;sser nur ungerne aus; er glaubt sie aber seinen Leser~ schuldig zu 
seyn, um, wenigstens hn V orübergehen , den Stand der Meinungen , der 
gegenseitigen W ünsche und Ansprüche, der Furcht und Hoffnung zu he
zeichnen~ welche·. nach Innen und im_ Geheim waltend, von der Geg·en-· 
vvart, wie eine, schicksalsscfnvere Büchse der Paudora, noch ·verschlossen 

gehalten werden. 

• 
. yYie· in· jeder Il~mdelsstadt sind auch .hier die literarischen Bestre-

hungen- untergeordnet ,. und die Manner, welche. sich aus Neigung un.d 
innerem Berufe den Wissenschaften hingehen, selten. Doch würdigen die Ba
hianos . ihre gelehrten Mitbürger, unter denen Dr . .l.\riANOEL JoAQUIM HENRIQUEZ 
DE P AIVA, ein ausgeze!chneter ausühender Arzt, bel{annt durch vielseitige 
literãrische Thatigkeit im F ache der practischen l\1edicin, Materia mediça, 
Botanik und· Ch~mie in der hõchsten Acht~ng steht. Die. franzõsische 
Sprache . findet mau hier, wie. ín Rio de Janeiro, hei weitem mehr ver· 
breitet, als ' di e. englische, obgleich di e Handelsverbind~ngen mit Bngland 
viel wichtiger sind. Im. Theater ve-rsaiD.lllelt, sich selten ein6 der Orõsse der 

li. Theil. 82 

I' 
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biesigen Volksmenge angemesséne Gesellschaft; nur hei festlichen Ge· 
legenheiten füllen sich die drei H.eihen von Logen des g~rãumigen 

Gebãudes _ mit kostbar_ geschmückten Damen und Herren, und -<las 
Parterl"e mit einem bunten Ge,vühle von Mãnnern aller Stãnde und 
Farben. Bevor das Stück heginnt, kõnnte di e ironische La une des . 
Zuschauers, mit dem Gemãlde auf dem Vorhange heschãftiget., in ·den 
Zügen desselben eine den Bahianos gerade nicht · günstige Allegorie auflin.
d.en. Ein _Mulatte von gigantischem Gliederbaue , Mercurs Flügelstab in 
der Linken , sitzt gravitãtisch auf einer Zucl{erkiste, und rnacbt dem er
staunten Zuscl1auer mit ausgestrec.kter Hechten den glãnzend en Segen e i-

/ . 

ner geõffneten Goldl{iste hemerklich, wãhrend zu seinen. Füssen einige 
Rineler, die Genien vorstellen sollen, mit dem Globus und Minerva"'s At
tributen spielen. Auch in diesem Theater . figuriren vorzüglich farbige 
Künstler, weisse nur selten in Gastrollen. , . Die Musenpriester und Pri& 
sterinnen, welche von· Portugal aus nach Thaliens Tempel in Hio de Ja
neiro wallfahrten, sind hier willkommene Gaste, doch düY.fen si e vom Pub

licum keinen anhaltenden Ernst verlangen. Für tragische Affecte ist das 
hiesige Klima zu heiss, u.nd selbst Nordlãnder .ergõtzen sich lieher an 
Ieicht vorüberflatternden Bildern der Laune und des Frohsinns, als an den 
grossartigen Schõpfungen eines CALDEP.oN, SIJAKESPEARE, RAciNE od·er 
ScHILLER. Diese N amen sind in dem grõsseren Publicum von Bahia wob.l 
schwe1.'·lich noch gehõrt worden; vieJmehr pflegt man hier die Ueberset
zung ein<;:s modernen spanischen ocler franzõsischen Schau- oder Lustspieles, 
und nach demselben, zur Belustigung des Parterres, €ine triviale Posse 
aufzuführen. Das Orchester in dem. The.ater ist gut eingeübt, und spielt 
di e Ouvertüren von PLEYEL, GmowETZ, BoYELDIEu und H.ossiNI mit F e~ 
tigkeit; denn die Brasilianer sind alie geborne Musi!(er. Ausser d.em Thear 
ter werden in der neueren Zeit noch einige Belustigungsorte be&ucht, VVO 

si c h di e Gesellschaft mit ~ Harten- Pfãnder - und Lottospiele~ unterhãlt. 
Der starken Neigung ' zum Karten- und Würfelspiele gielJt · rnan sich .aber 
vorzüglich in den Haffehãusern hin, und in gewissen Apotheken versatn
meln sich geschlossene Gesellschaften zu ãhnlichen Unterhaltungen • .In d.e"P 
reichsten Hãusern werden von Zeit zu Zeit grosse Gastereien gehaltell,
bei welchen der Wirth die .solide, Óft altmodische Pracht seines Haus .. 
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und Tischgeráthes zur Schau Iegt, und di e Gaste, nach altportugiesischer 
Sitte einen kleinen vergold~ten Degen an der Seite , unter dem Zwange 
einer gewissen Etikette die freuden einer herrlichen Tafel geniessen. 
m andern Zirkeln .hevvegt man si c h freier; ehe man sich zu Tische 
setzt, werden in einem benachbarten Zimmer weisse Jãckchen vom fein
sten Zeuge angezogen, damit mau nm so kühler speise, weshalb gewõhn• 
Iich auch die Fensterlãden angelehnt werden. ijier . erscheint gegen Ende 
de1' Tafel eine Bande Spielleute, durch deren, oft sehr unmusicalische Ac• 
corde man endlich zu dem Landurn fortgerissen wird, welchen die Da ... 
men mit grosser Anmuth zu tanzen. pflegen. .Gesang und der Geist des . 
helieh.ten Champagn€J'Weins beseelen diese heiter·en Gesellschaften, aus denen 
mau sich oft erst mit Sonnenaufgang ;ntfernt. Pür die niedrigeren Stan
de sind Spaziergãnge wãhrend der Peiertage- die gewõhnlichsten Belusti· 

gungen, und je11-e nebmen dazu vorzüglich Gelegenheit von den Jahresta
gen der verschiedenen Iürchenpatrone irn Reconcavo, zu deren V erherr
lichung Mãrkte, unter dem Zusammenflusse, einer grossen V ol~smenge, 
gehalten werden. Die Feierlichkeiten am Peste de Nosso Senhor do 

Bom Fim in der Vorstadt dieses Namens, welche jãhrlich zweimal ge
halten werden, versammeln dort eine unzãhlige Volksmenge, und dauern, 
hei Illumination der Kirche und der benachbarten o'ebãud~, einige Tage und 
Nachte hindurch, .Der Liirm und di e ausgelassene Lustigkeit der zahlreich -' 

1 

Versammelten Neger giebt diesem Volksfeste einen sonderbaren, bizar~en 
Charakter, von welchem sich nur diejenigen eine Vorstellung machen kõn
nen , di e di e verschiedenen Menschenraçen in ihrer V ermischung zu beob
achten Gelegenheit hatten. Eben so anziehend für deh Betrachte1· entfal
ten die verschiedenen. Stãnde und Haçen ihre Eigenthümlichl,eiten, wenn 
sie sich, hei Anlass einer religiõsen Procession, auf die Strassen Bahia's 
ergiessen.- Der prunkeride Aufzug zahlreicher Brü.derschí,iften vop allen 
Parhen, welclíe einander in der Rostbm~keit ihrer Gewãnder, Fahnen 
Und Insignien zu ühertreffen suchen; "vechseinde Reihen von Benedictinern, 
Pranciscanern, Augustinern,. beschuhten und unbeschuhten Carmeliten, 
Almosenierern von Jerusalem, Hapuzinern, N onnen, von in der Gugel ver
kappten Büssen·Jen, - daneben die portugiesisch~n Linientruppen von 
krãftigmartialischer Haltung und die unkriegerischen Militzen der Haupt-

8 ') !!: ,.. 

' 
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staêft, - di e Gravitat und Salbung europaischer Priester und aller Glanz 
der altrõmischen Hirche mitten in dem wilden Lãrmen extatischer, zum 
Theile, mõchte ich fast sagen, halhheidnischer N eger., und umgeb~n . vpn 
dem 9etümmel beweglicher Mulatten gestalten. sich zu einem der grossar
tigsten Lebensbilder, welches der' Reisende irgendwo finden kann. Wie 
in einem Zauberspiegel sieht da der staunende Beobachter H.eprãsentanten 
aller Zeiten, aller W elttheile ,_ aller Gemüthsstimmungen, di e ganze Ent4 

wickeiungsgeschichte des menschl!chen Geschlechtes, mit seinen hõchsten 
Bestrebungen, seinen Hãmpfen ~ Culminations • und Hemmungspuncten an 
sich vorüberziehen, und dieses einzige Schauspiel, welches selbst Lon
don und Paris nicht darzuli>ieten vermõgen, gewinnt an. Interesse hei der 
Betrachtung : was wohl das vierte Jahrhundert über ein Land heraufführen 
vverde, das blos in den drei verflos~enen schon alie Hichtungen und Bil
dungsstufen aufzunehmen vermochte, durch welche der Genius der Ménsch
heit di e alte W elt "\'vãhrend Jahrtausenden hindurchgeleitet hat? 

Di e .Schulen von Bahia, vor . der Vertreibung der Jesuiten g:anz 
in den Hãnd~n dieser Gesellschaft, wcrden auch gegenwártig durçh eini~ 

ge Mõnche , hauptsãchlich aber dure h W eltgeistliche versehen. Solche , 
lehren in dem. Gymnasium, vvo Griechisch, Lateinisch, Mathematil{, Lo-
gik und Metaphysik vorgetragen werden; aber auch di e Bürgerschulen~ 

an denen Laien angestellt sind, stehen unter der Aufsicht der Pfarrer. 
Doctor PAxvA hat früher auch Unterricht in derChemie und Naturgeschích-
te ertheilt. Pür die Bildung der Geistlichen ist, sowie in Rio de Janeiro, 
S. Paulo und Villa Rica, durch ein Seminarium, unter der -sp..eciellen Anf~ 
sicht des · Erzbischofs gesorgt. Das Studium der Jurisprudenz verfolgeu 
díe hi~r gehildeten Jünglinge ausschliesslich in Coitnbrá, . das der Medicin 
einzelne auch in Edinburg oder Paris. Die r\ichen Besitzer der Zucker
fabriken (Senhores de. Engenho) , und andere grosse Gutsbesitzer lé\9" 
sen ihre Rinder gemeiniglich durch W eltg~istliche nnterrichten, denen 
zugleich die priesterlichen Geschãfte in den, oft sehr volkreichen Jlõfen 
übertragen sind. W enn di e Vãter und Erzieher dieser Jugend oft eine 
unglaubliche Geringschatzung, ja eine Furcht vór ausgeJJreiteter ·Bildung 
an. den T~g legen , so darf der Mangel nützlicher Henntnisse an d'en 
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Sõhnen nicht hefremden. Dessenungeachtet aber betrachtet man die Sen
hores de Engenho ais den ersten und einflussreichsten Theil der Bevõl

kerung von Bahia.; sie selbst halten sich für den Adel des Landes, nnd 

behaupten, dure h ihren ausserordentlichen Heichthum, di e ersten Stellen 
in den, hi~ sehr gu~ organisirten Militzen. Letztere beliefen si c h in der 
Stadt selhst, zur_ Zeit unserei" Anwesenheit, nach den Angaben ihres Mar
schalls, Senho1• FELISBERTO CALDEIRA BRANT PoNTES, auf mehr als 4ooo 

. Mann, tmd . waren in sechs Corps getheilt: zwei Regimenter W eisse, eines 
Von Mulatten , . .eines von freien N egern, eine Escadron leichter Artillerie 
und eine ander'e von Cavallerie, welche dem Gouverneur .ais Ehrenvvache 
di ente, Sõhne der besten Familien zã.hlte, und in grossem Ansehen stand. 

Die disporiible Militarmacht der Provinz Bahia bestand d&.mals aus :23,070 

l\1ann; vvovon 3,138 zur Linie ( 2,1 6g Infanterie , 7 4 7 Artillerie, 2 2 2 Ca

vallerie) und lg,g32 zri der Milit:z. (JJI/ilicia, Tropa. at'lXiliar) ( 16,687 In

fanterie _, 65g Artillerie und 2,586 Cavallerie) gehõrten. Da di e l\1ilitz~n 

der Stadt aus clero bessern und wohlhabenslen Theile .der Bürgerschaft 
gebildet ''Verden, .so tragen sie weseptlich zu1~ Aufrechthaltung· der Ord
nung bei, nnd sind um so nützlicher, ais ·die Poiizei aus Mangel an Mit-

teln und wegen der grossen Menge von Negern, ·welche zu allen bõsen 
Streichen ~redungen werden 1-'.õnnen, ohnmãchtig und ohne Consequenz 
handelt. In keiner Stadt Brasiliens fallel) so viele Meuchelmorde vor, wie 

hier. Die Processe gegen die Thater '\lverden von dem Intendente da 

Policia eingeleitet, und sodann an den Ou,viclor do Crime vervviesen. 

Selten tritt· di e Todesstrafe, gewõhnlich di e Deporta.tion .nach Angola o der auf 

di e Galeeren e in. Der hõchste Gerichtshof ( Relaçâo) von Bahia, welcher von D. 

P~LIPE n. i. J. 16og errichtet' clarauf von D. FELIPE Til. aufgehoben, nach der 
H.estauration von Portugal vou D. Joâo IV. i. J. 16S2 wieder eíngesetzt, und 
endlich i. J. 1 Sog dem von Oporto (Casa do Porto) gleichgestellt worden ist, 
zã.hltyierzehu- Hã.the ( Desem.bargadores ), mit dell! Ouvidor do Crime, Ranz

l.er und Prasidenten. Letzterer ist .immer der Generalgouverneur der Provinz, 
Welcher auch in der, aus fünf Mitgliedern bestehenden, obersten Finanzkammer · 
{Junta da Fazenda Real) vorsitzet, und, wie in den andern Capitanien, seine 
Befehle dure h Ajudantes ir ordems ausführen lã.sst. Das Civilgericht erster. 

Inst~z steht unter dem Juiz ·de Fora des Termo. E in e grosse Menge 
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" der V erwaltungsgege)lstande, wie iuimentlich das Accisewes~n ~ sind aem 

Stadtmagistrate untergeben. Um die Interessen des Handels zu herück .. 
slchtigen, besteht eine M_eza da 1{1-specçâo do Commercio, unter dem 
Vorsitze des Intendente do Oiro; zwei Mitglieder dieses Commerzcolle
giums sind Kaufleute, zwei andere Zucker - und Tabacksbauer. Zur 

) VVahrung- der Rechte frenider Unterthanen bestehen hier von den meiste:o. 
handelnden Nationen, neuerlic~1 au"ch von Baiern, eingesetzte Agentschaf
ten und Consulate, und si e sind hiér an ihrem Platze, denn Bahia ist 
ohne Zweifel der reichste und thãtigste Handelsplatz von ganz Brasilien. 

Von der Einfuhr in diesen -·Platz gilt imAllgemeinen dasjenige, was 
·früher über Rio de Janeiro gesagt worden ist; die verschiedenen Lânder 
und Hãfen senden auch hierher dieselben Artikel, und in· ãhnlicqem, jedocJ: 
hei weitem grõsseren Verhãltnisse, denn man dárf den W erth der jahrlicnen 
Einfuhr auf g,45o,ooo bis 1 o,ooo,ooo Gulden anschlagen. Europãische, 
nordamericanische und africanische Artikel werden in grõsserer, ostindische 
aber in geringerer Menge, ais in Rio de Janeiro eingeführt. Sehr hedeutend ist 
die Importation von getrocknetem und gesalztemRindfleische (Carne -s'!ca, 
charqueada) aus Buenos Ayres und Rio Grande do Sul, behufs des Unter
haltes der so zahlreichen Sclaven. V on letzteren werden jãhrlich 'im 
:Ourchschnitte 12,000, und grõsstentheils aus Mosambique eingeführt, und 
die Sclavenhãndler schlagen den Werth eines Negers etwa auf lllo,ooo 
bis t5o,ooo Reis (38g bis L._16 Gulden) an. DieArtike~, welche zugleicl1 .mit 
den N egern aus j·enen Lãndern' eingeführt w·erden, sind dieseUJen, wie in 
Hio de Janeiro. Aus den benachbarten kleineren' Hãfen und aus dem In· 

' ' 
ne~n der Provinz kommen die Landesproducte hierhei... zur Verschiffung 
nach Europa. Die Ausfuhr nach allen maritimen Staaten Europa,s ~ nach 
N ordamerica und den portugiesis-chen Inseln hegreift hauptsãchlich folg~nda 
Artikel : Zucker, Haffe , Taback, Baumwolle , Rum , Melasse , Fischthran, . 
Talg, · trockengesalzene und gegerbte Rindshãute, welche , so wie Ochse~
hõrner uncl Hõrnerspitzeu', grõsstenthei'Is aus den südlichen Provjnzeo 
hierherkommen, Heis, Blau- und Gelbholz, etwas lpecacuanha; Caca o, 
Pfeffer, Ingwer, Indigo und Fischleim. Bahia ist der Haupthafen fü.r di o 
kleineren Hüstenplã.tze, wie für das Innere, und spedirt dahin alle .euro· 
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pâ.ischen, nordamericanischen und ostindi$chen Artikel. Der . lebhafteste 
Verkehr findet zwischenBahia und den nõrdlichen Hüstenstã.dten, Villa do 
Conde, Abbadia, Sergipe d'El Rey und demArrayal Laranjeira~ de 
Cotinguiba Statt; woher jã.hrlich gegen zweitausend Zuckerkisten nach der 
Hauptstadt l{ommen. Ins Innere, und besonders nach Goyaz J Piauhy und 
Pernambuco ~verden aehr zahlreiche Trupps der unglücklichen Schwar
z:en. getrieben, welche der Menschenhandel ·hierher bringt. Di e drei Haupt
strassen , auf denen . der H andei nach dem Sertâo geführt wird, sind di e 
üJ:?er Conquista und' Rio Pardo na~h ·Minas Gerae~, über Rio de Con-

. tas nach Goyaz und Matto- Grosso und über Joazeiro nach d~n nõrdlichen 
Provinzen Pernambuco~ Piauhy u. s. w. Auf díesen Strassen laufen aber 
keine . regelmãssigen Briefposten, wie si e liings der Meeresküste, über 
Sergipe . á' El Rey, Alagoas u. s. f. nach Pernambuco und Maranhão 
hereits seit m~hreren Jahren im Gange sind. Der wiehtigste aller. ba .. . 
hianischen Artikel ist der Zucker, des.sen Ausfuhr im Jahre 181 7 auf 
t)2oo,ooo Arrobas (in ohngefahr 27,Joo Histen), und im Jahre 1818 auf 
~9,575 R.isten ( zu vierzig bis fünfundvierzig Arrob. netto) stieg. Bereits 
ii.n Jahre 1807 b~trug die Ausfuhr dieses Artikels gegen · 26,ooo bis -
27 ,o o o Risten, und , si e hat sich seit jeiJ,er Zeit verhaltnissmassig nm" we
nig v ermehrt, indem mit Sicherheit angenommen werden dar f, _ dass di e 
S1. 1 Engenhos, welche Zucker zur Verschiffung nacl). Bahia senden, nicht 
m.ehr als 3ó,ooo · Kisten, die Landesconsumtion abgerechnet, produciren ';'). 
Die Ausfuhr der Baumwolle hat ip. den letzten .Jahren, vorzüglich vvegen 
d.s!r überspannten Nachfrage der Englãnder, bis auf 4o,ooo Siicke zu-

, genommen; di e des Tabac~s hingegen hat si c h betrãchtlich vermindert~ 
ttnd darf nur zn 2 oo,oo.o Centne1· arigeschlag·en werden. Reis, grõssten
theils in der Comarca von /lheos gebaut, wird im Verhaltnisse zur Aus
dehnung und Fruchtbarl{eit des Landes nur in geringer Menge, etwa zu 
1 2,ooo Centne~, ausgeführt. Die Zahl cler gegerbten und der gesalzenen 
llã_ute wechseltzwischen I5 bis 3o,o.oo. Von Zuckerbranntwein (Cachassa) 

. . '*) Diese-, mir von Hm. Mar schall FELISBERRO CALDEIRA, einem der grossten Plantagertbt!~ 
Sl.tzer' angegebene . Summe bleibt um mehr als die Halfte hinter der Schatzung des Hrn. von 
Ilu~IBOLDT und des Hrn. AuG. DE S-r. HrLAIRE zurück, ~eren Ersterer für Bahia eine .Ausfuhr 
Y011 · -

Ioo,ooo, Letzterer von 6o,ooo Kistim annimmt. S. y, HUMBOLDT Voyage nr .. S. 413. 
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werden 1 o bis 11 ,o o o Pipas, Gede zu ohngefiihr fünfhundert Flaschen) aus
geführt. Di e Raffeproduction, bis jetzt noch ·auf einige wenige :Óistricte 
heschriinkt, liefert hõchstens 12,ooo Arrobas. Die übrigen, obengenann- ......._ 
ten Artikel wefden . in sehr ung1eichen ~arthien ausgeführt. Der W erth 
der Geaammtausfuhr von Bahia kann ohne Ueber.treibung auf t:3p8oo_,ooo 
Gulden angesch1agen werd_en; welche Summe, verglichen mit ~em VVer
the der Einfuhr, den Heichthmn Bahia,s ])eurkundet. Anch vverden we· 
nige Pliitze so- viele grosse und reiche Handelshã.user· aufweisen hõnnen, 
und es ist bekannt, dass manche der ãltesten· vou· diesen, gemãss her~ 
kõmmlichen Bestimmungen, einen Schatz von viér bis fünfmalhundeN tan--

. send Crusados in baarem Metalle unberührt liegen lassen. Die hier , un
ter der Gewahrleistung einiger Handelshã.user, errichtete Bank macht vor
züglich Geschã.fte mit der ãhnlich organisirten Anstalt zu Rio de Janeiro, 
und ha.tte ursprünglich di e Bestimmung, di e vQn der Schat~kammer der 
Hauptstadt auf den hiesigen Platz abgegebenen · Tratten, gegen geringe 
Procente, zu versilbern (L~.). 

• 
Wahrend eines mehrvvochentlíchenAufentha.ltes in Bahia hemil.hten 

wir uns vergeblich, 9ichere Nachrichten über den Witterungsstand des· 
ganzen Jahres einzuziehen. Senhor BIVAR, der Einzige unserer Bekann· 
ten; - welcher meteorologische Beobachtungen aufgezeichnet ha.tte·, konnte 
uns nur einige allgemeine Notize'n mittheilen, da er seine Listen an S. D. 
den Prinzen MAxiMILIAN voN NEuwiED abgegeben hatte. Er vers.icherte, 
dass di e Temperatur hei Sonnenuntergang; vvãhrend der ,nassen Monate, 
September h iª Mãrz, zu 1 7 o bis 18° H., wã.hrend der trocl<encn · Mona te 
aber zu 16° bis 17° H. angenommen w~rden dürfe. Um Mitta.g bemerk .. · 
ten vvir · gewõhnlich einen Thermometerstand von 24°. H., Q.nd gegen 
Abend auf der Hõhe des Passeio publico einen Barometerstand von 281 

7'1 5 Linien. Wãhrend des Tages wird die Stadt durch die unbewõli{te 
Sonne gewõhnlich ãusserst schnell und stark erhitzt, und in. der nassen~ 
Jahreszeit fallt dann der Regen nach Mittag hãufig in Su·õmen; di e Mor .. 
gen und Ahende, wahrend welcher Seewinde herrschen, sind kühl, die 
Nã.chte dagegen wieder wãrmer. Diese Witterungsverhã.ltnisse un4 díe 
Bauart der Stadt~ d.eren 'Q.oher Tb.eil 5tets bedeutel}d kühler .ist, ais di~ ge- ~ 
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gnée de jeu.nes geils sans expét~iene;e osêrent sacrifier 

leurs plus cher~ .intérêtsà .un empressen'lentfrivole., et de..L 

vancer inconsidérén'lent l'épóque oú elle devait éclater. Il 
n,était déjà plus tems de ~,eculer. Dans le tlo!Jl.l.ulte d"un 

événen'l.ent aussi prématuré, on vit le tilnon des affaires 

tomber entre des mains totalen~ent étrangeres à la sttien~~e 

de radn'linistration' et la province alarmée perdre toute 
confiance dans le . nouvel ordre de choses. Les révolui.. 

t.ions, quelque sagement combinées qu'on les suppose, 

s~ivent ra1·en'lent la dii~ection que leux in1.prin'1.ent leurs 

auteurs. Les circonstances 1nodifient insensibl~eut l~s 

principes, et les ho1nmes finissent par se trduver sur un 

terrain tout autre que celu~ sons lequel ils se sont placés. 

La pren'liere 1:évolution essayée dans le Brésil ne pouvait 
faire exception à cette regle,presque générale; et Pet nam ... 
}Juco qui n'avait d'abord eu pour but que la modifica.tion 

<.lu 'peuvoir absolu au n'l.oyen d'une constitution, pro-. 

clàma la suppression de la .xoyauté et l'étah!issement 
d'u.ne Téplllblique co:n.fédéréc avec les provinces d' Ala
goas_, Parahiba, Ceara et Ria-Grande du nord. Váine
ment des hommes recoinmandables par l'étenãue de 

leurs connaissances et la: droi ture de leurs in ten tions 

essayerent-ils d"asseoir la nouveRe république sur 
une base ~olide ; Ie mal se tt·ouvait fa·it , il était sans 
re.m,ede; la république se· détruisit de ses propres tnains, · 

et Pet~nan"l.buco et les· provinces confédérées courberent 

àe nou..vea.u la tête sous le joug du pouvoir absolu. Les 
prisons se renlplit·ent, le s~ng coula; les ministres se 

rassasieren t Je vengeance. 
La <l"vision· auxiliair qui devait ,. êtr« co:rn.posée de 

l'élite de cette arn ée portngaise qui venait de- sou enit· 
nne guerre de sept ans coptre les Jneilleures troupes du 
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ches ein patriotischer Bürger, Joâo ·no MATos AG.uun., im Jahre 1716 er· 
haute und rei c h dotirte, werden gegen eil!hundert und vierzig Hranke ver· 
pflegt. Der Fond dieses wohlthãtigen Institutes ) welcher durch Legate 
und, auf Veranlassnng des _CoNDE Dos ARcos, áuch durch Loiterieactien 
fortwãhrend vermehrt vvird, reicht hin, jãhrlich auch mehrere arme 
Jungfrauen ausz':lstatten. Die Verwaltung des Hauses steht unter der Lei· 
tung einer Commission, welche der Stadtmagistrat ernennt. Pies e Be· 
hõrde verpachtet die Versorgung der Stadt mit frischem Fleische, Fis.chen 
und andet·en Lehensmitteln an. den Meisthietenden, und weil dadurch alie 

Çoncurrenz aufgehoben wi1·d, so leidct Bahia bisweilen an gutem fri-

·schen Fleische Mangel. Di e grossen Bntfernungen, · aus welchen das 
Sc~lachtvieh herbeigett·ieben wird, und vorzüglich di e Schwierigkeiten, 
denen die Zufuhr hei anhaltender Dürre unterliegt, lassen vvünschen, dass 
aufgeklãrte Landwirthe anfangen mõgen, in den Fluren und Catingaswãl
dern der benachbip'ten Comarcas ·den Viehstand zu vermehren. Gegen
wãrtig bezieht Balíia sein Hindvieh àus den Fluren vo~ Rio Pardo, 
Resaca und /!"alo, zwischen den\ Rio Pardo und dem Rio de Contas, 
und hauptsãchlich aus der Provinz Piauhy, von wo es · vorzüglich auf 
der Strasse von Joazeiro kõmmt. Bei andauerndem Regenmangel haben 
di e Besitzer dieser Heerden ( Boj'adas) nicht selten di e Hãlfte verloren, 
und di e Stadt empfand den Mangel um so mehr, als der Pischfang in .der 
Bai und an den benachbarten Hüsten des Oceans, ebenfalls verpachtet, 
und von Negern betrieben, dem Bedürfnisse der grossen Bevõlkerung 
kaum abhllft. Statt dt3 Mebls von Maia, der ge)võhnlichsten Nahrung 

I 

in S. p·aulo und einem Theile von Minas Geraes, nimnlt hier der Ge-
brauch" des Mandioccamehls mehr und mehr iu; ausserdem bestêht di e 
Nahrung des gemeinen Volkes aus Bohnen, Bananen, Specl{ und gesalz
tem Fieische, welche~ auch die hauptsãchliche Host der Sclaven ist. l{alb
fleisch und Gemüse sind selten und theuer, aber an Früchten aller Art 
ist kein Mangel, und namentlich sind di e Orangen von Bahia, welche 
man unter dem Namen Selecta und Umbigo l{ennt, ferner .auch die 
Brodfrüchte (Jacas, vou Artocarpus integrifolir;:t), di e Mangas und Attas 
(von Mangifera indica und Anona squam:osa, L.) vqrtreftlich. Die 
Ü-':'angen w erden sogar in grosser Menge für den. Hgf nach Rio de Ja· 

.. 
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neiro gesendet. Das vy~sser wird, Wle in Ri_o de Janeiro' von Neg·er
sclaven in kleinen hõlzerne~ Pãssern herumgeführt und feilgeboten; es ist 

' oft sehr warm und unrein. Di e h este Quelle der Stadt, am. Campo de 
S. Pedro, ist zu entlegen, um. hã.ufig benützt werden zu kõnnen. Die 
Schiffe versorgen sich am Strande zwischen· dem Leuchthau.se von S. çln

lonio und dem Forte de S. Pedro. · 

An den VV asserpliitzen der Stadt sind· oft zahlreiche Haufen von 
Sclaven versammelt, und nicht ohne Interesse beobachtet . der Menschen
freund diese unglücklicben Kinder eines entfernten Welttheiles, welche 

-bestimmt scheinen, mit ihrem Schweisse die Erde des neuen Continentes 
zu .hefruchten. W elch, · sonderbarer Gang in der Entwickelung des 

menschlichen Geschlechtes, dass die Sõhne Europa,s und Africa,s hier 
einen dritten Continent, und damit sich und ihr Vaterland umgestalten. 

· müssen! - Die grõsste Zahl der Neg0rs~lavcn, welch~ sonst hierher ge
bracht wurden, gehõrten dem Stamme der Aasazes und Schéschés ( Gz"-

- aghis, Giagues der Italiener und Spanier) an. Sie sind von dunkelschwar-
' ' ,zer Hautfarbe , gross , musculõs, l{rã.ftig, sehr unternehmend , und hahen 
früher einige Mal e gefã.hrl~che Meutereien angezettelt, ihre Herren getõd
tet, di e Engenhos in Asehe gelegt, und energisc~1e Maassregeln von Sei te 
der Regierung nothwendig gemacht: Geg·envvã.rtig, wo di e Sclaven am 

C~ngo- o der Zaireflusse, wegen der Concurrenz ~panisch~r, portugiesi· 
scher und nordamericanischer Sclavenhiindler, seltn~r und theurer werden., . 
lwml)'len mehrer~ derselben von der Hhede von Cabinda, von. S. Felipe -
de Bengaela, und ganz vorzüglich von Mosambiqué. Durch Vel~mi

schung mehrerer Stãmme·, die ihre Sprachen gegenseitig· nicht verstehen, 
kommi man den· Gefahren einer En~põrung dieser so zahlreichen Neger 
allerdings einigermassen zuvor, jedoch verstehe1i sich vi ele, se h r entfernt 
-yon. ein.ander wohnende Stamme yvenigstens .in einzelnenAusdrúcken, denn, 
tnerkwürdig g·enug, haben sehr viele africanische Sprachen eine grosse 
Aehnlíchkeit mit einander, und stehen dadurch in e i nem auffallenden Ge .. 

· gensatze mit ·den so ã:usserst isolirten und oft auf ~vvenige Familien he
schriinkten Sprachen der ameri.canischen Ureinwohner. Uebrigens erkennen 
sich di e vers~hiedenen N ege~·stiimme, so\'vohl durch ihre Spràche, Hautfarbe, " 

83 ::: 
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Grõsse und Gesichtsbildung, ais vorzugsweise durch eigenth.ümliche Ver
stümmelungen, welche, gemãss der Sitte ihrer Stãmme, mit ihnen vor
genommen worden waren. Sehr hãufig bemerkt man Neg·er, deren Eck~ 
zã.hne zugespitzt, o der deren Schneidezãhne ~n tiefe Herben ausgefeilt 
sind; Andere haben mehrere, oft ziemlich tiefe Narben von Schnitt
Brand- oder Aetzwunden in der Schlãfegegend, auf der Stirne o der den 
Wangen. S-olche nationelle Zeichen finden sich besonders stark an den 
Macuas, · einem Stamme, welcher von Mosamhique hierher gebracht 

· wird, und, wie alie Neger jener Hüste, durch minder schwarze, vielmehr , 
kaffebraune Hautfã.rbung, ldeinere Statur,' langere Haarwolle und einige 
Züge der Physiog·nomie zu beurkunden scheinet, dass êr nicht aus rein 
ãthiopischer Haçe entsprungen $ey. Di e se N eger empfehlen sich auch 
weniger durch Leibesstãrke und Schõnheit des Gliederbaues, und werden 
hauptsiichlich für den Landbau henützt, vvãhrend di e aus Congo und An~ 
gola, wegen grõsserer Bildsam~eit und Fertigkeit im Heden, zu den Dien
sten des Hauses verwendet vverden. Der Zu:stand dieser Sclaven ist hei 
weitem nicht so traurig, ais man gevvõhnlich in Europa annimmt; .· si e 
leiden nicht Mangel an N ahrung, sind, so weit es das Rlima verlangt, · 
bekleidet, und dure h Arbeiten selten übermiissig angestrengt. Ausser den 
Sonn~ und den üblichen fünfunddreissig Festtagen (Dias santos) sind von 
der jetzig·en Regierung noch achtzehn Tage · irri Jahre als Feiertage er
ldiirt worden (feriados) , an vvelchen keine õffentlichen Geschãfte vor .. 
genommen vverden ( nâo ha despacho); an den beiden , ersteren, nicht 
aber a~ den letzteren, ist der Sela v e von Arheit für den Herrn be
freiet, und kann sich für ·eigene Rechnung beschãftigen. Die A.rbeiten' 
in den Zuckerfabriken und in den Plantagen sind am anstrengendsten, dauern 
aher kürzere Zeit, ~nd überdies geniesst der Scla,ve auf dem Lande eí· 
ner gewissen Freiheit, und lebt in harm\oser Ruhe mit seiner Familie, 
welche gevvÕhnlich. eine eigene Hütte bew·ohnt. 'In der Stadt sind dieje .. 
nigen in de~ traurigsten Lage, welche ihren Herren tãglich eine ge~s
se Summe ( etvva 210 Reis) haar nach Hause bringen müssen·; . si e ,1\'er
den als ar hei tende Capitalien betrachtet, und, ·da . ihre .Eigner sich binnen 
einer gevvissen Zeit für Auslage und Zinsen bezahlt machen wollen , aiXl 

vvenigsten geschont. Schmerzlich fãllt es mir zu sagen, dass Solche bis-
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weilen im Alter, wenn si e zur Arbeit unfahig _geworden sind, de-r Prei
lleit, und damit der ~ülflósigkeit anheim gegeben werden. Diesen, jedoch 
zur Ehre der Brasilianer, sehr seltenen Fali abgerechnet, - geniesst der 
Negersclave sorglos_, zwischen Arbeit und Musse, ein Loos, das in vie
ler Rücksicht dem Zustande gesetzloser Angst und Dürftigkeit. i~ seinem, 
~urch die bõsen Künste der Europiier eritmenschten Vaterlande vorzuziehen 
ist. Bier freuet er sich seines Lebens, "und im Allgemeinen ist es nicht 
di e Sela verei , sondern nur di e Trennung von · den V erwandten und di e 
unmenschliche Behandlung wahrend des Transportes, vor denen seine 
Seele zurückschaudert; Schrecknisse, denen lei der eine grosse Menge di e
ser traurigen Opfer unterliegt. Wer Gelegenheit hat, die frõhlichen, -oft 
bis zu einer .wilden Begeisterung gesteigerten Gesiinge und Tã.nze zu beob
acht~n, ·vvelche in den Strassen B_ahia's gegen Sonnenuntergang von zahl
reichen N egertrupps aufgeführt werden, kann sich wohl schwerlich über
reden, dàs& dies dieselben Sclaven seyen, welche er si c h, nach · den über
triebenen · Schilderungen ph'ilantropischer Schriftsteller, ais zur Viehheit 
herahgewürdigte , stumpfsinnige W erkzeuge des niedertrãchtigsten Eigen
nutzes und aller schmã.hlichen L~idenschaften gedacht hat; vielmehr wird er 
iiberhaupt, hei g·enauer Bekanntschaft mit den Verhiiltnissen der Negersclaven 
in America., zur Ueberzeugung kommen, dass ·auch auf diesem, allerdings 
:tnit dem Blute unziihliger Opfe~ bezeich.neten W ege, di e Spuren jenes 
Genius walten, \'Velcher das Menschengeschlecht allmalig zur .Veredlung 
fülwet. Vi ele Sclaven erkerinen den W erth . moralischer V erbesserung, 
'~Velche ihnen durch das Li~ht · des Christenthums mõglich geworden ist, 
sie geben unzweideutige, oft rührende Beweise davon, indem sie ·mit. 
kindlichfrommer Sche~ an den Gõtzendienst ihres Vaterlandes zurückden
ken, und \'VÜrdigen ihren sicheren, sorgenfr~ien Zustand, unter dem Schut
ze gewisser, wenn ~uch noch so beschrãnkender Gesetze. ( 5.) V on 
solchen Gesinnungen konnte ich mich unter andern hei den zahlreichen 

: Besuchen überzeugen, welche ich _in mehreren Engenhos des Reconcavo
zu machen pflegte, um mie h über das Agricultursystem zu unterrichten. 

Das herrschende Gestein der Landspitze, worauf Bahia liegt, ist 
Granit und Gneis, oft in einander übergehend, darauf bisweilen Gl~mmer-

I 

, 
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schiefer o der W eisstein und Hornblendeschiefer. Langs dem l\1eere, wie 
I 

z. B. am Passeio publico und .hei Tapagipe, tritt die Formation eines 
sehr quarzreichen grauen ~andsteines auf, 'velcher Braunkohle , mit deut: 
lichem Holzgefüge, und Schwarzkohle, hie und da auch Volutiten und an~ 
d~re, in Chalcedon ühergegangene Muschel1,1 no c h lebender Seethiere e in· 
geschlossen enthã.lt. Auf die Schvva.rzkohle hei Tapagipe ward von un
serm Landsmanne, dem Oherstlieutena.nt FELDNER, im Auftrage der Re
gierung, jedoch nur kurze Zeit lang, gearbeitet. Die über den angege
henen . Formationen ge1agerte Erde ist grõsstentheils ein rõthlichtg·elber 

Thon, mit Quar~- und Thoneisensteinkõrnern gemengt, und enthalt auf den 
anhebauten grasigen Hügeln '"'enig, auf .,v-aldigen Stellen bedeutend vicl 
Humus, 'vodurch sie sich, als das VVachsthum der Pflanzen. befõrdernd, be· 
urkundet. In den, ursprünglich nicht selten mit Sümpfen angefüllten, Nie
derungen wird durch zvveckmassige Ableitung des überflüssigen W assers 
eine ganz vortreffliche l~ichte Dammerde erhalten, welche jeder Cultur, 

ganz vorzüglich aher der des Zuckerrohrs entsprich~. Eine solche Erde, 

welche zugleich verhaltnissmãssigen Antheil an Thon besitzt, und si c h 
dadurch zur Aufnahme und Zurückhaltung von W as ser eignet, ist der 
sogenannte Massapé. Sie findet sich in, den seichten' Flussthã.lern des 
Reconcavo, vorzüglich in der Umgegend von S. Amaro, lgaape nnd 
Maragostpe (Maragogipe). Bs ist eine schãtzbarc Eigenschaft der hie· 
sigen Erdarten, dass si e keinen kohlensauren Kalk, sondern den geringen 

. Antheil der Ralkerde mit der Thon- und J{ieselerde in chemischer Ver· 
bindung enthalten ::<). Der VVeinstock tragt jiihrlich zweimal, im Junius 
und im December, aber viele kleine Papageienarten stellen den Traube~ 
so i)egierig nach, dass man sie, wie· wir in dem Garten des Senhor Fs· 
LISBERTO CALDEIRA zu sehen Gelegenheit hatten, in Beutel ~ou Baumvvol
lenzeúg einschliessen muss. Die europaischet; Gemüsearlen kõnnen hier 

*) Zwei Erdartcn von den HügclJt vou Area .Preta hei Bahia, dcren chemische Analyse 
i ch meinem vcrehrteu . Collegen, Hrn·. Hof-r. VoGEL 

1 
verdanke , zeigten neben den Hauptbe• 

slandtheilen an Thon- m1d I\iesel erde, an Q uarz- und TJ~oncisensteintrümmern und an Hurnus, 
Eisenoxyd, etwas saJzsauren 1.md schwefelsanren Kall{, salzsaures I\aJi, salzsaure Magnesia und 
cine Spnr vou Mangan; eine dritte Erde au.s dem trocken gelegten Wiesenlande hei j.ener f a• 
.zen da bcstel1t aus sehr vieL oxydirtem Humus, Thouc1·de, et~as Kalk, schwefclsaui·em l{all(, 

schwefelsaurer Magnesia ,und Eiscnoxyd. 

-. 
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g1~õsstentheils gebauet werden, sind aber. dem Frasse der A~~·is.en; Schne
ck~n und Võgel mehr .unterworfen, ais inlã.ndische Pflanzen. Vorzüglich 

· sind es di e ersteren Thiere, welche di e schõnsten Pflanzungen oft in vve:-
' . 

nigen Stunden verheeren. Um Bãume gegen si e zu sichern, pflegen. so~g.· 

same Gã.rtner sogleich hei der Pfla~zung derselben einen hohle~ . Teller 
von g-ebranntem Thone um den . Grund . des Stammes mit einzugraben, 
welcher bestãndig mit VVasser angefüllt erhalte:n werden muss. Andere 
vertil-gen diese unheilbringenden Gaste ( Formica harpax, destructor, 
perditor, ruflpes, Fpbr. u. a.) durch Peuer,' welches -sie über ihren, oft 
sehr ausgedehnten W ohnungen- anzünden. In Area Preta, der Fazenda 
des · Hrn. TscmFFELI, ·eines kenntnissreichen Oekonomen aus der Schweiz, 

. ' , 
sal~en wif grosse Pflanzungen von Gras, bestimmt, frisches Pferdefutter 
in di e Stadt zu liefern. Díese kiinstlichen Wiesen ~:~) , welche aus eipem -

trocken gelegten Sumpfe gebilclet wurclen, gleichen, vermõge ihres gebun
denen und üppig·en VVuchses, clen besten in England, und "Yerfen eiri 
sicheres Ei7lkornmen ab, da die tãgliche Hazion für ein Pferd in der 
Stadt, wo man kein anderes . Putter kennt, niemals unter achtzig bis hun
dert R~is v~r.kauft wird. Die grõss!e Scl~wierigkeit b~i der Anlegung 
fand der Unternehmer in der bedeutenden Meng~ giftiger.Schlangen, welche 
den Smnpf bevvohnen. Sclbst in dem cultivirten Grunde fanden sich noch 

· Só viele, dass seiné Sclaven uns binnen vier VVochen eip.e grosse Vitriolõl
flasche mit clenselben anfüllen konnten. Der H.eis gedeiht hie.r, besonders 
in feuchten u1:1-d heissell Lage.n, ' sehr . gut ~ uncl giebt zweihundert bis drei,. 
hundertfãltig. Eben so lohnend ist die Cultur des Mais; sie wird aher 
hier weni.g · hetrieben. : Uhter den verschiedenen Bohneuarten zeichnet . der 
~a,ndmann die . Feijâo das . Ag;a's , und da Safra aus; di~ erstere wird 
lm_ Monate Mã.rz gesteckt, , und im JvD:i geerndtet, die z.vveite wird im 
Juni gesteckt und im September geerndtet. Der Ingwe.r 1md die Curcume 
Werden hie tmcl da, jedoch i'n geringer Quantitat, angebauet, und vom 
ostindischen Pfeffer hefindet" sich eine -kleine Pflanzung in dem · Garten de~ 

"') Sie bestehen vorzugsweise aus <lem sogenannten Capim von Angola 1 Echinolaena spec-
tabilis N · · · · · p · · J P l d . ees, m MAaT. Flor. bras., Pamcum numldwnum Lam., . maXlmum acq. 1 aspa us en 
sus Po" p · d '," · · 1 • J A ' d O · d A l ' ul ' · ' ' · ' lr., · qua n:ranus Lam. u. a, Verg. Observaç:oes a ce~·ca o ap1m e ngo a, tim'7-
~eute trazido e cultivado a~ui. Rio de Jauei1·o. -
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Leprosenhauses ( ÇJuinta dos Lazarentos), . nicht weit von Tapagipe. 
Es ist keinem Zweifel .unterworfen, dass alie diese. Arten yon Gevvürz in 
Brasilien nicht einheimisch, sondern unter den ~HILIPPEN und JoHANN IV. 
aus Ostindien dahin eingeführt \vorden sind. 

Ueber den Bau des Zuckerrohrs ~laube ich das Wichtigste in l{ür· 
ze sagen zu müssen, so wie dies üher den }{a.ffe hei Hio de Janeiro ge· 
schehen ist. Bekanntlich wird das Z.uckerFohr -( Ca.nna de Assusar, Sac· 
r:harum o fficinarum, L.) dure h Steclding~ fortgepflanzt, dje meistens 
wagerecht, seltner auch senkrecht oder paarweise nach oben convergi· 
rend in den Grund gebracht werden. Die erstere 1\Iethode ist hier hei 

. weitem hã.ufiger. Die wa.gerechten Stecklinge werden vo~ zwei bis _ <lrei · 
Fus.s Lãnge genommen, une\ so gelegt, dass si e sich mit den Enden 
berühren; die senkrechten sind · gemeiniglich eine Spa,nne oder einen Fuss 
lang. In hügelichtem und etwas trocknerem Lande pflegt man diese Ab· 
leger im Monate Mã.rz, w&hrend der letzten Regen, ~u legen; in feuch· 
terem Wiesengrunde dagegen im Monate August und Septemb~r. Schon 
nach vierzehn Tagen beginnen die Ableger aus den Rnoten auszutreiben, 
und binnen Jahresfrist wachse11 sie zu vollkommnen Rohren aus , "\velche 
entweder dann, o der sp&ter, in einem AI ter von achtzehn bis zwanzig 
Monaten, geschnitten 'verden kõnnen. Bei no c~ hõherem· Alter verlieren 
s.ie den Saft, oder werden sauer. Man' lãsst aber auc!I die Canna. selten 
ãlter, als ein Jahr werden,. und pflegt als einen Y orzug des hiesigen 
Landes, 'vor den westindischen Colonien, zu rühmen, dass di e Rohre in 
einem Jahre vollkommen ausreifen ( nâo passâo de dous -Marços). Es 
wird daher in den Engenhos R,ohr von verschiedenem Alter verarbeitet, 
je nachdem · di e Zeit der Pflanzung, die Besch&ftigung der Mühle u~d di e 
Oertlichkeit es mit sich bringt. Ein zweclunã.ssig angelegtes Zuckerfeld 
dauert hier, in günstigen Lagen, wie im Massapé, besonders wenn es 
in der Dürre hewãssert werden kann, und .keinen anhaltenden Ueber· 
schwemmungen ausgesetzt ist, viele Jahre, indem sich aus den vorhan• 
denen Rnoten alljã.hrlich neue Triebe entwiékeln. In diesem Palie vver .. 
. den nw di e sich ergebenden Lücken mit neuem Zuckerrohre_ belegt. Doch 
pflegen die Pflanzer in manchen EI!genhos nach einigen Jahren neue 
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StecMinge zu nehmen; diese werden nicht so, wie es m de:q Antillen 
g,ewõhnlich_ ist, . aus dem saftloseren, noch mit Blattern besetzten Ende des 
Halmes ( Tête) , sondern avs der Mitte desselben geschnitten. Di e Tiefe, 
in welcher man di e· Stecklinge mit Erde bedeckt, hangt von der Oertlich· 

keit und der Zeit ab; in troc.kne,rem Bodel'l , und wenn die trockne Jah
reszeit nãher bevorsteht, legt man sie tiefer. Man pflanzt in Bahia vot· 
zugsweise di e kleinere, zuerst eingeführte V arietãt, welche, vveil si e aus 
den portugiesischen Colonien in Ostindien und Madeira übersiedelt wórden 
ist, Canna da Terra, Canna · creola genannt wird; gegen die soge
nannte Canna de Cajenna, welche aus der Südsee stammt, und auf den 
Antillen Canne de Taiti, oder de Bourbon heisst, ist man auéh hier eben 
so eingenommen, wie am Hio ~e S. Francisco , und vorzüglich behaupten 

die Zuckerfabrikanten, dass der Zucker aus ihrer Guarapa schwierig dar

zustellen sey, und e in e hei weitem grõssere N eigung zum Zerfliessen ba
be, und daher · si c h zur Ausfu~r ais Rohzucker weniger eigne. ( 6.) . Uebri
gens hõrt der Premde in vielen Engenhos H~agen über .il.as grosse Be
tríebscapital, welches zu der Führung einer Zuckerfabrik nõthig sey, und 
üher di e geringe Rente, w-elche es, erst nach zvvei bis drei Jahren umgelegt, 
ahwirft. Die Zunahme der Zuckerproduction in der eng1ischen Gujane, den 
kle-iiien Antillen und in Africa, wohin .sonst Zucker von B~hia versendet 
vvurde , . verringert den Markt und den W erth der hiesigen Zucker. Aus 

diesen Gründen .haben 'U,euerlich viele ~S~nhores de E11genhos ihr~ dispo .. 
niblen Capitalieú in den Handel gegeben; wo sie einen schnelleren Um
schwung erwarten; andere haben sich vera'nlassf gesehen, den Aufvvand . 

'Zu heschranken' mit vvelchem sie von Zeit zu Zeit in der Stadt erschie· 
nen. Rõmmt aber eia Gast in die Engenhos d~s Reconcavà, so :findet 
er überall solide Bequemlichkeit in den ausgedehnten VVohnungen, und 
den Ausdruck von W ohlhabenheit in der Lebensvveise und in der Zahl 
der · Dienerschaft. Er darf einer offenen Gastfreundschaft gewiss seyn; 
namentlich hatten vvir als Naturforscher uns oft eines recht freundlichen 
Empfang~s zu erfreuen, da man hie und . da durch di e naturhistorischen 

· Bemühungen des Senhor ANTONIO Go'M:Es, eines Correspond~nten unser.es 
gelehrten Landsmannes , des . Hrn.-Grafen von Ho~FMANSEGG, auf den Reich
thum der Gegend aufme;ksam · gemacht worden war. 

li. Theil. 
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.Anmerkungen zum dritten Kapitel. 

( 1.) Das Holz für den Schiffi)au kommt grosstentheils aus der Comarca dctJ Alagoas in -

der Provu1z Pernambuco, wo nicht weit vom Moere herrliche UrwiiJ.der stehen, deren Baume, 
uach der Versicherung der Wer1,meister, dichteres Hoh besitzen, ais die derselben Arten in den · 

Wtildern von Ilheos und Porto Seguro. Die meisten <ler für die Kiele una die übrige~ Theile 

unterhalb des Wassers gebriiuchlichen Holzarten (Sttcupira, Páo roxo, Vinhatico, Jatahy) geho

ren H ülsenbaumcn an, Jmd sie sollen im W as ser an DichtigkGit immer zunehmen, aber das Ei
sen o.llmaüg tmgreifcn. Diese Eigeuschaft ist wahrscheinlich dem grossen Gehalte an Gerbestoff'· 
zuzuschrciben, der bü.:anntlich gerne Verbmdungen mit jenem Metalle eingeht. Desha1b ziehen 
manche Baumeister das Páo d'arco (Jacaranda brasiliensis) , die Sapucaja und das Jequetibá (Ar

teu von. Lecytlzis) allen andern vor. In den Werften an der I1:üste nordlich von Bahia 1-.on
nen grosstentheils nur hleine Schilfe gebaut werden; -so rüsten die von Laranjeiras am Rio Co
tinguibct, vou Itapicw·ú, vou der Villa do Conde am Rio Nhan{bupe (Inhambupe) nur Fahrzeuge • 

von vier bis achttausend Arrobas Ladlmg aus. Rio Real und Sergipe d'El Rey hal:ien gar keinen 
Schilfbau. Auch in dex:.. Provin~ von Pernambuco werden, wegen Seicllthe.it der Hiifcn und Fahr
wasser, alljiihrig zwar betrachtlich viele, aber :imr kleine, Schilfe vom Stap-el gelassen. Die von 
Alagoas sind wegen ihres Materiais sehr geschatzt, aber meistens kleiner, ais die von Cururipe 
und S. Miguel. In dem Hafen von Recife ist der Schiffsbau ebenfalls unbedeutend. Die I\riegs

schiffc, welchc in Bahia gebaut wenlen, sollen an Festigkeit s9lbst die ostindischep. übertreffen. 

( 2.) Der portugiesische Entdecker der schéinen Bai von Bahia, welchen die G-eschichte 
mit Z Llverl ~issigkcit nennt, íst CHRISTOYAn1 JACQUES (i. J. 1 5o3); er hiess sie Bahia de todos os 
Santos. Der erste Colonist war DwGo ALVAREZ CoRREA, von Viana 1 vou den Indianern CARA· 

r.runt1 genannt. Sein Schiffbruch, seine Erhaltnng unter den Anthropophagen, seine VerbindllDg 

· mit der Indianeri.n PERUAGuAssú, seine Rei~ e nach dem Hofe des I\onigs von Frankreich, uud die 

Dienste, welche er nach der Wieder'kehr n1 das, vou ihm zuerst civiJisirte Land, den Portt1gie· 
scn lci.stete, werden jetzt noch von den B:rasilianern gerühmt, und manche Familie nennt ihn 
ihren Ahnherrn. Nach dem tragischen Enâ.e des ersten Donatairs, FRANCISco PEREIRA CouTINHO, 

durch die fcindlichen Tupinambazes (i. J. 153 1 bis I54o), gründete endlich (i.. J. 1649) eine an· 
sehriliche, auf Jo1uNN III. Befehl, uncl auf i:iifentliche :Kosten ausgcriistete Colonie unter THO~E 
DE SouzA die Stadt S. Salvaclor. Man bielt diesen Punct vorúi.glich geeignet, um clcn ühiigen 
portugiesischen Colonien n1 Brasilien Haltung und Sicherhcit zu geben, .uncl um die Cultu"i: des 

ZL1cke1Tohres auszuclehnen, welcher man sich, mit der Ztmahme der Nachfi:age nach dem ge· 

schatzten Artikel, immer mehr ergah. Dic ersten Rohrc waren vou der henachbarten Niederlas· 

sung in Ilheos hicrher gebracht worden. Die thatige Unterstüt:.mng der Colonie vou Portugal aus, 

und ihre Lage begi.instigten das Aufbliihcn dcrsellien so sehr, dass schon nach dreissig Jahrell 

in d~r Stadt achtlumdert, und in dem ganz.cn Reconcavo mehr als zweitausend europaische Ein· 
wolmer geúihlt wurden. Dem zunchmeuden Reichthume dicser Stadt wllrden tiefe Wunden 

durch den l\rieg der Holliinder mit Spanien, das damals Portugal und dessen Colonien überlwrn

men hatte, g~schlagen. Im Jahre 1624 ward die Stadt vou deu Holliindern eingeuómmen, uncl 

die portugiesische Bevolkerung zog sich hinter deu Rio •Vermelho, zwei Stunden von der Stadt 

zurück. Nach der Wieclereinuahme clurch die vereirúgten spanisch -portugiesischen Waffen (i. 1· 
162!.í) hatte clie Stadt (i. J. z638) eine zweite Belagerung durch die Hollander, 1.mte1· Prinz :MoRI'fZ 

, 
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voN NAssAu, auszuhalten, und das Reconcavo ward 1640 und zweimal i. J. t646 verwüstet. Seit 
jener Zeit genoss die Stadtund die Bai der Segnungen des Friedens, .bis zu der Belagerung durch 
die kaiserl. brasilianischan Tmppen, alll sie vou, dem portugiesischen G:enerale MaDEIRA hesetzt 

war,.. i. J. 1822 und 1823. 

( 3.) Die Bevolkerung der ganzen Capitanie von Baltia und von seinen Dependenzien im 
Jahr_e I82.3 v.rird von PrzARRO auf 419,432. Fre:ie und 173,476 Sclaven, im Ganzen auf 5gz,go8 
Seelen angegehen. Nach des Hrn. Ann. BALBI, in jedem F alie zu hohen, Angahen ware die Bevol
kerung vonBahia, mit Einschluss der Capitani~ von Sergipe d'El Rey, i. J. 1824 folgende gewesen: 

weisse Menschen 192,ooo. 
lndianer • 13,ooo 

freie farbige Leute So,ooo } S58,ooo. 
r h" Scl 1 15,ooo :~ar 1ge aveu 35,ooo 
freie Neger 49,ooo ~ 
N egersdaven 48g,oõo 

538,ooo 

Das Verhalb1iss der Bevolkenmg in deu drei Comarcas der Provinz Baltia, und in der, 
hier eingerechneten, m_ltergeordneten Capitanie vou Sergipe (richtiger Scl';âpe) d'El .fley ist 1.1115, 

jedoch 1úcht hinreichend verbiirgt, folgendermassen aiigegeben worden: 

Comarca da Bahia 362,503 Seelen 
, da Jacobina 56,ooo ., 
, dos llheos 75,569 

Capitania de Sergipe d'El Rey g8,836 , _.:.___;__--:::-'=---
5gz,go8 Seelen. 

Das gros~e· Uebergewicht der Comarca von Bahia ist zum Theile der hedeutenden Zahl 
von Negersclaven,_ die in den 4oo Engenhos des Reconcavo arbciten, ~uzurechnen. In dem . 
uorcllichen Theile dieser Comarca sind die maritimen Villas: Abrantes, do Conde 1 i[ e S. Fran
cisco, Abúadia, mit reichen Zuckerfabrike~, und grosse) einzeln liegende Hofe besonders voll-~:

reich; die Villas: Mirandella, Soyre, Agoa Fria, Itapicw·ú, Pombal sind unbedeutend, Inham· 
bupe ist die ausgezeichnetste Villa im Innern dieser G;egend. In der Nahe der Stadt blüht be
sonders der Termo der J7illa ela Cachoeira. Die Bevolkerung dicses, uuter einem besondeni 
Juiz de Fora stehenden, Districtes wurde uns im Jahre Ifl19 folgendermassen angegeben: · 

Freguezia da Villa de N. S. do Rozario do P9rto da Cachoeira, mit Porto de S. Feliz und den 
übrigen Dependenzien . Feuerstellen 22oo, Seelen zg5oo .. ·4 Engenhos de Assucar. 

" S. Amaro da PurificaçGo 71 , 18oo, , 888o. 14 , , viel Tabackbau. 

" S. Gonzalo dos Campos ,1 t584, , 6738". 3 , H 

" S. Jozé das Itaporo1·ocas , I554., , , 6937. 3 , 
,, SantissimoCoraçâodeJezusdoPadn1o 2o4o, 1 ,, , 730,0. 

" S. Estevâo de Jacuipe , 730, 2, viel Taback,Baumwolle. , 4ooo. 
·, S. Pedro de Muritiha , 8o4, 4 , , Kaffe , 3955. 
,,, S. Anna da Conceiçi1o , 434, Taback, Baumyvollenbau. , 3120. 

N. S. do Desterro do Oiteiro redondo, 5g3, 8 , 
S. T~ago de Iguape , . 634, 9 " 

, , 2806. 
, 42.67. 
, 77503. 

.,. 84 ·'· 

-' 
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In der Comarca dos lllzeos, deren Villas folgende sind: dos Illwos, da Barra do Rio de 
Contas, Olivenpa, Camamú, Cayrú, Boypeba, Marqhú, Barpellos, f/alenpa, lgrapiuna, Serin~ 
hehem, wolmen verhaltnissmassig di~ meisten gezi:ihmten Indianer; in der Comarca da Jacobina, 
mit den Villas: Jacobina, Caeteté, do Rió de Contas, Y. Nova da Rainha, Urubú, besteht der 
grosste Theil der Bevolkerung aus farbigen Leuten. 

Die Capitania de Sergipe CJ'El Rey wird nordlich durch den Rio de S. Francisco von der 

Capitanie von Pernambuco, südlich dnrch den Rio Real von der~ von Bahia getrennt. Ihre wich~ 

tigsten Orte sind: die Hauptstadt Cidade de Sergipe d'El Rey, die f/illa de S • .Amaro das Gra
tas, am Rio S.ergipe, f7illa Nova de S . Antonio, am Rio de S. F;Fancisco, und das .Arrayal das 
Laranjeiras de Cotinguiba, am Rio Cotinguiba. Im Innern dieser Pro.vim;, welche grossentheils 

ein troclmes, mit niedTigem Gebiische bedecktes und zur Víehzucht geeignetes Terrain aufweisst, 

liegen die Y,illas de S. Luzia de ·Piagui, de N. S. do .Socorro de Thomar, de N . .S. da Piedade 
do Lagarto, de S. Antonio e Almas .de ltp,bayana (berühmt wegen seiner Fabrication vonBaum

wollenzeugen und seiner Zucht einer kleinen Raçe von Pferden), und die f7illa de P1·opihá. 

Einer handschriftlichen Mittheilung des Senhor MANOEL ÁNTONIO DE SouzA, Vigario zu Ba
hia, zu Foige, enthielt die 'capitanie von Sergipe rl'El Rey i. J. zBoB, in einer Stadt, acht Vil
las, vie1· 'L1dianer Missionen nnd eilf. :Kirchspielen fàlgende Bevolkel"Ung: 

Weisse 2o,3oo ) 

Neger 19,954 { 
I do j 72,236. n 1er 1,440 · 
Farbige Lente 3o,542 

Die vier Missionen zur I\ekehrung der Indianer sind N . S. do .Socorro de 'I7wmar (an
fanglich der Je.s~ten, dann der Carme]iten) mit 140 Indianern; Japaratuba (der Carme]jten•), mit 

3oo; PacatuLa mit 700 , uud Ilha de .S. Pedro (beide der l\apuciner) mit 3oo Indianern: 

Die ganze Bevolkerttng der eben genannten Gemarkungen und die von Sergipe d'El Rey 
gehort zu dem i. J. 1676 errichteten Erzbisth.ume von Bahia. Es gehoren aber ausserdem noch 
Porto Seguro und ein Theil von Minas Geraes, namentlich die Comarcas do Serro Frio, Sabará 
und Serro Frio, hierher; cletm das Erzbisthum w;ird in S. vom Rio Doce, in S. S. W. vom Rio 
do Peixe, einem Tributar des Rio Doce, in S. W . . von dem Rio Sipo, der hei Picarrilo in den 
Rio das Velhas fillt, und vom Rio das Velhas und gegen W. und N. vom Rio de S. Francisco 
bcgrenzt. - Die Stadt Bahia enthalt in de1· Praya zwei, und in .der Cidade alta sech~ Kirch
spiele. In der Stadt sollen ziemJich viele Judeu wohneq, deren Ahnherren wahrend ·der Juden

verfolgungen aus Portugal hierher flüchteten; sie beltennen aber ausserlich alie die katho]ische 

Religion, und es hefindet sich hier eben so wenig, als an einem andern Orte Brasiliens, eine 
. I 

Synagoge. Bisweilen erscheinen in der Stadt auch Zigeuner, welche in mehreren Schwarmen 

durch die Provinz ziehen, und noch alie Eigenthümlichkeiten ihres Nomadeniebens an sich zu 
tragen scheinen, Wir begegneten einem, zum Theil berittenen, Trnppe solcher Leute in eineiil 
Aufzuge, der uns des CERVANTES lehendig gemaltes Bild vom Zigeunerlehen in allen Einze1n

heiten vorführte, hei Marahú. Sie Jiessen Reiterki.i.nste ~md andere gymnastische Uehungen u1Il 

Gelu sehen, o der gewannen iliren Unterhalt durch KartenschlatJen und W ahrsaõen1. wol'in rnrul 
ihnen sehr viel Credit zu gehen sclúen. 

' ' 
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( 4·) Zur Beurtheilung des Handels in Balcia moge noch Folgende.s dienen: 

'úehersicht der wichtigsten Ausfuhrartikel von Bahia im Jahre 1817: 

i T Ausgangsrechte 
Summe 

Artikel. Quantitiit. 
. Werth des entrichte-Currentpre1s. für teu Ausgangs-des Ganzen. 

di e Einheit. zolles. 

-
Zucker . 1,2oo,ooo Arroben 'à zooo R.== 2,4oo,ooo,ooo R. 45 Reis von jeder 

oder 27,300 Iústen. = 6,67o,ooo f!. Arroba und 5z.o R. 54,ooo,ooo R. 
' 

von jeder I{iste. z5,6oo,oooR. 
Summa 69,6oo1 oooR. 

Baumwolle 28,928 Siicke, à à 8ooo R.== z,z.S3,6So,ooo R. von jeder Arroba 
177! tl5 = = 3,567,56o3- fi. 6oo R. und von g6,z.76,ooo R. 

z6o,46o Arrobas. jedem Sacke 100 R. 2,892,8ooR. 
Summa 99,z68,8ooR. 

f-.l.-. __ 

Taback . aprovado z4o,ooo a z5oo R.= 36o,ooo,ooo R. vonjeder Arr. 4o R. 9,6oo,ooo R. 
Arrobas == J 1ooo,5oo fi. 

refugo 34o,ooo Arr. à '!00 R.= 238iooo,ooo R. detto. I3,6oo,ooo R . = 661 t44Ij- fl. 
folhas So,ooo Arr. à 1400 R. = 1121oo o,ooo R. detto. 3,z.oo,ooo R. - 3ll,z66-§- fi. - . 

' 
Haute . . 3o,ooo Stiicl(, à 22oo R. = 66,ooo,9oo R. 2 pCt. des W erthes. 1,32o,ooo R . - I83t425 fl. 

lz pCt. des Werthes. Reis ••• 8o,ooo Arrobas à 4oo R. - 3z1ooo,ooo1 R. 64o,ooo R. - - 88,g33j- fl. r -

~:·, . . to,ooo A-rrobas à 55oo R.= S5,ooo,ooo R. 2 p Ct. des W erthes. I,1 oo,ooo R . 

I 
= z52,854fl. zokr. 

I 
Totalwerth: 4,546,68o,ooo Reis o der 12,635,981 fl. 3o kr. 

Summa des entz:.i~hteten Zolles: 198,zzs,soo Reis - 550,910 fi. 52~ Ja:. -
=--



Zucker in Babia. vom 1 ·. October 1~17 bis 3o. September \~~n.S. 

Quantitat, I Quantitãt, \lVerth der ganzen 
elche aus 511 welche daYon Einfuhr(Safra) nach ~ngc_nh?s nach verkauft wor- Bahia, l\'rittelpreissl ·worth cler 

Bahta m das \den, und als von Mascabado únd . 
Zollhaus gc- Exportationdes weissem Zucl<er zulactlven.!usfuhr 

bracht wurcle. Jahres 1818 zu 2000 Reis ange-
betrachten schlagen. 

29,62.8 
Kisten (Cai

xas) (j e de irn 
Durchschnitte :<>.81878 Iüsten 
wenigstens 4o oder 
Arrobas) oder 1,z55,ooo Arr. 
I 1185,ooo Arr. (unverlrauft: 

3~ 1ooo An.) 

. I 

2,37o,ooo,ooo Rs. 
= 6,586,6z5 f!. 

( des Restes:) 
6o1ooo,ooo Rs. 
= 166r7S0 fl, 

2,31 o,ooo,ooo 
Reis 

=6r4I9t875 fi . 

Staatsgefàlle von de1n Zucker Staa,.einnahme 1 
Dizimo 

(Zehnten) 
vom Produ-

centen. 

z o pro Cent. 

Vonder ac~iven I Vom unver- Im Ganzen I 
Ausgangszolle I ExportatJon llauften Reste (von t' 185,000 

vom Versender (Von 1,155,000 (ZíO,OOO An·ob.) Arrobas) 
Arrobas) I 

231 1ooo,ooo R., G,ooo,ooo R. l237,ooo,ooo R . 
Subsidio: 45 I 5Ir97o,oooR. I135o,ooo R. 53,3zo,oooR. 
Pts. pr. Arr. 

Donativo: 36ol Io,z.oo,oooR. 24o,ooo R. I o,44o,ooo R. 
Rs. pr. Kiste 

Novo 1!-nposto: I 4r53o1oooR. 
160 R p. Kist. 1 1 1 

ll-0 1000 R_. 4,64o,ooo R. 

297170o,ooo R. I 71 7oo,ooo R./3o5,4oo,ooo R. 
= 827,357 fi.,= 2It399 fi. 1= 848,757 fi. 
I 55 kr. 35 kr. 3o kr. -

Baumvvolle in Bahia vom 1. Oct6ber 1817 bis 3o. September ·1818. 

~~--~r---~---~----~--~--~~~---'--
Quantitãt, I Werth der ganzen 

Quantitat, welc?e davon Einfuhr (Safra) nach W h d , 
welche aus den)berCJts verkattft Bahia, di e Arrobai ert ei 
Baumwollen- lworden '. u. alslzu aooo Reis, oder!activenAusfulir 

pressen einlief Exportat10n des 22 fi. i 4 l1r. ange-
Jahres 1818 .~m schlagen 
betrachten 1st 

45,077 Siicke 42,22.7 Siick~ 
(Saccas), (je- oder 
der imDurch- 2341ooo Arr. 
schnittewenig- ( unverlwufter 
st~ns 177! 15. Rest: 16,oooA.) 

o der 
25o,ooo Arr. 

z,ooo,ooo,ooo R. 118721ooo,oooR = 5,558,333 fl.z.o k =51zoz,6oo fi. 
( des Restes :) . 

I28,ooo,ooo R. = 
355,733 fi. 20 kr. 

Staatsgefiille von der 13aumwolle Staatseinnahme 

Dizimo 
(Zehnten) 

vom Produ
centen. 

5 p1·o Cent. 

Ausgangszõlle 

vom V ersender 

Vondcra~tiven1 Vom unver
Exportatlon l kauften Reste 

(Von 234,_ooo c16,oooArrob.) 
Arrobas) 1 

IIíl Ganzen 

(von 250,000 
Arrobas) . 

93,6oo,ooo R. I 6,-foo,ooo Jt.i1 oo,ooo,ooo R. 

Subsidio: 6ooii4o,4oo,ooe R., 9,6oo,ooo R.\I5o,ooo,ooo R. 
Reis pr. Arr. 
Novo Imposto: 4,222,700 R. 2851ooo R. I 4151o7r700 R. 
1ooR.p.Ball. I I 
1m Gauzen: lz38,2221 700R. I I6,z8S,ooo R./254 1507r7ooR. 

~ IJ I I I 1 'r = 662,o6o fl.j= 45,253 f!. /= 7o7,31 9 fi. 
' \0 I 35 -lõ In·. 43~ kr.l 18it ln·.ll 

• 
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Diese Tabellen geben eine richtige Uebersicht der verzollten Ausfuhrártikei. Die Masse 
derjenigen Producte, welche unverzollt ausgeführt werden, kann, .sowohl wegen der Wachsam
keit der MautP,officianten, di e in lcl.einen 1\iihnen in dem Reconcavo visitiren 1 ais wegen der Oert

lichkeit des Hafens selbst, nicht sehr betraehtlich· seyn. Es geht hieraus hetvor, dass die Zoll

abgaben von deu Ausfuhrartikeln uilter die reichsten Quellen der Staatseinlüi.nfte gehoren *). 

Zummn. Zur Aufsicht üher die Zuclwr ist eine eigene Commission (Me~a do Assucar) 
aufgestellt. Diese untersucht die anlwmmenden Zuckerkisten, und liisst denselben, nach Befund 

der Qualitat, gewisse Zeichen (Ferros) aufbrennen. Die Preise fLir die de~·gestalt hezeichneten 

Qualitiiten sind standig; zu ihnen lwmmen noch die laufenden Marktpreise (Preços 'sobre os Per
Tos) hinzu 1 so dass man nur 1-11n die Letzte1·eu handelt. Die ·Marhen der steheuden Preise sind 
folgende: 

13. F. (Branco ·fino) fester Freis 14oo Reis pr. Arroba. 
B. R. (Branco redondo) , 

" 
1200 

" " B. 11. ('Branco Onze) 
" ll I 100 , ll " B. (Branco Dez) 

., 
10. ll " 

1000 
" 

, 
B. B. (Branco Baixo)-

" " 900 " " M. M. (Mascabado macho) ,, 
'' 

6oo , 
" M. R. (Mascabado redondo) ll , 5o o , 
" M. B. (Mascabado :broma) 

" " 400 , ,, 
M. S. V. (Mascahado sem valor) ~ird nicht 'taxirt. 

Branco fino, die h este ' QuaJitiit, und Mascabado sem valor, die schlechteste, wer
den nicht ausgefúhrt, sondern jm L ande verbraucht; allenfaDs geht erstere Sor'e in drei bis vier 

Arrobas schwel'en Yústen (Feixos) als Gescheuk nach Europa. Hinsichtlich der Qualitiit macht 
rnan koine Unterschiede nach deu verschiedenen Orten, woher sie eingeschickt werclen; es kommt 
hie~ei lediglich auf die glücliliche Hand und auf die Kenntnisse· des Raffineurs ai~. Die Engenhos 
'Von Cotinguiba, Iguape und S. Amaro sollen vorzüglich schonen Zncker liefern. 

BA.uMWOLLE. Dieser Artikel kommt na c h Ba!1ia aus dem Innern in Si:icken vou Rindshaut, aus 

den Orten an der !-\Liste aber in Siicken aus einem groben Baumwollenzeuge, das hie und da in 

!i<) Di e wenigcr '1-vichtigen Artilwl der Ausfuhr, wie Haute, Reis, Rum, Thran, Melasse, welche 
vol'züglich nach Norclamerica verführt wird, Talg, Raffe, Ingwer, Ipecacuanha, Ochsenhõrner uncl 
Üchsenspitzcn, Coquilhos u. cl. ·gl. zahlen beim Ausgangc 2 pCt. vom Werthe. Die Gegenstiincle der 
~infuht' sincl mit ve~schiedenen Zõllen helegt: -Salz, Zwiehack, Mehl, Butter, gesalztes Rindfleisch, 
Stoc]ifischc, Leinol, Papicr , Blcch, Rupfer, Zinn , Stahl, Blei, vcrhi:iltnissmi:issig gcring,er -, Schin
kcn' H.ãse, nordisches Segeltuch, 'l.'auwerll, Theer, Pech u. s. f . , Linnen. und Baumwollenzeuge 
_starlter, - n.icht. portugiesisclJe O ele, Weinc und Essig ,. und LuxusartillCl am. stiirltsten. Di e Einnah. 
111e d~s Zollhauses hetrug i. J~. 1817 = 1,500,000 spanische Thaler. . Di c ganze Staatseinnahme tmd 

. .t\tlsgahc der Provinz ward u'ns, jedoch unverhürgt., folgendermassen angegeb1:Ú1: 
J'ahr: Einnãhme: Ausgabe: 
1816 1,452,471,631 Reis. = 4,036 ,661~ :11. iA6t,64t,7:54 Reis. = 4,062, t45l-u fi.. 
l8t7 1,300,358,374. , ~ 3,615,912% fi.. 1,451,221,468 , = 4,033',186! :11. 
1818 1,508;528,169' " = 4,192,451-b :fi. ' 1,540,306,788 " = 4,280,769~ fi.. 
1819 1,283,99T,76ó ''· '= 3,568 1 1~1~3~ :fi, 1,28419141372 , = 3,570,991-i; fi. 
1 8~0 1,35Ó,121,673 , = 3,768,888~ fl. 1,353,321,608 , = 3,761,106! fl. 
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der Provinz, vorzüglich aber in Sergipe d' El Rey und den henachharten Gegendet1 fabricirt wirci. 

Man kann hier. fünf ·Sorten von Baumwolle unterscheiden; di e besseren sind mehr seiden-, die 
schlechten mehr wollartig': Die vornehmste Sorte kommt von Cotinguiba; sie zeichnet sich eben 
so sehr durch ihre gliinzendweisse Farbe, als durch die Feinheit und Geschmeidigkeit ihres Fa
dens aus. lhr steht die Sorte vom Rio de S. Francisco;· nordlich von der Hauptstadt am nach
sten; darauf folgt an Qualitiit die lüiufigste, welche aus Minas novas, vom Rio Gavicío u. s. f. 
eiugeführt wird. Die vierte Sorte ist die von Caeteté, und die .schléchteste die von Alagoas in 
Pernambuco; jedoch kéi1mte auch dieseSorte ·hedeutend mehr werth seyn, wenn sie fleissiger ge
reinigt ~usgeführt wiirde. Von allen bahianische~ Artikeln liegen auf der Baumwolle die gross
ten Lasten, sowohl l'iicksichtlich der Zolle als der Frachten nach Europa, so dass die Commis• 
sionare für sie 8 Procent aufzurechnen pflegen. 

KAFFE. Er wird bis jetzt nur wenig in der Provim: von Bahia gehaut, und am meisten 
in der Comarca von Ilheos und in einigen Districten -des Reconcavo. Man unterscheidct zwei Sor

ten, ais deren Reprasentanten der I'í:affe von Muritibá tmd der von Cctmamú z11 betrachten sind. 

Ersterer hat hleine, stark zugerundete, sehr schwere, letzterer grosse und flacheBohne,n, welche 
denen von Rio de Janeiro 'in Ansehen und Geschmack ahnlich sind. Man will bemerkt hab,en~ 

dass der Kaffe, welcher in frischausgerodeten Urwà:ldern gezogen wurdé, in den ersten Lesen 
einen unangenehmcn Ercl~eruch an sich hatte; dieser Vorwurf trifft jedoch den Kaffe von MuJ·i
tiba l{eineswegs. Uehrigens hi.ingt die minder gute Qualitat des hiesigen Kaffe's, und namentlich 
sein Bleichwerden, vorzi.iglich von um:weckmassiger Behancllung bei dem Abli:isen des Fleisches 

und hei clem Troclmen ab. Die Cultur dieses Artikels. cli.irfte hier, wo man so sehr für den Bau 

des Zuclierrohres eingenommen ist, auch deshalb wenigcr schnell zunchmer.., weil die Fazendeiros 
ein grosses Gewicht auf den Umstand legcn, dass . der Kaffebaum den Boden weit mehr erscho
pfe, ais das Zuckerrohr. Man schiitzt in Bahia einen l\affebaum auf Soo Reis. Mau pflegt de.o 
Kaffe in baumwollenen Siiclien zu versenclen. 

T ADACK, Di e Cultur des · Tabad:s war fúiher im Reconcavo sehr verhreitet gcwesen, da 
für eine grosse Rolle l}icht sclten eiJ?. Sela v e in Gu.inea einzutauschen war; jetzt nim1 nt der An
hau und Handel dieses Artikels betriichtlich ab. Die bcste Sorte k_iimmt von Cachoeira und S. 
Amaro. Lose Bliitter werden weniger ausgeführt, als Rollen. - Man unterscheidet zwei H~upt
sorten: Aprovado und RefLtgo. Letzterer wird theils im L ande, theils flir den N egerhandel ver
braucht; ersterer geht nach Eí.tropa. N euerlich ist in Bahia von franzosischen Unte1·nehmer.o 
eine Tabaclúabrik ange1egt worden. 

( s .) Vou aJlen Na1:i.oncn treihen clie Portugiesen den ausge])rei.tetsten Sclavcnhanclel. Scit 

mehr als drei. Jahrhunderten an mehreren Puncten der africanischen Kiiste angesiedelt, hfben sie 

ihre . Herrsçhaft daselhst viel fesler, begründet, ~ls rnan gewolmJich zu glauben pflegt, und 

ihre Hauptn.ieclerlassurigen in dem Konigrc.iche Angola, als dc6sen OI)erhel'rn sich Se. Ailerge· 
tTeueste Majestiit betrachtet, in B engnela, Mozambique und ·anf dcn guineischen Inscln, ~e 
Fernando Pó, llita do Príncipe, ele S. Thomé un<l ao· Anno Bom - sind gariz so organisirt, Wle 

die ostiudischen · Colonien o der wie B'rasilien es vor der Anlmuft D. JoHANN VI. war. Die f\ro
ne von Portu"al steht rr:it sehr vielen Fürsten des Innern von J.VIilte]africa in ei~em Verhiilt-

• ::::> ' • . • ' cseJ1, 
msse ais Schut:t:hcrr oder Verhiincleter und der Sclavenhandel wrrd Yon zahlre10hen Portugr 
von Mischl.iugen portugiesischer Abku~ft und vou, in den portugiesischen Nieclerlassungen geb~r-. . . z . h ,, Stadt 
nen N!lgcrn nicht blos an der :Kü.ste, sondcrn im tiefsten Innern getneben. WlSC en uer 

/ 
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S. Felipe de Benguela, einer Depenclenz vónAngola, in welcher ein Gouverneur vom Range eines Ma~ 
jors und ein Jqiz de Fora residiren, und den südostlich und ostlich davon liegenden Prezidios Caconda 

. .. . ' 
' ! Ambaque, Canjango u. s. f. wohnen auf der gesunden Hochebene vieleportugiesische Ansiedler, wel-

ch.e in ausgedehnten Pflanzungen Lebensmittel frir die einzufangenden Sclaven bauen, und neben 

dem schandlichen Menschenhandel auch noch den mit Elfenbein, Wachs, Schwefel u. s. f. h'ei

heii. Diese Sertanejos sollen bisweilen ihre Streifereien bis in das Centrum von Africa aus

dehnen, und über ihre zerstreut Jiegenden Fazendas sollen schon mehrere unternehmende Por
tugiesen,· von S. Felip~ Je Benguela ·aus quer durch das Continent, nach Mosambique gedrungen 

seyn. Die Sclaven, welche von ihnen erbeutet werden, gehoren zu den Stammen der Cazi~~bos, 

•Schésches (Xexys) *) und Scltingas (Xingas); lauter Menschen von der entschiedensten athiopi
schen Raçe, von starkem, gedru11genen 1'\orperbaue, dunkelschwarzer, oft selbst bis auf die Lippen 
ausgedelmter Hautfarbe, und -einein entschlossenen, zur Ausdauer in allen Unternehmungen und 
zn Excessen in Leidenschaften, in Liebe und Hass, hinneigenden Charakter. , Sie we.rden in S. 
Felipe de Benguela und in Novo Redo.ndo eingeschifft. Auf glciche Weise unterhalten die Por
tugiesen von S. Paolo de Loanda, der Hauptstadt des Reino de Angola, wo ein G-eneral-Gotl• 

verneur und ein Ouvidor residii:en, und eine Bevolherung von siehzigtausend.. Seelen angegeben 

wird, einen lebhaften Handel mit den ostliche~ Gegenden zwischen dem 1 r o und 9o s. B., bis 

tief in das Innere des Continentes. Die Sclaven, welche in Angola eingeschifft, und gemeinig

lich nur mit dem Namen der Angolas bezeichnet werden, sind vom Stamme der Ausazes, Pem
bas, Schingas, Tembas, und, mit Ausnahme der ersteren, sanftmüthig, mehr cultivirt, und mit 
der portugiesischen Sprache mehr vertraut, ais ~e ~brigen. Néirdlich von diesen G-egenden wird 
das soger:rannte KonÍgreich Gongo stark :von deu Scla-venhandlern hesucht, aher die Portugiesen 
haben hier weder Herrschaft noch selbststandige Nietlerlassungen, sondem legen mit ihren Schif· 

feu in der Meerbucht von Cabinda vor Anke~. Hier empfangen sie di.e Sclaven, welche ilmen aus 

· den no1·dlichenLandschaften Loango und Cacongo zugeführt werden, und andere hohlen sie aus den 
l-Iafen _am Rio Zaire, o der Con_g~, - .wo sie sie von den dortigen Hâ'uptJingen einhandeh1~. Die Neger, wel
che von hier aus nach Brasilien gesenclet werden, heissen dort gewohnlich Gabindas und Gon

gos.' Sie sind etwas schwacher und kleiner, als die früher genarmten, tind von minder schwar

zer Farbe, ja bisweilen von G-esichtszügen, welche bedeut~nd vou dem athiopischen Typus ab

Weichen. Man schatzt si e vorzi.iglich' ais für den Landbau geeignet. Vou der ostlichen llüste 

Afri.ca's (Conlracosta) hriuge~1 die Portugiesen, vorzi.iglich sei( der Beschdinkung d.es Sclavenhan

dels im nordlichen G-uinea, ~iele Neger nach Br.1silien . Sie werden zum Theil aus dern tiefsten 

Centrum vou Africa ~1ach Mosambique geschleppt, und gehoren vorziiglich den Nationen Macuas 
ll.nd Anjicos an. Sie sind hei weitem nicht so wohl gestaltet und kraftig, auch minder schwar;::, 
àls die Neger von Cabi1bd·a und Angola, trager, stumpfsinniger und von minderer Gutmiithig
keit. -Sie assimil.iren sich nur miihsám in Brasilien, und werden weniger zu~ Dienste des Hau
ses, als zum Ackerbaue verwendet. Aus deu Inseh1 des grünen Vorgebirges, aus Cacheu und 

Bissao kamen fi:iiher Neger nach Pernambuco, M aranhão und Pará; dieser Handel hat aber ge

genwartig fast giinzlich aufgehort, und eben so selten ':"erden Sclaveu aus dem Gouvernement 

*) Die von Bowntcn gemachte Bemerkung, dass unter Schagga jeder llraftige Stamm von Berg. 
\'oll1ern in Hochaftica verstanden werde, stimmt damit überein, dass ich auch von Schésché.! hõrte, 
Welche von Cabinda (die Portugiesen S}Jrechen nicht Cabeuda) seyen nach Brasilien gehracht worden . 
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von S. Thomé eingeführt, wo die Zahl der freieu Neger bedeutend ist, unJ sich auch N'eger
&chulen und ein Seminarium für schwarze Priester, unter Leitung des dortigen Bischofs, befindet. 

Da ich wahrend der Reise Gelegenheit fand, maricherlci Erlmndigungen über den Sclaven.
handel einzuziehen, so dürfte es nicht am unrechten O r te seyn, hievon das Wichtigste beizu
fügen, wol)ei ich ilie schiitzbareu Nachrichten benütze, welche Lurz .A.NTONIO DE ÜLIVEIJU. MEl'{· 

DES (in einer Abhandlung ,,i'iber den Zustand der Neger in ihrem Vaterl;nde und tiber dill 
1\rankheiten, denen sie wahrend ihrer Gefaugennehmung und dcs Trausportes nach Brasilieu 
unterliegen" in den Mem. economicas da Acad. R. de Lisboa Tom. IV, 1812. p. 1. ff:) gegeben 
haÍ. Der Sclavenhandel übt in Africa einen so grossen EinR uss auf die De~- und . Lebensweis(} 
der Neger, do.ss er jetzt mit aUen Lehensverhiütnissen in Beziehung steht, 1.m'd sogar glcichsam 
die Acl1se ist, um welche sich die, wenn auch noch so wenig ausgebildete Gcsetzgebung jener Men
schenraçe dreht; denn nicht der Tod, sondem die Sela verei ist in . den meisten Fallen die letzte 

Strafe .. ) , und nicht blos .Krieg ,· sondem selbst die heiJjgsten Famj}ienverhallnisse .. ertheilen 

Rechte zur Aufhebnng der personlichen Freiheit. Der Kriegsgefangene ist Eigenthum des Si&
gers 1 aber auch der Hausvater hat das Recht seine Iünder, seine W eiber zu veriiussern. Die per
sonliche Freiheit sülp1.et das Verbrechen des Ehebruchs, des Diebstahls und des Todschluges', )a 
sie bezahlt eine contrahirte Schuld von gewisser Grosse, So roh auch diese Volker seyn mêigef11 

.so besteht hei ihnen doch ein ri.chterliches lnstitut. Der Richtcr (Sova) ver·hêirt dmAngàJagten, 
vernimmt Zeugen, und spricht los, o der verurtheilt zur SeJa verei. Der Erlos gchort grêissten~ 
theils dem IUiiger. Der der Freiheit vedustige selbststandige Mann, kann, w.enn sich der IUiiger 

deu Tausch gefall.en liisst 1 Weib o der I~incl statt seiner der Sela verei weihen; Jern schwacheren 

Geschlechte aber, welches, überhaupt zur tiefsten Dienstbarkeit ermedrigt, fast l~:eines Rechts:.-:u~ 

.standcs geniesst, ist GJ.eiches nicht gestattet. Die Ursachen ~er. Sclaverei. in Afrioa sind daher 
Kriegsgefangenschaft, richterlicher Ausspruch und Arbitrium patris familiae. Der I~rieg ist balil 
ein aUgerneiner, zwischcn ganzen Vi:illwrn erkliirter, o der der Einzclncn 1 welche durch Gewalr 
o der durch Li.<;t Andere ihrer Freiheit zu berauben suchen. Díc Ungllicltlichen 1 welche auf einB 
der angegebenen Arten ihrc Freiheit verloren haben, werden vo:rí ihren Eignern, oder von dell 
Miichtigsten der Gegend, oft mit Ketten oder einem durchlocherten Holzblod: (Tronco) um den 
Hals 'o der um die Beine belastet1 so ~unge in strengem Gewahrsam gehalten, bis die Sclavenlüindle# 
c.rscheinen, welche sie gegen die, von der lüiste, auf dem Rlicken anderer Neger, herbeigeführten 
Handelsartikel: Schiesgewehre, Munition, Corallen, Glaspcrlen (Missanga), baumwoJlene Zêuge, 
Branntweiu (Giripita), eintauschen. Mau nennt diese Menschenhiindler, eigentlich. die wabrcn 
Organe des verruchten Trafii,s, Funidores 1 o der, mit einem sehr bezeichnenclen Worte, TumbeiroJ, · 
die Sarg.tdiger. Hat der Tumbeiro bci irgend einem Sertanejo oder in einem der vielen, durcb 

den Continent zerstreut liegenden, oft mit einerportugiesischen Wache vez:sehenen Posten (Prezidios), 
die dase]bst verwahrteu Sclaven eingehandelt, so brennt er ihuen ein Zeichen .(Carimbo) ein, woran 
er sie, in1 F alie der Flucht, erkennen ltonnte, und I{ettet sie an der rechten Hand ., o der, wean 
er fü.rchtet, am Halse mit einer schweren eisernen .Kette (Libambo) zusammen, unu tJ:eibt $ia 

") Nur ,.,cnn der Negcr llcr Zaubcrci ollcr des Hochvcrratbes bc:r.iichtigt wordcn; odor die V~~· 
wnndten cines Et·mordcten Blutrache fordern 1 ist der Tod di c lctztc Strafc. In den ersten bciden Fal>
lcn •;vird cine Art von Gottciurtheil vorgcnommen, indem der Angcldagte, untcr dcm Gcrícbtsball~ 
vor "'Crsámmcltem Vollw e in vcrgiftetes Pulver cinnchmcn musa, das, 'vcnn es íhn tõdtct, di e Sch 
crhiit·tc.t, hei gcringercr Wirkuns aher- scine Unscl1uld bcwoisen soll. 
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nun 'V'orwart.-', von einem Pr~zidio .zum andem, bis er seine Artikel vertauscht, und den Li!Jam!Jo 
-gewohnlich mit dreissig, hisweilen sogar mit hundert solcher elenden Schlachtopfer angefüllt hat • . 
Manner und Weiber werden in verschiedenen Libambos geführt, die Kinder in Haufen nebenhe:r 
getrieben. Jeder Sclave erhalt in einem Sacke (Carapetal) seine Provision an frischem oder ge
rostetem Mais, an siisser Mandioccawurzel (::Aypim) und Mandioccamehl. Auf den, oft Wochen 
langeu Ziigen, vou einem Prezidio zum andern, haben die Unglückli.chen keine Gelegenheit, diese 
elende 1 oft kiirglich zugemessene, 1\ost ordentlich zuzubereiten, und sie mi:t dem belieb
ten Denté- Oel oder mit Salz :.~n wiirzen; nur selten haben sie Zeit aus dem Maismehl eine Art 
~oudding (Anfunge) oder Suppe (llfatete) zn bereiten. lhr Getriini~ ist ein warmes, .oft sehr 
unreines Wasser, ihr N achtlager auf freiem F elde dem Thaue ausgesetzt. W er deu ~trapazen 
dieser schrecklichen Reis e unter]iegt 1 stirbt oft in den l{etten, · aus denen ihn der unmenschliche 
F'ührer nicht befreiet, weil er di e Krankheit für Verstellung Ili:ilt. Diejenige 1 '-'relche Ztl liingerer 
Trübsal erhalten werden, l{ommen endlich in die Niede1:lassungcn o der Staclte an der l{üste, wo sie 
der Tumbeiro an anclere l\aufleute yerhandelt, welche, obgleich vou weisser Farbe, dennoch eben 50 

wenig Gefühl für das Ungliick l.J-esitzen. Hier werden sie in grossen hêilzernen Hiú,1sern aufbewahrt; 
dem l{ummer preisgegeben, oft karg mit eu1~·, ihnen fremden I\ost, besqnders mit p.lten, ranzi

gen Seefischen geniihrt, erl~:ranken sie s·chon hier sehr hiiufig, und Rulu·en, Faulfieber o der das 
Heimweh raffen viele von ihnen h:imvcg. Endlich erscheint cin SchifF aus Bra·silien

1 
und der 

Eigner, froh sich seiner W aare auf eu1mal zu entledigen, verhandelt oft eine , so grosse Menge, 
dass weder für gesunde Unterkunft im SchifFsraume, noch fLir hinreichende Provision gesorgt 
ist. Vor der E:inschiffung wird ilmen das portugiesische Wappen eingebrannt, und die I\rone 
nimmt von jedem Menschen einen AusfLthrzoll von 16~ Crusados~ Der Schiffscapitan hofft auf 
eine schnelle U eberfahrt 1 un.d sorgt nicht fi.ir den Fall, dass seine Reis e durch Windstilien oft um 
die doppelte Zeit· verzogert werden l~:orine. Dié miinnlichen Sclaven werden alie in dem Schiffs
raume eingesperrt, bei Tage kommen sie aber truppweise auf das Verclecl~:, um zu ·baden und ;zu 
tanzeu. Diese Behancllungsart, welcher- die Weiber und llinder nicht unterworfeú werden, ist die 
Ursache, dass die letzteren verhiiltnissmüssig viel gesiincler in Brasilien ankommeu. Die Host .he
steht vúihrend der U eherfahrt aus Bolmen, Mais nnd Mandioccamehl, bisweilen aus gesalzenen 
Fischen; ihr Getriinke ist Wasser, bisweilen etwas Branntweu1. Da die Speisen oft aus Brasi
lien n~ch Africa gelJracht 1 o der dort in einem verdorbenen Zustande eingekaLtft werder~, so hat 
der unglückliche Sela v e· xúcht blos mit Hllnger, derm selten erlüilt er eine reichliche Hazion, 

' sondern auch mit Eckel zu kampfen. Von allcn Priifungen ist diese Zeit der lfeberfahrt die 
schrecklichste; und oft macht der Tod in dem überfliJlten, verpesteten Raume des Schiffes nur 

zu schnell Platz für die Uebrigbleibenden. So sollen z. B. i. J. 1817 von 20,075 Sclaven, \Vel
che nach Rio de Janeiro .verschifFt wurden,. unter Wegs 2,342; im Jahre 1818 von 22,231 aber 
2,4zg gestorben seyn. Ein einzigcs _ Sclúff von Mosambiqne, welches 807 Sclav~u gela deu 
haue, · verlo~· davon 339, ein anderes von. 464 mehr als di e Halfte, z33 ; fünf Schiffe, di e im 
Friihlinge 182-1 nach Eahia kmnen, brachten 1,573, und hatten 374 verloren *). In den Seeha- · 
fe11 B.rasiliens angelanrrt werden die Sclaven in grosse bretterne Hiinser (Trapiches) in der Nahe 
d o / 

es Hafens iibersiedelt, wo si e, anf dem ka1ten· Erdboden 1 oft l~:aum fü1: di e Schamhaftigkeit nút 
elnern Lappen gefárl.Jten_Tuches bedeckt, neben einander hingelagert, haufig erst noch deu I'\ranh-

"') Vergl. Rappox·t SUl' l'.état actucl ao la traité des Noirs. Londres 1821. :MA.RIA. Gn.~..ti.ut, Jour
_llal o( a Yoyagc to Brazil. Loncl. 1844· 4. P· 151. 
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heiten 'unterliegen, welche einen Theil ihrer unglücklichen Reisegéfahrten hinweggerafl't haben. 
Diese ·sind: Nervenfieber, Wechselfieber, Brustkrampfe, .blutige Ruhren (Mal de Loanda), Ent
zündung, Eiterung und Brand des Anus (Bicho do cú, Doença do bicho), oft eine Folge der 
N ervenfieher, Masern (Sarampo), hisweilen auch di e Blattern, chronische Leher- und Milzent
zündung (Resiccaçc1o dos bofes), Blíndheit, Würmer und die Veua medinensis. Syphilitische Be
schwerden und mancherlêi Arten von chronischen und acuten Hautausschliigen kommen ebenfalls 

oft vor. Den Blattern suchen vorsichtige Sclavenhiindler durclt die Vaccination vorzubeugen, wel

che sie mit den ausgeschifften Negern sogleich vornehmen lassen *). In Brasilien erscheinen 
diese Uebel bald als Folge der bereits erduldeten Mühseligkeiten, bald verursacht durch Erkal
tu-ngen, veranderte Kost, u~d durch das Heimweh o der andere tiefe B etrübniss (Banzo), wel· 
cher diese Eleuden bisweilen so sehr nachhiingen, dass alie Hülfe dagegen vergeblich ist, und 

sie gewohnJich freiwillig ausgehungert dahinsterben. Ist der Sclave so gli.icklich, in dem Hafen 

bald einen Hcrrn zu finden, so endigt sich die Reihe se.iner Leiden, und oft in wenigen Mona· 

ten hat er sich in dem ' neueu Vaterlande einheimisch gemacht. Fallt ihm aber das Loos zu, 
von einem der ScJavenhandler gekauft zu werden, welche nach dem Innern hancleln, so muss 

er oft eine Reis e von mehreren hundert Meilen zu Fpss zuri.ichlegen, bis er zum letzten Male 
verkauft wird. Auf diesem Niarsche gehen übrigens di e Sclaven ungefesselt, und man sucht fiir 
ihre Bedeckung wiihrend der Niichte und für hinreichende 1\ost zu sorgen. 

Ein Portugiese, mit welchem ich mich wahrend der Seereise YOn Pará nach Lissabon auf 

demselben Sclúffe befand, hatte mehre1·e Reisen nach Benguela und in dem Rio Zaire gemacht, 

um Sclaven einzukaufen, und war im Stande, mir i.iher diesen entehrenden Handcl mehrereNo· 
I 

tizen mitzutheilen, welchc ích hier um so eher einzuschalten für zweckmiissig halte, als seit der 
unglücklichen Expedition des Capitan Tuci\EY das Interesse der Geographen für jenen Theil· von 
Afi:ica noch immer steigt, und einl.ge vou jenen zu, dem Bilde heitragen, welchcs wi.r uns , nach 
den hisherigen unvoillwmmenen Nachrichten, von dern Znstande jener Gegenden zu machen pfle

geu. Die Neger, welche von der lVIündung des Congo nach Brasilien geführt werden, kamen 
früher aus dem Küstenlande Cacongo , niirdlich vou dem Flusse Congo, an die Küste (PraJra) 
von Cabinda, wo die portugiesischen Seeschiffe zu ankern pflegen. (Die Negros if.o Sonho, raube· 
rische hinterlistige Nomaden, welche auf dem südlichen Ufer des Flusses wohnen, sind in keinen 
regelmiissigen Handelsverlwhr mit den Portugiesen getretep.) Gegenwiirti.g aber wircl der gros:. 
sere Theil der Sclaven nicht mehr von dieser Küste, sondern aus dem Innern des L andes an 
dem Rio Congo geholt, und zwar durch die Bote (Lanchas) der Ne"'erschiffe selbst welche in· 

D . ' 
zwischen in der Bai-von Cahincla vor Anker bleiben. Diesen Ort zieht man der Bai von Loan· 

go und der sogenannten Enseada do Galego, d. h. der grossen BL1cht auf der ' sii.cllichen Seite 

der Mündung des Congo vor, um den Erfolg der Expeditionen abzuwarten. Wiihrend dieses ,A.t.d· 
enthaltes ist von der, an Beviilkerung armen Kiiste vou Cabinda keiue Zufuhr zu erhalten, wes· 

halb die Guineafah1·er sich in Vorau5 in den brasiliaiÚschen Hiifen, o der, besonders wenn sie 
von Rio de Janeíro kommen, in S. Felipe de Benguela, zu verproviantiren p.flegen. Die Mann· 
schaft, welche in den Lanchas nach dem. Innern auf dem Zaire. Flusse (auch Aires nennen ibn 
bisweilen die Portugiesen) abreisst, 1Úmmt gewiihnlich auf mehrere Mon~te Proviant für sich 

/, 

*) Die Vacci ation ist in BaJda hc!'eits mit 1Erfolg von der Regieru~g angeordnet. Im Jah~e 
1817 - 1818 wurdcu im Gouvernementspallaste 2,241 Pcrsonen geimpft. Der Impfstotf l1ommt mel
sten& aus England. 

' ' 
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u'na für die einzuhandelnden Sclaven· mit. · Bis zu dem_..,aussersten Hafen am Zaire, wo die Por
tugiesen Sçlaven· aufnehmen, brauchen diese kleinen Bote gewohnlich einen Monat. Vou dort 
aus macht die Schiffsmann~chaft bisweilen noch Ausflüge von mehreren Tagereisen landeinwarts, 
um sich die nothige Anzahl YOll Sclaven zu verschaffen. ·sie kommen dann wohl bis zu dem . 

Prezidio de S. Salvador, wo der Oberfürst des ~ongolandes wohnt (Banza Congo) 1 und eine 
portugiesische Factorei besteht. Dieser · Fiirst ist ganz unabhiingig von der I\rone Portugal, aber 
ein treuer Titmdesgenosse derselben. (Er soll hei festlichen Gelegendeiten mit dem Crachat des 
Christordens geziert erscheinen.) Die erhandelten Sclaven wer~en in kleinen Haufen, yon acht 
pis zwanzig, stromabwarts geführt, und zwar die Miinner, von denen mau einen Aufstand fürch
tet, in Eisen geschlagen. Da der· Strom gégen seine Mii.ndung hin · oft sehr hoch geht, und die 
1\ahne, welche mau von· den Hauptlingen zu miethen pflegt, sehr schlech:t, oft nur aus einem 
einzigen Baume gezimmert siud, so ist es nicht selten, dass die Mannschaft, hei irgend einem· 
ungünstigen Zufalle ertrinkt. Dieser Transport dauert so lru1ge fort, bis· elas &·osse Schiff auf 
der Rhede von Cabinda eine den Wünschen des Uuternehmers genügende' IVIenge von Sclaven 
aufgenommen hat. In die,sem Lande ist Alies fiir den Sclavenhandel organisirt: der Oberfürst 

(Rey de Congo), die Hauptlinge (Tschenús), die Vornehmen (Camadores), uné!. die Handelsagen

ten und Beamten derselben (Majuccas) bewahren ihre Sclaven bis z;r Ankunft eines Schiffes 

auf, und schliessen dann mit angstlicher Genauigkéit den Handel ab; jedes Stück der Gewebe (Pe:ta 
de Fazenda), welche den Haupttauschartikel ausmachén, wird mit Sorgfalt gepriift, jeder Dienst 
rücksichtlich des Transportes· und der ·Verproviantirung wird verl~:auft; jeder Hafen oder Station · 
w_irft dem daselhst befehlend.en Hauptlinge ode~ A'Iafuc~a bes'l:immte Ankergebühren ab, auf de
r-eu .Einzielumg mit eben so eifersüchtiger Strenge gehalten wird, ais auf die Erweisung her
kommlicher Ehrenbezeugungen, z. B. Salutation mit !{anonenschüssen, für welche hei deu por
tugiesischen Guineafahrern eine eigene Orclnung bis zu eilf Schi.issen besteht. Die ganze Bevol
kerung in der Nahe des Stromes hat, durch den verjah:tten Verl~:ehr mit Weissen verschiedener 
Nationen, Leichtiglieit sich in europaischen Sprachen auszudrLicken erhalten; vorúiglich ist clie por-

. tugiesische Sprache sehr verbreitet. Eine.fast affenartige N eigung, in aliem Aeusserlichen deu Euro
püer· nachzuahmen, erscheint, bei der iunern Rohheit dieser Volker, clem Europaer hochst widerlich. 
Stattderehemals lúiufigenMissiouen existirt jetzt nur noch eine zu S. Salvador.- InS.Felipe de 

Benguela und in Angolíf. erhalten die Schiffe ihre Waare durchNegocianten (Comm.issm·ios), deren 
j e der jahrlich oft sechshuBde1·t bis tausend Kopfe verhal).delt. Da di e dortigen Sclaven oft schon langere 
Zeitin den Trapiches zusammengesperrt, u.'ncl mancherleiMangelPreis gegeben, lebten, so sind sie 
irn A~gemeinen WEihrend der Ueberfahrt einer grosseren Sterblichkeit unterworfen. U ebrigens 
ist S. Felipe de Benguela zwar ein ausserst fruchtbarer Hafen, welcher Ueberfluss an Gemüsen, 
Bohnen und Hornvieh . hat, allein clie heisse und feuchte Lage der Stadt und die moclerartigen 
Ausdün.stungen, welche von den benachbarten hohen B ergen herwehen, machen den Aufenthalt 
daselhst ausserst gefahrlich. Nur wenige Wochen reichen hin, um einen gesunden Europaer ein 

, hleigraues Ansehen :lll geben; lwine weisse Fran soll hier ein Kind aufgezogen hahen, weil sie alie 
Clltweder abortiren, ode r schwachliche I\i.mler gebahren, welche in den ersten M~naten dahin
sterben, und selbst die in den ostlich liegeuden Hochlandern wohnenclen Sei·tanejos, welche den 
Scla.venhandel treiben, meiden den Aufenthalt in dieser verpesteten und volkarmen Stadt. Von hier aus , 
sind dic lteisen durch das Im1ere, wegen der Zahl der portugiesischen Prezidios und Fazend~s, am leichte
sten; und vielleicht ware kein Weg so geeignet, umAufschliisse iiber das úithselhafte Innere jenes Conti

nentes .zu erhalten. Es wiire daher .zu wiinschen, dass ihn ein muthiger Reisender einschlüse, wel· 



6'!0 

cher jedoch nicht verschmiihen müsste, :selhst nls Sclavenhaudler zu reisen. Es ist n'iimlich nnr 
allzu gewiss, dass das Institut des SclavenhandeJs, welches seit undenklichen Zeiten in Afric4 
herrschend, und mit dem bürgerlichen und politíschen Leben dieses Continentes verschrrtolzen 
ist, auch mit der Existenz der ausgedehuten portugiesischen Niederlassungen in Africa auf das 
Innigste zusammenhangt. Obgleich _niimlích Portugal aus seinen africani.schen Colonien mehrer~ 
kêistliche Handelsarti1wl erhalt, wie Wachs, Schwcfel, der auch aus Benguela ausgeführt wird, 

Goldstaub und Elfenbein *), so würde doch die Erhaltung und Administration dieser Colonie ohne 
dei'l Negerhandel, welchcr auch bedeutende Summen abwirft, grossen Schwierigkeiten unterliegen. 
-=:.. Die Zahl der Sclaven, welche jiihrlich von Africa uach Brasilien eingeführt wird, darf au! 
5o,ooo angeschlagen werden. Die Krone Portugal hezog, solange Biasilien einen Theil ihrer 

Besitzungen ausmachte, von dieser Anzahl, hlos an dên _ Orten der Ein- und Ausschiffung, j~hr· 

lich wenigstens die Summe von 83o1oo_91ooo Heis oder 2146o,ooo fl. an Aus • w1<l' Einfuhr:úilleu 
(Direitos). 

W ( 6.) Die verhiiltnissmassig viel grossere Menge von Saft in der Canna von Taiti dürfto 
allerdi.ngs die Scheu der balúanischen Pflanzer vor ihrer Cultur rechtfertigen, denn die gross~ 
U eppigkeit des hiesigcn Bodens hegünstigt nicht so~ohl die Zunahme des Zuclterstoffes, als ilie 
des Schl.eimes, E iweissstoffes und des griinen Pflanzcnharzes in dem Safte, .und daher steht hier 
die Quantitüt des Zuckersaftes mit der vortheilhaftesten Znclterproduction keineswegs in gleichem 

Verhiiltnisse. Aus diesem G-runde schwiichen Plantagisten geflissentlich den Boden i.n frisch ab

gerodeten Waldern, durch hiiufigen Anbau, bis er endlich eine recht sii.sse Canna _proclucirt. 

Aus gieichem Grunde lassen sie di e Roh~e in manchen Lagen iilter werden, und erwarten ·ein 
Steigen der Aus1Jeute mit zunehmendem Alter der Pflanzung. Vortheilhaft ist der Anbau de:r 
taitischen Canna nur in troclrnen, schwer zu bewiissemden, o der haufigem Regenmangel ausge• 
setzten Orten. 

In der Zuck~rfabrikation wird nach herkommlichen Erfahrungeii: und Grundsiitzen verfah• 

ren, ohne dass sich der Administrator einer wissenschaftlichen Einsicht in die von ihm geleite
ten chemischen Processe rühmen konnte. Es fehlen daher manche derjenig"en Verbesserungen, 
welche in den Antillen bereits allgemein eingefiihrt sind. Das abgeschnittene Rohr wird auf 
schwerfalligen, vou O chsen gezogenen I-\arren nacl1: der Presse gebracht, welche meistens in 
ci11em sehr geúiumigen Hause aufgestellt ist, und von Ochsen getrieben wird. D.i:e Press,cylinder 
sind aus Jacarandaholz, und stark mit Eisen • hereift. Die sogenannten Doubleusen, dnrch wel· 

che das Rohr, "'~enn es einerseits durch die Presscylindei- gegangen ist (das Macas), auf der an· 
dern Seite zu denselben zurückgeleitet wird, hahe i~h nirgends hemerkt; es ist dahe; auf jeder 

Seite der Presse eine Negerin mit dem Aufgeben des Rohres beschá:ftigt. Die - Heitzu~g geschieht 
rnit dcn auscrepressten Rohren (Barrasso l, verzehrt ahe~· wegen mangelhafter Co11Struction der 

D . b . / • 

Oefen fast überall zu viel Brennmaterial. In den meisten Engenhos befindet sich das ReserV'01r 
des ausgepresstcu Saftes (Coche do frio, Farol do frio) in dem Sud.hause, wo mau ilie Ahlwchung 

•) Das Elfcnbei~~ gilt im Innern vonA.frica wie Miinz;e, das Aufltaufen und dieExportation abet 
ist von der Regierung verpachtet, und allen andern, ais dom Cont\·actador hei holwr Strafe verboten• 

· · h ( ) d R". Centnero Grossc Ziihnc von 3Z und mel~r fi. Gcw1c t ~arjirn de conta ·wer cn zu :w,ooo ClS I)r. "i.s 
mittlere (meião) zu 16,000 Reis, und llleinc, unter 16 fb. Gewicht (miudo, EscaraveUta) Z\J 6140q Be -
pr. Ccntner vom l'ãchter ansenommcn. nblllDES. a. a. o. s. 9· 



671 

nnJ Reinigung de'I' Guarapa in vi.er kupfiernen Pfannen (Caldeiras) zu vollenden pflegt, wel
che in Bahia selbst gemacht werden: Zur Filtration bedient m~n sich dicker baumwollener Tü

dler (Coadores), welche ebenfalls im Lande fabricirt sind. Das Abschaumen eles ~Saftes (Fa:zer 

as escumas) geschieht a~f cJie gewolmliche W eis e; zum IUaren (Clarificar, dar as cobertas) be
dient man sich d~s ' I\aU~wassers mit Rindsblut, ~ und bisweilen eles ausgepr~ssten Saftes vou . meh
reren Knotericharten (Pol:ygo.num antihaernorrlwidale, Mart. u. a .). Der gehorig eingeclicktc Saft 
(Calda) wird von dem Sudhause in das Forme:nhaüs (Ca:za de purga~) geleitet, un-d daselbst 
bis zur Darstellung des Zuckers b_ehandelt. D.ie Formen (Fomws) werden ~us einem graulich- · 

weissen Thone bereitet, der an mehreren Orten d"es Reconcavo vorltomnít. Von hundert Form~n, 
deren jecle dreiArroba;; wiegt, reehnQt der Fazendeiro auf s.o viel Melasse (Mel de purga, Mel de tang'ue), 

dáss er daraus fi.inf bis scchs Pipas Zuclterbrannt'weÍI'!. brennen kann. Dieser Branntwein stcht 

· Stber gemeiniglich dem Rum der englischen Colonien an Alcoholgehalt bedeutend nac'h. Die De
stillat'eurs ncnnen ihr gewé.ihnliches Fabrikat Prova da Hollanda; dies ist ein Brannh'lrein,' 
w.elciher 5o bis 6o· pCt. Alcohol enthii.Jt. E;ine starke:ue Qualitat nennen si~ , Tres- Cinco~ wcÜ drei 
Theile derselben mit zwei Theilen Wasser wieder clie Prova da Hollanda darstellen_; dieser 

Branntwein entlúilt 70 bis 8o pCt. Alcohol. Di'e_staFkste Sorte, Tres- Seis, enthalt etwa 90 pCt. 

Die Destillirapparate (Alembigues) werclen ebenfalls in Bahia verfertigt. ,Nur wenige sincl nach 

den neuerlich in die 1\unst eles Branntweinbrennens aufgenommenen Regeln construirt. Doch ha· 

ben vor 1\urzem einige reiche Senhores de Engenho die Maschinen aus England kommen lass.en, 

Nach einem heilaufigen Verhaltnisse producirt eine . Zuckerpflanzung (Cwmavial) von 
,1.,333,333-} Par. Quadratschuhen dreitausend Arrobas Rohzucker und fi.inf und fünfzig Pipas Ago
ardenté" de Cann,a. · . Es schien mir nicht unwichtig, diese Zucl{erproduc_tion mit der einiger an

deren Lander zu vergleichen, und die Bereçhnung der Data, we~che Hr. Bar. v. HuMBOLDT (Re

lat. histor. III. p. 409 ff.) zusammengestellt hat, gab in der Vergle~ohung folgendes Resultat: , 
Auf I,333,333f paris. Quadratschuhen erhiilt man 

nus dem Z'udo:errol1re: 

m Bahia 94,541 Franlú. t!5. 44,oo4 Kilogr. 

in S. Doming() 57,432 " - 58,941 " 
2.6,732 

" in Cuba 
-

39,469 38,458 , " 17,900 " m Dengalen 171,843 , 176,358 ' ,, 79,9'85 11 

aus Rünl{elrühen; 

Einheit. 
. 11oooo. 
o,6o74• 
o14o67. 

1,8219· 

m Fr:mlueich 15,114 , I5,5ll , 7,034 , o,x5g8. 
'-

D.i.e grosse Verschiedenheit der Zuckerprodnction, wie si e sich · nach diesen Angaben da,r
l!tellt, namentlich das Uebergewicht in BengÇtlen und in Bahi~, scheint den. Schluss zu rechtfer
tigell, dass · sowohl die Versclúeclenheiten der Canna selbst, als die des Bodens ur.id ilie moglichen 
Abweichungen in der Manipulation einen aJlgemeinen Calcul unmoglich machen; wenigstens wa
ge ich nicht 2 di e zwischen C:uba, S. Domingo und Bahi·a gefrindene Differenz zu crkHiren, es 
~ey denn, da.ss die hercchneten Angaben selbst noch einer Berichtigung unterliegen *)·, oder we-

• ) Dio Zahlcn der -verglichenen ÚI:"to sind nach f0lgendcn, aus clem 1Verke des Hrn. ' naron v. 
trumnoLDT a. a. O. cntnommcnen, Angaben berecJmet. 8'. Domingo: 1 CaTrcau = 3,403 Quadr. 
'l'oisen = ! /l9 Hectare,; 1 Hect, = 94 1768,2 Qnadr.. Fuss Iicfer~ ! ,900 Rilogr. (501796 Bilogr. 
~. 11~ U· cngl.; 129~ i(. cngl,. = 228 fi. p01;t. und 100 fh. cngl. = 80~ .-r:;. haier. und 83 fi. 
hlller .• ";::: 100 fi, Franllf.) - Cuba ·: 325 liectarcn )icfern õ.Z,OOO bis 40,000 Ar.l'ob. == 36i,ooo bia 
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nigstens für Cuba das Verhiiltniss der Pflanzungen von Nahrungsrnitteln ~d der Weiden zu 

dem Cannaveral zu gross angenommen sey. Für Bahia gründet sich die :Berechnung auf die 
Aus.sage der Administratoren in mehreren Engenhos, dass auf sechzehn Quadratfussen wenigstens 

zwolf Rohre wachsen, also auf dem, ais Einheit angenommenen Flacheninhalte von· 1,333,333j 

Quadratfussen t,ooo,ooo Rohre. Ein jedes Rohr wird im Durchnitte auf 1I tõ. G-ewjcht, der roh· 

ausg·:presste Saft (Vesoul) wird auf die Halfte des ganzen G-ewichtes, und der Zuckergehalt in 
demselben zu 24j pCt. berechnet, wovon z3j- pCt. krystallisirbaren und 1 1! pCt. mllirystallisir· 

haren Zucker ausmachen. Somit geben z,ooo,ooo Rohre, = 1,5oo,ooo tõ. schwer, :]5o,ooo 115. 
Vesoul, = 183,173 tõ. Zuckerstoff = 88,632 tõ. Iy.Ielasse plus g4,54t tl5. lrrystallisirten Zucker. 
Aus der Melasse, di e hei der angegebenen Quantitiit Zucker erhalten wird, bereitet der hrasilia

nische Fahrikant 6,6oo engl. G-allons Branntwein? a. h. 14t7 tõ. Melasse liefern ihm l G-allon *). 

Für die Zuckerproduction aus Runkelr\.iben in unserem Vaterlande dürfen wir im sohwiichstcn 

Ansatze die Verhaltnis'se annehmen 1 welche für Franl~:reich herechnet worden sind. Ein baier • 

. Tagwe; k Landes ,· = 4o,ooo baier. Quadr. Schuh (2,9 Morgen = 1 Hect.) v.rú·d nach jenem Ver
haltnisse 366,1 1õ. Zucker liefem, und wenn wir das Bedür:fniss 'des Zucke~s für Daiern zu 

g,ooo,ooo baier. tl5. = circa 11,1 28,3oo engl. tl5. anschlagen "'*), würde ein Fliichenraum von 
24,583 Tagwerk ( = 1,526 Quadratmeilen) nothig . seyn, um diese Quantitat zu erzeugen. 
Nehmen wir nun ***) den Fliicheninhalt des - Ackerla'Pdes (= 9,793,266 Tagwerk) als Einheit an, 

. so würden sich di e verschiedenen _Cult1,1rgründe in diesem L ande folgendermassen verhalten: 

Ackerland: 1 ,oooo. 

Wiesenland: 

Waldung: 
VVeiden: 

0,2851. 

o,658I. 
0,2382. 

Zuckerland: o,oo25. 

Die Zuckerproduction vou Bahia aber (= 38,85o,ooo 115. engl.), welche dort auf einem 

Fliichenínhalte von 11025 deutsch. ge<>gr. Meilen oder auf 16,5o6 Tagw. erzielt w.ií-d (da 2.2,80&,29 

paris. Fuss = der geggr. Meilenliinge), müsste in Baiern eiueu Lamlstl'ich vou 6,584 deutschen 

Quauratmeilen oder 1 o6,oz:g Tagw. nothweudig habeu ****). 

46o,ooo · Rllogr., nls Mitt:cl 413,500 Rilogr. (Di e Annal1me des proclucirenden Fliichenfnhaltes s'chcint 
mir hier noch zu gross.) - Éengalen: 4,044 Metres carrés liefern 2,500 Hilogr., also 1 Hect. === 

: 5,685 Rilogr. - Franltrcic:U. liefert (in gutcm Boden) pr. Hectare 500 Rilogr. 

*') Di e Qualitiit dcs l>rasiliauischcn Rums und eles vou Cuba ais glcich angenommen, würden, 
wenn 32,000 span. Arrol>. 33,750 Gallons liefern, in . Cuba 26,5 ~. Melasse 1 Gallon Rum Iiefern, und 

die Rumerzcugungsfahiglteít der brasilianischcn Melasse zu der von Cuba sich vcrhalten wie 1,8 zu lt 0' 

So~ltiln vielleicbt aus dicscm Gruncle die Nordamericaner soviel ~classe aus Bahia weg'führcn' ob· 
{;lcich ihncn Cul>a viel naher liegt? 

U) Nacb officiellcn .t\ngabcn ward in Baiern, 
1823 = 67,558; 1824 = 70,305à; 1825 = 83,726; 
nahmc i~ Durchschnittc: g,ooo,ooo u. ' 

cxclus. cl~n Rheinl<reis, Zucl<cr verzollt: h J, 
im Jahro 18ZÓ = 68,75oa baier. Centner. An· 

**'*') Nach RuDnAnDT, über den Zustand des Ronigreichs Baicrn. I. P· 109. 
. · d R ni I ··h . cs in obi· • ••"') Es stehet übri.,.ens das Verhaltniss von 2~ pCt. Zucker 1n en u le ru en, 'ne o (vOll 

~en Bcrcchnungen augenommen worden ist, mit den in Deutschland gemachten Edahrungen 
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Rr.a.PnOTll t in ScnEnERS J ourtt. d. Cltemie, II. S. 226., JucH, curop. Zucltcrfabriltation, S. J:!j. , Lou. 

Jd.l1n;, ZuclterfabrillaLion in DcutsclJ!and, S. 29 u. s. f.) in VViclcrspruch, welchen gemii-ss in der lhm

ltelrübc etwa 8 pCt., also der clrillc Theil eles GêlJaltes im Zucltcrrohre, Zuclwr angenommen wer

den ,. so dass es nur ·auf Vcrhesserungen in der Gewinmihg eles Saftcs uncl in der chcmischen Bchancl

lung anltommen wird, um unsere Production heclcu tend zu erhõhen. Auch der Ertrag der Runltelrü. 

hen auf e in em gegebenen Stiickc Landes àarf gri:isser, als in der aufgestcllten Bereclmung geschehen ist, 

angenommen werclen. Der Gefalligltei't eles Hrn. Pro f. ZnmL, welcher sich ~uf J\llerlJõchsten Auftrag 

mit Untersuchungcn üher di c Znclterprocluction · im Vatcrlande heschaftigt l1at, verdanliC ich folgencle 

Angahen, welche, hesonders elem Nalionali:iltonomcn, zur Vct·glcichung nicht olme Interesse seyn wer

den. In Franltreiclt ist clie Procluction dcrRuniteil'iihen auf demFliicheninhalte eines baier. Tagwerltes 

im Durchsclmittc = 151 Centncr; in clcm schlcch.tcn 'Grnncle eles baicr. Staatsgutes von SclJleissheim rech. 

nct man auf glcichem F lacllcnraume 140 Ccntner, ahcr in dem frucbtharen Boclen von \YeihensteplJan 

250 Contner, und im Allgemeinen , ais l\iittelzahl fiit· Baiern 200 Cenlncz·. In der Zugutemaclmng dic. 
ser Rühcn ist nun di e zwecltmiissige Auspt·essung von gl'i> sster .Bcclcutung; wiihrend man friiber 40 his 
5p pCt. Saft erbielt, liefcrt jetzt dic hydraulischcPresse 70 bis 75 pCt. Nach dicsen Erfaltrungcn crbiilt 

man in Baiern von einemTagwcrlteLandes 116 bis 125Eimcr = 13,920 bis 15,000 baicr. u .. Safr. Ans 

dem oJJen ais Einhcit angenommcncn F liichenraumc von I ,333,3;)3 i paris . Quad. Sclmh lassen sich da. 

hcr (e ratione m~dia 120 Eimct· -= 14,400 haier . i];.) 48,oo6 }JaieT. ü;. = 5g,3:,o,8 engl. fi.-:- 26;899 

Hilogt·. Saft darstellcn. TI e i der volllwmmenstcn Ausschei(lungsmcthode, wie si c mu· im Hlc inen moglic·h 

ist, giebt de1· in . ele r Gcgcncl von 1\Tünchen gchaute Saft 5 pCt. ltrystallisirbarcn Zuckers, und 4 pCt. 

Melasse, oelcr ein Tagwcrk tO Centncr RolJzucl~er nncl 8 Centner l\'Ielassc. (Di e 10 Centner Rohzucl<er 

-:::::: 5 Centner raff. Zuclter crstcr Qnaiitiit, 3 Centncr clesselhcn zweiter Qnaliliit und 2 Centnerl\'Iclasse.) 

Wollen wir dieses Restdlat, ais das Maximum, niclJt anneluuen, · so sind. tloch . immer 4 pCt. ltryslalli
sirharcn Zucllers und 5 pCt. Melasse in dem Buniwlrühen~aftc >~u hereclmen. Uchrigens ba.t sich Hr. 

Pro f. ZIEIIL durch vielfaclte Erfahrungcn ü]Jerzcugt, uncl Hr. Ilofr. FtiCllS tJJCilt diese Ueberzeugu'ng, 

,dass aller in dçn Rnnltelr iiben he1inclliche Zuclter ln·ystallisir]J:n· scy, class clie :Melasse nur ein Pro

duct <ler Runst, und theils c in zcrstürtcr, theils e in solchcr Zuclter sey, welchcr mit ande~n, di e Hry

st:;~Uis ati on lJcmménclen Stoifcn in Verbindung stehe ." Es wirtl dahcr nu r anf ve1·bcsscrt c 1\'Iethoclen in der 

Darstcllung eles Zuclters anltommcn, um di e Production clcsselhcn im Vatcrlande JJcdeutcncl zu erhõben, 

und clic Abhangiglteit vou der Zucllerzufuhr aus deu Tropenlandern 'vii·d hei uns eiuc gcwisse Grenzc 

linden. 

Di e AÍJgab cn einer Zucltcrfabrilt an clcn Staat sincl in na h ia bccleutencl. Ein Engenlx'o, .. wclcbcs r.lic 

õtngenommcnc Qttantitat von :;,ooo Arroh. Zuclter und 55 Pipas A~~oardcnte proclucirt, mnss davon 

den ZucltcrzehnteD; (Dizimo), also, im Durchschnitlspreisc _eles . Zucltcrs von 2,"ooo Reis, 6oo,ooo R., 
fertler für cincn Dcstillirapparat mit cinem Tt·opfeohre 50,000 R., mit zwei;llobt·en 80,000 R. jãhrli
chcr Gewcrbstcucr cntrichtcn. Dazu l10mmt das S~tbsidio literario, zur Bczahlung der Schulmeistcr, 

lllit 1 O R. von jeder Cana da (= .4 QuartiUtos) .Agoarc1ente. - Ueberclics wcrclcn di e Er_!rãgniss c eles·, 

der Fabz'ilt nothwcndigen, Landbaues und dr.1· Viebzucbt, sowie eles Fiscl1fangs, an Piicl1ter mit :to 
·IiCt. ver7.ehnct. Für die Erlaubnjss cin Stiicll Vieh zu schiachten wct·clcn 320 n. an clie J\'Innicipali

tiit (Camara), und, wcnn von diesem Flei~chc verlwuft wird, 5 R. p. u;. · an clic Rcgicruug bezahlt (Ar. 

rates das Carnes verdes). fn clcL' Provínz gelte11 iibrigcn~ die berclts (Th. I. S. 156.) erwahnten Steu

ern ~ Dczima, .Siza, Meia Si.-. a \\. s. ·f. 
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K a p i te .I. 
' 

Reise naclz der Comarca dos Ilheos, und zurücli. 
nach Bahia. 

Die Umgegend von Bahia ist reich an freundlichen Landschaften; das 

ungleichc 'Terrain der Landspitze, mit fruchtbaren Pflanzungen besetzt, er

h_ebt das Gemüth oft durch di e Aussichlen, welche es auf di e unendliche 
Flãche des Oceans geslattet, und die lrit;eln der Bai erquicken durch den · 
idyllisch.en Charahter ihrer, mit ewigem Grüne hekleideten -und ·von hãufi

g·er Cultur gleichsam veredelteri Fluren. Jedoch findet man hier vveder 
den romantischen VVechsel der Ansichten, noch die Fülle und Kraft dicht
belaubter l!rwãlder, noch jene grossartigen Formen der Gebirg~, welche 
vereint Rio de Janeiro zu einem der schõnsten Orte der Erde machen. 
VorzÚ.glich sind in derh ·Reconcavo alte Hôchvvãlder bereits eine Selten
heit geworden. Es musste uns daher' von VVichtigkeit seyn, den Cha
ral{ter der unentvveihten Wãlder in andern Gegenden der Provinz kennen 

zu lernen, und wir nahmen deshalb gerne di e Einladung des Marschalls 

FELISBERTO CALDEIRA an, in seinem Schoner di e Villa de S. Jorge doS 
llheos zu .besuchen, in deren Nãhe er eine grosse ,Zuckerfabrik besitzt. 

Die Erklãrnng eines liebenswürdige~ Landsmannes, des Hra. C. F. ScH:LlÍM 
TER aus Hamburg, uns auf di e ser kleinen Hei se zu begleiten, musste uns . 
um so mehr bestimmen, ~nd so .ve.rlies.sen vvir am Abend d.es 1 t. DeC· 
Bahia, und steuerten mit einem frischen Landwinde hei Mondenschein aus 
dem Hafen. Die erleu-e4tete Stadt, di e zerstreu,t schimmernden Lichter 

f 
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auf Itapa,rica und die schwankenden Umrisse der vielgestaltigen ·urer ver
einigten sich zu einem schõnen Nachtge.mãlde , das durch das Tõnen fer

ner Pischergesãnge nicht nur Leben, sondern auch di e magische Rraft 
erhi'élt, an ãhnliche Erfahrungen in Europa zu erinnern. An dem Ein
gange der Bai (Barra) begegneten vvir einem Convoi portugiesischer ~chif
fe, vvelche, wegen der zahlreichen Seerãuber von Buenos Ayr~s, unter 
de~ Gelei te eines l{ri~gsschiffes, ankamen. Ais vv-it• mit Anbruch des 
Tages auf das V erdeck stiegen, sahen \Vir in V\l esten ·. den Morro de 
.S. Paulo, einen kegelfõrmigen Granitberg, mit Vegetation bedecl<t, der 
obg1eich nur e1mge hundert Fnss hoch, an dieser niedrigen Hüste 
ein wichtiger Erkennungsm~t für diejenigen Schiffe ist, welche den Ein
f:?ang in die Bai von Bahia verfehlt haben. Er liegt auf einer kleinen In

sei, und hat eine unbedeutende Befestigul)g. Das Land, lãngs dem wir 

nun, in einer Entfernun~ von einigen Seemeilen, hinsteuerten, ist niedrio- · 
' • . b' 

und die Hüste des Continentes mi•t zahlreichen lnseln besetzt. Die immer-
grüne Vegetation ~ unmittelbar in der Nãhe des Meeres, vorzugsweise die 
des Manguebaumes (Rhizophora lVIangle, li·) gevvâhrt von Ferne einen 
erfreulichen Anblick; wenn man si c h ihr aber ganz nãhert, wi_rd man 

von dichten Schwã.rmen von Mosquiten üherfallen, welche ihre Eier in 
den Schlamm des Ufers zu Iegen · scheinen, und sich hier in unglaublicher 
l\1enge vermehren. Gegen Mittag gelan§ten wir in die Breite . von Ca

mamú; von wo an sich das . Ufer und elas dahinter lieg~nde Land mehr 

und mehr erhõht, bis südlich von der Mündung des Rio de Contas; wo 

die letzten Ausstrahlungen der, von der Capitanie de Porto Segtlro her
aufstreichenden, Serra do mar, mit VVald hedeckt, in einer Hõhe von 
zwei- bis dreihundert Fuss endigen. "Vir hofften bis Sonnenuntergang in 
der Bai von Ilheos ankern zu kõnnen; allein, ais wir eben di e vier J.dei
llen Inseln ' vor derselben erblickt hatten, erhob sich ein heftiger Südvvest
vvind, ·welcher den Schoner ~l>vang, dic Nacht hindurch vor der Bai zu 
laviren. Die beiden grõsseren von jenen Inseln erscheinen von Ferne ge
sehen, wie flache Hüte; di e grõssere in N. ist mit VValdung, di e I{ lei-. . 
nere , so wie die übrigen, mit Graswuchs und Gestrãuch bedeckt und fel-

sig. ~wischen den beiden grõsse1·n lã.uft unter 'iY ass.er ein Pelsenriff hin, 
a.n dem die See mit Heftigkeit brandet. Der Eingang in' den Hafen ist 
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zwischen der nõrdlichen lnsel (Ilha verde) und dém festen Lal).de. Der Rio 
dos /lheos fãllt in die Bucht unter grosser Rrümmung nach Süden, und bildet 
auf der N ordseite eles Hafens eine schmale Landzunge, worauf di e Villa 
de S. Jorge dos llheos steht. Hier vvarfen wir am I3. Dec., mit dã.rq· 

mernden Morgen, in zwei und einem halben Faden Grund, Anker. 

Die Lage der Villa de S. Jorge dos Ilheos ist überaus anmu· 
thig. Die sandige Landzunge, an deren westlichem Ufer der Flecl-\en er· 
bauet ist, wird von einem reichen Haine wallender Cocospalmen ge

schmückt, dieses schõnen Baumes, de1·, wo er erscheint, der Landschaft 

einen eigenthümlichen He.iz verleihet. Gegen Nord erhebt _sich die Land· 
spitze zu ei~em dichtbevvaldeten Hügel ( Foçinho do Câo der Seefahrer ), den 
die Kirche de N. S. da Victoria heherrscht; geg~n 'V Asten verweilt das 
Auge mit Wohlgefa_llen auf dem seeartig ausgebreiteten VVasse~spiegel des 
Rio dos Ilheos, den freundliches Gebüsche umgrünt. Ostwãrts rollet der _ 
Ocean in majestãtischer Bewegung seine W ogen langs einer :flachen: Rüste hin, 
die hald gerade fortlaufend, bald in seichte Buchten a·usgeschnitten, bier 
mit niedrig~n Felsen, dort mit glãnzendem ~ Buschwerl-<e von Meertrauben, 
P~sonien, Crotonen und Hamelien oder mit der niedrigen Strandpalme 
(Arirí, Cocos schizophylla, _M.) bekleidet ist, und theils Flã:ch~n eines 
weissen, reinlichen Sandes, t11eils saftig grünende Wiesen aufweiset. -yv er 
mit entzücktem Blicke diese liehliche L~mdschaft überschauet, und sich 
erinnert, das~ schon im Jahre 1S4o hier eine portugiesische Niederlas· 
sung gegründet vv.urde, muss ·verwundert frug·en, 'varum er nicht eine 
volkreiche wohlhabende Stadt, sondern einige, mit ·Gras bewachsene 
Strassen niedriger Hütten findet. Der ganze Flcc.ken zeigt gegea~ 

wãrtig 1-<ein einziges solides Haus mehr auf, da das i. J. 1723 au? Sand· 
und Backsteinen erbaute Jesuitencollegium, unbcwohnt und vernachlãssigt~ 
bereits wieder in Trümmer zu zerfallen beginnt. Die Villa und ihr gaa~ 
zes Kirchspiel zãhlt gegenwãrtig, obgleich Hauptórt der Gemaeknng von 
Rheos und Hesidenz des Ouvidors, doch nur zweitausend vierhundcrt 
Seelen. An Bildung, Flciss und Thatigkeit sh~hen die Bewohner diese:r 
schõnen Gegend wei.t hinter den Mineiros, auch der kleineren Villas, zu~ 

r ück, obgleich d.iese, tief im Innern des Continentes, so vveit;. von allen 
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Mitteln zur Verhessetung ihres hürgerÜchen Zustandes eritfernt sind. Indolenz 
und Armutn gehen aber auch hier gleichen Schritt, und zufrieden mit dem Zu
sta.nde eines andauernden Müssigganges, ohne hôhere Bedürfnisse, vernachlãs

sigen di e J.lheanos den Acherbau so sehr, dass si e selbst, und no c h mehr der 
I'"',remde bel ihnen, nicht selten sich dem Hunger ausgesetzt. sehen. Dank den 
Bemühungen unseres wackern Gefãhr.ten, des Hrn. ScHLÜTER, der dás An'lt eines 
Reisemarschalls übernahm, und den Ortsrichter veranlasste, Lebensinittel aus 

einem, mehrere Me.ilen entfern~en Hofe herbeikommen zu lassen; dass wir 
nur' wãhrend der ersten Tage unseres Aufenthaltes die Rcgun_gen de-s Hun
gers unbefriedigt lnssen mussten. Man gieht vielleicht mit Hecht die auf
fallende Trãgheit und Hohheit der hiesigen Einvvohner dem Umstande 

S~huld, dass si e grossentheils Tapuyada, d. h. ~us indianischer M·ischung 

seyen. Uebrigens gehõren di e -Portugiesen, welche si c h hier niederg.elassen 

haben, meistens den nicdrigsten Standen an; es sind Schiffer, Lasttrã.ger 

und der Arbeit überdrüssige Bauern, welche hier' V\TO sie s}ch gleichsam 
als die Privilegirten betrachten, weder die Moral.itã,t, noch die Betriebsam- -
keit dieser verwahrlosten . B~võlkerung zu· erhõhen ver~õgen. Früherhin 
(z. B. i. J. 166o - 1670 und 1730) vvar der· Flecken hãufigen Einfãllen 
der Botocudos, die sonst Aimor-ês und in diesen Gegenden Guerens 
( Guerengs) _genannt vvurden ' · ausgesetzt gewesen ; aber sein V e-~fall da
tirt vorzüglich von d~r V ertreibung der Companhia. Je Jezu, vvelc.he von 

. hier aus di e Zahmung del' benachõarten Indianerhorden hetri~b, und die 

Niederlassung derselbcn in den Villas Valença, Serinhehem ( eigentlich 
Santa- Arem), Barcellos und · Oliv~nça vermittelte. Di e Indianer, wel

che sich lãngs der si.'ldlichen Küste von Bahia d.em l?ildenden Einflusse 
der Jesuiten ·hingaben, gehõrtén zu dem Stamme der Tupiniquins. Sie 
hatten das Küstenland zvvischen1 dem Rio de S. Mattheus ( sonst Cri-

' .caré) und dem Rio de Contas inne, und wurden, gedrãngt von feind-
lichen· Aim9rês und Tupinambazes, aufrichtige Clienten der Portugiesen. 
Von dieser zahlreichen Nation, dN en Sanftmuth, Treue und Bildsamkeit 
?erühmt wird, stammen di e IndJos manzos ab, welche lãngs der Hüste 
ln den . erwãhnten Villas und iq' zerstreuten Hütten wohnen. Ihre Zahl 

' ~Ürfte gege~vvãrtig kaum auf mel~r als viertausend in der ganzen Comar .. 
~t\ anzunehwen seyn. Sie sind ein harmloses, aber wemg zur Arbeit ge· 

, 
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neigtes, Volk, vvelches si c h, ohne Bed ürfnisse, vom Fischfang, der Jagd 
und dem sparsamen Anhaue des Mais und der Mandiocca nãhrt. In der 

Villa Olivença, zw~i Legoas südlich von der Vil/a de S. Jorge vvoh· 
nen ihrer achthundert, doe h sollen si e daselbst auch schon mit Abkõn~m~ 

lingen der GU:erens gemischt seyn. Ihre Gemeindevervvaltüng durch ei· 
l)en', aus ihrer Mitte gewahlten Hichter, dem nur ein Schreiber aus der 
Zuhl der portugiesischen Einwohner zur Seite, steh,t, Iâsst ihnen gewissa ' 
Preiheiten. In diesem Orte ist die grõsste Zahl derselben mit der Ver· 

fertigung von Rosenkrãnze_n aus der, Nuss der Piaçabapalme beschaftigt. 

Sie sollen deren in manchem Jahre um den Betrag von tausend Crusados 

pach Bahia. se11:den, obgleich ein e:nzelner an Ort und Stelle nur zehn 
Reis k.ostet. Andere beschaftig·en sich ~ damit, aus den Pasern der Piaçaba 
Taue, Bürsten und Matten, und aus dem Slroh von der Cocospalme Hüt~ 
zu fle..::hten, Yvelche letztere sowohl, ais Baumvvollenzeuge sie mit Bra· 
silien- o der Gelbholz zu farben verstehen. Di e Leibesbeschaffenheit dieser 
Hüstenindianer ist krãftig, und ihre Gesichtsbildung hei ~eitem angeneh· 

me.r, ais di e der Sabujás und Carirís; s1e sind gute Huderer und 
Schvvimmer, und wenn sie sich entschliessen, hei den Fazendeiros um 
Taglohn zu arbeiten, fõrdern si e das Holzfãllen rpit grosser Gevvandtheit 
und Ausdauer. Von ihrer eigenthümlichen Spra~he íimden wir heine Spur 
mehr hei ihnen, vielmehr spi'achen Alie ein schlechtes Portugiesisch. 
Ueberhaupt schienen mir diese Indiancr, von allen, ''Vele h e ich in Brasi~ 
lien zu beobachten Gelegenheit hatte, am meisten mit den Europaern as~ 

similirt. Merlwvürdig ist in die.scr Beziehung, dass sie, im V erhãltniss 
zu andern Indianern , hei 'veitem die frm~htbarsten sind, so , dass man Íill 

Durchschnitte eine jede Familie zu sechs Individuen annehmen darf. 

Der Ri@ dos Jlheos ist e1gentlich die gcmeinsc11aftliche Mündung 

dreier Flüsse., des Rio da Cachoeira~ des mittleren und grõssten, vvel~ . 
cher etwa zvvanzig Meilen entfernt aqs der Serra ltaraca entspringt, des 
Rio do En,genho in Süden, und des, nur 'venige Meilcn langen, Rio 
Fandâo in N orden. Si e. sind von dichter Urwaldung umgehen, vvelche 
nur hie und da einer Pflanzung oder einem, im V ergleiche mit denen des · 

Reconcavo, kleinen Engenho Platz ge~acht hat. Das einzige Zudwr-
, . 

.. 
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werk von Bedeutnng, ' welches zvve,hundert und sec_hzig Sclaven mit . der 

Production voá neun- bis zehntausend Arrobas Zucker, von einer verhãlt

nissmãssigen Quantitãt vo.n Nahrungsmitteln und von etwas Baümwolle 

bes·chaftiget, ist das Engenho ,de S. JJ([aria, am RiO do Engenho, dem 

es den Namen ' gab. Es gehõrt unserm Gastfreunde in Bahia' Senhor PE
'LISBERTO CALDEIRA, .und sollte, nach dessen Einladung, das Standqu~rtier _ 

wahrend unsers Aufentnaltes in /lheos seyn. VVir' zogen jedoch vor, d~e 
Hüste· ~obald ais mõgli~h . zu verla:ssen, und · uns in , di e majestãtipch~~ 
\VãldeF zu vertiefen, von dene~ wir hier . umgeben waren; und zu dieser 
Reis e ermunterte uns v~rzüglich · di e Aussicht, in Almada, sieben Legoas 
west- nord- vves.tlich von . der Villa, einig·e Landsleute zu finden, welche 

\ ' 

sich daselbsf, angesiedelt hatten: Man pflegt nach jener Geg·end gemeinlg-

. li c h l)Ícht" zu Lan.de, sonclern auf dem Rio ltah,ype { Ta'ipe) zu reisen, 

vvelcher von dort her dem .1\leere zustrõmet, . uncl eine Stunde oberhalb 

der Barra de Ilheos in ·den Ocean fãl1t; da e r aber eine sehr breite Mün
dung v oi( Untiefen hat, vermeidet man, von der See aus in ihn zu fah
ren, und · schifft vielmehr den Rio Fandâo bis zu einer .S,telle hinauf, vvo 
er sich dem /tahype so weit nã:hert, dass man di e Ladung ohne gross_e 
,Mühe quer ·über eine schmale Landst~ecke tragen, und auf dem •letzteren 
Plusse vori neuem ein.schiffen kann. Das· freundl·íche Ufer des Rio Fandâo, 
bedeckt bal~ ~it üppigem Grasteppich, bald mit r!einlichen Sandflãchen·, 

über we1che sich · die Hanken einer 'rõthlichen Trichtervvinde (lpomoea Pes 
Caprae R. B.) und eines seltsamen I Grases ( Stçnot·aphrum ameriçanum, 

Schrank.) ausbreiten, oder mit g·lãnzendem Gebüsch~, deren zahlreiche Cocos~ 
palmentmd zerstreute Hütten der Gegend den Charakter einer harmlos lãndiichen 
Cultm:· verleihen, stehen im sonderhai·sten Contraste . mit den dieht- und finster
hevvaldeten Ufern des Itahype, auf det..;. si c h das Boot hier zwisch.en um
gestürzten Baumstãmmen, dort · zvvischen dicht vervvàchs~nem Schilfe init 

Mühe einen Weg bahnt. Mancherlei groteske · ·Gestalten . traten uns hiei' 

ZUtn ersten Male entgegen, lJUd liessen eine betrãchtliche V:erschiedenheit 
Vou der V eg~tation der Urwãider hei Hio de ' Janeiro .bemerken. Langs' 
~eln Ufer steht cine Aronstaude ( die Aninga, Caladium liniferum, Nees.); 
lhre, nach oben konisch verclünnten Stamme, von -:\.rier .bis f,ünf Zoll 

Durchmesser, von grauer Farbe, und bisvveilen w1e Elfenbein glãnzend, 

• 
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mit grossen Pfei_lblãttern und tutenfõrmigen Scheiden gekrõnt, bilcten bis· 
weilen eine Reihe undurchdringlicher Pallisaden; daneben tragen weitver

hreitete RasP.n von Rapatea, zwischen ihren Lilienhlãttern, einen grossen 
Kopf gelber Blüthen-zur Schau, schlanke Heliconienstãmme prangen mit pur .. 

I 

purrothen oder feuerfarbigen Scheiden, und das Pfeilrohr (U:bá, Gynerium 

parviflorum, Nees.) nickt mit seiner einseitigen Rispe z.vvischen dich
ten Aesten fiederblattriger . Mimosen hervor; hier haben sich di e Lianen 
zwischen weisstãmmigen Ambaüvabaumen zu dichten Tapeten verschlun
gen, dort hãngen si e iu langen Guirlanden herah, und hilden in den Buch
ten des Flusses schwanl{ende Brücl{en. Di e -wechselnde Pracht dieser Blatt· 

formen vvird erhõht durch den Farhenschmuch unzãhliger Blumen. Zahl

reiche VVasserhühner, Heiher, Tau~her u. d. gl.. ( Gallinula martinicen• 
sis, Ardea virescens, Plol'us melanogaster, L. und anclere) beleben
das Gebüsche; das stille Leben und Treiben dieser V õgelgeschlechter har
monirt mit dem wilden Charakter dieser Binsamkeit, und der Heisende 
überlãsst si c h,_ langsam aufwãrts rudernd, eínem VVechsel von Staunen und 

von Schwermuth, bis ihn hier die Erscheinung eines luuernden Haimans 
aufschrec.kt, o der dort ein pfeilschnell vorüberjagender Zug schnarchencler 
Fischotter stõret. Obg:leich die Ebbe un_d Fluth in dem ' lta.hype weit 
aufwarts, bis zur V ereinigung desselben mit der Lagoa de Almada, und 
in dieser sichtbar seyn sollcn, hemerkten wir doch nur eine- sehr schvva
che Ebbe oberha lb unseres Eintrittes in den Fluss; sie entblõsste die VVur .. 
zeln der Manguebãume, auf welchen wir, neben der esshuren Landlwabbe 
Cancer Uça, L.), aúch eine Art von Seekrebsen (Camarào, Palaemon 
Guaricurá, Fabr.) bemerkten, welche von den Einvvohnern hãufig 
genossen werden, und vorzüglich mit Essig und Oel zuherei tet sehr 
schmackhaft sind. Diese Thiere, kleine Muscheln (Maris~os) und Seefi

sche gehüren, n~hst Bananen und Mandiocc-amehl, zu der gewõhnlichen 
Nahrung der Küstenbew ohner, und man schreiht ihnen die grosse Frucht
harkeit der hiesigen Bevõlkernng zu ::~). VVeiter aufwãrts 'var der Fluss, 
vorzüg·Iich in seinen ·tiefern unct ruhigen Buchten 1nit einer dichten Decl<e 

•) Es kommcn an dieser Iüistc, wie in dct:t nordJichcren Provinzen, neben den erWãhn• 

ten noch mcln-ere essbare Rrebsc unu I\rabben, wic Calappa Galllls, Grapsus GraJJSUS • (]r. -
cruentatus , Lam. u. a. vor, 
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von der moosahnlichen Azolla pinnata, Lam. und von Pistia stratiotes, 
L, bedeckt, zwei seltsamen Pflanzen, deren letztere gewissermassen einer 
riesenhaften F orm uns.erer . W asserlinsen ( Lemna) verglichen werden kann. 
Tiefer landeinwarts wird der Fluss seicht und felsig; wir mussten eini
gemal das Bóot über spitzige · Granitfelsen wegschieben, auf denen eine 
merl{würdige Pflanze (Lacis fucoides, -M. Nov. gen. t. 2.) in grosser 

Menge wuchs. Dieses Hraut vvird, 'vie uns die begleitenden lndianer ver
sicherten , vorzüglich gerne von dem Lamantin gefr~ssen, welcher sich, 
vviewohl ãusserst selten, in den Flüssen dieser ·comarca aufhalten soll. 
Nachdem wir einen W eg von et'\1\-~a fünf Legoas auf dem Flusse zurück
gelegt hatten, verliessen ·wir ihn hei Tarirí, einer verwilderten Pflanzung~. 

und drangen, auf einem hügeligen Terrain, quer durch den W ald. Bald 

nahe, bald ferne braussi:e zu unseren Füssen in einem tiefen 'fhale der 
Itahype über sein Granitbette hin, und ein mannichfaltiger VVechsel von 
Aussichten i~ wildverwachsene Schluchten, in finstere Waldgehãnge und auf 
l{leine VVasserfãlle entschãdigte uns für di e Mühen einer W anderung auf 
ungebahnte_n steilen W egen. Vergessen waren si e abe:r in dem Augen
blicke , ais wir die Fazenda Almada betraten, wo deutsche Sprache und 
deutscher Hãndedruck uns willkommen hiessen. Herr P .. '7VEYLL hatte -
den Muth gehabt, sich in diescr Wildniss niederzulassen; grosse Strecken 
des . VV aldes waren umgehauen, abgebrannt, .tnid mit Mais, Reis , Zucker
rohr und Kaffebãumchen bepflanzt; im Thale am ltahype, der eben da, 
zwischen malerischen Felsgruppen, einen kleinen Fali bildet, ,var der 
Grund zu ein.er Zuckermühle g·elegt, und für di e Zimmerung derselben 
ein englischer 'V erkmeister angcnommen. Auf der Hõhe des Berges, 
VVelche den ganzen 'Landtheil (Sesmaria) unseres Wirthes, von .einer -
Quadratlegoa Umfang, beherrschet, soUte ein Woh~haus gebaut w 'erden. 
Diese Vorarbeiten, welche mit zehn bis zwõlf Negersciaven, und den, um 
'I'aglohn arbeitenden lndianern geschehen waren., l1atten gewissermassen 
den muthigen Ansiedler erst mit der Grõs~e und Schwierigkeit .seines Un
ternehmens bekannt gemacht. Jetzt erst ''Véll' er dahin gel{ommen, die 
Ungeheuere VV aldung zu iiberschauen, welche er sein nannte, von der er 
a.ber erst na.ch fortgesetzten Opfern mehrerer Jahre, voU Beschwerlichkei
ten und Sorgen, den Lohn seiner Thã.tigkeit erwarten durfte. Di e V ege· 

li. Theil. 87 
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tation streitet hier mit aller Stãrke des jugendíichen und unbesiegtetl 
Bodens gegen di e Thãtigkeit des Menschen ; und V ermessenheit ·würden 
vi ele unserer harmlosen Landbauer das Unternehmen nennen, hier di e 
friedliche Kunst · des Ackerbaues, mit Feuer nnd Axt bewaffnet, der ung·e
regelten Schõpferkraft der Erde_ entgegenzustellen. Gross und mannichfaltig 
sind die Plagen, denen sich der l{ühne Pflanze:r in diesen einsamen Wild
nissen, abgeschni~ten von der übrigen gebildeten Menschenwelt, aussetzen 
muss; denn, ahgesehen von der Mühseligkeit der Ausrodung dichtverwach
sener Wãlder, wo mancher Baum, von zehn bis zvvõlf Fuss Durch

messer, zwei A ex te mehrere Tage lang beschãftiget, vvo das Ahhrennen 

bisvveilen nur unvollkommen gelingt, VVürmer, Schnecken, Ameisen und 
. I 

V õgel den Pflanzen um so mehr nachstellen, als diese wie zarte Fremd-
linge in den Wãldern erscheinen, - so ist der Ankõmmling und seine 
Dienerschaft manchen Krankheiten, vorzüglich kalten Fiebern und Haut
ausschlãgen, ausgesetzt; er leidet von den Mosqü.itos, welche ihn zvvin

gen, seine Hütten wãhrend des Tages sorgfãltig zu verschliessen, weil 

sie dcn Schatten aufsuchen; er hat nicht selten Mangel an gevvõhnter ge
sunder Kost, da er sich ~lle Provisionen von Fleisch, Butter u. s. f. a.us 
der Ferne kommen lassen muss ,' und endlich sind ihm seine Sclaven eine 
bestãndige Qúelle von Sorgen, da si e, hei irgend ~iner Unzufriedenheit, 
gar leicht Gelegenheit zur Flucht in die henachbarten unermesslichen Wãl
der oder zum Aufenthalte hei entfernten Fazendeiros finden. Die Gesetze 
bestimmen zwar scharfe Strafen den Brasilianern, welche Sclaven Anderer 
zuri.icl-<:halten, jedoch geschieht dieses nicht selten, uncl der angehende 
·Pflanzer, dessen Capital dann theilweise unhenützt ruht', empfindet den 
Mangel arbeitender Hãnde gerade im Beginne seiner Bemühungen um so 
übler. Auf alle diese, in Europa nicht hinreichend gewürdigte Schvvie

rigkeiten vvurden 'VVÍf von unserem gastfreundlichen VVirthe aufmerksarP 
gem.acht; si e liessen uns erl'{ennen, welche Hraft des ·ch~rakters, ja sogar 
welcher Antheil von Glück und Zufall nothvvendig sey, um di e Unterneh
mung deutscher Colonisten in jenen Gegende-d so erfolgreich iu machen, 
als man sic.h hei uns nicht selten vorspiegélt. Auch di e beiden N achbarll 
des Hrn. WEYLL, Hr. Fr. ScHMID au~ Stuttgart, in der Pflanzung Lz:lÍ'" 
sia, und Hr. BoRELL aus N eufchatel, in Cast~l- Novo,, mussten :uns, ob-
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gleich guter, Hoffnungen voU , eine . ãhnliche Schilderung von den Schwie-
. rigkeiten einer Ansiedlung in diesen Wãldern machen. Der Erstere heab
sichtigte, di e Asche der verbrannten Stãmme in seinen Pflanzungen für 
Pottasche zu verwenden, und glaubte beobachtet zu haben, dass die Asche 
der hiesigen Bãume verhãltnissn~ãssig weit mehr Rali besitze; der Letz-, 
tere haut vorzüglich Haffe,. Alie hatten viel von kalten Fiebern zu leiden 
gehabt, und glaubten mit Hecht, nur dann ihre neuen Wohnplãtze frei 
von den Einflússen der schãdlichen Ausdünstungen . der Wãlder, wenn 
diese durch hãufige . Niederlassung in der Nãhe g·elichtet "vorden wãren. 
Doch wurde, so viel vvir hõren, bis jetzt dieser VVunsch nicht erreicht, 
und na~hdem eine Gesellschaft von Deutschen, · besonders Prankfurter Co
lonisten, si c h unter Anführung des, lei der zu früh verstorbenen, Hrn. FREY

REISS, am Rio JJ-'Iucu'rí in der Provinz Porto · Segur~. nie.dergelassen hat, 

wurde Hr. W EYLL veranlasst, si c h dahin úberzusiedeln; Hr. ScaMID hat
te aber seine Unternehmung schon früher aufgegeben, und war nach Eu
ropa zurückgdwhrt. ' 

Die hergige Waldgegend von Almada war früher von den Gue
rens, einem Stamme d_m~ Botocudos, bevvohrit gewesen, welche man', 
obschon in geringer Anzahl, vermocht hatte, diesen Punct statt der Wãlder 
am Rio de Contas einzunehmen. Auch einige Ueberreste der Tupini
quins waren von den Jesuiten hierher versetzt vvorden; allein diese 
Niederl9-ssung war bereits schon seit lan.gerer Zei! wieder in V erfall ge.: 
rathen, und hõrte gãnzlich auf, als i . . J. 1815 eine Strasse von Ilheos 
n~ch dem Rt"o pc;;_rdo angelegt, und die ·übrige Bevõlkerung nach der an 
derselben neuert•ichteten Villa de S.- Pedro de Alcantara übersiedelt 
Ward. Se. D. Prinz MAXIMILIAN VON NEuWIED, vvelcher zvvei Jahre früher 
di e einsamen Pflanzer in Almada besu~ht: und sie mit der innigsten V~r
ehrung seines liebensvvürdigen Charal<ters und mit Bewund~rung seiner 
aufopfernden Liehe für die Nàturge~chichte erfüllt hatte·, ·war noch Augen
Zeuge von dem Reste jener Guerens gewesen ':') ; seitdem war aber auch ' 
de1• alte Indianer MANOEL gestorben, und nur einige civilisirte Indianer, 

*) S. dessen Reise nach Brasifien. 
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wahrscheinlich vom Stamme der Tupiniquins, welche jedoch nicht mehr -
vermochten, sich in der Sprache ihrer Vãter auszudrücken, waren zurück· 
geblieben, um den neuen Ansiedlern ais Jiiger zu dienen. Unter ihrer 
Anfi.i.hrung besuchten wir mit Hrn. WEYLL die sogenannte Lagoa de Al
mada, einen kleinen See, welcher etwa. andertha.lb Legoas nordõstlich von 
Almada entfernt, und mit dem Rio ltahype durch einen Sejtenast des 
letzteren verbunden ist~ Es war am W eihnachtstage 1818, . wo wir in 
heiterer Stimmung -den Fluss hinab, jenem schõnen Wasser·spiegel ~ufuh
ren. Statt des erhebenden Geliiutes der Olocken tmd des festlichen Ge-

/ 
sanges, wovon das christliche Europa an diesem, dort vvinterlichen, Tage 
~iedertõnt, vernahmen wir, zvvischen duftenden Blumenranken und gro
tesken Pallisaden der Anínga hinrudernd, das Pfeifen der W.asserhühner· 
und das Gebrülle hiirtiger Heulaffen, welches weithin- durch die stille 
Waldgegend schallte. Das Vaterland übt ein verjãhrtes Hecht auf die 
davon Entfernten an solchen, der Erinnerung gm.veihten · Tagen, und die 
V ergleichung der Gegenwart mit der V ergangenhei~ ist dann ein ange

nehmes Geschãft des Reisenden. Wir gelangten durch das dichte Gebü
sche der Aninga in die spiegelglatte Flã.che des, zvvischen finsterbewalde
ten Bergen ruhenden See~s, und stiegen in einer lichtern Stelle an das 

Land' ''VO eine machtige. Quelle' sich in breiten Treppengiingen her
ahstür.zend, angenehme Kühlung verbreitet. _ Gegenüber rieselt . eine 
andere Casca de , schleierartig ausgedehnt, über eine hundert Fuss hohe 
Granitwand herab. Aus Gran:it ( 1.) bestehen alie Berge in der Nãhe der· 
Lagoa de Almada, so wie_ die.ses Gestein überhaupt in dem Küstenge
hirg·e der Comarca dos Ilheos das herr.schende ist. An dem Ufcr liegt 
es hie und da in grossen nackten Bãnken zu Tage , '\'Velche durch ihre 
tiefen . muldenfõrmigen V ertiefungen und Auszackungen di e V erbipdung de9 

Oceans mit der Lagoa in früheren Zeiten zu heurkÚnden scheinen.. Für 
diese Verbindung sprechen übe~dies noch stii,rlwre Bevveise, ''Vie die :Bil
dung der Ufer, welche gegen den Itahype und das Me~r, in S. O., hiil 
verfliicht und.sandig sind, vorzüglich aber die Gegenwart von ausgedehnten. 
Corallenbãnken. Diese Banke lassen sich an ·mehreren Orten des See,s 
in einer Tiefe von. sechs bis zwõlf ~uss erblicken, und werden., .da. es 
ausserdem hier an Kalk g·ebrechen würde, zum Bauen benützet. Man 

.. 
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zertrümmert si e mit Pfã.hlen nnd Brecheisen, und zieht di e Stücke durch 
Taucher hervor. Unter anderp beschãftigen sich damit die Bewohner der 
nã.chsten Fazenda, des Padre DoMINGO, jedoch ist der Handel mit dem 
Artikel niçht sehr e~ntrãglich, weil di e Corallenbãnke in der gross~n Bai 
von Camamú mit noch geringerer Mühe bearbeitet werclen. Es sind aus
schlíesslich Madreporiten, welche wir in .diesem See bemerkt haben (Ma
drepora cavernosa, hexagona, astroites, Lam. u. a.) Auch Bãnke v oh 
Seemuscheln ( 2. ), welche mit Quarzsand v~rwachsen sind, erscheinen 
in de~, Náhe , werden áber ,- weil si e unrein und schwerer zu brechen 
sind, nicht benützt. Da.;; W asser der Lag__oa, di e mehr áls eine Quadrat
meile. Flã.chênraum besitzt, ist gegenwã.rtig süss; wahrscheinlich durch 
V eri~lÍttlung· des Rio /tahype, welcher das -zurückgehliebene . Meerwasser 

allmãlig ausge~ührt oder veraüsst hat. Der Fif?~hreichthum des See,s ver

anlasst di e Anwohner, sich hier von Zeit zu Zeit zu verproviantiren. Sie 
pflegen dann di e der Lãnge nach geõffneten, und der Eingeweide entle
_digten Pische ( Piabanhas, A caris, Piaus u. s. f.) Ieicht zu salzen, und auf 
einem Lattengerüste über Feuer zu trocknen. Diese Art der Zuhereituna 

. - ~' 

das sogenannte Boucg.niren, ( Mocaém, in der Língua Geral), haben si e 
yon den Ureinvvoh~ern Brasiliens erlernt, welche dahei noch di e besondere 
Rücksicht zu nehmen pflegen, ·dass die vier Seiten des Ge·rüstes genau 
nach den vier W eltgegenden gerichtet seyen. Bine Ursache . dieses Ver
fahrens hahe ich nicht erforschen kõnnen. 

J?ie Indianer von Almada versiche~ten uns, des zvvõlf ;Legoas 
langen W eges von u~serem dei·m.aligen Aufenthalte nacQ.Ferradas o der der 
daselhst neuerlich errichteten 1/-illa de S. Pedro de Alcantara -vollkommen 
kundig zu seyn, und wir heschlosse~ daher, u~s der Leitung derselben zu 
überlassen, um jene Gegerid zu besuchen. Hr. FR. ScHMID und ein Lands
rrtmn, welcher sich ehen ais Gast vonBahia aus hei ihm befand, Hr. ScHEUER· 
nlANN,., bestimll1ten sich, diese Unternehmung· mit zu machen. Wir beluden 
daher die Indianer, unseren CusTODIO und einen europã.ischen Diener mit 
einigen Lebensmittelrh; versahen uns mit d_en nõthigsten '\Vaffen und 

_ VV aldmessern, und vertieften uns , di e Schritte des Fü.hrers sorgfã.ltig- ver
folg~nd., in das nã.chtliche Punkel der Waldung. Das Terrain ist ãusserst 
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ungleich, und in den tiefe1•en, zum Theile sumpfigen Gegenden stellt die 
Vegetation, vorzüglich von Heliconien, H.ap'ateen, Bromelien und scharf; 
blã.ttrigen , zum Theile baumartigen Grã.sern, dem V orwã.i:-tsschreiten fast 
unhesiegbare Hindernisse entgegen. Ueberdies sind hier Meine giftige 
Schlangen nicht selten , welche wir bisweilen in den Hõhlen der Ananas~ 
stauden liegen fanden. Unser Führer vermied daher die niedrig·steri Grün
de , und je hõher wir á.n den Hügeln hinanstiegen, desto. reinlicher und 
li c h ter von· Unterholze vvard der · Wald. Selten fanden wir an Ahhãn~ 
gen oder im Bette der Bache den Granit zu Tage ausgehen, gemeiniglich 
aber einen tiefen Gru~1d von braunem schvvarzen Thoh, den haufige 

· U eberreste von VV u.rzeln durchziehen. Gras und Hrãuter sind auf diesern 
Boden selten, aber um so majestãtischer erheben sich di e Stãmme namen
loser Bam:ngeschlechter, die sich in einer Hõhe von hundert unn fünfzig 
Schuhén zu einem dichten Lauhgew&lbe aushreiten. ' Viele dieser riÓsen
haften Gewachse zeichnen sich auch noch besonders durch strahlige Aus• 
breitung des untersten Theiles ihrer Stã.mme · aus·, wodurch sie i'hre unge

heuere Last in dem Boden mehr und· mehr zu befestigen suchen. Diese 
Strahlen des Stammgrundes sind V erlã.ngerung -sowohl von dem Stamme 
abwãrts, als von der Wurzel aufwã.rts, und nicht etwa, wie man ver~ 
sucht seyn dürfte, auf den ersten Blich anzunehmen, blos aus dem Boden 
hervorgetretene Wurzeln. Ihr SVachsthum beginnt dann, wenn der Bauq>. 
eine bed~utende Hõhe erreicht hat; si e sind mit Oberhaut und ~tinde, wie 
der übrige oberir.dische Stamm überzogen, aber immer verl~ngern si e 
si c h nach unten in di e eigentlichen VV urzeln, und es hilden sich nur so 
viele , als Hauptwurzeln vorhanden sind. Bisweilen erheben sie sich bis 
zu einer Hõhe von zehn oder zwõlf Fuss; der vvalzenrunde Stamm sitzt 

dann gleichsam auf einer tiefausgefurchten Pyramide auf, und di.e Fallung cles
selben wird se h r erschvvert, weil das Beil eine wenigstens doppelt so gros~ 
se Flã.che zu durchschneiden hat. Die Schenkel dieser sonderbaren Stam:rw 
hildung, wdche man in. Brasilien Cepo- apêba ( verdorben Sapupema ), 
d. h. Plattwurzel nennt, werden vorzüglich statt der Bretter gehrauoht, 
wozu si e sich, wegen dei~ plattgedrückten Flachen!!) eignen. Unzahlbal' 
sind übrígens die Formtm. von gerade ausgespannten oder schlangenartig 
gewundenen Schlingpflanzen, von Ananas- und Aronstauden, von Farn-
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krãutern mid prac)1tvollen Orchideen , die an feuchten -Orten die Hoch
stamme ü.berziehen. Solche phantastische, oft trügerische G~stalten spi:m
nen di e Einbildungskraft des W anderers, uncl erreg·en nicht selten di e 
Anwaridlungen einer bangen Furcht, zu der ohnehin di e schauervolle 
Stille dieser Wiilder vorbereitet. W elche Wirkun~r aber der andauernde 
Einfluss dieser grausenvollen Einsarríkeit auf das menschliche Gemüth ã.us
sere, beurkundeten unsere indianische Führer. T.rippelnden, jedoch ~chnel
len Schrittes gingen sie vor uns her, und schienen mit allen Sinnen in 
das Stilllebep der· Umgehung versunken. Jeder Windstoss, der di e ruh.i
gen Wipfel beweget, jeder Laut eines Tlúeres vvird von dem Indianer 
vernommen, - nach allen Seiten wendet er die kleinen dunklen Augen, 
di e weitabstehenden Ohren; ·- er erfasst gleichsam auf einmal alle Hand

lungen, di e in diesem grossen N aturschauspiele, dure h welches er l)inwandelt, 
vorgehen, er setzt alle in Beziehung zu seinenBedürfnissen; - hier lockt 
er mit tiiuschendem Rufe· den Papagei aus clen Zweigen herab, hier hat 
er im Nu das, durch die Zweige fliehende Eichhõrnçhen ausgelmndschaftet, 
dort erhascht er eine Paca oder ein Coatí, die eben in ihre Hõhlen schlü
pfen vvollten; mit Schnelligkeit sammelt er wiihrend des Gehens die Lar
ven grosser Rafer, einen Leckerbissen , aus faulem Holze auf, od,er bricht 
die jung·en Stengel von Costus a:b, um durch den auszusaugenden Sa~t 
dem Durste vorzubeugen. So macht er sich die ganze Umgebung für 
seine Zwecl{e clienstbar, , und verfolgt mit sicherer Eile seinen W eg. Ob
gleich vyir, um den sumpfigen Niederungen auszuweichen, meistens an 
den . runden .Hügeln herumgingen, so hlieben doch unsere braunen Füh
rer der eingeschlage~en Ricl; tung nach S. S. "VV. immer treu, uncl steuer
ten zuversichtlich durch di e ungeheuere W aldung. Nur nachdem vyir Mit
tags an dem , granitischen Ufer eines klaren W aldbaches geruhet hatten, 
und die Branntweinflasche ofter von ihnen in Anspruch genommen wo.rden 
'Var, erhuben sie unter eina11cler mancherlei Zvveifel über die ki.irzeste Rich
tung, und sobalcl eine Ar t von Urtheil, statt des bis jetzt waltenden In
stinct~s, sie leiten sollte, verloren sie ihre Unbefangenheit und Sicherheit. 
Nachdem sie uns eine gute Weile fortgefJhrt, und, um den Rückweg 
nicht zu verfehle~, die Spitzen der Zweige, an welchen wir vorübergin
gen, ahgebrochen hatten, bliebeU: s1e stehen, und verfielen in traumeri-

• 
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sebes Hinbrüten, aus dem wi·r sie nur durch di e Versicherung ervvecken 
konnten, dass ihre Leitung ganz mit der Aussage unsei'es Compasses 
übereinstimme. So zeigten uns diese verwahrlosten Hinder des Waldes 
selbst in ihrem Elemente jene Schvvãche des V erstandes und jenen Man· 
gel an Selbstvertrauen, welche ein.en Hauptzug in dem Charakter des In· , 
dianers ausmachen. Inzwischen wa1• der Ahend hereingehrochen, .es fing 
an langsam und immer sta.rker zu regnen , und auf einmal umgab uns 
die Nacht mit undurchdringlichem Schleier. In der Nã.he eines ldeineD 
Baches ward nun Halt gemacht, und in wenigen Minuten war ·ein schrãg ... 

aufsteigendes Lattenwerk errichtet, das wir mit den W edeln einiger _ge
fã.llten Palmen deckten, und durch eine dichte Lage von Farnkrãutern zu 
unserer Schlafstatte einrichteten. Die Indianer bauten sich, Jeder einze1n, 
einen ã.hnlichen Zufluchtsort, oder suchten sich grosse Stücke von Baum
rinden ahzuziehen, · womit sie sich bedeckten~ Wir waren zwar hinreÍ· 
chend mit Mundvorrath, und auch mit Haffe versehen, · aher ein Hochge-.

schirre war vergessen worden. Die Erfindungs.kraft unserer Pührer wuss-
te auch dafür Hath; ein junges, noch ungetheiltes Blatt (Patioba) der 
Patipalme (Cocos bolryophora, M. t. 83. 84.) von etwa vier Fuss Lange, ward ~ -
kahnfõrmig unter einem Stocke festgebunden, und, mit Wasser gefüllt, 
dem F euer - ausgesetzt. Zu unserer V ervvunderung· errei c h te das W asse r 
den Siedepunct, oh~e Berstung dieses veg.etabilischen Topfes, und wi:r 
entbehrten hei unserem idyllischen Abendmahle· selbst den erregenden 
Trank Arabiens nicht. Die W achtfeuer, welche vvir vorzü.glich zum Scbut~ 
ze gegen wild_e. Thiere anzündeten, drohten, hei der . N asse des Brenn· 
materiais, ·alie Augenblicke zu erlõschen, und da unser Blãtterdach delll 
Hegen nicht mehr · widerstand, brachten wir den grõssten Theil der N acht 
wachend zu. Die Eindrücl{e einer solchen Einsamkeit bereichern das Ge~ 
n1üth des europãischen Wanderers mit früher unbehannten Gefühlen. In
besonderer Schõnheit und Glanz erschienen die Leuchtkã.(er (Elater phoB"' 
p':_oreus und noctilacus, Fabr.), welche von Zeit zu Zeit, hesonder..s 
wenn es aufgehõrt hatte zu regnen, in grosser Menge um uns · schwa~rn
ten. Diese Thiere l<õnnen das phosphorichte Licht, welches von beiden 
gelblichen Puncten ihres Thorax ausstrahlet, erhõhen und schwãchen; bald 
ist es flamrnend und rõthlich, bald bleich wie Mondschein. Sio behalten 



es an di e , Nadél 'gespiesst noch fünf bis acht Tage bis zu ihrem Tode. 
Bei der Eroffnung der gelben Puncte überzeugte si c h Dr; SPIX, dass die 
Phosphorescenz -von einem kleinen Sãckchen, in dem Thorax, ausg·ehe, 
welches mit einer, dem zerflossenen Phosphor ãhnlichen, talgartigen Masse 

.ang~füllt sey, und über welches sich Aeste der Tracl~een ausbreiten. Bs ist 
ih.Q?. vvahrscheinlich, dass di e Thiere mittelst der Tracheen, gleiclísam durch 
Zustromen der Luft, dieses Feuer beliebig· anfachen und schwãchen kon
_nen. Dass das Organ der Phosphores_cenz nicht mit de;n Geschlechtstheilen 
zusammenhãnge, schien aus seiner Untersuchm~g überzeugend hervorzug·e
hen. ·Bine andere Erscheinung in den Wãldern, die hier von Neuem un-

. sere Aufmerksà.mkeit auf sich zog, vvar das durchdringende_Schnarren einer 
grossen Cicade {Tet"tigonia tibicen, Fabr.), welches sich dem Tone einer 
Nürnberger Hindertrompete vergleichen lãsst. Es entsteht nicht durch das 
H.eiben der Flügel, sondern dure h di e,. von starken Muskelbündeln vermit
telte Zusarmnenzieh.ung und Erweiterung des eigenthümlichen Trommel· 
apparats dieser Thiere am Unterleibe. Mit Aufgang der Sonne bemerk
ten wir, dass si c h e in dichter N ebel in der W aldung gelagert hatte, nnd 
jetzt empfanden wir auch am lebhaftesten die Einwirkung der, aus den 
faulenden Pflanzenstoffen entwickelten, Dünst~ auf unsere Geruchsherven. 
Diese mephitische Eftluvien s;nd von einem ganz eigenthümlichen Geruche, 

, und brachten nur zu schnell eine ühle Wirlmng auf unseren, solcher 
Einflüsse ungewohnten Reisegefã.hrten , Hrn. ScHLÜTER, und auf unsern 
Weissen Diener hervor, der vor kurzer Zeit aus Portugal angekommen 
War. Sie fühlten sich von einem heftigen .Schauder erg·riffen, und beka
lnen ein Tertianfieber, welches si~· wã.hrend der ganzen Heise nicht mehr 
Verliess. Ueberhaupt sind solche fieberhafte Zufã.lle in diesem Striche der 
Walder an der Rüste sehr '-haufig, nehmen jedoch keinen so bõsartigen 
Charakter an, wie di e Fieber im Innern des Landes. N~ss und ermüdet 

.setzten wir die Reise, durch einen eben so dichten und unwirthlichen 
· Wald, über- Berge, Bãche und umg·estürzte vermoderte Bã.ume; bis · gegen 
~ittag fort, vvo endlich die Indianer einige Waldwege erl{annten, welche 
Jed.och uns selbst unkenntlich geblieben wã.ren, da sie sich vielmehr durch 
V erstümmelung der lJenachharten Biiume und Gestrã.uche , ais dure h Ent
lJlos~ung des Bodens von niedrigen Pflanzen auszeichneten. .Jetzt gelang-
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tert wir endlich auf eine breitausgehauene·, zum Theile ziemlich reine 
Strasse, und erfuhren, dass .dies di e ~ogenanrite ·Estrada de Minas o der 
do Rio Pardo · sey, welche vor wenigen Jahren von llheos aus his an 
jene Grenzstation von Minas Geraês geführt worden sey, gegenvvãrtig 
aber nicht mehr benützt werde. Die AlJsicht · bej di e sem Unter.nehmen, . 
welches vorzüglich von dem Hrn. Marschall FELISBERTo CALDEIRA, und 
zwar mit einem Aufwande von fünfzehntausend C'rusados aus seinem ei· 
genen V ermõgen, ausgef~hrt wurde, ·war hauptsã.chlich , di e Hüsten~~;-egen .. 
den von Ilheos, .welch~ gar keine Viehzucht besitzen, an dem Ueber· ., 
flusse der . S.ertoês . von Barra da Vareda, Valo, Ressaque u. s. 'f., õst· 
lic}:t vón dem Arrayal do Rio Pardo, Theil nehmen zu lassen, und 
einen W eg fUr di e Produ c te des Innern an di e Rüste zu erhalten, wel· 
cber kürzer und den Unbequemlicbkeiten der Dürre, des Wassermangels 
und der Hungersnoth weniger unterworfen wãre. Das .hõchst beschwer· 
liche ''Y er~ vvard von einem V erwandten des gen.annten Patrioten, . 
S. PELISBERTO GoMES DA SILVA, . einem . sehr würdigen Ofticiere, ausge· 
f:ührt, den wir in Bahia kennen zu lernen das V ergnügen hatten, und 
des:;en TQd von meuchelmõrderischer Hand wãhrend der politischen Un· 
ruhen jener Stadt i. J. 182 2 wir mit seinen zahlreichen Freunden hekla· 
gen müssen. · Man hieb den W ald Í1berall wenigstens in der Breite von 
zwanzig Puss aus, und raumte Stãmme und Gestrã.uch· aus dem VV eg.e, 
baute Brücken, trocknete Grãben aus: Arbeiten von der grõssten Ge· · 
fahr und Mühseligkeit. Um den Verkehr a~f der neuen Strasse, welche 
grõsstentheils durch vorher unbekannte, von den Camacans-Indianern be· 
wohnte Wãlder fiihrt, zu beleben, legte man Plantagen von Mais und 

. Mandiocca an; man that Alies, u~ das W erk gemeinnützig zu machen; 
allein grosse Hindernisse hahen die ·vvohlmeinenden Absichten des patrio· 
tischen Unter,nehmers vereitelt. Di e N ahrung an Gras ist in diesen Urvvãl· 
dern so spãrlich, dass das Vi e h oft ganz entkrãftet di e ~üste erreichte; hiel· 
fehlte . es an schicklichen Gelegenheiten, um nach Bahia .zu kommen; die 
Mannschaft litt õfter von Fiebern o der v:on den Nachstellungen ·ungezãhrn· 
ter Indianer. All~ diese V erhã.ltniss~ hab'en di e Sertanejos bestimmt, fiit* ' 

ihre Qchsepheerden ( Boiada8) und Pferdeheerden (C avaliarias) di e zvva~ 
lãngeren, und hã.ufig von grosser :Qürre heimgesuchten, aber bereits ge:-
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wohnten W ege über Conquist-a oder lãngs dem Rio Gaviâo e~nzuschla
·gen. Wie sehr diese St ---asse binnen wenigen .Jahren verwildert war, -
hatte' S. D. MAXIMILIAN vo-N NEuwmn erfabren, ais derselb.e sle bis an 
di e Grenze von Minas Geraes verfolgte ::'). . .A.uf einem W ege von weni
gen Stunden hatten wir Gelegenheit, uns von den schnellen Fortschritten 
zu ü,berzeugen, mit welchen hier di e V egetation das W erk des Menschen 
verspottet, und einen Vorschmàck von den Mühseligkeiten erhalten, di e . 
Jener fürstliche Reisende auf diesem \'V ege zu erdulden hatte. 

Das Oertchen, welches 'dt=:n Namen Pi'lla de S. Pedro · de Alcan
tara , zu Ehren des jetzigen Beherrschers von Brasilien" trãgt, und frü
her As Ferradas genannt wurde, besteht aus sechs bis acht elenden 
Lehmhütten, einer kleinen Kirche von ãhnlicher Bauart, und einigen . offe
nen Schoppen,. 'in denen wir, hei unserer Ankunft, drei Familien der 

· Guerens, welche yon Almada hierher yvaren übersiedelt worden , und 
einige Individuen, hesonders W eiber und Hinder, . vom Stamme der Ca
macans vorfanden. Die letzt~ren bilden gegenwã.rtig den Hauptstock der 
Bevõlkerung, und zãhlen etwa sechzig bis siebzig Rõpfe; eine eben 50 

.grosse Anzahl war an einem bõsartigen Fieber gestorben, oder hatte si c h 
bald nach der Anlegung der Ortschaft ·wieder zerstreut. Wir trafen ge
genwã.rtig auch jenen Rest nicht vollstãndig, da die meisten Mãnner be
reits seit acht Tagen auf eine~ Streifzuge gegen die Grenze von Minas 
abwe·sen,d waren, wohe.r si,e Rohre zu Pfeilen, und eine Pflanze, um 
di e Spitzen derselben zu vergiften, abholen wollten. Al~e diese Indianer 
VVaren hier durch die Bemühungen eines ehrwürdigen Geistlichen vou d~m 
Hapuzinerkloster zu Bahia, Frey Lvoovrco LroRNE (von Livorno) ver- · 
sammelt, und, so 'vi e in den ersten Lehren der Hirche, im Ackerbaue 
Unterrichtet worden. '7V enn irgend . Jemand es vermag,. diese unstãte~ 
Und rohen Sõhne des W à.ldes zu sanfteren Gefühlen umzubilden, und 
für di e Stimme der Religion empfã.nglich zu rnachen, so musste ,es dieser 
VVürdige Greis seyn. Ruhe und Heiterkeit sprechen aus de.n edlen 

*) S. Reise na~l1 Brasilien in deu Jahren 1s15 bis 1817, vonMAxnuLIAN Prinz zu WIED· 
N~;uwa:n. II.' 4to. S. 123, ff. , 

88 ·'· ... 



Gesichtszügen des Mai:mes , dessen 1-íaar und Bart unter dem _verdienstli:.. 
chen, Am.te einés Seelenhirten erblichen ist, 1..1 1 seine würdevolle Haltung 

. erhebt ihn, àls ein W esen hõherer Art, über di e scheuen Wild{m, vvel
che durch das Vertrauen zu ihm für die ersten 'Funken religiõser Gefühle 
~mpfanglich werden. 'lV enn solche Mittel zur Humanisirung ihre Zwecke 
nicht erreichen, dann darf man vvohl ühe·rbaupt an· der Mõglichke'it ver• 
zweifeln , diése gefallenen Hinder America's zur vvahren -Menschheit zu 
erheben. Und dem1ocb', wie geringfügig mussten uns die Fortschritte der 
Camacans in der Cultur erscheinen, wenn uns ·der vvürdige Missionãr 
ein .Bild--voh ihrem. Leben und Thun vor . Augen stellte! N och vor weni

gen Wochen hatte ein W eib , im Zorne der Bifersucht, ihr eigenes Rind 
umgebràcht, eine A:ndere hatte die. Ueberreste ihres vor wenigen Monaten 
verstorbenen , sehr geliebten Hindes vvieder ausgegraben , die ·Gebeine ab
geschabt, dann . mit den f\eischigen Theilen gekocht, 'di e Brühe getrua· 
ken, uhd ·jene darauf, -reinlich in Palrrienblãttern eingewickelt, von neuem 
begraben. W e-le h e grausigen Bxcesse der Gefühie, di e fast üher di e 
Grenze der Menschheit hinausfallén! ::~) 

J?ie Nation der Camacans ( von den Portugiesen hisweilen Cama· 
caês geschrieben and auch mit dem Namen der Mongo~oz, Mongoyós 
oder Monxocós bezeichnet) wohnet zvvischen .dem Rio de Contas . und 

. dem Rio Pardo. Ihre Gesammtzahl wird auf zweitausend Hõpfe geschãtzt, 
lã.sst sich ·aber nicht mit Bestimmtheit angehen, da si e in einzelpen Hüt~ 
ten oder kleinen Dõrfern (Rancharias) durch die '7Vãlder zerstreut woh· 
nen, tmd zum Theil ihre W ohnsitze verãndern. Hier nannte man uns 
di e Wãlder am Rio G_ravatá in Minas ' N ov~s · ais di e vorzugs'\tveise von 
ihnen hewohnte Gegend , wo sich sechs Aldeas derselben befinden sollten· 
Allerdings waren sie uns inMinas Novas unter den Võlkerschaften genannt 

"') Steht die letzterwalmte Weise dem Schmerz nachzuhangen in Beziehung mit der Sitte . 
.irgend eines .andern. Volltes '? - Von den Persern finde ich einer Sitte, -des Ahclieh, erwühnf, 
die darin besteht, dass nach der G-ehurt eines Yúndes ein Schaf geschlachtet und Fleischbriihe 
dara~s gemacht wú:d; di~s~ geniessen Freunde, Verwandte und die Arn1en l aber weder Frau 
noch Mann, welcher die Knochen sorgfaltig sammelt, und an einem saúberen Orte an flíessen· 
dem Wasser eingúiht. MoniEn, zweite Reise in Persien. S. 116 der ' deutschen Uebers. 



worden, welche die Wüsten an der õstlichen Grenze und im -Innern ~ von 
. Porto Seguro bewohnen soU"en; doe h rechnete man si e dort unter di e min

der ausgebreiteten Stã.mme·, und es ist mir wahrscheinlicher, dass gegen
wãrtig die g·rõsste Zahl derselben zwischen den Quellen des Rio da Ca
choeira ·und· dem_ Rio Grugunhy, einem Confluenten des Rio de Con
tas gelagert ist. Ein Theil wohnt, · weiter gegen W esten, in der Nãhe 
des Arrayal de Conquist-a an der Serra do . Mundo novo. S. D. dem 
Prinzen MAXIMILIAN voN NEu\vrED , · der si e dort und auf dem W ege 
dure h di e · Urwalder von Rheos, sowie einen versprengten Theil derselben, 
den man die Meniãns zu nem:_en pflegt, hei der Villa de . Bebnonte, be
obachtet h<rt, verdanken vvir schã.tzbare Nachrichten über ihre Sitten und · 
Eigenthümlichkeiten, welche mit den Erfahrungen übereinstimmen, di e 
wir zu S. Pedro de Alcantara über sie zu -machen Gelegenheit hatten. 
Die von uns ' daselbst gesehenen Camacans erschienen uns als ein 
derber und gesunder Menschenschlag, breitbrüstig, fleischig ~ von dunk-

· ler hrãunHchrother oder Rupferfarbe. Das grõsste Individuum unter 
ihnen mass fünf Ftlss· sechs Zoll paris. Maas. Ihre . Gesichtszüg·e hatten 
nichts vor denen der ührigen Indianer Ausgeze1chnetes, 'venn nicht vi~l
leicht die Stirne minder reclinirt und ·hõher war, als bei den, unstreitig 
mehr verl{rÜppelten, ,Cariris ' und Sabujás. Das Haupthaar trugen si.é 
unheschnitten und von al!sserordeutlicher Liinge wild herabhãngend. Bart
haare waren nur an einigen Mãnnern sichtbar. In ihren Bewegungen 
hatt'en sie alie jene eigenthüniliche Gewandtheit und Rundung, die den 
americanischen Urbevvohnern eigenthümlich ist. Die Mãnner gingen ganz 

' nackt, o~er hatten . kw·ze Hosen vou Baumwollenzeug angethan, womít si e 
der Missionãr versah. Im erstern Falle bemerkten, ·wir, dass s{e über einen 

. g·ewissen Theil des H.õrpers die Tacanhoba, eine Tute von einern Palmblatte 
( P ai'ioba ), trugen, und es war auffallend ,. das,s si e niemals unterliessen, 
diese Hülle ~orgfã.ltig zu befestig·en, oder zu erneuérn, wenn si.e vor 
dem Missionã.r erschienen. Sie hielten sich dann vollstãndig beklei
det, .und glaubte~ den Anstand auf keine W eise zu "Verletzen. Die W e i:· 
hep waren in Rõcke von bunt~n Baumwotlenzeugen '..g ekleidet, und über.
nahmen willig allerlei Arbeiteh. und Dienstleistungen in dem Haushalte ih
res chri~liQhen Lehrers , dem s1e- mit grosser Ehrf'utclit zÚgethân schie-

' 
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nen. Sie vers.tehen aus Baumwollen~ und Palmenschnüren · saubere Beutel~ 
Jagdtaschen und lmrze vier.eckichte Schürzen, welche sie lieber ais 
die europã.ische Kleidung um di e Lenden tragen, zu verfertigen ~ und fãr~ 
hen das Material mit den Saamen des Urumí (Bixa Orellana; L.) roth, 
mit den Früchten des Genipapo ( Genipa americana, L.) schwarz, und 
mit dem Gelbholze (Broussonetia tinctoria, Kunth.) gelh. Auch Tõpfer
waaren verstehen si e zu verfertigen. Di e W affen der Camacans sind 
Bogen u'nd , Pfeile; letztere sollen si e nur im Krieg mit dem Extracte eines · 
Schlingstrauches vergiften. Die Bogen sind von dem braunen Holze ei· 
nes grosse~ Hülsenbaumes (der Paraüna) gemacht, siehen bis acht Fuss 
lang, und auf der vordern Sei te mit einer Lãngsrinne versehen; di e Pfeile 
von vier Fuss Lã.nge; sind, wie dies bei den meisten lndianerstãmmen 
der Fali ist, nach ihrer Bestimmung für grosse und ldeine Jagd, ode r 
für den Hrieg , mit . einfachen Spitzen oder mit vielartig gebildeten Wie,. 
derhacken versehen. Fur die Jagd der klein~ten V õgel bedienen sie si c h 
wohl auch eines Pfeiles mit fünf oder sechs quirlfõrm.ig auseinander tre
tenden Spitzen. Eine Jein polirte zugespitzte Stange von" rõtP,lichem Holze 
wird bisweilen dem Anführer im Hriege, gleichsam ais Commandostab, 
verliehen. Seit dem Jahre 18o6, wo es dem Ohersten Joâo GoNSALVBZ 
DA CosTA gelang, si e zu pacificiren ::~) , hetrachtet man diese Indianer ais 
.Freunde der Portugiesen, und die tõdtliche Feindschaft·,. welche zvvischen 
ihnen und den menschenfressenden Stã.mmen dieser Gegenden, denPatachos 

.- ( Cutachos) und Bol'ocudos Statt findet., nã.hert si e deJ;t ersteren, o~gleich 
sie an Misstrauen und .Scheue allen andern Indianern ã.hnlich sind. '7Vir 
fanden hei diesem Sfamme keine Gewohnheit, wodurch si e si c h auffallend 
von ihren Nachbarn unterscheiden, mit Ausnahme ihrer Weise zu schla· 
fen. Si e gebrauchen nãmlich keine Hãngmatten, sondern ein Gerüste von 
Latten, vvelches si e mit getrockneten Blãttern und Thierfellen bedecl<en· 
Dieser Gebrauch scheint mir anzudeuten, dass di e Camacans ursprüng
lich nicht in Waldungen, · sondern in Pluren geleht haben, de~n man fin
det ihn au~h ÍJ) a:qdern Gegenden Brasiliens, V\TÍe z. B. in den· Provinzen 
Pe~nambuco und Pará hei den sogenannten lndios camponezes. Er ist 

.. 
*) S. MAXIMILIAN VON NEUWIED Reise, rr. S. 237 ff. 
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in dem. kãltern Hlima dieser Landstriche 'begründet, sowie andererseits 
d.er Gebrauch der Hãngmatten in der Feuchtheit der Wãlder. Die rnã.nn· 

' I 

liehen Camacans erreichen die Pubertã.t im .fünfzehnten oder sechzehnten 
Jahre, pflegen aber erst spã.ter ein W eib, zu nehmen--, welches si e mit der 
strengsten Eifersucht hewachen, und hei Verletzung der ehelichen Treue 
grausam bestrafen. Mehrere Bewerber ·um eine Braut entscheiden biswei· ~ 
len ihren- Streit durch die Probe, wer einen Holzhlock von acht his' neun 
Arrobas , Gewicht im Laufe am weitesten tragen kann; eine Sitte, welche 
sie mit den Cajdpós gemein .hahe:r;J. , die überhaupt manch~s Uebereinstim
mende zu pesitzen scheinen. Die Weiber, , deren Periodicitãt g'anz wie , 
hei andern erschejnt, gebãhren leicht, und zvvar p~egen sie sich statt eines 
Geburtsstuhles, iri den 8?-nd am Ufer ' des Flusse~ einzugraben, und nach 
Beendigung des Geschãftes unmittelbar wieder an ihre hausÍichen Arbeiten 
zu gehen. Sie sã:qgen ihre Rinder bis in das dritte und vierte Jahr. Die 

/ Leichen von H.indern begraben diese Indianer ·an jeden Ort ohne Uritetschied, 
die de1· Erwachsenen aber im W alde, w-i.e man uns erzãhlte, bisweilen in 
·sitzender Stellung: Das Grab vvird hoch mit Pàlmblãttern bedeckt, und 
darauf von Zeit zu Zeit frisches Fleisch gelegt. .Sobald · dieses . von ir
gend einem Thiere gefresseri wird, o der durch ei~en andern Zufall ver
schwindet, so glauben sie, es sey dem Verstorbenen willkommen gewe
sen, und hütcn sich lange Zeit, von demjenigen Thiere zu essen, wel
ches es lieferte :::). Diese, in einer gr9ssen Ausdehnung hei den meisten 
Indianerstammen vorfindfiche, Sitte mag beurkunden, dass sie eine, 
VVenn auch noch so undeutliche, ' Vorstellung· v on der Unsterblichkeit der 

*) Die Begriffe diesm· verwahrlosteh Menschen \I'OU der Unsterblichkeit .mtissen sehr un
deutlich seyn, wenn wir nach den Aeusser~mgen cines Inclianers schliessen wollen , welcher seine 
Frau verloren hatt'e, und von dem Missionar deshalb getri:istet wurde. Eine Trenmmg der Seeie 
v-orn Leibe lwnnte er nicht denken; auf c1ie Frage: wo seine Frau jetzt sey, antwortet~ er: in 
der l\irche ,' wo si e begraben lag; dahin verlangte er 1 ihr Schweinefleisch o der irgend ein ande
res Gerichte zu bringen, bis er das ihr angenehmste gewiihlt l~be. Er setzte hinzu, dass den 

V :rstorbeuen vorzüglích Schlangenfleisch willkommen sey P uncl deshalb ginge mau den Schlangen . 
llltt e· fr · a· . f S r. .t. · E . mer · ommen Scheué aus dem Wege. Es durfte uns be1 1eser he en ture ge1s 1ge1 nt-
Wtckelung nicht wundern class der fromme Geistliche · schon zufrieclen war 1 ' wenn ,er seine 
Pfleglinge veranlassen kon:lte, die Kirche . zu hesuchen wo die VVeiber auf dem Boden liegend, di - , , 

e lYianner stehencl, wie Bildsaulen, ltaum nothdürftig in die F ormen des Cultus einzugehen 
'~'errnool').ten. · 

/ 
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Seele besitzen. Vielleicht hângt sie auch mit einer wenig ausgebildeten 
Idee von der Seelenwanderung zusammen. Uebrigens erreichen die Ca· 
macans ein hohes J\lter, und ich sah einen Mann von hundert Jah~en, 
dessen dichtes Haupthaar zwar ergrauet, aber nicht weiss war. In der 
Nahe der W eissen nimmt di e Sterblichkeit unter ihnen zu, und si e un· 
terliegen vorzüglich den Blattern und andern hitzigen Fiebern. Die Co
lonie hatte erst vor Rurzem durch diese Rranl{heiten · einen Theil ihrer · 
Glieder verlor~n, wodurch sich di e Gelegenheit ergab, das Skelet von 
einem Manne dieses Stammes zu erhalten. ' Wir fürchteten anfanglich, 
die Meinungen und Gefühle der Indianer. durch Naçhsuchungen solcher 

Art zu heleidigen, zu uns~rer V erwunderung aher brachten si e uns selbst 
das Gewünschte. Der Schãdel dieses Mannes zeichnet sich durch die 
ã.usserste Pestigkeit und Schwere se_iner Rnochensubstanz, durch die krãf
tige Ausbildung des Unterkiefers und die starl{e Hervorragung der Stirn
beulen aus; letztere verursacht, . dass die · Gesichtslinie, welche von der 
unteren v ·ereinigung der Rinnbackenknochen nach dem oberen Ende der 

Nasenknochen gezogen wird, mit dem horizontalen .Kopfdiameter einenhe
·deutend geringeren Wink.el (von 68°), als die nach_ deu Vorsprüngen der 
Stirne gezogen.e ( von 76°) bildev:~). Das Antlitz der Camacans zeigte nicht 
selten eine auffallende Aushildung der Oherlippe; der .kurze und fleischige 
Hals liess den Hehlkopf nur wenig hervortreten, und dem gemãss erschien 
die Sprache wie ein undeutliches, monotones Gemurmel, wobei qie Lip
pen wenig bewegt, ja sogar bisweilen di e Zã.hne versch!,iinkt oder fast 
aufeinander aufgesetztJ werden. Nasen- und Gaumenlaute sind in der Ca· 
macans- Sprache sehr hãufig, und bisweilen erhalten die, ohnehin sehr 
langen und in einander überfliessenden W orte eine seltsame Unbestimrnt
heit der Betonung, indem der Laut gleichsam aus tiefster Brust herausge
hohlt, aber im Munde wieder . gedãmpft wird. Uehrige~1s soU di e Sprache 
zwar arm und ung·elenk , aber doch sehr energisch seyn. Selbst mit _ den 

- vvenigen W orten , welcbe die Camacans besitzen, kargten si e ·' als vvir, 
in ihre Hütten_ eingedrungen, Auskunft über das verschiedene Gerãthe ih .. 
res ãrmlichen. Haushaltes wiinschten. Ein junger Bursche war. heschaftigt, 

*) Vergl. di e Ahbildung dieses Schadels in SPix Simiae ·et vespertiliones, t. 37. f. J, 
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einige11 Hindern di e Augenhraunén auszureissen; ~in e allgemein übliche 
r V erunstaltung, gegen die sich der Missionã.r bisher ,vergeblich bemüht 

hatte. Einé Mutte~ hatte ihre Hleinen auf der SÜrne und den Wangen 
mit Hreishõgen und auf der Brust mit einem grossen Hreuze von rother 
Parbe bem~lt, war aber dl!lrch den Dollmetscher nic~ht zu bew'egen, · uns · 
Etwas über den Grund der W ahl der letzten V erzierul?-g · zu sagen. Di e 
Camacans, und zwar yorzüglich die W eiber, hereiten di e se 1;:othe Farbe 

aus deu Saamen des Urucústrauches (Bixa' Orellana, L.), indem sie die· 
selbeú mit kaltem Wasser abreihen, bis der farbehaltige yeberzu,g nieder
~refallen ist. Diesen Stoff, den Orle~n, formen si e sodann in viereckichte 
Stücke, welche sie an der Sonne austrGcknen Iassen; um die Farbe zur 
Schminke zu benützen, mischen si e si e durch Heiben mit Hi.cinusõl o der mit ' 

. . ( 

einem Thierfe.tte. Auch di e Geschã.fte des Landbaues, zu denen si e ihr christli-
cher Seelenlíirte qnleitet, werden vorzüglich von den W eiber n betrieben, 
und ~ehrere Rossas sind mit Mandiocca und Mais bepflanzt worden; doe h 
reicht dies nicht für ihren Bedarf h~n, und die Regierung hatte zur Zeit· 
unserer Anvvesenheit veranstaltet, dass jedem Familienvater zehn Arrobas 
Mandloccamehl auf ihre Rosten in dem Engenho de S. Maria abgereicht 
vvurden. Dieser precã.re Zustand der Colonie; und vorzüglich die Unvveg· 

' r 

samkeit der Minasstrass'e, durch welche die Ansiedlung veranlasst worden 
war, lãsst fürchten, dass si e 'keinen langen Bestand haben werde. Der 
ehrwürdige Frey Lúnov1co hatte sich zvvar 'vorgenommen, selbst noch 
in di e westlichen VVã.lder einzudringen, um di e zerstreuten Came~;cans
Indianer ' an seirte~ Altare zu vereinigen; doch wa~ dies vieUeicht eine zu 
schwere Aufgabe für den rüstigen Greis. Er hatte , uns wieder an di e . 
ldee der Menschheit in ihrer vollen :Herrlichkeit erinnert, di e · wir hei sei-
nen Pfleglingen vergeblich suchten; sein Gemüth wa~ in einer steten ,Er-· 
hebung durch die lebendige Ueberzeugung von der Würde seines schvve
ren Berufes·, ja: es hatte .selb~t im Alter noch d.ie Wã.rme erh~lten, um· 
di e Schõnheiten des g~ttlichen DAN~E, des edlen TAsso . zu fühlen-, deren 
W.~rhe ,. . als den Schatz seiner Bibliothek, ~r uns mit heiterem W ohlge-
falian zeigte. Solche Erscheinungen ~ersõhil.en II~:it de~ Einflusse Euro
pa's auf deu neuen Continent, ~o unsere Civilisation so reichen, Saamen 

' de1• Zerstõr1:1ng ausgesã:et hat. , Durchdrung;en von diesen Gefühlen nahmen 
li. 'l'heil. ' 8g 
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wir von dem treftlichen Manne Abschied; fuhren auf dem, gerade jetzt 
sehr vvasserarmen R~o - da Cachoeira bis zu seiner kleinen Strõmung 
zvvi,schen Granitklippen, dem Banco do Cachorro hinab, und drangen von 
da. aus vvieder in den Urwald. In ihm brachten vvir unter einem elenden 

/' 

Schoppen eine_ regnerische Nacht zu, und erreich:ten ~ndlich die gast-
freundlichen Hütten von Almada vvieder. Bier hãtte uns nicht blos die 
biedere ~erzlichkeit der Bewohner, sondern auçh der Reichthum des 
Waldes ( .3.) an merkwürdigen Pflanzen lange Zei~ zurückhalten kõnnen ;_ 
'vir wünschten aber auf dem Schoner, welcher uns nach Jlheos 
gebracht hatte, nach Bahia zurücl{zureisen, und würden deshalb von un: 

seren Landsleuten sogleich Abschied genommen haben, wenn nicht ein 

unvorg·esehenes Hinderniss eingetreten vvãre. Der Coroado -Indianer Cu
STODIO, vvelchen wir bereits acht Monate, von dem Prezidio de S. Joâo 
Baptista in Minas aus, mit uns führten, war, ais vvir aufb1~echen ·woll~en, 
verschvvunden, und, wie uns di e zweideutigen Reden der Indianer von 
Almada belehrten, nach den vVãldern seines Stammes zurückgekehrt. 
Wahrscheinlich hatte die Ansicht · des Naturzustandes der Camacans in 
ihm Gefühle von Heimvveh erregt, deren vvir ihn um so weniger fahig 
hielten, als er uns viele unzweideutige Spuren von Anhãng·lichkeit gege
ben, ~nd eine grosse N eugierde gezeigt hatte, jenes Land zu sehen, wo 
es, wie e r sich auszudrücken pflegte, lauter hlasse lVIanner mit Hosen 
gabe. An diesem seinen Entschluss, uns nach Europa zu begleiten, hatte 
die Eitelkeit grossen Antheil, denn er that sich auf das Erstaunen, was 
er dort erregen würde, viel zu Gute; doch vermochten, vvie es sich nun 
hier zeigte, solche Rücksichten nichts uber di e Macht alter Gevvohnheit 
und angestammter Sinnesart. VVir versuchten einige Tage lang, ihn durch 
di e ausg·esendeten Indianer wieder auffinden zu lassen, da . diese ihn aber 
nicht zurückbrachten, so mussten wir ihm Glück zur Heise auf der ein
samen Strasse nach dem Rio Pardo wünschen. Wir verliessen unserB 
.liebenswürdigen Wirfh, schifften den ltahype hinab, und' gelangten nacb 
einer, wegen der gegenwãrtigen Seicht.heit des Flusses ,und der · drücken~ 
den Sonnenhitze, sehr beschwerlichen Tagreise, in di e Villa de S." Jor
ge, .wo w1r zu unser~m V erdrusse den Schoner nicht mehr vorfande~ 
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weil wir uns , gegen die Abrede, verspatet hatten. Im Hafen lag ein 
ganz kleines Boot (Lancha), dessen Benützung zur Fahrt . nach Bahia uns 
angehoten wurde; es war dasselhe Fahrzeug, vvelches vor Hurzem eine Ço~ 
lon~e von schvveizerischen und hollandischen, Familien, unter des Hrn. 
FREIREISS Leitung; nach Mucurí bring~n sollte, aber in der Nã.he von 
Porto Seguro auf einem Eelsen aufsass, leck vvurde, und di e Pe:rsonen 
nur mit V erlust der Ladung an den Ort ihrer Bestimmung hrachte. Die 
Erzã.hlung dieses Unfalls, welche uns ais neuer Beleg von dem vielfachen 
Missgeschicl{e deutscher Ansiedler in Brasilien diente, war nicht geeignet, 
die Seereise, und zwar gerade in einem Augenblicl{e zu empfehlen', WO der 
N.· O. Wind an dieser Hüste herrscht. N achdem wir daher mehrere Tage 
auf die Erscheinung · eines andern Schoners vergehlich gewartet hatten, 
beschlossen wir endlich, zu Fuss·, lã.ngs der Hüste nach Bahia zurückkeh

ren. Bevor· di e se Reis e angetreten wurde , hatten wir Gelegenheit, den _ 
grõssten Theil der Bevõlkernng auf Ver~nlássung eines· nationellen Pestes 
Versammelt zu sehen, welches die Feiertage in der ersten Woche des 
Jahres ausfü.llt. Junge Leu te zogen als Mauren und chris tliche Ritter ver
kleidet mit lã.rmender Musik durch di e Strassen, nach einem freien Platze, 
vvo sich ein Baum, mit portugiesischem VVappen g·eschmückt, gleich einem 
deutschen Maienbaum, erhob. Ein hitziger Hampf zwischen beiden Par
theien gab vorzüglich der Figur, welche den heiligen Georg vorstellte, 
Gelegenheit, di e ritterlichen Tugenden · des Schutzpatrons von Jlheos glã.n~ 

zen zu lassen. Beide Heere vergass~n aher, nach ãchtromantischer Sitte, 
ih.re Fehde bald bei einem lauten Bankette , das sog·ar durch den wohllü

stigen Tanz Landum und di e fast ul)sittliche Baducca gefeiert wurde ( 4. ). 

, "YVír verliessen am 6. Januar 1819 das armselige, , aber schõn. ge~ 
legene Oertchen, und verfolgten in der Hichtung nach Norden zu Fuss 
das Ufer des J\'Ieeres. Wir setzten in einem l{ahne über . di~ Mündung 
des Rio ltahype, urid wanderten im Sande lã.ngs einer unabsehbaren 
l\üste hin. Der Ocean wãlzt hier, unter rhythrpischen} Gebrause und Don
ner, ungeheuere W ogen auf die Dünen an, und netzte vo·n Zeit zu Zeit 
U.nser.e Schritte. Wir durchwadeten mehrere tiefe, zwischen dem Sa.nde 
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sich den Ocean zuschlãng·elnde Bãche, und fanden an den einem derselben 
eine grosse Meerschildkrõte (Testado Midas·, L.), wahrscheinlich be· 
schaftigt, ·si c h einen Platz zu wãhlen, wohin si e ihre Eier legen .kõnnte; 
denn sie entwischte unseren V erfolgungen, indem sie eiligst dem W asser 
z~roch und untertauchte, was si e 'Yahrscheinlich, im Begriffe, ihre Eier 
zu legen, nicht gethan haben würde , da es be.kannt ist, dass sich diese 
Thiere im Geschãfte des Eierleger{s nicht mehr stõren lassen. · Ihre Eier 
sollen übrfgens nicht so wohlschmeckend seyn, als di e der grossen Fluss· 
schildkrõte, welche uns wãhrend der Reis e auf dem Amazonenstrome so 

nützlich ward. Allmãlig war es N acht geworden, e in frisches , regsames 
Lüftchen kreisste kühlend um di e erhitzten W anderer; der Mond trat 
hellleuchtend an dem klaren Firmamente her.vor, und di e Lohen entfern· 
ter Pflanz}lngen, in denen die Wãlder niedergebrannt wurden, rõthe· 
ten den westlichen Himmel. So wanderten wir in der labenden Hühle 
der Na~ht fort, ~das Gemüth getheilt zwischen den unnennbaren Genüssen 
einer Tropennacht und seligen Rücl{erinnerungen an das V aterland, dessen 
Rechte an uns hier gleichsam der Ocean mit periodischer Donnerstiffime 
wiederholte. Glücklich die, denen der Reisende durch Erwã.hnung solcher· 
Momente ã..hnliche Bebungen des Gemü~hes erneuert! Um zwei Uhr 
nach Mitternacht erreichten wir di e· kleine Fazenda Memoam, und baten 
nicht vergeblich um Herberg·e,. Zwischen Gebüschen der Strandpalme 
(Dí'plothemiam maritin1um, M. t. 77.), an 'einen dichtbelaubten Hüg~l g~ 
gelehnt, liegen di e niedrigen Hütten, deren harmlose Bewohner, Abkõmm .. 
linge von Indianern und ·vveissen, vom Fischfange leben. Ais wir in der 
Morgenkühle noch anderthalb Legoas weiter vvanderten, fanden wir an 
der Ponta do Ramos eine ã.hnliche Niederlassung von zahmen Indianern• 
Diese Leute verstehen · aus den Fasern der Tucumpalme und éiner Ananas· 
staude vortreffliche Netze für ihr Fischergewerbe zu verfertigen, welche iJll 
ganzen Lande hochgeschã.tzt werden. Eine Indianerin, V\rahrscheinlich die 
Hygieia di e ser Gegenden, bezeugte Mitleiden mit dem Gesundheitszustan· 
de unseres Freundes , Hrn. ScHLÜTER, und bereitete einen 'frank aus deJll 
Safte der !deinen grünen Limonie, Salz und W asser. Di e Wirkung die .. 
ses Mittels war in so ferne sehr glücklich, ais es den Fieberanfall, det• 

eben eintreten sollte, unterdrückte. Eiue halbe Legoa nõrdlich von der 
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Ponta do Ramos erstreckt sich ein, etwa sechshundert Fuss hohes Ge-
birge, di e Serra f)rande der Einwohner, in das Meer, vvelche~ an ihm 

· mit Gewalt ·brandet. Nicht ohne Mühe überstiegen wir den steilen Gra• 
nithe~g, bescha~tet von seiner dichten, mit Blumen und W ohlgerüchen 
erfüllten Waldung. ' Auf der nõrdlichen Ebene angelangt, setzten wir den 
Weg in,derRichtung nachNor.d, hald aufDünen, ·wo die seltsame Form der 

Surubeastaude, gro,ssblumige R.ielmeyeren und . Balsamhaume ( J{ielmeye~a 
corymbosa undl-Iamiriumfloribundum, M.Nov. Gen. t. 72. und 1gg.) blüh
ten, bald. zwischen di~hten Strandpalmen, deren eben reife Früchte Ara• 
ras . und andeve Võgel herheilockten, fort. An dem Ufer . des Meer~s fan
den wir zahlreiche· Muscheln ( Murex Trapezium und !Yforio, Donax cu· 
neata, denticulata, M~ctra striatala, V o luta hispidala und Oliva, Lam. 
u. s. f.), und Quarzgeschiebe · von so ausgezeichneter :Klarheit, dass wir 
hei dem ersten Anblicke versucht waren ~ sie für Topase zu halten: Noch 
merkwürdiger war uns aber das Vorkommen von mãchtigen, J etwa fünf 
bis 'sechs Fuss hoch zu Tage ausgehenden Banken einer mürhen kohl
schwarzen Substanz, vvélche unter den · Fingern zerdriickt si e herussete, 
und sich, §·e~au betrachtet, aus Rohle und Quarzkõrnern be~tehend dar
stellte. PÜr diejenigen N aturforscher, di e eine selbststãndige Bildung .dér 
Hohle in dem Meere der Vorvvelt annehmen, würde diese · Erscheinung, 
Ísolirt heobachtet, von . vorzüglich h:ohem Interesse seyn; da vvir aber be-

. I I 

·reits die Gegenwart von Steinkohlen von aus§·ezeichneter Holztextur unter 

dem Niveau des Meeres hei Bahia beob~chtet hatten, so lag die Erklã
rung jener Banke sehr nahe: sie sind vom Meere ze1~tvümmerte und mit 
dem Sande des _ Ufers zusammengeballte Kohlenflõtze ( 5. ). Obgleich '\vir 
hei, bis spat nach 1 Sonnen.unter§·ang fortgesetzter H eis e uns wiederum von 
aller · Herrlichkeit einer tropischen Mondnacht umgehen sahen, so fühlten 
VVir uns doe h von der Wanderung im tiefen' Sande so ermüdet, dass wir 
-~ndlich gleichgültig gegen alie Heize -di e Fazenda Tejuipe erreichten, , 

, "'o wir, vou zahlreichen Mosquitos §Tausam verfolgt, den Rest der Nacht 
hinbrachten. r ' ._, 

Die dritte Tagereise, \velche unter ganz ahnlichen Umg·ebungen, 
Wie di e. vorigen, zurückgelegt vvurde , brachte uns nach der Villa da 

I 
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Barra do Rio de Contas, gevvõhnlich nur Villa do Rio de Contas ge
nannt. Dieser Ort ist einer von den neueren an der Hüste, der Schrei·· 
ber- der Municipalitã.t, hei dem wir freundliche Herherge fanden, zeigt.P 

' . ....... 

uns di e Stiftungsurkunde, vom 2 7. Jan. 1 7 3 2 , unterschrieben von der 
Senhora Donataria, der damals 'noch hestehenden Capitania dos llheos, 
Donna ANNA MARIA DE ATTAYDE. Ungeachtet· der guten Lage an einer 
grossen Hhede, welche Grund für Schoner, Schfl?-acks und andePe kleine 
Schiffe hat, und des fruchtbarenBodens der Umgegend nimmt doch die Villa 
verhãltnissmã.ssig nur langsam an Bevõll{erung und Reichthum zu. Unser 
Wirth, der sich ais Escrivâo da C amara !:<) zu einem Urtheile in Sachen 

der N ationalõkonomie berufen glaubte , klagte deshalb ~en Mangel an Fiir .... 
sorge an, die Ansiedler mit "Vvohlfeilen Sclaven zu versorgen; - seiner 
Ansicht nach würde es im Interesse der R.egierurig liegen, diese arheiten
den Kapitalien den Ànkõmmlingen aus Portugal gleichsam vorzuschiessen, 
da diese ohnehin, als W eisse, das Vorrecht geniessen müssten, die Erde 

I -

nicht selbst zu bauen. Er bemühte sich, uns bis zur Evidenz zu beweí .. 

sen, dass di e Einwohner auf Hunger und Fischfang- beschrãnkt seyen, .da 
sie gemãss deín Buchstaben · des Gesetzes: im Verhã.ltn~ss zur Z~hl der 
Sclaven Land anzubauen, nicht Ackerhau treihen l{õnnten, weil sie keine

Sclaven hãtten. Aehnliche Meinungen, die man in Brasilien oft ausspre
chen hõrt, mõgen die Stufe bezeichnen, auf der sich die lndustrie und 
das Bürgerthum befinden; sie erscheinen aber um so seltsamer, je hãufi .. 
ger man sie neben unreifen . demokratischen Ansichten vortragen hõrt. Der 
Rio de · Contas h~t hier eine hedeutende Breite, "Vvir brauchten in einelll 
kleinen Nachen eine . halbe Viertelstunde, um das gegenseitige, nordli~he 
Ufer zu erreichen. Mehrere kleine Bõte und ein nach Bahia bestimmter 

Schoner lagen in der Mündung vor Anker. Diese Schiffe hringen etwas 
Taback, Speck, Leder und Hãute au~ den Gegenden am oberen The.ile 
des Rio de Contas nach der Hauptstadt 1 und nehmen dagegen· die Be· · · 

*) In den ViJlas von Brasilien ist gemciniglich der. Escrivlio d.ie çinzigo Magi~tratsperson, 

welche einige jurid.ische Geschi:ifLskenntniss hesitzt, weshalb er auch oft die Notariats- w;d Pupil
lengeschiifte hesorgt, und. gewohnlich fLir viele Jahre o der fLir das ganze Leben angestellt wird, 
wahrend d.ie iihrigen ', der Thesoureh·o, der Procurador da Cama1·a, die drei Vereadores, und 
der Juiz o1·dinario jiihrlich gewi:ihlt we}:'den. Wenn z.wci Jui:<.es onlinarios vorhanclen sind, so 

wechseln sie monatlich im Dienste ah. 
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d{l.rfnisse der Provinz zm~ück. Sie kõnnen jedoch nur e1mge Legoas auf4 
wã.rts schiffen, vveil der Strom '\-Veiter g;gen Westen Untiefen und Pel4 
senriff~ mit ldeinen Strõmungen enthãlt. Nõrdlich von der Barra do 

Rio · de Contas dehnt sich bis nach der Villa de ]Jilarahú (Maraú) eine 
ebene Sandküste aus. Mit Tagesanbruch vvaren vvir -hier; im Anblicke' 
eines herrlichen Sonnenaxifganges wanderten vvir der Küste entlang, und 

vergnügten uns, den Pulsschlag des Meeres z~ beobachten, dessen sieben4 

_ te und eilfte VVelle uns hõher anzuwogen schienen. Marahú liegt an dem 
südli?hen Ufer eines, etvva eine halhe Legoa breit_en Meerarmes, der sich 
vom Norden aús der grÇ>ssen Bai von Camamú herziehet, und gegen · 
Osten dure h niedrige , , zum Theil ganz õde Dünen (Restingas) einge
schlossen wird. An der nõrdlichen, etvvas erhõhten Spitze di e ser Dünen, 

der Ponta de MuUá der Seefahrer, war friiher eine kleine, jetzt ver4 

nachlãssigte Befestigung errichtet worden. ' Di e Villa, welche wir nach 

éinigen Stunden W eg·s erreichten, ist unbedeutend, und hat, ohgleich mit 
einer sehr fruchtharen Umgebung g·~segnet, dennoch in den letzten De .. 
cennien nur wenig an Bevõlkerung zugé'n.ommen. Man zã.hlt in ihrem 
l{jrchspiele etwa sechzehnhundert :Menschen, dar~nter ziemlich vi ele von 
indianischer Abkunft. "Die hier gebauten VVassermelonen sind vvegen i~4 

re1~ Süssigkeit berühmt, und· werden bis nach Bahia ausgeführt; ausser: 
' dem bringt di e Gegend Mandioccamehl , Reis , Bohnen, Mais hervor, und 

sie ist wegen der grossen Feuchtheit des hiesigen Hlima, wo vierzehn · 

Tage ohne Regen eine grosse Seltenheit sind, sehr geeignet für die Cul
~ur des Cacaobaumes~ Wie M. F. .DA C AMARA berichtet :;:), war im Jahr.e 
1 780 der Ouvidor der Comarca, welcher damals in der benachbarten 
1/illa de Cayrú residirte; und zugleich die Aufsieht iiher die Schlã.g·e der 
der- l{rone gehõrigen Holzarten (Madeiras de Ley) hatte, beauftragt 
VV"orden, den A~tbau jenes n:titzlichen Baumes zu verbreiten?. und es war 
<farnit ein g·lücklicher Anfang gemacht ·worden; allein jetzt ist hievon fas~ 
keine Spur mehr in den maritimen Villas der Gemarkung, und wir fan
d'~n hier, wie in Camamú, nur einige Stã.mme, deren gesundes Ausse
he:n _ allerdings die Zweckmãssigkeit des Cacaobaues in diese~ Gegenden 

~ Ensaio ele ele~cripçilo fizica e economica da Comarca elos llheo'S, in den Mem. econom. 
da Acad n d S . . . 

• ""-'-• as CienCias de Lisboa. Vol. L 1789. S. 316. 
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bewãhrte. Auch einige, in jener Periode hier angepflanzte Zimmtbaume ' 
schienen gut zu gedeihen. Auf dem i:mdern Ufer des weit l~ndeinwarts ge
dehnten Meerarmes liegt di e kleine Villa de Barcellos, vvelche wir noch 
an demselb~n Tage in der Hoffnung besuchten ,. uns dort nach Bahia ein
schiffen ,zu kõnnen. Di e Hã.lfte der hiesigen Einwohner, -gegen einhundert 
und fünfzig, sind gezã.hmte Indianer. Si e haben zw~i Richter, den einen 
aus. ihrer eigenen Mi'tte, den andern aus der übrigen Bevõlkerung. Die
ser, aus der Zeit der Jesuiten 1\.errührenden, Municipalverfassung hewei
sen si e grosse Anhã.nglichkeit, und wir wendeten uns dem gemass nicht 
umsonst an ihren gleichfã.rbigen Vorsteher, um ein wohlbemanntes Boot 
zu erhalten., das uns na c h Camamú bringen · s_ollte, weil das hier erwar
tete Jagdschiff nicht angekommen war. Man hatte uns zwar mit grosser 

I 

Bereitwilligkeit für ·die Nacht .ein Haus --in dem oberen, auf einem be-
buschten H~i.gel gelegenen Theile de~ Villa eingerãu~t ,. und zu einern 
festlichen Tanze eingeladen, den die Indianer zu Ehren eines port"!:Jgiesi-:
schen Heiligen, S. Gonzalo de Amar ante, begehen wollten; wir zogen 

aber vor, die eingetretene Ebbe zu benützen, um noch in der Nacht 
nach der . Villá de · Camamú zu kommen. Di e bisherigen Erfahrungen hat-
ten uns ohnehin auch davon überzeugt, dass ein lãngerer Aufenthalt un-
ter diesen Küstenindianern uns weder über die ursprüngliche Sprache und 
di e Sitten ihrer V orã.ltern, der Tupiniquins , aufklãren, noch sonst in te· 
ressante Beobachtungen zur Folge haben würde; ja vielmehr hatte der An
blick eines halben Culturzustandes, in , deÍn die Uebel der Civilis~tion noch 
grõsser sind, als di e günstigen Wirkungen derselben, unsere N eugierde 
in Unlust vervvandelt. Wir wolltén deshalb auch die ubrigen Indianereo· 
lonien , welche . wir auf dem Landwege nicl}t vv;eit von der Küs~e, _in 
Serinheh'em, Valença, Jiquiriçá und Nazareth das Farinhas hãtteil 
finden kõnnen, nicht besuchen~ Die ersten beiden dieser IndianervillaS 
gehoren noch zu der Comarca dos /lheos; di e andern, · da der Rio Ji ... 
quiriçá di e südliche Grã.nze macht, zu. der von Bahia .. · Wir 'wollten ~Il 
Barcellos eben vom ·Ufer--stossen, als unsere Indianer, welche .bereits dte 
H.uder ergriffen hatten, plõtzlich mit grossem Geschreie das Boot verlies· 
sen, und einem Thiere nachliefen, das sich zwischen dem Manglege· 
büsche gezeigt h~tte. Es war em Guaxinim ( Procyon . cancrivorus, [ll.),. 

I 

" 
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welches gegen Ahend di e Hí1sten zu beschleichen, únd di e hei der Ehbe 
an den Wurzeln der Uferbã.ume zurückbleibenden Hrabben und Hrebse zu 

fangen pflegt. Nur mit Mühe versammelten wir die Ruderer wieder im 
Boote, und fuhren lãngs dem Ufer i"n der Richtung nach N. hin, bis wir, 
vom· herabstrõmenden Regeu, wie von dem in~ Boot eiridringenden 
Wasser durchnã.sst, um Mitternacht di e Villa de Camamá erreichten. -
Díeser Ort ist ohne Zweifel der bedeutendste und volkreichste an 
der ganzen Küs{e vou Bahia, südlich von der Hauptstadt. Man zãhlt in 
der Villa .selbst mehr ais sechstausend Menschen, worunte~· verhãltniss~ 
mãssig v.iele ''V eísse und nur wenige Indianer sind. Das nõrdliche Ufer 
des Rio Acarahy, an welchem di e Villa liegt, erhebt sich zum Theil in 
steile Hügel, von denen man einer schõnen Aussicht auf das grosse, etwa 

eine · Legoa entfernte Meerbecken, di e . Bahia de Camamú, geniesst. 
Mancherlei Umstãnde: di e kleinen, oft felsigen und nur mit einzelnen Cac-. . 
tusstãmmen besetzten Inseln, o der ganz unf~uchtbare Hlippen, di e haufi-
gen, zum Theile fast entblõssten, Corallenbãnke ( 2.) und die gesammte 
Uferbildung machen es wahrscheinlich, dass hier in· früher~n Zeíten ein 
hõherer Wasserstand herrschte. Camamú führt nicht nur sehr viel :Man
diocca, H.eis und Mais, sondern auch eine nicht unhedeutende Menge v~n . -
Haffe na c h Bahia aus. Auch di e Hinde des Madg-Iebaumes, di e weg·en 
ihres grossen- Gehaltes an Gerhestoff für die Lohg-erber von VVichtig
keit ist, vvird in den Manglewãldern ( Manguesaes) an der' Hüste der 
Bai · von C~mamú geschãlt, und nach Bahia gesendet. Man unterscheidet 
in Brasilien de_n rothen und w .eis·sen Manglebaum; der erstere (Mangue 

vermelho, Rhizophora Mangle, L.) gieht in dichten und schweren Stü
cken die heste; der letzt~re (Mangue branco, Avicennia nitida , tomen-
Josa und Cono_carpus ·erecta, L.) in dúnneren Stücken eine schlechtere 
Gerberrind~. Di e Anwendung dieser H.inden sovvohl zum Gerhen, ais zum 
H.othbrennen der Thongeschirre scheinen die Portugiesen von Ostindien 
aus hierher verpflanzt zu haben, wo sie, wie schon H.uMPH und HnEE

ns herichten, dazu verwendet vverden. Das Pulver der rothen Mang
lerin.de wird bisweÚen auch in Ueherschlãgen angewendet, ·um den Tonus 
erschlaffter Theile wieder herzustellen. Das kleine Boot ,- ·vvorin wir di e -
·See1·eise von Catnamá nach Bahia. unternahtnen , w'ar mit abgeschã.lter 

li. Theil. go 

.:. 
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Mangierinde angefüllt, die , zum Theile be:reits seit lãngerer Zeit in dem 
Schiffsraume der Fã.ulniss .ausgesetzt, einen pesta'enzialischen Geruch ver
hreitete. Als wir uns, hei eintr~tendem Hegenwetter unte1.. das Deck 
flüchteten, wurde,. zu nicht geringem Erstaunen, unsere Silbermünze in der 
Tasche schwarz; und wir glaubten desha.lb in der Hinde auf einen Sch,ve• 
felgehalt schliessen zu dürfen, welcher sich d~ch die Fã.ulniss ais Sch:we
felwasserstoffgas entbunden hãtte. Êine che~ische Untersuchung der Rinde 
wird in · dieser RÜcksicht nicht ohne Interesse seyn. Unter den Uebeln, . die 

· wir auf der Fahrt nach Bahia auszustchen hatten, war jedoch dicser üble Geruch 
nicht das grõsste. N och unangenehmer empfanden wir · di e Saumseligl{eit 

unseres Bootsmannes (Mestre) , der, obgleich er versprochen hatte, in 
der gevvõhnlichen Zeit, von vier und zwanzig Stunden, uns nach Bahia 
zu bringen, dazu. drei volle Tage verwendete, indem er an einigen Orten 
in Geschãften verweilte. Der europãische Reisende hat an dieser }{üste 

Q • 

von den Sõhnen N eptuns, in deren Willkuhr ihn der Zufall versetzt, kei- . 
ne Aufmerksamkeit, sondern nur Geringschã.tzung zu erwarten. Er muss 

gemeiniglich, als vermeintlicher Englãnder, aJle Launen eines National
hasses ertragen, den diese Seeleute weder verhehlen künnen, noch ver
steck~n wollen. Díe erste Station , wylche wir dem Schiffsmeister zu Ge
fallen halten mussten, war auf der kleinen Insel das Flores, oder ·do 
Chique,·ro an dem Ausgange .der Bai von _Camamú. Das Eiland ist mit 
fruchtbaren Pflanzungen bedeckt, und bot uns eine reichliche Lese kõstli
cher Gujavenbeeren, aus denen clie Bevvohner, von indianischer Abku:nft, 
sehr vvohlschmeckende Zuckerconserven bereiten. Die Früchte der Ctú
tébã.ume ( Crescentia Cujete, L.) werden von ihnen, der Lã.nge nach ge
theilt, sorgfã.ltig gereinigt und getroclmet, zu sehr zierlichen Trinkschalen 
(Cujas) verarbeitet. In der dunkelgeschwã.rzten Oberflã.che der Schalen wis
sen sie mit einem Griffel oder Messer zahlreiche Figuren von Bluroen, 
Thieren un.d. Menschen einzugraben, welche daher in vveisser Farbe her· 
vortreten. Diese Figuren sind von allen, di e . wir in Brasilien von den 
Ureinwohnern verfertigt sahen, die besten in der Zeichnung,, und nahern 
sich, dem Charakter nach, einigermassen dem chinesischen Geschmacke~ 
Zum Schwarzfã.rben der Cujas sollen 'sich diese Indianer einer .Abkoch~1ng 
von der Hinde &nehrerer Myrten und eines sehr feinen , schwarzen Tho-

,· 
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nes hedienen; wahrscheinlich geht also hier eine Verhindul)g von Gerbe· 
stoff mit Eisenoxyd ,vor sich. Nachdem ·WÍr gezwungen worden waren, 
auf der flha das Flores e in e regnerische N acht unter dem Schutze einer 

, feuchten Hütte hinzubringen, landeten wir am nacJ:sten Tage schon wie· 
der an der Mündung des Jagoaripe. Viele Barken mit Lebensrriitteln 
nnd mit Zuckerkisten, welche von der Villa de Jagoari'pe und von 
dem Arrayal J;Vazareth das Farinhas, herabko~men, um von hier aus 
dure h di e sogenannte ,Barra falsa nach Bahia . zu segeln, · beleben di e 
Wasserstrasse; und wir setzten von nun an <Li e Hei se fast immer in Be
gleitung grõsserer oder kleinerer FahrzetÍge fort. In der Nãhe des Mee
res sind die Hüsten des Festlandes und der zahlreichen Inseln gros.E?entheils 
mit Manglebiiumen besetzt, landeinvvãrts ah'er erblickt man ,ausgedehnte 
Pflanzungen ·und reinliche Gebãude an den sanftansteigenden, mit Busch

werk und einzelnen Palmen gezierten Hügeln. Als wir die Insel Itaparica 
erreicht hatten, liessen vvir uns auf der Mitte der W estseite an _ das Land 
setzen, und wanderten zu Fuss, durch freundliche, zum Theil wohlbebaute · 
Gründe nach der Villa, wo wir bequem~ Herberge . fanden, und uns an 
d~r idyllischen Rul1e dieser schõnen Insel ergõtzén konnten, welche aller

dings sehr angene~m mit dem Lãrm der henachbarten Hauptstadt ~ontrastirt. 

Bei unserer Rückkehr nach Bahia fanden wir zahlreiche Brie
fe · aus .dem Vaterlande und · aus Rio· de Janeiro. Schon von Minas 
.Geraes aus hatten wir S. ;E. den H. H. õsterreichischen Gesandten, Hrn. 
Bar. v. NEvEu mit dem '7Vunsche beki:mnt gemacht, die nõrdlichste Pro-

. vinz BrasilieH.s, Pará, zu bereisen, _ und ihn um officielle Empfehlungen 1 

dahin und in die zu durchreisenden Provinzen gebeten. Die K. portugie
sisch- brasilianische Hegierung hatte auch mit der hohen Liberalitãt, wo

durch si e alie Schritte unserer É~peclition unterstützte, . Empfehlungsbriefe 
an di e Gouverneurs der 'zu durchreisenclen Provinzen aus3tellen lassen, welche 
vvi~ hie1~ antrafen; jedoch befand sich dabei keiner nach Pará, wie Hr. Bar. , 
v. NEvEu uns erliiuterte: weil ein ~euerlich erschienenes kõnigliches Edict ' 
die · Grenzprovinzen Pará, Rio Negro, Matto Grosso und ~io Gr~nde do 
Sul den Freinden verschloss~n, und er deshalb , für uns di e Empfehlung 
na.ch. Pará nicht na~hgesucht habe. Diese Nachricht musste den, seit wi~ 

go ::~ 

' 
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die Grenze von Goyaz betreten hatten, entworfenen Reiseplan wesentlich 
abã.ndern; wir hatten nã.mlich, überzeugt von dem Interesse, welches dia 
Schiffahrt auf dem Rio Tocantins nachPará gewã.hren würde, den Wunsch 
gehegt, von Bahia aus quer durch di e Provinz gleiches N amens an den 
Rio de S. Francisco zu reisen, über diesen hei der Villa de Rio Grande 
zu setzen, dann durch di e Plureh am Rio Preto über Duro, der . Eintritts- _ 
station von Goyaz , na c h Na ti vida de und den Porto Real vorzudringen, und 
uns daselbst auf dem Tocantins nach Pará einzuschiffen. Ohne die Erlaub
niss und Empfehlung von Seiten der H. portugiesisch- brasilianischen Regie
rung konnte jedoch dieser Plan nicht ãusgeführt werden, und wir beschlos· . 

sen daher, uns sovveit es geschehen kõnnte , dem · ersehnten Ziele unserer 
Heise auf demLandwege zu nãherri '· und die Erlaubniss, ~ di e Provinz Pará zu 
bereisen in Maranh_âo zu erwarte11.. In einer Vorstellung· an das Ministe:-_ 
ri um Sr. Allergetreueste_n Majestiit, welche wir der· · thãtigen V ertretung 
unseres verehrten Jiterãrischen Freundes, des Hrn. Bar. voN NEvEu, em
pfahle~, begründeten wir den Wunsch, unsere Heise bis nach Pará~ aus

dehnen zu dürfen, dure h di e wissenschaftliche Wichtigkeit einer V erglei
chung des Landes von dem südlichen W endekreise bis zur Linie , und 
durclí den Umstand, die bisherige Reise schon in dieser Absicht unter· 
nommen zu haben. Die zur Fortsetzung der Reise nõthigen Gelder wa.
ren, nach unserer H.ückkehr von Ilheos, ebenfalls eingetroffen, und mll' 
der Maler '· dessen Anlmnft aus Baiern in mehreren Briefen angekiindigt 
worden war, erschien nicht. So ungerne vvir ihn als Begleiter auf der 
ferneren Heise · vermissten, so schien es doch zweckinassig, in Erwartung 
desselhen den Plan für die zweite E:xpedition, die wir nun von Bahia 
aus untern~hmen wollten, nicht mehr umzuãndern, ..und wir hereiteten 

dahcr unsere Abreise vor, indein wir die bis jetzt gesammelten Natura
lien in einer bedeutenden Menge von Histen der Sorgfalt der Herrn M:eu
RON und ScHLÜTER ühergahen, um sie nacb Hamburg zu senden. S. E. 
der Generalgouverneur, Conde DE PALMA, vermehrte die mannichfache!l 
Beweise seiner literãrischen Theilnahme durch Empfehlungsb.riefe an die. 
Behõrden im Innern seiner Provinz und an den Gouverneur der Capitanie 
von Piauhy. Es sey mir erlaubt, diesem ausgezei'chneten Staatstnanne und 
unserem. wohlwollenden Gastfreunde, Hrn. Marschall PELISBERTO CALDEI"RA 

BRANT PoNTEs hier nach Schriftstellerweise innigen Dank zu sagen. , 
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Anmerkungen zum vierten lfapitel. 

(r.) Die Granitformation fanden wir nicht hlos :in der Nahe von Almada, sondern über-
all liings den Ufern des Itah:rpe und zwischen ihm und dem Rio da Cachoeira; aus ihr beste-
hen die Gebirge nordlich vou der Lagoa de Almada, welche man mit dem Namen O Queimado 

hezeichnet, ferner die nordlichere Bergreihe, di e den Rio de Contas bis an den Ocean hegleitet, 
- wo wir ' eine Ausstrahlung derselhen, u11ter dem Namen der Serra Grande, ü_perstiegen. Nach 

dem Berichte des Senho1· FBLISBERTO Go~mz ist das hügelige und bergige Gehiet langs den! Rio 

da Cachoeira, zwischen den beiden hoheren Gebirgen, der Serra dos Aimorés und der Serra 

Itaraca, wodurch er die VV~lclstrasse . flihrte, granitisch, hie und ela mitAuflagerungen von Urtrapp
formation. Wahrscheinlich erstreckt sich diese Gehirgsbildung soweit, als das Terrain mit Ur
waldung bcdeckt ist. Das allgemeinste Streichen ist von N. nach S., das Fallen r~ach O., heide 
konnen aber nur selten beohachtet werden 7 weil das Gestein mit machtigen Lagen eines sehr 
starken, rothhraunen o der ocltergelben Thonbode11s hedeckt ist. Die steilabgerissenen Kuppen, 
wodurch die Lanclschaft um Rio de Janeiro und in der Serra dos Orgitos einen so kühnen ID1d 
malerischen Charakter erlúilt, fehlcn hier, obgleich dieser Theil des 1\üstengebirges ohne Zwei
fel eine tmmittelbare Fortsetzung von jenem südlicheren Striche· seyn di.irfte, und mit ihm den 
Namen der Serra do Mar verdienet. Der Graliit erscheinet in vielerlei Varietaten, hald von 
sehr dichtem, grobl,ornigen Gefi.1ge, und rnit verlúiltnissmassig geringem Glimmerantheile ( oft 
als Schriftgranit), bald durch flaserigen Bruch in Gneis übergehend 7 o der durch ganz f~ines I\oril 
nnd gJeichmassige Vertheilung der Bestandtheile dem Granitello ('etwa vom Brocl;:en) ahnlicl~. 
Yorzüglich schon ist eine Varietat von lcberbrauner Farbe und porphyrartigem GefLige. An dem 
Ufer des Rio da Cachoeira hei S. Pecll·o de Alwntara und am Rio Itahype bemerkt man die 
Oberflache des Granits mit einer dichten aber dünnen Lage einer búiunlichgrauen ocler schwarz
Iichen Suhstanz überzogen ~ und di e Felsen erhalten dadnrch, wenn sie benetzt ~ind, einen ei
genthümlichen bleigrauen metallischen Schimmer. Ich hatte Gelegetiheit, diese :Beschaffenheit âcr 
Felsen auch an dem Rio Japurá _und an andern zu beobachten 7 so wie I-Ir .. Bar. v. HuMBOLDT 
sie von, deu· Fclsen am Orinoco aufgezeiclmet hat. Der Ueberzug ist nicht, wie ich zuerst zu 
rneinen vcrsncht ·war, clurch Ablagcrungen von vegetahilischen Sloffen aus dem Flusse entstan
-den, sondern, besteht, nach der Priifung, welche mein verehrter Herr College, Hofr. VoGEL, mit 
einem solchen Granitshicke vom Itahype vornahm~ aus Eisenoxyd. Dieses scheint in jedem Fal
le nicht aus den Felsen ausgewittert , sondcrn durch den Fluss an sie ahgesetzt worden zu 
&eyn. In clem gesammten Granitgebilde, das wegen seil1er haufigen U ebergange ein Gneisgra
nit zu nennen seyn dürfte 7 finden sich Gi:inge von graulichem Fettquarze und von laucl1griinem 
Feldspathe. Der letztcre entlúilt bisweilen kleine Parth.ien von Magneteisenstein eingesprengl.'. -
In der Niihe der Vil/a do~ Ilheo~ gcht der Granit' hie und da in einen schwarzen Gneis iiber, 
auf dem ein feinkorniges schwarzliches Hornhlendegestein vorkommt, wie wir es bereits in Ba
hia envahnt haben. Diçses Gebilde aus der Urtrappformation thcilt mit .seinem Unterlager das 
Streichen von N. nach S., und follt unter Winkeh1 von dreissig bis vierzig Gradcn nach O. ein. 
Yon derselben Formation ist ein schwarzlichgriincr feinl{orniger Urgri.instein (Diorit), der auf den 
Grauithi.igeln zwischen cleri Rios It_a,hyper und da Cachoeira erscheinet, von uns aber nur in ge-

, ' . ~ 
l1.nger Verbreitung beobachtet l ;~'ordcn isl:. In diesem Gesteine, vou sehr gleicharugem, J.einen 
G~füge sind bisweilen kleine Feldspathkrystalle eingeschlossen. - .A:us der Flotzperiode liegt am 
R.w Itahype, uncl namentlich hei den Fcwmdas Luis ia und Castel· Novo, Quadersandstein :em 
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Tage. Er ist hald feinkornig, von weissgeJhlicher Farhe·, hald sehr grobl~ornig, porõs~ trümmer· 
weise mit Sandeisenstein durchsetzt, und euthrut 'hisweilen grosse glattgerollte Quru;zgeschiebe. 

( 2. ) Banlxe vou S eemuscheln erscheinen nicht h los auf dem Continente, sonder11 in "' 
grosserer Ausdelmung an der Küste des Meeres. Die Schalen gehoren blos jetztlebenaen 
Seeconchylien an, wie z. B. der Ostrca edulis, Arten der Gattungen 'l'ellina u;nd Fasciola.ria. 
Sie sind gewohnlich nur wenig verandert. Oft ist das Bindemittel, der Sand des Meeres' · SO 

iibe:rwiegend, dass man dieses, sich noch fortwahrend erzeugende Gebilde als Baurnaterial henü
tzen kann; wem1 aber die Massa der Seemuscheln überwiegt, wird Kalk daraus gebrannt. Mu
schelbanke, welche schon vollkommen in Marmor übergegangen sind, werden von M. F. nA 

CAMARA. in der hereits citirten· Schrift (Ensaio de descripçao fi:áca e economica da Comarca dos 

ill1eos S •. 3~8.) in der Coma1·ca dos Illwos angegeben, sincÍ aber auf den von mir besuchten Or· 

ten nicht beobachtet worden. Die Gegenwart dieser Muschelbanl{e, ferner der Corallen, soga.r 
mehrere Meilen von der Küste entfernt, und die ganze Bildung des L andes in dieser · Breite, 

scheintanzudeuten, dass das Meer hier mel1r und :rnehr zurücktritt, und die Erzeugni~se ·se:i:ne:v fcuch
ten Tiefe allmalig dem festen Lande überlieferu Ein · Hingerer Aufenthalt an dieser 1'\:iiste hatte 
m1s vielleicht eine nicht geringe Lese o.n ver.schiedenen Al·ten von Corallcn verschafft, Zu den 
Arten, welche wir, als an. der Lagoa de Almada. ge•ammelt, hereits erwahnt haheu, Iwmmt 
noch: Maclrepora. Uva., die wir neben M. astroidcs u.ud acropora, in dem Binnenwasser von 
Cama.n1.1.~ bemerkten. - An . deu südlicheren l\üsten 1 besonders von Porto Seguro, und an deu 

Abrolhos sollen die Fischer, welche sich do;;t m:it dem Fange und der Zubereitnng der Guaroupa~ 

- eines sehr wohlschmeckenden Fisclles, der gesalzen weit versendet wird ;- beschiiftigen 1 nicilt 

selten ki:istliche und sehr grossa Corallc~ fischen. 

( 3.) I~ den Waldern vo:a Almaàa werden spatere Reisende Gelegenheit finden, dia 
merkwürdigsten der hrasilianischen Bau- und Farbholzer in Bli.ithe und Frucht zu beobachten, 
und dadurch eú1e fühlbare Li.icl~e ausfüllen, indem bis jetzt nur die wenigsten dersclhen syste~ 
matisch hekannt sincl. Die . sogenannten Maclei1·as o der Páos de ley ( dcrcn Fallung den Einwoh~ 
ne~ untersagt oder vou der Regieru11g nur füt· bestimmte Zweclxe im einzelnenFalle erla1tht ist), 
erscheinen lúer als so ungeheuer hohe Baurhe, und ihre Blüthenzeit is"t verhiiltnissnúissig SO 

kurz, dass die Versuche des Reisenden • sich ihre Bliithen zu verschaffeu, oft fehl schlagell• 
Jacarandá branco und preto, Aderno und Páo d' arco halt mau hie1· für die besten Holzer in der 
Erde; Vinhatico, Piquí und Butumujú sind geeignet zum Wasserhaue, die. heiden letzteren he-
sond~~Ts zu Wasserúidern. Sabucaja, Jequctibá und Jatahy (Jataí) oJer Quebra Machado werden 

besonders zu den grossen Kahnen, worauf die ill1eanos ihre Flüsse hcfalrren, gebraucht, und nach 

Bahia in di e Schiffswerften ausgefiih.rt. Al'Jgelim 0 Loiro, Giboja 1 Masaranduha, Suc1.tbira dienen 
zum Haus ~ und Mühlenbaue. Pá o d'Estopa ( eine Art Lecythis) liefert einen sehr zahe1~, faseri~ 
gen . Bast in grosser Menge, der ' zum 1\:alfatern der Schiffe gehraucht wi.rd. Von hcilkriiftigen 
Pflanzen s.ind hier die brasilianische Muskatnuss Bicuilia (Myristica officinalis, JJia.rtJ, eine Art 
von unachter Salsaparilha (Hefreria Salsaparilha, 111art.); und ein Hulsenbaum (wahrscheinlich 
aus dex- Gattung Myrospem1um) liefert eu1en, dem achten peruvianischen selw almlichen DaJsam, 
den die Indianer in den hüchsenartigen jungen Früchten der Sabucaja an die Küste von Ilhcos, 

hiiufiger aber an die der Provinzen von Porto Seguro und Espiritu. San,to, hringen, von '".0 aus 
er nach Bahia verschickt wird. Vielleicht gehort diesen. Waldern auch der, mü: unbelmnnta, Bau.lll 
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an, von welchem einHarz von sehr schoner gelberFarhe uncl -grosser Durchsichtigkeit in kleinen 
~tückchen gesamrnelt wird, das man I\!Ír in Bahia unter dem Namen: Breu-Lacre .do Sertéto 

oder Breu de Imbirucú zeigte. Es ist dies dieselhe Substanz, welche die Indiane~ am Rio To

cantirts .zu glanzende;l Stang~lchen umgeformt in den durchbohrten Ohre~1 und Lippen :;u tragen 
pflegen. Nach deu Untersuchungen rn~ines Freundes, Dr. BucHNER, eignet sich aber dies Harz, 
sciner Farbe und Durchsichtigkeit ohngeachtet, - schwerlich zu Lackfirnissen, weil es zu weich 
ist 1 und in Alkohol aufgelost nur einen unansehnlichen Ueberzug hildet. 

( 4.) Das Fest in àen ersten Tagen des neuen Jahres, dessen Zeugen wir in der Villa 
dos lllwos waren, di.i;fte ganz besonders den Volksfesten a~1alog seyn, welche, wahrscheinlich 
Ueherreste der Sàturna)ien, in Cornwallis in der Wei~machtswoche aufgefüh):t werden, und den 
Ritter S. Georg sowie seinen heidnischen Gegner in Versen sprechen lassen. Im Norden von EI~g
l·and und in Schottland werden ahnlid1e Vorstellungen vou Vermummten, den sogenannten Gui
::ar.ds, gegeben 0 die von Haus zu Haus ziehen, ebenfulls in Versen sprechen, und den heidnischen 
Gegner, als eine komische Person, unter dem Namen des Galathiers dar,stellen. So heredt, als 
diese englischen VoU;sschauspieler geschildert werden , waren aber die brasilianischen nicht; nur 

bei dern Festgelage wurden sie lauter und lauter, indem sie die Tanzmusik mit abgerissenen Stro
phen von Volksliedern 'begleiteten. ' Die letzteren sind grosstentheils voll vou provincielJ,en Bezie
hungen, und hisweilen von der Erfindung der Tanzenden selbst. Manche diesel'\ Strophen sind 
zelu· witzig 1 • alidere lasciv. Den Landmn hé.irten wir unter ande1·n mit folgenden Worten be0leiten; 

Entendo, que Vossa Merce m'eptcnde 1 

Entendo, que Vossa Merce 1il'engana, 
.Entendo, que · Vossa 1\ierce jà tem 

Ot,tro amor ao qi.tem mais ama. 
Auch c1ie folgenden Verse, welche in der Mt1sikbeilage bereits mitgetheilt wurden, hort 

nian· in der PrOVlllZ Bahia bei a1mliche~l Tanzen singen: 
v H uma Mulata bonita nâo careza rezar; 

Ahasta o mimo , que tem, · para a sua alma salvar. 
Mulata, se eu podera no mundo formar altar, 
Nelie te collocari!l, para o povo te · adorar. , . 

Die Tonda und die Bahian~ sii1d ebenfalls dem Landu.m ahHliche, aber imRhythmus (und 
e1·stere durch Stampfen rnit den Füssen) verschiedene Nationaltanze' in de1· Provinz Bahia. Ein 
leises, nach und nach verstarktes Zischen, Schnalzen mit der Zunge, sté.ihnende Laute o der 
a1gebrochene YYorte, welche die Tanzenden hêiren Iassen, sind aJleu diesen wohllüstigen Tiin
zeu eigen.. 

( 5.) Die Ansicht der ausgedehnten Biinke einer aufgelosten und rnit dem Sand~ des Mee
l'es zusammengehallten SteinkohJ..e zwischen der Serra Grande und der Fazenda Tejuipe, zusam
lllengehalten rnít dem Erscheinen reicher Lager einer sehr schêinen :Bliitterlwhle in de,r Niihe der 
Mündung des Tapaéipe und einer Braunkohle in dem Kohlensandsteine, welcher ztmachst der 
Stadt Bahia, ·' .auf Hornblendcgestein und Gr~nit gelagert, unmittelbar an der Küste hervortritt, 
las.sen darauf schliessen, dass die Steinkohlenfonnation Iúer in grosser Ausdehnm1g herrscht, und 
geuatlerQ .Nachforschnngeu nach brauchbaren Steinkohlen giinstigen Erfolg habeu werd~n • 

.. 
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Erstes Kapitel. 

Reise durch den Sertâo von Bahia nach Joazeiro, 
am Rio de S. Francisco. 

Di e Dampfbõte, welche gegenwãrtig Bahia mit den Hauptorten an 
der Riiste des Reconcavo in V erbindung setzen, waren zwar zur Zeit 
unserer Ahreise von dieser Stadt bereits- im Ba~e begriffen, jecloch noch 
nicht vollendet, und wir schifften uns daher, am 18. Pebr. 1819, in ei
ner der gewõhnlichen Zuckerbarken nach der Villa , de· Cachoeira e in, 
wo wir gegen Mitternacht ankamen. Die neue Anordnung unserer Kara- -
vane war hier mit Schwierigkeiten verhunden, weil der - Binnenhandel 
dtirch Maulthiere fast ausschliesslich von den Sertanejos betriebe.n wird, 
und diese gegen~artig, wegen · andauernder Dürre, l).icht ~ingetroffen wa· 
ren. Es lwstete uns vi ele Mühe, di e nothwendige Záhl von Maulthieren 
zus~mmenzubringen. Diese Thiere, vv:elche aus den Provit:lzen Rio Gran· 
de do Sul und S. Paulo in grossen Haufen, und z'war gewõhnlich lãngs 
dem Rio de S. Francisc~, in die Provinz von Bahia gett_:ieben ; '"'erden, 
sind, theils wegen der Anstrengung einer so langen Reis e, theils wegen 
der Einflüsse eines ganz verschiedenartige.n Rlima, hier viel schwã.cher, ais 
m südlicheren Gege~den~ Eine gewõhnliche Ladung wiegt -deshalb nicht 

. ' 
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sieben Arrobas wie in ·S. Paulo, sondern nur vier. In Chili und Buenos 
Ayres tragt ein gutes Maulthier vier Quintales, so dass die Muskelkraft 

dieses, in Südame~ica so .verbteiteten und nützlichen, Thieres von hõheren 
Breiten aus gegen denAequator hedeutend apzunehmen scheint. DieLeitung 
.der von Neuem organisirten Har.avane ühergaben wir einem Mulatten aus 
S. Paulo, der a:ls Arieiro im q-efolge des HrJ?.. Conde DE P A:LMA (D. FnANCISCO 
DE Ass1z MAsCAHENHAS .ist der vollstãndige Name dieses durch die glückliche 
Administration meprerer Provinzen au.sgezeichneten Staatsmannes) gedient 
hatte, p.nd von diesem zu unsermDienste abgeordnet worden war. Er gehõrte 
unter die colossalsten und stãrksten Manne:r, di e vvir in Brasili~n sahen, 
und Niemand durfte vermuthen, dass er das erste Todtenopfer sey, wel
ches von unserer~ Reiseunternehmung würde gefordert werden. Wãhrend 

solcher V orbereitungen hatten wir Gelegenheit, unseren Aufenthaltsort et-

. was genauer kennen zu, lernen. Die Villa de Cac,hoeira geniesst eines 

hestandigeren und gesünderen Hlima~s, als die henachbarte Hauptstadt. Ob
gle~ch auch hier -die Seewinde fühlbar sind, so leidet ~án doch nicht von 
dem dort 'SO nachtheiligen Wechsel der Temperatur. · Die Lu:ft ist trocl-<- _ 
ner, heisser und ruhiger. Wir heobachteten wahrend unseres Aufenthaltes 
am Morgen zwischen 6 und 7 Uhr , eine Temperatur von 1 7 bis 19 ° R., 
um 1 o Uhr von 2 1 bis 2 3 ° R., um Mittag von 2 5° R., und hei: Son
nenuntergang von 21 133° R. Wechselfieber, Diarrhõen, Gicht und VVas
sersucht sind di e herrschenden Krankheiten; jedoch rü.hmt man den Ort 

im Allgemeinen wegen seiner gesunden L age, und besonders di e N eger 
sollen hier sehr f~uchtbar seyn. Der grõsste Theil der Bevõlkerung trinkt 
ohne Nachtheil das VVasser des Peruaguaçú, welches nur nahe an des
sen . Ursprunge Fieher her'(orbringen soll. Die gesellschaftlichen Ver· 
hãltnisse und die Civilisation in dieser reichen Villa g·leichen denen von 
Bahia, da sich unter den .Einwohnern viele Portugiesen be.fi.nden. Die la.

teinis.che Schule hildet gute. Zõglinge. Zur Gründung eines Waisenhauses 
VVar von den mildthat{genEinvvohnern der bedeutende Fond von 22,378,ooo 
Reis suhscribirt worden. In die -Zeit unserer Anvvesenheit fiel das Carne
vai (Entrudo), welches, nach portugiesischer Sitte, di e gesammte Bevol
herung in Bewegung setzte. Man sah zwar 11ier keiqe jener grottesken 

Maskeraden des rõmischen . o der venetianischen Carnevals, aber das schõne 
Il. Theil. 91 
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Geschlecht wetteiferte, di e Vorübergehenden dure h einen scherzhaftett 
Hrieg in Verlegenheit zu bringen. Alie Fenster waren · von Damen be· 

setzt, welche mit Wasser gefüllte Wachskugeln umherwar.fen, und sehl' 
erfreuet schienen, di e streng' hewachte _Etikette auf einige Tage vergessen 
zu dürfen. · 

In der Gegend der Villa de c'achoeira findet man Landschaften, 
die durch das üppige Grün der Hügel, durch den 'iV echsel des Gebüsches 

und dure h mannichfaltige Aussichten auf den · majestãtischen Pluss von eigen· 

thümlichem ~teize sind. Zvvei kleine Bãche, Pitanga und Caquende, 
· welche schnellen Laufes von den Hügeln herabkommen, bieten ein erqui· 

ckendes Bad im dunklen Schatten aromatischer Lorbeerbiiume, ader idyl· 
lische Ruheplãtze neben schãumenden Cascaden. Mit Freude bemerkt der 
Europã.er, wie hier di e Cultur des Bodens bereits den Charakter der Land
schaft ·veredelt hat. Etvva eine kleine Stunde õstlich von der Villa war 

der grosse, 2 666 Pfund schvvere Block gediegenen HuiJfers entdeckt vvorden, . 

welcher seit dem Jahre 1782 in dem H. Naturalienl-<abinete zu Lissabon aufbe· 
wahrt wird. Wir hesuchten den Ort, und fanden ganz na h e am Rio 
Peruaguaçú eil~e mit Gras und · Buschwerk bedeckte Niederuug·, auf der 

grosse los e Granitblõcke umherliegen' und -\velche gegen N orden von ei· I 

ner Bank desselben Granites eingeschlossen vvird. Aller Nachsuchung 
ungeachtet, fanden vvir in dem. anstehenden Gesteine g·ar nichts, vv;as auf 
einen genetY,chen Zusammenhang jener colossalen Metallmasse mit der Ge
birgsformation schliessen liesse. '!Vir bemerl-<:te-n an diesem Granite, aus· 
ser seinen eigenthümlichen .drei Hauptbestandtheilen, nur selten kleíne Par-

. thien von Schõrl, aber gar keine Art des Kupfergeschlech,tes. V on einer 
I 

Gang- oder Nesterbildung hemerkten vvir ehen so vvenig eine Spur, so 
dass die tellurische Abkunft des Blockes allerdings sehr zvveifelhaft bleibt. 
Das Aeussere dieser Metallmasse, welche wir ·spã.ter in Lissabon zu sehen 
Gelegenheit hatten ( 1.) , charakteFisirt si e als ein Rollstück, ohne nach
weifsliche Verbinclung mit einer Gebirgsart, und erinnert vorzugsvveise an 
das V orkommen ãhnlicher grosser Hupfermassen in Canada und in Con- -
necticut. Besonders wichtig ist in dieser Beziehung das Erscheinen ?er 
grõssten bis, jetzt• bekannten Hupfermassen au~ ganz verschiedenen Gebirgs~ 

. .... 



115 

hildungen: in Brasilien auf . Gran'it, in N ordamerica aber auf secundã.rer 
Trappforma.tion und auf altem rothen Sandstein. 

V on ·der . Villa de Cachoeira laufen drei Hauptstrassen aus.: di e 
f 

Estrada de Muritiba führt über Porto de S. Feliz nach S. W. in den 
District von Rio de Contas ,und von da nach Minas Geraes, Goyaz u. s. f.; 
die Estrada de Belem verbindet Cachoeira mit dem südlichen Theile 

der Provinz, und die Estrada de Capoeiraçli geleitet gen W. und N. W. 
in di e Comarca · von Jacobina un~ zu der Estrada Real do Gado, ' 

· worauf die Viehheerden aus Piauhy herbeig·etrieben werden; Wh! schlu
gen den letzt«ren Weg '·ein, ais wir am ~ 7. Febr. di e Villa de Cacho~ 

. eira verliessen, und stiegen den steilen Morro de Capoeiraçú hinan, auf 

dessen Hõhe, etwa siebenhundert Fuss über dem Meere, wir das dürre 

hügelichte Platteau erreicht hatten, durch welches uns nun mehrere be

schvverliche Tagemarsche bevorstanden. .Das Gebirge besteht in der Nahe 
der Villa aus Gneiss von rôthlichei~ und gelber Farbe, streicht im Allge
meinen. von N. nach S., _mit Abweichungen nach N. O. und S. VV., und . 
fãllt in Schichten 

1

von einem halben bis zwei Fuss fvfãchtigkeit nach W. 
ein. Am Fusse des Berge.S .und in verschiedener Hõhe an demselben er
schienen uns Gangstücke in dem Gneisse , wo Eisenglimmer und Magnet
eisenstein die Stelle des Glimmers vertreten. Dieses Gestein wird von den 
Einwohnern unter dem N amen Smirg·el zum Poliren von Eisenvvaaren 

henützt. Bis auf eine Legoa Entfe'rnung von Cachoeira liegen a?f bei• 
den Seiten . der Landstrasse viele Landhauser, Vendas und Arbeitshütten 

der N eger; man sieht ausg-edehnte Pflanznng·en von Haffe, Mandiocca, 
Gras und etvvas Gemüse; dann aher nimmt der Anbau mehr und mehr 
ab , und in der Nãhe von Feira da Conceiçâo, zvvei Legoas von 
der Villa , sind alie Spur~n einer industriôsen Bevolkerung vvit:der ver
schvvunden, und der Reisende sieht sich von Neuem in . den Sertâ.o ver
setzt. Wir üb~rnachteten in dieser · }{leinen, aus niedrigen Lehmhütten 
·hestehenden Ortschaft, und hrachten daselbst ,den nachsten Tag mit Binrich-:
tung úriseres Gepãckes und Anordnung der Harav~ne zu. Unser Zug
War ein Gegenstand lebhafter Neugierde hei den. hraunen und schvvarzen 
Bevvohnern des Oertchens , die nur die Boiadas von Piauhy auf diese:r 

91 :;; 
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Strasse zu sehen 'gevvohnt sind. Sie hielten die Reise durch den SertAo 
in dieser Jahrszeit für sehr gefãhrlich, und riethen uns, davon abzustehen, 
weil die gewõhnlichen Regenmonate, September bis Pebruar, ohne Regen 
vorübergegangen seyen, und deshalh ein allgemeiner W assermangel di e 
Strasse fast entvõlkert babe. Gewohnt jedoch, solchen, meistens übertrie
benen, Aussagen nicht unhed.ingt zu vertrauen, liessen wir uns von dem 
V orhaben nicht abbringen, und holten genaue Erl{undigungen über di e 
Nachtlager ein, wo wir ~ auf Wasser rechnen durfte~. Alie Nachrichten 
stimmten darin überein, dass wir sieben Tagmãrsche durch ein von Was

ser fast ganz· entblõsstes Land, bis zu der Fazenda do Rio do Peixe, 
machen müssten, wo die Quellen und Bãche wieder Wasser zu halten 
anfingen; dass nur an den zu Nachtlagern empfohlenen Orten Wasser zu 

, finden ·sey; dass es nicht rãthlich sey von der Strasse abzulenken, um 
welches zu suchen; dass auch keine W eide für die Lastthiere in den ver
brannten Catingas angetroffen werde, und dass ein langsamer Marsch 
durch diese trockne Wüste den ganzen Trupp in Gefahr hringen kõnne. 

Unter solchen Umstãnden blieb uns nichts übrig, als uns mit Mais und. 
mit einer grossen Quantitãt brauner Zuckerbrode zu versehen? durch die 
man in ãhnlichen Fãllen dem Durste der Lastthiere abzuhelfen pflegt, für 
uns selbst aber einen Schlauch voU W as ser mitzuführen. Di e Ge-
gend um Feira de Conceiçâo ward von uns mit vielem Interesse nach 
P.flanzen durchsucht. Das Land hat schon hier den nemlichen eigen
thümlichen Charakter, welchen wir von nun an auf der ganzen· Hei
se durch gea Sertâo zu beobachten Gelegenheit hatten. Die Eb~ne, irn 
Allgemeinen sechs bis siebenhundert Fuss über das Meer erhoben, ist hie 
und da zu seichten Niederungen vertieft, in denell si c h wã.hrend der R e .. 

genz"eit ein salziges, oft selbst dem Viehe ungeniessbares, Wasse;p ansarn
melt. An andern Orten erblickt man in mehreren H.ichtungen Heihen von 
Hügeln, deren Seiten flacb ansteigen. Díe einzige Gebirgsart, welche 
wir fanden, ist Gneiss, Gneiss- Granit o der kõrníger Granit, grõsstentheils 
von rõthlícher oqer gelbliche,r, bisweilen auch von schwãrzlicher oder 
weisser Parhe. Di.eses Gestein liegt in grotiser · Ausdehnung nackt zu Ta.· 
ge, oder wird von einer dünnen Schichte eines starken rõthlichen Thones 
bedeckt, der aus der Zersetzung desselb.en entstanden zu seyn scheint. 
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Ueberdies , liegen Triimmer von Granit und feiner Granitsand zerstreut , 
umher. Bigentliche Dammerde findet sich nur in einzelnen Niederungen, 
und bisweilen· kommt si e dann mit dem feinen fetten Thone, meistens von 

schwarzer Farbe, überein, den man Massapé nennt. Unser vortreftli-
cher Freund DA CAMARA hatte die Vermuthung geãussert, dass der Mas• 
sapé Rest eiher aufgelõsten Trappformation seyn mõchte. · Im V erfolge 
di e ser Ansicht suchten wir einige vertiefte Stellen auf, wo si c h mit Zu-
ckerrohr bepflanzter Mdssapé befand; wir entdeckten aber keine Spur 
einer andern , ais der Granitformation. Das Zuckerfeld war im Mai des 
vorigen Jahres gepflanzt worden, sehr krãftig, und bereits zum Schnitte 
geeignet; man pflegt jedoch hier den . October des zweiten Jahres für die 
erste Lese abzuwarten. Da hier die Zuckermühlen entfernter von den 

Pflanzungen liegen, ais an der Küste, so wird die Cultur des Rohres aus 

der Südsee vor ~er der ldeineren Abart den V orzug erhalten, denn di e 
geschnittenen Halme desselhen kÕnnen ohne Schaden mehrere Tage lang lie-
gên, ehe si e ausgepresst werden, wahrend di e sogenannte Canna da· 
Terra schon am zvveiten Tage in eine, der Zucl{ererzeugung ungünstige 
Gãhrung übergeht. Diese zerstreut' liegenden Ma,ssape- Gründe abgerech-
net, ist die Gegend wenig für den Acl{erbau geeignet. In den tiefer liegen-
den und feuchteren Stellen findet mán kleine, besonders den Capoês 
von Minas Novas vergleichbare Wãldchen; die hõheren Bbenen und die 
Hü.gel sind bald von aller Vegetation entblõsst, balcl mit einzelnen Cac
tusstammen und Krãutern, bald mit dichtem Gestrüppe und mit ·niedrigen 

Bã.umen bedeckt. Alle diese Pflanzen gehõren der Catingasformation an, 
denn si e lassen wahrend der Dürre di e Blatter fallen, uncl belauben si c h - ,. 
grõ§stentheils ers.t na.ch dem Eintritte der Regenmonate. Nur in den 
feuchten Niederungen erhàlten sich die Bfãtter das ganze Ja.hr hindurch; 
in dem übrigen Gebiete hã.ngt das Leben der Blatter so \ sehr von der 
Peuchtigkeit· /l1J, • dass bisvveilen zwei und drei Jahre hingehen sollen, be
Vor die scheinha.r a.hgestorbenen Bã.ume wieqer ausschlagen. Das Holz 
ist wãhrend der Periode der Bntblatterung ni.ema.ls gànz ohne Saft, und 

Verliert . seine Gesc4meicl:igkeit ntu~ in denjenigen ~esten un,d Zweigen, 
Welche gãnzlich abst~rben; es sondert sogar fortwã.hrend gummige, hru;-

zige und andere eigenl:hü!fiÚche Stoffe ab '· Beweiss, dass das,. -nur einer 
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schwachen Periodicitãt unterworfene Leben der Wurze·l und des Stammes 
' bis zu einem gewissen Grade unabhãngig sey von der, stets nach kosmi· 
schen Perioden eintretenden Verarbeitung des Pflanzensaftes in den Blãt
tern. Das Ausschlagen dieser letzteren aber ist besonders ·darum so merk
würdig., weil es nach Hegen in der kürzesten Zeit, und gleichsam wie 
dure h Zauberei eintritt. · V on ' dieser Eigenthümlichkeit der Catingas
veg~tation konnten wir uns õfter überzeugen , indem wir mitten in dem 
ausgebrannten Sertâo, wo alle Pflanzen blat~los standen, Streifen von W ald 
und FI:ur trafen, di e im schõnsten Grün des Frühlings prangten. Solche 
Striche hatten , wie man uns herichtete, einen theilweisen Hegen erfah
ren, und waren somit in der Entfaltung der Rnospen den benachbarten 
Gegeiiden plõtzlich vorangeeilt. Der Process der Rnospenentwickelung, 
welcher in unserem }{limá mehrere ·vvochen hindurch andauert, wird- in 
~inem oder zwei Tagen vollendet, und das Holz der jungen Triebe ruht 
daher, vollkommen vorbereitet, oft ·viele Monate lang, bis zur Entfaltung 
der Knospen. Uebrigens scheint diese Eigenthümlichl{eit der Catingas

waldungen auch in der Organisation der Blãtter mit begründet, denn die-
' I 

se sind hier hãufiger, ais in einer andern Gegend, mit einem dichten Filze 
weiss~r H·aare überzogen, oder von verhãltnissmiissig dünner~m. und 
trocknerem Gewebe. Auch der Bau der Wurzeln und Stãmme ist viel
leicht õfter, als bisherigeBeobachtungen · es lehrten, für die Eigenthümlich
keiten dieses Bodens berechnet. Ais Beispiel da~on ist der ln'lbú- Baul11 
(Imbuzeiro, Spondias tuberosa, Arr.) zu bemerken, dessen horizontal
verbreitete Wurzeln nahe an der Er-doberflãche in knotige Wülste von 
der Grõsse einer Faust bis zu der eines Kinderkopfes aufgetriehen, invven
dig hohl und mit W asser gefüllt . sind. Wir õffneten -einigemal diese soll"' 

derbaren Behãlter , um den durstigen Lastthier en W as ser zu verschaff~n, 
1.\nd fanden bi weilen mehr ais eine halbe Maas Flüssigkeit in einer einzÍ" 
gen ' Wurzel. Das Wasser vvar bald ganz l{lar, bald e~vvas opalisire~d, 
und, obgleich lau und gewõhnlich von einem nicht angenehmen harzig
halsam.ischen o der etwas herben Beigeschmacke, dennoch trinkbar '::). Di e 

*) Dieses merkwürcligen Baumes geschieht hereits Erwahmmg in einer seltenen, zu F.io 
de Janeiro erschienenen Schrift vol'i MANOEL ARRUDA DA CAM:ARA: dissertaçâo sobre a utilidade de 
e ·t b 1 · h · b · · .. · h · K ' Travels 5 a e e:<:er o r los otamcos no Brazil_, deren U ebersetzung s1ch als Anhang e1 os·r.en 5 

' ' 
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Thierwelt schien diese a1,1sgebrannte Oede ganzlich verlassen zu haben. 
Nur in den kegelfõrmigen, oft fünf Fuss hohen Àmeisenhaufen ( Cupims) 
hemerkten wir Leben ~nd Geschãftigkeit ;. Võgel oder Sãugthiere waren, 
wie es schien, -yv-asserreicheren Gegenden zugezogen. 

In solchen monotonen Umgebungen setzten wir am 1. Mãrz die 
Reise fünf und eine halbe Legoa, bis zu dem Arrayal da Feira de S. 

'Anna, fort. Die Einwohner dieser ãrmlichen Ortschaft boten uns schõn 
das vollkommene Bild der Serta~ejos dar. Der Zvveck unserer Reise, den 
vvir angaben, schien ihnen unglaublich. Der Stimmführer bevvies ihnen 
mit triftigen W orten, dass irgend eine ge~ehne Absicht dieser Expedition 
zum Grunde liegen müsse. ,Wie kõnnt Ihr . glauhen, sprach er, dass 

man sich um Hã.fep und Hrã.uter willen der Gefahr zu verdursten ausse

tzen werde? - Die Herren suchen di e Silberblõcke von Monte Santo 
auf~ und werden gevviss die Mühseligkeiten einer solchen Heise nicht um
sop.st .auf' sich nehmen." Diese und ãhnliche Bemerkungen überzeugten 
uns, dass di e Sage von dem mineralischen Heichthume jener Gegend sehr 
weit verhreitet sey, und wir fanden allerdings ein hesonderes Interesse dabei, 
weil wir beschlossen hatten, das Meteoreisen von Bemdegó aufzusuchen, 
welches, wie wir spã.ter. erfuhren,- Veranlassung zu jenen Gerüchten gegeben 
hatte. Das Trinkwasser wird hier in Cisternen ( Cazimbos) aufbevvahrt, 

hat gewohnlich einen salzigen Geschmack, und bringt, ohne verbessernden 

Beisatz getrunken, }{alte Fieber hervor. Dennoch mussten wir unsern Schl~uch 

in Brazil, from Pernambuco to Seara, Lon(1, 18 1 6. 4. befindet. - Die W aldparthien dieses un
fruchtharen Sertâo entllalten vo1·úi.glich di e bcreits oben (S. 6 II.) erwiihnten Baumarten, und da
nebell hesonders viele lYiyrten, lYieJ.iaceen, M alpighiaceen und Sapindaceen. Diese Biiume sind 
oft mit Büscheln parasitischer Loranthen um1 Viscumarten beclecll:t. In clem niedrigen Gcbüsche 
(Carrasco) h errschen PauUinien, Siclen, Hibisl, en, T etraceren und eine unziih.Jige Menge von diir

ren' filzblà~trigen Crotonen; clazwischen erscheint als Repriisentant der Palmen d:ie Al:icurí (Cocos 
coron.ata, M.). Di e Mutamha (Gua:wma . tLlmifolia, Lam.) liefert zahlreiche Friichte, welche ·, 

obgleich hart, den durchzieh enden L astthieren dennoch ein wiHkommenes Fntter sind. Grosse 
Streclten sind mit clichten Haufen wilder Ananasstauden · i.iberwachsen. Auf sandigen und steini

gen Platzen steh en einzelne nicdrige Kúiuter zcrstreuet, besonders aus den Gattungen Cassia, 
St~losanthes, Evolvulus, Convolvnlus, Richardsonia, Echites. Andere, noch bhlere Gegenden 
Welsen mn· die grottes],e11 F'ormen 'o-iaantischer Ce1·eussüimme oder turbaniihnlicher Melocacteu 
~( DO 

. ' 
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damit anfüllen; überdies theilten vvir, d_em Rathe der Binvvohner gemãss, 
den Trupp in zwei Abtheilungen, damit die spã.~er - ankommenden Last· 
thiere neu angesammeltes 'Vasser in den fast versiegten Quellen finde~ 

~õchten. Dr. SPIX , ging mit dem grõsseren Theile des Trup_ps voraus; 
ich folgte erst nach Sonnenuntergang, in1em ich hei Sternenlicht die. Heise 
fünf und eine halbe Legoa fortsetzte. Zwei Legoas nordwestlich von der 
Fezra de S. Anna fanden vvir das :kleine Arrayal de S. Jozé wegen 
W assermangels fast von allen Bevvohnern verlassen, und eben so die foi· 
genden Fazendas: Formigas, S. Barbara ·und Gravatá, ·wo sich beide 

Trupps wieder vereinigten. Nicht ohne Bangigkeit üherliessen vvir uns 
I 

hiel~ einiger Ruhe, denn es vvar zu fürchten, dass wir hei Fortdauer 
ãhnlicher Dürre nur mit der Hãlfte der Lastthiere das Ende dieser furcht· 
baren Einõde erreichen würden. Das salzige Wagser, welches vvir ÍI.l 

den Cisternen von Gravatá ( unreinen Gruben in dem Granitsande) fanden, 
ward, mit Zuckerbroden versüsst, den Maulthjeren in einer Hürbisschaale 

ausgetheilt; di e armen Thiere schi~nen aber unbeíriedigt, und blieben, rnit 

gesenktem Hopfe umherschnõbernd, den Rest der Nacht über hei unsern 
W achtfeuern steh~n. Am folgenden Tage wurde der Marsch sechs Le· 
goas weit fortgesetzt. Di e W aldung, zwar grossentheils blattlos, aber 

hõher und di.chter ais bisher, und ganz den Catingas von Maracas ã.hn· 
li c h, milderte dure h den .Schatten, welchen si e gewãhrte, eini[ermassen 
di e Qual der Hitze; W 1:\sser jedoch war nirgends zu finden. Mehrere Be· 
wohner begegneten uns, ãngstlich beschã.ftigt, das W as ser aus. der Hõh· 
lung zvvischen den Blã.ttern der vvilden Ananasstauden zusammen zu giessen· 
Dies W assei~ vvar, ohgleich von Insecten und von Froschlaich verunrei· 
nigt, dennoch ein Labsal für diese armseligen Sertanejos. In der Fazen
da Umbiiuva kauften wir einen Hrug VVassers um einen Gu!den, allein, 

untêr di e Equipage vertheilt, schien diese kleine Quantitã.t den Durst nicht 
zu lõschen, sondern nur unertrã.glicher zu machen. Unsere Leute gerie

then in Erbitterung gegen die Einvvohner, von denen sie behaupteten, 
dass sie vveder ihren Vorrath mittheilen, noch die Quellen und Cisternen 
angeben wollten. In Geni'papo, einem andern kleinen Meierhofe, dran· 

gen s.ie, unserer V orstellungen ungeachtet, in das Haus eines alt~n :Man· 

nes, und bemã.chtigten sich eines Topfes mit W as ser, den er unter dern 
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Bette versteckt hatte. V ergeblich vv:_ar seine Versicherung., dass e1' fast 
hlind sey, dass sein einziger Sohn das Wasser tãglich drei Stunden weit 
herbeihole, - unser Arieiro und seine Gehülfen leerten das Gefãss, ohne 
zu achten, dass es von Würmern wimmelte. · Doe h schon am Ahende 
stell.ten sich die Folgen ihrer strãflichen Gewaltthat ein, indem sie insge
sammt von einem heftigen Pieberanfalle ergriffen wurden. lp., der Fazen
da Patos, wo vvir die Nacht zubrachten, fanden die · Thiere eine kleine 
Pfütze grünen W assers , über welche si e mit Gier herfielen. Man ver
trõstete uns, dass jetzt di e grõsste N oth überstanden sey, da in der klei
nen Ortschaft Coité, sechs. Legoas von Patos, eine reichliche Quelle. aus 
dem Pelsen springe. Am Aben~e - des 4. Mai erreichten wir diesen Ort 
der V erheissung, aber wie gross war unser Schrecken, ais wir ihn he
sichtigt hatten! Eine Kluft in dem Granitfelsen war durch eine zwõlf Fuss 

tiefe Grube zugãngig gemacht worden, und darin stand eine Person, um 
das tropfenweise fallende W as ser in eine Cuja aufzufangen. -Mehr ais 

\ 

dreissig Mensc4en waren um diesen Born der Wüste versammelt, Wei-
her und Mã.dchen, um, wie es der anwesenéle Ortsrichter befahl, der 

· Ordnung nach zur Quelle hinabzusteigen, und di e Mã.nner mit Flinten ·in 
den Hã.n~en, ~m die Ansprüche der ' lhrigen nõthigen Falls mit gevvaffne
ter Hand gelten~ zu machen. Auf hinreichende Trã.nke. für die ermatte
ten Thiere war hier nicht zu rechnen , ja , ais ich für di e Menschen um 
einen Labetrunk bat, war die trotzige Antwort: ,hier giebt es nur Was

ser für un~, aber nicht für hergelaufene Englã..nder !" Ein abgedankter 
Soldat verschaffte uns um Geld einig·e Pinten W assers, und rieth, noch 
in dieser N a6ht vveiter zu reis-en, theils weil er uns hier keine Sicherheit 
geben kõnne, th~ils weil nordwestlich von Coité, u~d vielleicht nahe an 
der Strasse, vor Kw·zem ein Gewitter niedergegangen sey. Wir beschlos
sen diesen Rath zu befolgen, denn obgleich mehrere Lastthiere bereits 
den Dieu'st verweigerten, und überdies zvvei unserer Leute von dem hef
tigsten Pieber ergriffen vvaren, so schien uns doch, bei lã..ngerem Ver
V.Veilen, ein allg·emeineres pnglück zu bedrohen. In der Ungeduld der 
Verzweiflung trieben wir den Trupp vorwã.rts, und machten endlich hei 
Clsterna, vier Legoas von Coité, um ein Uhr nach Mitternacht, Halt. 

l\4enschen und Thiere vvaren von der ungt=;heueren Anstrengung eines so 
li. Theil. 9 2 

'/ 
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anhaltenden Ma.rsches erschõpft, alJer di e Sorge für den folgenden Tag 
· Iiess uns nicht schlafen; überdiess war der Arieiro, von tõdtlicher Mattig· 
keit niedergeworfen-, ein Gegenstand ~es bangen Mitleidens. Ais die Son

ne aufging, fanden wir di e Mannschaft in dumpfes Hinhrüten vers.unken, 
di e meisten Lastthiere traurig um uns herstehend, andere vveit zerstreut 
im Dickicht, wo sie, von Durst gequãl~~ umherliefen. In deu Cisternen 
fand sich aber kein Tropfen Wassers. Wir ~elbst leckten den Thau von 
den kahlén Granitplatten auf, und stãrkten die Thiere durch Zucl{erbrod~. 
Zwei derselben waren unvermõgend' uns weiter zu folgen, die übrigen 
trieben wir zu fernerer Anstrengung vorwãrts. Endlich, ais unsere N oth 
den hõchsten Gipfel erreicht zu haben schien, vvaren wir so glücklich, 
uns erlõset zu sehen. In /mbuzeiro, einige Legoas von Cisterna, hatte 
es stark geregnet, und der Bewohner hatte das, wohlthãtige Element in 
eiligst gema:chten Gruhi'm aufgesammelt. Hier stãrkten wir uns so, dass 
wir am 6. Mai glücklich die Fazenda do Rio do .Peixe, und daselbst 
die Grenze dieses fu~·chtbaren Districtes erreichen koímten. 

Der Bach Rio do Peixe war zwar ohne Wasser, und bot nur 
em e Reihe unzusammenhãngender Pfützen dar, deren W asser salzig und 
hõchst vviderlich schmeckte. Doch war es auffallend, dass wir von nun an die 
Vegetation minder vertrocknet, die Luft_ feuchter, und Wasser .sovvohl in 
Cisternen, als in Felsenquellen hãufiger fanden. Auf der ferneren Heise 
vvurden wir õfter von Regen überfallen, der jedoch nierrials lánge anhielt. 
Diese V erãnderungen in dem Rlima schienen uns vorzüglich mit der ge .. 
birgigen Oberflãche des Landes in V erhindung zu stehen. N ach dem 
niedrigen Bergzug hei ·der Feira de S. Anna hatten wir das Terrain 
sõhlig, oder allmã.lig sanft ansteigend, oder nur in vvelligen Brhõhungen 
und Vertiefungen wechselnd gefunden; aber vor dem. Rio do Peixe führ· 
te uns der W eg an einer zweiten Bergreihe, von d~n Binwohnern Ser· 
ra do Rio do Peixe genannt, vorüber, auf deren. Rücken und Flanl<en 
gigantische isolirte Gneissblõcke-, von seltsamen Formen, umb-erlagen, und 
von nuu an ward die Çegend bergiger. Auf dem gesammten Districte, 
welchen wir eben durchreisst hatten, wurde als herrschend die Gneissforrna'" 
tion und ausserdem viel Granit bemerkt. Das Sb-eichen dieses Gesteins wecbselt 
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zwischen N. nach S. und N. W. nach S. O. mit wenjg· geneigten, selten 
auch mit fast gestürz~~n Schichten_; oft ist aber gar keine · Schichtung he
merkbar. Nur an einigen wenig·en Stellen, wie hei der Fazenda Gra
vatá, und zwischen Jurema und Umbaava tritt üher dem Granit .Horn
hlendegestein auf. Die Vegetation ist überall eine dichte Catingaswal
dung, deren Stãmme im Allgemeinen nicht hõher als ·dreissig oder. vier
zig Fuss sind. - Cactusbãume, mit lang·en weissen Borsten oder mit dro
nenden Stacheln bewaffnet, bilden hie- und da. undw-chdringliche Pallisaden. 

Die hisherigen Mühen und Gefahren hatten unsere Gesundheit be
deutend angegriffen; wir selbst litten an anhaltender Diarrhõe , die wir 
dem salzigen Wasser zuschreiben zu müssen glaubten; der Arieiro und 
einer seiner Gehülfen wurden taglich von heftigen Fieberanfãllen heimge· 
sucht, di e übrige Mannschaft ldagte über Kopfweh und Schwindel. Nur 
ein Diener, ein geborner Franzose, deu wir zu Bahia in Sold genommen 
hatten, blieb verschont ; heinahe aber wãre er an di e sem Tage auf andere 
W eise verun glückt. Ais er ' in der Nãhe der Fazenda di e Thiere z.usam
mentrieb, fiel ein Schuss aus dem Gebüsche, glücldicher W eis e neben 
ihn; jedoch, . wie wir zu argwohnen Ursache hatten, nicht ohne hõse 
Absicht. Di e Bewohner schienen nãmlich ungerne .zu sehen, dass wir 
hier einige Tage verweilen wollten, und hatten hereits früher, we
gen geringfügiger Ursache, mit jenem Diener Streit hegonnen. Ver
u~aut mit dem heftigen und rachsüchtigen Temperamente der Sertanejos, 
di e nur gar zu _ oft ihre Misshellig·keiten mit einem Flintenschusse zu 
Ende zu führen gewohnt sind, zogen wir an1. nãchsten Tag~ weiter. 
W o sich die einfõrmige hlattlose yv a.ldung qffnete, erblic!•ten wir vor ups 
einen langen, grõsstentheils mit VV ald bedeckten Gebirgszug, einen Theii 
der sogenan~ten Serra de Tiaba (Thiuba). Dieses Gehirge durchzieht 
in bedeutender Ausdehnung und Verastelung den nordwestlichen Theil der 
Capitania von Bahia, 'und nimmt in verschiedenen Gegenden verschiedene 
Namen an; ·es hildet die Wasserscheide zwischen dem Rio de S. _Fran
cisco in W., und den ldeinen, oft theilweise versiegenden oder wasserlo
sen· Flüssen in O., die südlich von dem ersteren in- den Ocean fallen, uncl. 
unter welchen der Rio .(tapicurá den lãngsten Lauf hat. Bei dem Ar-
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.rayal de S~ Antordo das Quer:'madas, drei Legoas ,von Rio do feixe, 
fanden wir den letzteren Fluss , abe;r, wegen der anhaltenden Dürre, so 

au.51getroclmet, dass er nur eine Hette von Behã.!tern st~~enden W assers 
darstellte. Alie Flüsse dieses La~dstri'ehes sind wasserarm, und versiegen 
hei anhaltendem Regenmangel, wo dann nur ein weites, unregelmã.ssiges ' 

Felsenbette Anzeige· von ih~er Gegenwart und Richtung giebt. lhre Quel· 
len kommen zwischen den Klüften des Gesteins herv'or, und bilden ge
wõhnlich klare, HUr seichte Brunnen. Wahrend der feuchten Monate aber 
werden die H.innsale mit Hegenwasser gefüllt, und dieses geschie~t wegen , 

der eigen~hümlichen Bildung des Landes, welches in _unzã.hlige zusamio:en-
. -

. hãngende Thãlçhen vertieft ist, mit solcher Schnelligkeit, dass man h in~ 
nen acht Tagen ein trockne~ Pelsenbett mit einem reissenden Strome, er~ 
füllt sieht. Der Mangel an Dammerde, die Dichtheit, Festigkeit und die 
vorherrschend · sõhlige Lagerung des Gesteins begünstigen ein schnel
les Abfliessen, und dieses wirl-{t dann vvieder auf den Zustand der Erd-, ' 

krume, und dadurch abermals auf di e Periodicitãt. der ' Flüsse' zurück. 

Indem nãmlich keine Feuchtigkeit in · der Erde zurückhleibt, kan~ die 

Z~rsetzung der abfallenden Blã.tter und anderer Grganisch~r Stoffe f\Ícht 
durch Wasser vermittelt werden; 'es tritt viel eher eine Verwitterung an 
der Luft, als ein Faulungsprocess ein, und nur wenig Dammerde .wird ge .. 

bildet. Die Winde zerstr~uen den aus organischen Theilen erzeugten 
Staub, und der kahle Fels bleibt ohne jene D~cl-{e · , welche so vorzüglich 
geeignet ist, atmosphãrisches '\tVasser zu binden, und dadurch. die Entste
hung perennirender Quellen zu begünstigen. Aueh die Art der die~en 
Landstrich bevvohnenden Gewãchse scheint einen solchen Üang des elementa~ 
rischen Processes zu bedingen, denn di e Blãtter sind verhâltnissmã.ssig 

seltener, ais in den Urwãldern 8:11 der Hüste, und von einem trockneren 

Gefüge. So hleibt also ais wichtigstes Agens der BeJebung fur . dieae stief~ 
mütterlich ausgestattete Gegend nur das Regenwasser übri,g ', und da we~ 
der hohe 'Gebirgsspitzen, noch vorzüglich dichte Gesteinarten die Anzie- · r 
hung a:t'mosphãrischer Feuchtigkeit begünstigen, vielmehr nur 'die aUge~ 

meine Periodicitãt der nasse ... 1 und trocknen Jahrszeit wirHsam wird , ist 
es leicht erklãrlich, warum hier, im Hreise ungünstiger W echselwirkun .. 

gen, l'{eine V e.rbesserung des Landes eintreten wird. Diese Umstã.~de be,.. 
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zeichnen auch das Verh.ãltniss dieses Landstriches zur mõglichen Cultur; nur 
nach grussen Anstrengungen wird hier neben der Rindviehzucht, welche 
den wichtigsten Nahrungszweig, der Einvvohner ausmacht, ein dan~barer 
Ackerbau eintreten kõnnen. Ich babe versucht, im Allgemeinen di e Bezie
hungen zu schildern; in denen hier Boden, Rlima und Vegetation unter 

; einander stehen; dürfte ich auch e in~ Verinuthung über diê ersten Ursa;. 

_chen vvagen, vvelche, den gegenwãrtigen Zustand hervorgebracht haben; 
so vvãre es di e~ dass das Gebirge seine frühere Bedeckung von Erde . \ 

·dure h mãchtige und vveitverbreitete U eberspühlung des Oceans verloren 
habe. ~anche Umstãnde scheinen eine solche Annahme zu rechtferfigén: 
die allmãlige Absenhung diéses Landstriches gegen das Meer hin, der 
regelmãssige V erlau~t':' .der seichte~ Abzugsthãler in gleicher Richtung, dié 

I • . 

A~sdehnung kahler Felsflãchen, die Abrundung vieler einzelner Granittrüm-

mer, di e bald auf Hõhea, bald. in Tiefen zerstreut lieg:en, und vorzüglich 
der ~ochsalzgehalt in dem Erdreiche der westlicheren Gegenden. . Dass 
man hier eine · von der de1~ Urwã:lder auf den Granitgebirgen der Rüste so 
g·ãnzlich verschiedene. Waldvegetation trifft, dürfte bei einer so.Ichen An
nahme nicht mehr befremden; sie . wãre gew_issermassen ais eine secun
dare Pflan~enformation zu betra?hten, so wie si e auch in der That weder 
an Hõhe und Rra~t des Wuchses, noch an Fülle und Eigenthümlichkeit 
der Gestalten, jener V egetation · einer früheren Urzeit gleichkommt. 

S. Antonio das Queimadas, ein l<eines Arrayal, das in sei nem 
Rirchsprengel etwa sechshunde~:t Mímschen zãhlt, schien ne~erli~h ganz 
vorzugsweise durch die Trockenheit des Rlirna gelitten zu haben. Man 
Versicherte uns_, dass es in den Pflanzungen mehrerer Einwohner drei 
Jahre lang nicht geregnet habe, und diese gezvvungen worden seyen, aus
zuvvandern. Der Mais, welchen wir bisher . in den Fazendas vorgéfunden 
hatten, war hier selbst um enorme Preise nicht zu erhalten, so dass ~ir,. 

_ glücklich der Dürre entronnen, jetzt dem Hunger entgegen zn gehen fürch
ten mussten. Das Oertchen li~gt · in einem seichten Thale zwischen den 
Vorbergen der Serra de Tiuba. Seine Einwohner, unter denen sich 
Verhaltnissmãssig viele · Portugiesen befinderi, haben, neben Viehzucht 

. ' 
auch den Anbau von Bau~wolle versucht. / Wir verliessen das Arrayal _ 

/ 
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am 8. Márz, und naherten uns, allmaiig al}steigend, der Serra de Ti aba. 
Bei der Fazenda Rodeador, ei'ne Leg·oa von ÇJueir!tadas, fanden wir den 
rõthiichen Gneiss von N. N. O. nach S. S. ,IV. st~·eichend, hei Bebe-
dor, eine Legoá weiter, weissen Granit in dem hier vorherrschenden 
Streichen von N. g. VV. nach S. g. O. Je mehr wir uns der Serra de 
Tiuba naherten, àesto haufiger erschien im Granite, statt des Glimmers, 
derber lauchgrüner Pistazit, baid in Hõrnern eingesprengt, bald das Ge-
stein bandartig durchziehend. Dieser vica.rirende Bestandtheil kommt in 
grosser V erhreitung in diesem Gesteine vor. Dl?.nn,e Schichten eines schie .. 
ferigen Hornblendegesteins erscheinen zwischen dem Granite in mancherlei 
Richtungen. Auf dem Marsche durch dieso leichta~steig·endel) Vorberge 
wurden wir von einigen Regenschauern erquickt; gegen Abend aber, ais 
wir hei der Fa;zenda Olho d'Agoa Hait gemacht hatten, war die Schwü~ 

f - ' 

le von N euem se h r drüc~end, und ein gewitterhaftes . Violett iiberzog den 
westlichen Himmel. Um sieben _Uhr, als es bereits dunkel geworden war, 
erhob sich ein Wind, der uns den Eintritt des Gewitters zu verkündigen 
schien, so dass wir, m;n das Gepãcke vor Re_gen zu sic.hern, es eiligst 
unter dem Gebüsche zu verbergen befahlen. Bei dieser V eranlassung hat
te ich Gelegenheit, eines der merkwürdigsten Phanomene zu heobachten, 
welche die Aufmerksamkeit der Pflanzenphysiologen in Anspruch nehmen 
kõnnen, Das Gebüsch bestand nemlich zmn Theile aus einer blattlosen, 
strauchartigen Wolfsmilch (Euphorbid phosphorea, s. oben S. 612.), ,' 
und ais die Aeste derselben, durch die mit Heftigkeit daran geschobenen : 
Kisten des Gepàckes, erschüttert und gereizt wurden, entstrõmte den W un· : 
den eine weisse Milch, die im Momente des Ausfliessens leuchtete. Ich 
traute meinen Augen nicht; bis · ich einigemal , durch Reiben der scharfen 
Astecken dieselbe Erscheinung hervorgehracht hatte. Das Leuchten datl· 
erte jedes1nal nur einige . wenige Secunden, und war stã.rker, ais das des 
fauien Holzes , jedoch minder lebhaft, ais di e flammende Atmosphãre un1 

die Blüthen des Diptam. Der Thermomet~r stand wã.hrend dieser Er, 
scheinung auf 2 o 0 R. , der Volta?sche Electr.ometer zeigte keine · Spw .. von 
Lufteiectricitat. An verschiedenen Stengeln und Aesten beohachtend, er· 
hielt ich immer dasselbe Resultat; nach einer Stunde aber, ais di e Tem .. 
peratur auf 1 6 ° R. zurückgegangen war, l·wnnte ich kein · weiteres Leucb~ 

I 
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ten bemerken. Bis · zu dem Rio de S. Franc'z'sco fand ich di e Pflanze 
noch hã.ufig, oft dichte und undurchdringliche Gehege bildend, doch war 
ich spãter nicht mehr so gliicldich, diese Phosphorescenz zu beobachten, 
:weshalb ich . d~n Gegensta.nd der Aufmerk.samkeit künftigçr Reisenden em
pfehle ( 2. )· 

Von der Fq,zenda Olho ii' Agoa_ aus . · bestiegen ·wir di e Serra. de 
Tiaba, deren H.ücken wir in einer Hõhe von etwa zwõlfhundert Schuhen 
über dern Fuss des Gebirgs passirten. Das Gestein ist hier ein unge
schichteter, rõthlicher Granit, der bisweilen · durch Gehalt von vi e ler 
schwarzer oder grünlicher Hornblende in Sienit übEtrgeht, und auch ·ganz 
ldeine Lager und · Gãnge derselben Hornblende einschliesst. Di e V erwit
terung stellt an ihm grosse schalige Stücke dar~ und nicht selten führt 
,der W eg an steilen Gehãngen vorüber, vvo solche isolirte Felsen, unor
dentlich über einander gethürmt, mit ·dem Einsturze· drohen.' Di e Eigen
schaft dieses Gesteins, beim Anschlagen stark zu klingen, · wird von den 

' Einwohnern als ein Anz~ichen von .Metallreichthum betrachtet, und der 
Hlang gewisser Stücke ist in der That so hell und durchdringend, dàss 
er uns in Verwunderung setzte , wenn gleich wir als Ursache der Er
scheinung nur die innige Vereinigung der Bestandtheile, welc~e ohnehin 
überall, wo Hornblende auftritt, Statt zu finden pflegt, und di e davon ab
hãngige Dichtheit erkennen mussten. Das Gebirge ist bis auf seine Hõhe mit 
W ald bedeckt, und zwar nimmt die Stãrke und Hõhe der Bãume nach 
oben vielmehr zu, ais ah, so dass wir schon hier die Bemerkung machen . 
~.konnten, welche sich im V erlaufe der Reise gen ~ orden imme' bestãtigte, 
dass hier die Wãlder mehr die Hõhen, dagegen Gestrüppe und Flur mehr 
di e Thalgründe einnehmen, wãhrend im Innern der südlichen, von uns 
.berçisten, Provinzen di e Wiesenvegetation ~uf den, verhã.ltnissmãssig hõ
heren, Berg·en, die der 'Vã.lder aber in den Niederungen herrschend ist • . 
Von . der Hõhe der Serra de Tiuba erõffnete sich uns eine sehr ausge
dehnte Fernsicht nach Osten.' Nur . wenige Gebirg·e, unter dene~ die 
Serra de Aracuanha ~ die Wasserscheide zwischen den Rios ltapicurú 
und Jacuhype; am hõchsten ist', bes.chrãnken ~ie Aussicht über eine ein
fõrmige Catingaswaldung, · deren ' Ende mit dem Horizonte zusammenz;u-
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fliessen scheinet. Ais wir auf di e W estseite des Berges herabstiegen, be"' 
gegnete uns e ih e Heerde von dreihundert qchsen, di e, von Piauhy her· . . 

kommend, bereits einen W eg von hundert L~goas zurückgelegt hatte, 
und nach Bahia bestiml!lt war. Di e Pührer klagten, seit .dem Uebergange 
über den Hio de S. Franâsco kein reines W asser getroffen zu ha]) n, 
und unsere Nachrichten von dem Zustande des Landes setzten sie in Ver· 
zweiflung. Sie · beschlossen, von . dem W ege, · weléhen wir genommen 
hatten, ahzuweichen, und entweder am Rio ltapicurú o{ler über das Ar· 
!'ayal l/e Serrinha zu reisen, d~nn in diesen beiden Hichtungen führen 
die sogenannten Viehstrassen (Estradas do pado), welche alie mit der 
von uns · eingeschlagenen in verschiedenen Entfernungen von Cachoeira 
zusammenkommen. Obgleich die H.inder dieseJ;" Heerde schon grossen 
·w assermangel erduldet , hatt~n, war doe h di e Mehrzahl krã.ftig und ge
sund, weil sie immer noch Früchte vom Joá- und Imbúbaume, und an 
vielen Stellen Salzlecken gefunden hatten. Ueberdieses kõmmt den vvan- , 
dernden Heerden noch . insbesondere der Heichthum dieser Gegend.en an 

Cactusbãu.men zu Statten. Diese seltsamen, · blattlosen Gewachse, mit 
einem besondern V ermõgen ausgestattet, die atmosphãrische Feuchtigkeit 
anzuziehen und zu binden, dienen den durstigen Thieren zum L~bsal. Das 
Hindvieh entblõsst mit den Hõrnern oder mit den Zãhnen einen Theil der 

I 

Oberflãche, und saugt den schleimigen und etwas bitterlichen S.aft aus, 
der selbst wiihrend der trockensten Jahrszeit in diesen sonderbare:n vege· 
tabilischen 'Quellen enthalten ist. · Bei di e sem . Geschãfte .·verwundcn sich 
die Thiere nicht selten an den langeJ). Stacheln oder an den reizenden 
Haaren, womit die Cactus bewaffnet sind, und man bemerkt bisweilen 
Individuen, deren Schnautze entzündet oder sogar brandig geworden. Des· 

halb ist es den Sertanejos eine Angelegenheit . des Mitleids mit den dur· 

stenden Heerden, diesen den Zugang zu dem ~actussafte zu erleichtern, 
uó.d si e pflegen im V ~rüberreiten di e Stamme mit ihr~m W aldmes~er 
durchzuhauen, o der seitlich zu verwunden. Die Prüchte der Cactus wer-

' den zum Theile ebenfalls gegessen, jedoch nicht so haufig·, ais diess selbst 
im südlichen Europa der Fali ist. (Vergl. S. 28.) Wir stiegen von der 
Hõhe des Gebirges bi-s zu der Fazenda Tapera herah, welche in einern 
l<esselfõrmigen Thale an massige Granitberge angelehnt ist, (man vergleiche 

/ 
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die An~icht ·,Theil der SeiTa de Tiubà" im Atlas) und in ihrem gerâu
migen W ohnhause eine bequemere Herberge bot, ais man hier zu er
warten berechtigt íst. Die ruhige Zurückgezogenheit der Familie wãh- ' 
rend der ·trocknen Jahrszeit erinnerte ·an das Stillleben unserer Landleute 
im Winter. Aucb hier erzãhlte man uns viel von klingenden S.teinen und 
von Bergkuppen in der Nãhe, worin von Zeit zu Zeit ein donnerndes 
Gerãusch -gehõrt · V\'~rde. Di e Felsen . ersterer Art, w.elche ich sah, 
waren abgerundete, auf einer schmalen Unterlage ruhende Granitblõcke 
von grauer Farbe, welche durch starken Hornblendegehalt in Sienit über
gehen. Am 1 o. Mãrz erreichten wir die Ebene westlich von der- Serra 
de Tiuba, und in ihr, hei "der Fazenda Boa Vista, auf einem isolirten 
'Hügel, einen herrlichen StanÇipunct, um den V erlauf jenes Gebirgszuges, 
in einer Ausdehnung von zw·õlf und mehr Legoas ,. zu überblicken. V on 
hier aus -gesehen, stellt die Serra de. Tiuba die ini Atlas wieder gege
henen Umrisse dar. Sie erscheint als ein abgerissener Gebirgszug', indem 
ihre südlichsten ~usstrahlungen von mehreren vorliegenden nahen Hügeln. 
_hedeckt werden, 'nnd die nõrdlichen sich nach Osten gegen den Monte 

Santo hinvvenden und verãsteln. Nach VVesten hãngen die ãussersten 
Züge· mit den Gebirg~n in der Nachbarschaft der Villa Nova da Rain[la 
~usammen , so da~?s man bisweile.n den ganzen granitischen Gebirgsstock 
in dies~m nordwestlichen Winkel der Prqvinz Bahia mit dem gemein
schaftlichen Namen der Serra de .Tiuba bezeichnet. Eine star.ke Tage
reise brachte uns von hier aus, durch ein ausgebranntes Terrain, nach un
serem ersten Ziele auf dieser mühevollen und gefã.hrlichen Reis e, der 
Villa Nova da- Rainha. Zwar versagten die Thiere, eines nach dem an~ 
dern, den Dienst ·aa diesem letzteren Tage, so dass wir stets zu thun 
hatten ' di e niederliegenden au~zubringen' die verwundeten zu erleichtern, 
und di e hungrigen, vvelche . im Dickicht dem grünen Laube nachsetzten, 
vvieder auf .die Strasse zurückzuführen; doch durften wir uns glücklich 
schãtzen, bis hierher durchgedrungen zu seyn , wo vvir hoffen mussten, 
Uns und .die }{aravam~ zu erfrischen , nãhren und stãrken zu kõnnen. ' · 

Diese Hoffnungen gingen nun freilich hier nicht in Erfüllung, denn 
die Villa Nova da Rainha, oder gew·õhnlich Jacobina . Nova genannt, 
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obnehin ein armlicher Flecken, dessen W ohlhabenheit grosstentheils von 
dem Verkehre zwischen Bahia und der Px:,ovinz Piauhy abhãngt, war durch 
das gã.nzliche Ausbleiben des Hegens in eine Bestürzung und Drangsal 
versetzt, von der wir keine Ahnung haben konnten. · Wir sahen grosse 
Pflanzungen von Boh~en, Mais und Mandiocca, in denen alle Pflanzen, 
wie bei uns von unzeitigçr Kã.lte, so hier von heftiger Sonnenhitze, ver
brannt waren; andere Pelder, von unmã.ssiger Dürre ausgetrocknet, wa
ren seit mehreren Jahren unhestellt gebliehen, und vviesen Reihen von 
blattlosen Strünl{en auf, aus denen bêreits alies Leben entwichen war. 

Nichts mõchte geeigneter seyn,. um die übertriebenen Erwartungen man- ~ 

ches leichtsinl).igen europã.ischen Ausvvanderers herabzustimmen, ais di e 
Ansicht eines solchen Misswachses.. Diese Calamitã.t hatte die Gegend urn 
Villa Nova in einem weiten Umkreise getroffen, grosse Viehheerden 
waren üherdies vor Hunger und Durst umgekommen , und ein Theil de1• 
wohlhabenden Einwohner hatte sich nach dem Rio de S. /!'rancisco be
geben, von woher gegenwã.rtig alie Lehensmittel zu enormen Preisen ge
hracht wurden. Um unseren Bedarf f(u .. den Trupp zu sichern, der in1 den 
benachnarten Bergen fast, gar keine W eide fand, ersuchten vvir den, eini
ge Stunden von der Villa wohnenden, Capitâo Môr um Fürsorge. ~r 

verschaffte mit vieler Mühe zwei Metzen türkisches Horn, für di e '\IV'ir 
2o,4oo Reis, und . einen Metzen Mandioccamehl, für den wir 7,200 Reis (irn 
Ganzen 7 6!. Gulden) bezahlten. Bin solcher Grad von Misswachs , · wie wir 

2. I I 

ihn hier bemerkten, erschien uns um so unerwarteter, als die Umgegend 
der Villa jede Cultu~ begünstigt. Der Flecken ist nãmlich gegen S. , W· 
und N. von Bergen (den Serras do Mocó, do Gado Bravo oder de 
Alegria, de Maravilha und de Mamâo) umgeben, welche in ihren ~hã

lern hohe Catingaswã.lder, und em e verhãltnissmã.ssig dicke Decke frncbt

baren Erdreiches aufweisen. 

W enn wir den langst gehegten Plan ausführen ~ und das Me~eor
eisen von Bemdegô hei Monte Santo aufsuchen vvollten, so musste dies 
von hier aus geschehen. Unser Gastfreund in Bahia, Senhor FELISBERTO 

CALDEmA hatte uns selbst zu dieser Unternehmung aufgemuntert, und uns 
die Route angegeben. auf de~ er, und~ im Jahre 1811 ·,' Hr. A. F. Mo:R-

/ 
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NAY den Ort besucht hatten. Da· jedoch diese Strasse, über die Fazenda 
Camuciatá und am Rio ltapicurú aufwã.rts, uns wegen Wasserinangels 
und der hõsartig.en AusdüRstungen des halbvertr:ockneten Rio Itapicurli. 
noch gefãhrlichcl' geschildert worden war, als. die nach .der Villa Nova, 
so blieb uns jetzt -kein- anderer W eg, als der von letzterem Flecken aus, 

\ 

iibrig. Unsere Làstthiere und das ganze Gepãcl{e liessen wir in der Villa 
unter Aufsicht des Ortsrichters zurück, uil,d unternahmen diesen Aus.flug . 

von einigen und zwanzig Legoas. so .flüchtig als mõglich ( esc;teiros )~ auf 
' 

gemieth~ten Pferden ,. und in Begleitung eines ei~zigen, der W ege kundi~ 
gen Sertanejo. Wir verliessen die Villa am 16. Ma~ Abends 9 Uhr, und 
ritten hei Sternenlicht noch zwei Stunden. la.ng bis zu der ãrmlichen Fa.
·zenda Joá. Mit dem frühesten Morgen sassen wir vvieder zu Pferde, 

um zeitig genug in Pouzo, einem andern. drei Legoas entfernten· kleinen 

Meierhofe, W asser geben zu kõnnen, Hier erblickten wir die Armuth 

·und das Elend der Sertanejos in seiner ganzen Grôsse. Die Bewohner 
waren durch gã~zlichenMangel an Nahrungsmitteln, eine Folge des Miss
wachses aus Trockenheit, genõthigt '\-Vorden, aus den markigen Stãmmen 
der Alicurí-Palme (Cocos coronata, M.) eine Art von · !<uchen (Broa) 

zu bereiten, di~ . nicht reicher an N ahrungsstoff sind, , ais das Brod der No r-, 
mãnner von Fichtenrinde. Die alten Stãmme vverden zu diesem Ende -
der Lãnge nach gespalten, und das im ·Innern zvvischen den Holzfasern 

liegende Satzmehl vvird durch Schlagen und H.lopfen gevvonnen. Dieses 

Mehl, natürlich mit vielen Fasertheilchen vermengt, wird sodann, zu 
lUumpen geballt, iti Wasser gekocht, und sogleich, oder an· der Sonne 

~etrocknet, genossen. Man l{ann leicht beurtheilen, vvie unverdaulich und 
arm an Nahrungsstoff diese elenden, hitterlich schmeckendenRuchen seyn 
müssen. Bine:~." _Gã.hrung sind si e, wegen des gãnzlichen Mangels an Hle
her neben dem Satzmehle, gar nicht fã.hig, und nur wenige Tage alt 
sind sie nicht viel besser, ais' Sagespãne. Der ·Weg .erhebt sich allmaHg 
liis zu der Fazenda Coche d'AB·oa, welche am westlichen Abhange der 
Serrq. de Tiuba liegt. Wir fandef\ bis dahin manche Striche der . Catin
gasw~ldung; in denen der Imbú-Baum: (Spondias tuberosa, Arr.) seh1' 
hã.ufig und voll von seinen, den Reine- Claude ~ P.flaumen nicht unãhnlichen, 

Früchten wa.r. · Die . Bew~hner labten uns roit der lmbuzada~ einer süs.s-
93 ::' 
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lichsauren Suppe , die p.us dem ausgepressten Safte dieser Prüch:te mit 
warmer Milch und braunem Zucker bereitet wird. Di e Gebirgsart der Vor
berge, wie der Serra .de Tiuba selbst, ist ~m Allgemeinen Gneiss-granit. , 
Das Gestein ist meistens ganz nackt , hie und da aber liegt darauf in seich
ten Niederungen eine drei bis vier Puss · hohe Lage yo:n rõtplichem Letten, 
den di e Sertanejo~ zu Gruben ( Caldeiroês, Tanques) für di e Aufbevvahrung 
des Regenwassers einige Schuhe tief auszuhõhlen pflegen, und worin zahl
reiche Hnochen urweltlicher Thiere , meistens in ei~em sehr zertrümmerteÍl 
Zustande, und so sehr zerstre11t v.orkommen, dass man schwerlich auf den 
Fund eines vollstãndigen Gerippes rechnen darf. Die Hnochen, welche wir 

· hier in einem erkennbaren Zustande zu sammeln Gelegenheit hatten, sind 
ein Unterkiefer, ein Rückenwirbel und. ein TheH des Schulterblattes võn 
einem Mastodon; auf deren Ansicht in dem Atlas ich den Leser ver
weise ( 3. ). Auch andere Theile, namentlich Hippen und Schenl}elknochen, 
werden ~1ier von den Sertanejos nicht selten ausgegraben; vvir . selbst wa
ren jedoch nicht so glücklich, indem alie Bruchstü·cke, die uns vorka
men, in einem hohen Grade zertrümmert waren. Auch hei der benach
harten Fazenda Barriga Molle sind, . nach der Aussage der Bevvohner, 
ãhnliche Knochen aus den Tanques gegraben worden, und si e sollen bis
weilen in grosser Menge erscheinen. Fleissige Nachs.uchungen "in diesem 
so wenig bekannten Sertâo bereichern die Hunde vorweltlicher Thierar
ten wahrscheinlich noch mit mancher wichtigen Thatsache. V on Coche 
d'Agoa erstiegen wir die Serra de Tiuba auf ~inem ãusserst steilen, 
engen, , und bisweilen so dichtverwachsenen Felsenpfade, dass wir den 
Pferden mit dem Hi;schfãnger Bahn ~achen mussten. VVir erreichten die 
Fazenda Morros nicht, welêhe auf der entgegengesetzten Seite 1m Eingarr 
ge der Serra de Tiuba liegt, und bequemten uns gerne, in freiem Peide 
zu übernachten. Das hohe , dürre Gras, mit einer Rindshaut hedeckt, bot 
ein gutes Nachtlager; der Himmel wõlbte sich warm und , freundlich über - ' 
uns, im Schmucke der südlichen Sternbilder glãnzend, und ein Heer von 
Cicaden, jenen harmlosén Thieren, di e das Alterthum geheiligt hatte, sang 
uns mit monotonem Gezirpe jn den Schlaf. Am . 18. Mãrz ging di e Reis e 
über di e ãrmlichen Fazendas: Morro, Çaldeirpês, Pindova, Pilar, C a· 
raiba und Siloira weiter. Wir durchzog~n mit grosser Eile diese Ge-
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gend, welche flach ausgebrei tet, und mit einem fast undurchdring· 
lichen W alde von Çatingas bedeckt ist. Bisw~ilen bringen · Gruppen selt· 
sam abgerundeter und auf einander gethi.l.rmter Felsen einige _Ab_wechs· · 
lung in das Gemãlde; bisweilen schrecken unabsehbare Pallisaden von 
stã.mmigen, mit weissen .B.orsten iib~rsã.eten Cactus~ zwischen den'en sich 
eNge W ege hinàurchkrümmen. Di e herrschende Gebirgsformation ist 
Granit , 'Oft in ebenen-- oder sanftgewõlhten Plã.chen (Lages , Lageados) 
zu. Tage ,ausgehend; ausserdem · erscheinen Lager von schwarzem Horn· 
blendegestein und Gã.nge eines gro.ssblãttrigen schwãrzlichen Glimmers. 
Von Siloira , wo wir Mittagsrast hielten , gingen wir Abends bis Mundo 
Novo und Pedra Vermelha, wo wir noch frühzeitig genug ankamen, 
um einen Tctnque aufgraben zn lassen, in dem vvir éine riesenhafte Gelenk· 
kugel eines Schenkelknochens, von 7''' 311' Durchmesser entdeckten ( 3. ). 
In der seitwãrts gelegenen Fazenda de S. Donzalo und in Caldeiroês, 
wo wir passir~en;. sollen ebenfalls Knochen . gefunden worden .s.eyn. P~dra 
V-ermelha, liegt nahe an einem Vorberge der Serra de n·uba, der Se;.ra 
de . Cassucá, welche wir umgingen, um endlich · den ersehnten -Monte 

Santo ins Auge zu bel{ommen. Gegen ' Mittag erreichten wir das Ar· 

·rayal do Monte Santo, ein Quadrat niedriger LehmhüUen, an der Ost· 
s·eite des Berges , deu wir nocb nach Mittag bestiegen. 

De~ Monte Santo erhebt sich isolirt . und nicht verastelt aus den 
- hügelige~ Ebenen,' und erstreckt sich etvya ;eine Legoa lang von S. nach 

N. fort. Die Er~õhung des · hõchsten Punctes über dem Meere mõchte, 
nach unser.er einzelnen BarQmeterbeobachtung, etvva 1760 Fuss, über dem 
Arrayal aber 1 ooo Fuss betragen. Der ganze Berg besteht aus Glimmer· 
schiefer, der in Schichten von einem •halhen bis zu ein.em Fuss Mãchtig· . 
keit geschichtet, ein Streichen von S. nach . N., und ein õstliches Abfallen 
nnter starken Winkeln zeigt. Da~ Gesteín ist von rõthlicher .oder weis
ser Parbe, und enthãlt nicht selten weissen und grünlichen , Disthen in 
kleinen Parthíen e'ingesprengt. Diese Gehirgsbildu1_1g erinnerte uns an die 
Von Minas Geraés , namentlich an die der Serra do Caraça, und die 
Aehnliclikeit zvvischen den Formationen vvürde um so grõsser seyn, vvenn 
di e Stufen eines· sehr reiçhen feinkõrnigen Rotheisensteins, welche man 

J 

I 
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uns in dem Arrayal, als in einem Gange des Ge_birgs vorl{ornmend, zeigte, 
vvirklich, vvie es vvahrscheinlich ist, aus diesem' Berge ahstammen. 
Auch di e V egetatidn zeigte auf der · Hõhe ' des Berges einen von dem der 
Umgegend ganz verschieden~n, und dem von Minas . ãhnlichen Charakter.: 
wir bemerkten, neben Cactus polygonus, hexagonus, Candelabrum, M. 
u. s. f., ' inehrér~ Arten von heidenfõrmigen Rhexien, von Baccharis, 
Echites, dickblãttrige Orchideen auf den Felsen, eine wdssblüthige Baum· 
lilie (Vellosia plicata., Nov. Gen. t. g.), und m~hrere g!augrüne Grã· 
ser. Auf . dem Gipfel des Berges ang,elangt, sahen wir um uns di e Land· 
schaft bis in wei~e Entfernung gleich einem Teppiche ausgebreitet!) je· 
doch hat sie l{eineswegs die Reize der ·Abwechselung, welche man von 
Hõhen zu gewahren gewohnt ist, soridern bietet dem Auge nichts, ais 
eine . ausgedehnte Ebene, mit dürren , monotonen Catingaswaldungen he· 
deckt, hie und da von Ravinen oder von unregelmã.ssige.n, jetzt wasser· 
leeren Plussbetten durchzogen, und gegEm N., O. und W. hin · von lang· 
gestreckten mehrfachen Gebirgszügen eingeschlossen. Die Ansi'cht dieser 
verschiedenen Gehirge war für uns von hõ~hstem Interesse in -Beziehung 
auf das ,Meteore.isen von Bemdegô, und ich skizzirte ein Panorama der 
Gegend , welches, in den Atlas aufgenommen, dem Les~r eine richti_ge 
V orstellung der gesammten, von hier aus · sichtbarell: Gebirgsbildung ge· 
ben wird. Gegen Süden sahen wir das Land, zu. niedrigen Hügeln erho· 
ben, s' ch allmã.lig abs.enken, und in blauer Ferne mit dem· Horizonte zu .. 
sammenfliessen; vorüber ziehende VV olkenschatten malte~ wandernde dunk· 
le Streifen auf den entfernteren Theil dieser graublauen Ebene ; wã:hrend 
in der Nãhe uriseres Standpunctes grell beleuchtete, nackte Erdflãchen ne· 
ben dunklen Hügeln hervortraten. In VV. hatten wir den ausgedehnten 
Zug der Serra de Tiuba, an welchem drei Hauptreihen hintereinander 
zu unterscheiden sind; uns am nãchsten dun~elte di e Serra de Cassacét 
herüber, neben ihr traten in N. W. und N. die Serra .da Pedra Braw 
c a, und vor dieser di e Serra Grande hervor. · Zwischen diescn beiden 
fliesst der Riacho Bemdegô, an welchem das Meteoreisen gefunden vvor· 

I 

den. In S. zeigten sich mehrere, scheinbêu~ niedrigere, aber sehr ausge· 
dehnte Gehirgszüge : am· weitesten ~ etwa zehn Legdas entfernt, di e Serra · 
de Mainasse und ihre Portsetzung, di e Serra do Cume, · v o; ilmen die 
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Serrado Caixâo, und die Serra de Manoel Al1Jez, dann weiter gen O. in die 
Ehene auslaufend, di e Serra da Lagoinhá. Der Chdrakter aller dieser Gehirgs-

. r 
züge ist derselhe: abgerundetê, langg·ezogene Rücken, ohne steile VV ãnde, 
Hlüfte o der schroffe Klippen, nur hie · und da durch di~ Gewalt der Regen
s~õme in flache, si c h bis in dle Tliãler o der bis zu den, aus dem nie-

. dergefl?-hrten Schutte .entstandenen Hügeln, . heraberstreckende, aller . Vege~ 
. tation entblõsste Rinnsale vertieft, ausserdem sowohl auf dem Rüc.ken, als 
, an den' Flanken mit einfõrmiger Catingasvegetation t?der mit hohem Grase 
bewachsen. Dass in allen diesen Gebirgén, weder durch neptunische noch 
.durch vulcanische Hatastrophen, Verãnderupgen -hervorgebracht sey~n, 
schien eine Uebersicht von unserem Standpuncte aus bis zur Evidenz zu 
hevyeisen. Die gleichfõrmigen runden Umrisse ,der Berge, di e regelmiis
'sige Abwechselung von Hügeln, Bergen und Thiilern in den gewõhnlichen 
V erhãltnissen, der Mangel von Spuren erloschener Vulcane ,' di e '!lnge
st<~rte Lagerung der Gebirgsschichten, Alles dieses wiês, bevor wir no c h 
den Gegenstand unserer Forschung selbst gesehen hatten, jede Hypothese 
ab, dass jene .1\tletallmasse durch tellurische Verã.nderungen hier zum V or
schein gekommen sey. Nach diesem Anblicke gewõhnten wir uns so
gleich daran, das Eisen ~on Bemdegô für einen Premdling zu· halten, 
den feindlich bewegte Hrãfte herabgew orfen hãtten, àuf dies, seit seinem 
Hervortritte aus . den Gewiissern friedlich ruhende Land, welches auf un's 
den eigenthümlichen Eindruc~ machte , womit 'die Majestiit der Blemente 
das menschliche Gemüth beherrscht. Diese Ueberzeugung vvar für uns 
ein vv·esentlicher Gevvinn , und wir stieg,en, gegen Abend, , auf der brei
ten, gepflasterten , und mit vielen Stationen aus der L~idensgeschichte 
Jesu gezierten Strasse , vergnügt nach dem Arrayal herab. Diese Ort
schaft verdankt· ihre V ergrõssernng g<;\nz vorzüglich dem frommen ~ifer 
des Frey APQLLONIO, ein"es ~talienischen Rapuciners von dem Hloste;e in 
Bahia, welcher di e erwã.hnten Stationen am Berg·e , und alÚ dessen Rü
cke~ eine Capella da S. Cruz errichtet, und den Berg _zu einem fleis~ig 

· hesuchten W allfahrtsorte ·gemacht hat. Schon früher bestand ein frommer 
Volksglaube, dass der Monte Santo die Besuche~den heilige, und zu
gleich damit erhãlt sich stets di e Sage, dass gewisse_ W allfahrer herufen 
seyen, di e in der Nãhe' desselben verborgeúen, der l;{irche geweihten 

\ 
/ 
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Schatze. an gediegenem Silber aus dem ~~sitze des Teufels zu gewinnen, . 
· welcher die Nachsuchenden bisher mit seinen bõ·sen Hün~ten geãfft babe. 
M~n erzãhlt .hier beson.ders· die Geschichte eines Sertanejo, der vor 
mehr als hundert Jahren dem damaligen Generalgouverneur von Bahia 
versprochen babe, wenn er den Titel eines Marques das Minas erhalte, 
wõchentlich zwei · Arrobas Silbers zu liefern; dass der Titel von dem 
Gouvern~ur für sich selbst zurüc:kbehalten worf{en, und der Sertanejo so
dann, ohne seine Minen zu verrathen, zu Bahia im Gefãngniss gestorben 
sey. Diese vermeintlichen Silberminen verlegen Einige in den Monte 
Santo selbst, And·ere in die Serra Grande oder in die Serra da Pedra 
Vermelha, mid vielleicht hat di e Auffindung desl Eisens von Bemdegô 
ãhnliche Gerüchte erneuert und belflbt. 

Nach der vorgãngigen Uehersicht des T~rrains machten. wir uns 
am 2 o. Mãrz auf den W eg ~ um den Entdec:ker des Bloc:kes, ·DoMINGOS 
DA MoTA BoTELHO,_ in seiner Fazenda Anastasio, sechs Legoas nõrd-

_lich vom Monte Santo aufzusuchen. Dieser wackere Sertanejo war, auf 
V eranlassung des Senhor PELlSBERTO CALDEIRA, dure h den Sargente Môr · 
des benachbarten Districtes, 'Senhor Joâo DANTAS von Camuciatá, yon 
unserer An:kunft in Henntniss gesetzt word(m, und hatte bereits Sorge 
getragen; einige Stellen des VV eges, welche fast gãnzlich mit Gestrüppe 
überwachsen waren, aushauen zu lassen. . Der W eg bis Anastasio er~ 

hebt si c h allmãlig, und führt über Granit, der. bisweilen mit Gneiss 
wechselt, und auf dem nicht selten Fündlinge ~on Hornblendegestein zer· 
streuet liegen. Durch stets di~hter '\'Verdendes Ge.strüppe von Catingas
pflanzen und an hohen Cactusbã.umen vor~ber, führte uns DoMINGOS DA 

MoTA noch etwa zwei Legoas gegen N. über seine Fazenda hinaus, und 
ais wir uns einer., von Gebüsche etwas freieren, Niederung zuwandteil, ' 
,sahen wir mit_ freudigem Erstaunen das Ziel unserer Wi'msche in dem, 
gegenwãrtig wasserleeren, Rt"acho de Bemdegô liegen~ Die Masse ist 
nicht da, wo sie gegenwãrtig liegt, sondern etwa einhundert imd fünfzig 
Schritte gen W., einige Schuhe hõher, entdeckt worden. Dort fand si e uDser 
Führer als Hnabe im Jahre 1 784, inqem er eine von der Heerde entlaufene 
R uh aufsuchte., zwischen dem Gebüsche, mit ihrer Lãngenachse etwa von 
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'N. N. ·O. nach S. S. W. gerichtet, liegen. Es wurde der Regierung· 
alsbald Nachricht von diesem Metallblocke gegeben, den man zuerst für 
Silber hielt, und im Auftrage des Gouverneurs, D. RoDRJGO JozE' DE ME
NEZES, versuchte ihn det• Capitão Môr BERNARDO DE CARVALHO hinwegzu
schaffen. Man erbaute einen niedrigen Harren, dem man di e Ma~se ~it Mühe 
auflad, und versuchte umsonst, si e mit zwõlf Ochsen von _der .Stelle' zu zie
hen. Mit einem Gespanne von vierzig Ochsen brachte mau ein Jahr sp~ter di e 
Ladung bis in den Bach, von "''O aus man si e aber nicht weiter bewegen 
konnte, indem der Karren in den lockeren Sand einsank, und von e in em 

· vorstehenden Pelsen aufgehalten wurde. ·Hier fanden wir~:~) ·den Met~Hblock, 
noch ruhend auf den Hauptbalken des 'Harrens , und zum Theile von Sand 
umschüttet, welchen wir wegrã.umen 1 liessen, um di e ganze Fig·ur des 
merkwürdigen Kõrpers , kennen zu lernen. Der Blocl{ lag hier mit seiner 
Lã.ngenachse von O. N. 0 •. nach· W. S. ' W. gerichtet. Im Allgemeinen 
gleicht seine ganz unregelmassig~ Form am meisteu einem in die Lang·e 
gezogenen Saltei ( vergl. die Abbildung im Atlas, welche von -dei\ Süd
und der Nordseite genommen ist); das gegen Osten gerichtete Ende ist 
in zvvei stark hervortretende Schenkel getheilt, das vvestliche En({e dage
gen schmãler und einfach. Di e Südseite ist di e breiteste, di e N ordseite, 
'\'Velche oben mit jener in einem stumpfen Winkel zusammenkõmmt, zeigt 
unten eine tief einwãrts geh.ende Bucht, welche na c h W. an Breite zunimmt, 
nach O. aiJer vou einem fussfõrmig starkheryortretenden Fortsatze be
grenzt wird~ Die Oberflac~e bietet nirgends geradlinige Flã.cheu dar, 
sondern ·ist ganz unregelmãssig hier in sanfte VVõlbungen oder Buckel~ 
dort in leichte Eindrücke , in muschelfõrmige Buchten, oder in blinde Lõ
cher vertieft. Solche' Lõcher sind bald halbkugelicht, bald cylindrisch 
oder kegelfõrmig, einen halben bis zwei Zoll tief, und haben einen Vier
telzoll bis vier Zoll im Durchmesser; si.e gehen entvveder senkrecht na c h 
dem Innern âer Metallmasse, oder erstrecken si c h langs den Haupt
flãchen hin. Si e erscheinen am hãufigsten, wohl mehr als dreissig, auf 

"') Die folgende Erzahlung von unse;rer Beobachtung ist zu vergleichen mit dem, was A. F . 
lVIoRNAv über denselben Gegenstand berichtet, in Phil. Trans. 1816. S: 270. Wir hatten, ais 
W:ir Bemdegô besuchten, keine 1-\unde von der, mit grosser objecti':er Wahrheit gemachten Mit· 
theilung unscres Vorgangers. 

li. Th~il. 94 
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der nach S. gewendeten Sei te. Auf dem grossen, gegen S. si c h in eine 
scharfe Hante verlierenden Ausschnitte in dem Grunde des Blocks hemerkt 
man keine solchen Lõcher. Zwischen den Vertiefungen erscheint die Ober
flã.che unregelmã.ssig ais Wülste oder Leisten hervortretend, oder in mu· 
schelfõrmige Buchten ohne scharfe Hanten vertieft. Genauer betrachtet 
zeigt di e Oberflã.che kleine zerstreute Erhõhungen oder Vertiefungen, o der 
glatte scheibenfõrmige Stellen von eirier halben bis sechs Linien Durch-

1 
messer, welche dure h das Abfallen schuppenfõrmiger oxydirter Theile ent .. 
standen sind. Di e Farbe der Mas se ist dunkelbraun, und an den mit 
hãufigerem Roste überzogenen Stellen ockergelb. Die grõsste Lãnge des 
Blockes ist So Zoll par. Maas; die grõsste Breite quer auf der Südseite 43{11 ; 

die grõssteHõhe am õstlichenEnde 34-i", und i;lm westlichen~ da wo das Eisen 
aufliegt, 25"; der grõsste Dicl{e'durch:rnesser unten an der grossen Aushõhlung 
37", und nach vorn andem westlichenEnde 34"· Das specifische Gevvicht 
dieses Eisens zu 71 731 angenommen, mõchte der ganze Block, wenn dessen 
Volumen auf 3I bis 32 Cubikfuss geschãtzt werden darf, etwa 17,3oo par~ 
Pfunde wiegen, und also von allen bekannten m~teorischen Eisenmassen e in e 
der grõssten seyn. In ·den Lõchern des Blockes finden sich nicht selten Bruch
stücke eines sehr harten ' kõrnigen Quarzes ' ·welche sowohl ~urch ihre 
Gestalt, als durch di e Art ihrer Befestigung, (indem sie gegen die Ober· ' 
flãche zu bald dicker, bald dünner sind, als nach innen,) . andeuten, dass 
sie durch eine plõtzlich wirkende Kraft eingekeilt wurden. Die Oberflã· 
che di e ser Quarzstücke érscheint leicht abgerund:et, o der eckicht; _ aussen 
sind sie von dunkler Rostfarbe, und diese Fã.rbung ist nach innen bis zu 
verschiedener Tiefe eingedrungen, verliert sich aber stets gegen den Mit· 
telpunct hin, der fast weiss ist. Ein feiner, staubfõrmiger Rost überzieht 
'hesonders di e Hitzen, V e:rtiefungen und . di e dem Regen minder ausgesetzten 
Theile der Oberflãche. Andere Spuren der alh~ã.ligen Einwirkung der 
Atmosphãre auf das Eisen fanden vvir án dem Orte, wo es gegenwãrtjg 
liegt, nicht ; aber da , wo es zuerst aufgefunden worden , bemerkte~ vvir 
in einer Ausdehnung von etwa sechs Quadratklafter mancherlei Abfá.lle 
auf dem Boden um~erliegen. Dieser besteht aus einer ganz dünnen Lage 
einer feint.n, trocknen; hellockergraulichen, mit Granitgrús vermens-t~n · 
Erde, und darunter aus einem dichten, kornigen, rõthli~hen Granite. (In 
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dem Bache Bemdegô ist der Granit mehr grau mit weisslichen Streifen.) 
Ais Fündiinge liegen l3ruchstücke des oben beschriebenen Qm~rzes, eines 
schwãrzlichen Hornblendege~teines, schwarz(m Schõrls und eines dem Braun
eisensteine ãhnlichen Gesteins umher, wélches, hei chemischer Analyse, 
di'eselbe Zusammensetzung, vvie der Eisenbloc:k, jedoch im oxydirten und 
wasserhaltigen Z~stande aufwies.~ Diese Substanz erscheint in flachen Stü
cken von mancherlei Grõsse, theils schuppenfõrmig, theils massig. An . 
den zugãnglichen Stellen des Eisenblockes selbst fandEm wir keine Spur· 
mehr von dieser Substanz ; jedoch glaube ich sie ais die Hruste d'esselhen 
hetrachten zu dürfen , welche durch Ers~hütterung oder Temperaturwech· 
sei, vielleicht auch durch di e Bemühungen hei dem ersten Transporte, ah- . 
gesprunge~ ist. Wir entblõssten den . Granit an mehreren Stellen, fanden 
aber nirge~ds etwas einem Eisensteinlager Aehnliches aufsitzend , so dass 
hiedurch unsere séhon früher gehegte Meinung von dem meteorischen Ur· 
sprunge de~ Mas se zur Gewissheit erhoben wurde. · ~achdem wir die;e 
Ueberzeugung gefasst hatten, wár uns vor Aliem wichtig, Bruchstücke 
dieses colossalen Meteoreisens mit uns zu nehmen; · allein hiebei traten uns 
unerwartete $chwierigkeiten entgegen. Unsere Feilen und Sãgen waren 
hald abgenützt, bevor si e nur einige Linien tief in die Masse eingedrun~ 
gen waren; mit Heilen war eben so wenig _ eine Trennung der durch 
Lõcher oder Furchen isolirten Theile · zu bewerkstelligen, so dass wh' 
uns gànz a~f di~ Wirkung wiederhoiter Hammerschlãge angewiesen' sahen. 
Zwar erk!ang der Biock verschi~_den an verschiedenen Stellen, und schien 
dadurch einen ungleichen Cohã.sionsgrad, vielleicht sogar Sprünge im 
Innern anzuzeigen; allein nach einem tagelangen Hammern hatten wir 
noch nicht ein Stück gewonnen, weil alie minder schwer zu trennenden 
Hervorragungen bereits durch eihen Handvverker · abg·eschlag-en vvorden 
Waren, der das Eisen verschmiedet und fiir seine Zwecke sehr brauchbar 

.gefunden hatte. Nichts konnte uns, nach so vielen Opfern, verdricsslicher 
seyn, ais die Unzureichenheit ' unserer Mittel, und diese Verlegenheit vvard 
dadurch vergrõssert, dass }{ein 'Í'ropfen '1Vasser1 auf zwei Stunden Wegs 
gefunden wurde ., und wir deshalb unsere Pferde tãglich nach der Fazen:. 
da Anastasio zur Trã.nke zurücksenden mus~ten. Am zweiten Tage thürm· 
ten wir emen hohen Holzstoss über di e Metallmasse auf, und unterhielten 

94 ::; 

• 
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vierundzwanzig Stunden lang ein starkes Feuer über ihr -; dies, nebst 
der Be!ohnung, welche wir dem glücldichsten Arbeiter verhiessen, ver
schaffte uns endlich, am dritten Tage, mehrere Bruchstücke von e~nigen 
Pfundén Gewicht, deren grõsstes in dem Museum zu München auf~ewahrt 
ist. - Bei dem Abschlagen dieser Stücke· fiel uns sowohl das Hrystallinische 
Gefüge der ganzen Masse, ais der Umstand auf, dass gewisse Partlíiep 
im Innern eine Art von muschJicher Ablõsungsfl.ãche zeigten-, was dem 
Gedanken Raum 'geben musste, ·dass hier eine oberflãchliche .Schmelzung 
und innigm~e 'Vereinigung anfãnglich · minder dicht zusammenhãn.gencle~ 
Theile Statt gefunden babe. Auf diesen Ablõsungen erschienen hie und 

· ' da kleine Parthien von Magnetkies, übrigens aber zeigte di e Masse vveder 
Chrysolith, der so hiiufig in meteorischen Metallmassen vorkõmmt, no c h 
andere Bestandtheile. Im hacl{igen und b1sweilen fast ãstigen Anbruche 
und durch die Feile geritzt, sind die Stücl{e silberweiss. , Das. Gefüg·e 
deutet auf eine unvollkommene Krystallisation_ hin, und einzelne Hrystall-
fl.ãchen erweisen sich als dem Octaeder angehõrig ( 4. )· · 

Wã.hrend die aus den bet:tachharten Fazendas aufgo-botenen Serta
nejos beschãftigt waren, .Stücke von dem Blocke abzuschlagen, eine Ar
beit, wobei si e mit jedem Streiche di e Hülfe eines Heiligen anriefen, 
machten wir einige Spazierritte in den nãchsten Umgebungen. Zwischen 
den niedrigen blattlosen Gebüschen fielen uns die massigen Stã.mme der 
Barrigudas auf, welche, ebenfalls entblãttert, . wie ungeheuere Sã.úlen 
hervorragten. Auf einem grossen überhangenden Granitfelsen, nahe an 
dem Verlaufe der . Serra do Anastasio , fand ich einige Reihen roher 
seltsamer · Zeichnungen, ·welche ohne Zweifel von den .ehema.ligen india
nischen Bewohnern 'dieser Gegend h'errühren. Sie bestehen in geraden 
·und krummen Linien, Hreisen , Puncten und .Sternen, und scheinen, ge
mass ihrer reihenweisen Anordnung, allerdings e in e Bedeutu~g für di e In
dianer gehabt zu haben; sind aher jetzt,sçhvver zu entziffern. Sie ware~ rnit 
rother Farbe, wahrscheinlich von einem rothen Thone, der mit dem Uru
cli ver mengt, und mit Oel zusammengerieben worden: war, gezeichnet, 
und schienen dem Ansehen nach schon vor geraume~ Zeit gemacht ·~ vvor
den zu 'seyn. Eine Deutung ders'elbeó mõchte ich auf keine W eis e vva-
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gen; doe h wird der Leser, • welcher ihre treue ·Copie im Atlas be
tràchtet, geneigt seyn, in ihnen nicht h los das rohe, gedankenlose Spiel 
,einer ungeübten . Hand zu erl<ennen, sondern di e Annahme gerechtfertigt 
finden, dass ihnen irgend ein Gedanl<e ' zum Grunde liegt, den der Ver-

, fertiger in' Zeichen zu versinnbilden suchte ( 5. ). Ganz in der Nãhe dieses 
Felsens lagen grosse Haufen von Scherben rõthlicher und ganz rohgear-

. beiteter Tõpfergeschirre umher, unverkennhare Spuren-, dass hier ehemals . 
eine Niederlassung von Indianern .bestanden habe. Nichts · ist unbeptimm
ter, als di e N achrichten der Einwohner über di e Indianer, di e, noch uri
abhãngig., ihre VVohnsitze wechselten, und deshalb mit mancherlei ~amen 
bezeichnet werden. Bs dürfte deshalb verlorne Mühe seyn, zu untersu
chen, vvelcher Stamm hier ehemals gehauset habe. In dem Munde der 
ãltesten Sertanejos, welche wir befragten (in Villa Nova da Rainha, 
wo es sehr viele alte Leute giebt, war darunter ein Greis von hundert 
-und drei Jahren), gehen die Namen der /fracuyâs, der Opacatiarâs, 
Chacriabâs, Pontâs ,Masacarâs und Chocós oder Chuçurús; allein von 
den .wenigsten diese; Indianer kann · man jetzt noch di e W ohnorte ange
hen. Es ist wahrscheinlich, dass alle diejenigen, deren Namen in As en
~ligen, Horden eines grõsseren Stammes waren, vvelche die Catingaswal
dung·en di1eses Landstriches hewohnten, und wãhrend der troclmen Mona
te nach den Rio de S. Francisco hinabzoge~, w:o si e si c h vorzüglich 
vom Fischfange ernãhrten. Als die e'!ropãischen Ansiedler sich zwischen 
den Jahren 1674 und 1700 -von Bahia aus gegen die Provini Piauhy aus
dehnten, und spãter, zu Anfange des vorigen Jahrhund~rts, von Minas Geraes 
aus den Rio de S. Francisco abwãrts zu befahren hegannen, wurden 
durch die Franciscaner in Bahia 'mehre~e Missionen an diesem Strome 
angelegt. Die Ponl'às und Masacarâs wurden in Joazeiro, in der Villa 
Real de S. Maria, in der Vi'lla de N. S. de Assumçâo, und in ÇJuébrobó, 
die Chucurás iu Ororobá •aldeirt. Doch haben diese Civilisationsversu- 
che keinen guten Portgang gehaht, und di e Indianer sind fast gãnzlich 

:ausgestorben, . 9der doch mit den Portugiesen und Mesiizen vermischt·. 
Ein Gleiches gilt von der Mission von Sahy nãchst der Villa Nova, 
von welcher wir gar keine Spur mehr fanden. Der zahlreichste und den 
Einwanderern . noch nicht ·befreundete Stamm ist der der Chacriabâs, der 

\ 

.. 
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sich in den Wüstenzwischen den Quellen desRio GorglJea unddesRl"o Gran· 
de, eines Confluenten des Rio de S. Francisco, behauptet, und nicht selten 
den benachbarten Ansiedlern und den Raravanen, die von der Villa Pi· 
lâo Arcado über di~ Grã.nzstation Duro nach der Provinz Goyaz ziehen, 
g·efãhrlich wird. In Monte' Santo fiel uns die Gesichtsbildung vieler 
Binvvohner auf, welche durch die hreiten Wangen, die ldeinen schrãg 
stehenden Augen. ubd das ...lange schichtherabhã.ngende Haar indianische 
Ablmnft andeutet; jedoch datiren sich di.ese Mestizen aus einer Epoche her, 
wo man di e erwãhnten. Namen noch nieht kannte, sondern alie im In· 
nern hausende Indianer mit dem Namen Tapuüjas vo~ den, gegen die Hí~
ste hin hã.ufigeren , Tupiniquins unterschied, di e selbst wieder mehrere. 
kleine Horden umfassten, und vorzugsweise Verbindungen mit den An· 
kõmmlingen eingingen. Der Sertão der Provinz von ·Bahia hat , wie _ der 
des henachbarten Pernambuco seine gegenwãrtige Bevõlkerung auf eine 
andere vV eis e erhalten , ais · di e südlicheren Provinzen von Minas und 
S. Paulo. Di e Ansiedler drãngten hier, durch keinen andern Grund, 
als durch di e Liebe zur Una]:>hãJ;Igigkeit bewogen, allmãlig von den 
Rüsten nach dem Innern vor, und ihre Unternehmungen gingen alie 
von Binzelnen aus, so dass di e V ermischung mit den zerstreut lebenden 
Indianern schon durch die Hlugheit geboten wurde. Einen · feindlichen 
Widerstand fanden di e Ankõmmlinge um so weniger, ais · di e Streifereien 

I 

der Paulisten und Miueiros , welche die hier hausenden In~ianer zu Scla-
ven erbeuteten, Furcht und Schrecl{en unter ' den letzteren verhreitet, 
und ihnen den Frieden wünschenswerth gemacht hatten. Ganz anders 
verhielt ·sich dies in Minas und S. Paul , .wo di~ Streifzüge der Europãer 
gegen di e , daselbst zahlreicheren, Indianer nur von grõssern Haufen ge· 
macht, und di e Niederlassungen an den goldreichen Orten mit bewaffneter 
Hand beschützt werden mussten. Ais Folge - dieses feindlichen Gegensat· 
zes rühmt sich der Mineiro einer unbefleckten europãischen.Abkunft. Ebenso 

I 

wie im lnnern von Bahia hat sich die Bevõlkerung auch in Pernambuco, . 
Rio Grande do· Norte und in Ceará gebildet, unq demgemãss ist hier die 
Z~hl der farbigen Leute sehr gross. In den nõrdlichsten Provinzen , JVIa· 
ranhâo und Pará, ist an den Rüsten ein ãhnliches V erhãltniss eingetreten; -
dagegen findet man im Innern die Weissen hãufig mit den daselbst iibef" 

wiegenden Indianern vermischt ( 6. ). 
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In der Fazenda Anastasz"o, die wir auf dem Rückwege vou dem 
Felsen ·mit der Inschri,ft herührten, wurde dem PI:uto für die schõne Gabe 
ein Bõckchen geopfert , das uns , seinen ausgeh~ngerten Priestern, gut zu 
Statten kam. Wir trafen spã.t, hei Sternenlicht, · wieder in unserem La
ger hei dem M:etallhlocke ein, und streckten uns, wie in den vorherge
gangenen Nã.chten, in den Sand, wo wir, an jede Suhlafstã.tte gewõhnt, 
und vergnügt über das glücklich hestandene Abentheuer, eine rl!hsame 
Nacht hinhrachten. Noch hei Mondenschein~ erhobeu wir uns am _Morge~ 
des 23. Mã.rz, nahmen, :r:nit einem unbeschreiblichen Gefühle, Abschied 
vou dem stummen Zeugen einei' andern ~7Velt, und schlugen den Weg 
nach den Fazendas Mqcó und Pedra Branca ein, um die Eisenl!line 
zu untersuchen, welche daselbst vorkommen sollte. Wir ritten unter sehr 
dichtem Catingasgebüsche hin , -das uns oft kaum den DtU'chgang gestatte
te, und gelangten über BePg und Thal gegen Mittag in jene Fazenda. 

Man zeigte ~ns hier Eisenerze, welche sich als dichte Rotheisensteine er
vviesen, und da man si e .no c h nicht im Çebirge anstehe~d, sop.dern nm~ 
ais Fündlinge hemerkt ·hatte, so unterliessen wir weitere Nachsuchungen. 
Ei'nige Meilen westlich von . dieser Fazénda, soll, nach der Aussàge de1~ 
Einwohner, di e Halkforrp.a~~iori auftreten, und in der Serra Br_anca soll 
sich eine Stalactitenhõhle befinden, was wir, eingedenk des 'ã.hnlichen Vor
kommens des Kalks in der Nã.he des Rio de S. Francisco, zwischen 
Salgado und Urubú, sehr vvahrscheiplich fanden. Auf dem W ege hier
her hlieb uns zur Linken di e Serra da Tromba, ein bewaldeter, auf der 
Hõhe mit isolirten Felsenwã.nden bedeckter Berg. Die Sertanejos erzãh
len sich viel von dem unterirdischen Gebriille , welches sich nicht selten 
hier vernehmel). Iasse, und sogar mit Erdbeben b~gleitet seyn soll. W enn 
di e Erscheinung wahr ist, sÕ dürfte si e kaum hlos durch Windzug zu, er
ldãren sey~. Wir haben ührigens an vielen Orten Brasiliens von brüllenden 
Bergen C~~trondos das· Serras) reden. gehõrt, und den V olksglauhen 
sehr"verbreitet gefunden, dass in jhnen grosse Schãtze verborgen liegen (7.). 
In Mon~·e Santo erhielten wir noch einen Beitrag zu der Sammlung von 
Resten_ vorweltlicher Thiere, nã.mlicl~ mehrere, eine .Legoa-von hier, hei 
der Fazenda Cançamçâo aufgefundene, Rückenwirbel und Ph~langen ei
nes Mastodon. 

· . 

' 
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Von hier nahmen wir den Rückweg, · auf welchem wir hergekom· 
men waren, und am 25. M;arz langten wir, nach einer anstrengenden 
Reise, wieder in der Villa Nova da Rainha an. Di e Freude über das 
Gelingen des Unternehmens ward uns j~doch hier sehr verbittert durch 
den Zustand, in welchem wir unsere Lastthiere antrafen. Nachdem si e 
mehrere Tage lang nur kümmerlich vou dem V orrathe an Mais hatten 
ernãhrt vverden kõnnen, fanden si e Weide auf der Serra do Gado Bra· 
v o , wo es geregnet . hatte; alie in entweder 

1 
das jünge Gras · (Babugem) 

selbst, o der giftige Hrãuter, welche ~it demselben aufgekeimt waren? 
hatten einen verderblichen Einfluss auf ' di e; ohnehin von vielen Strapatzen 
ermatteten Thiere gehaht, und wir fanden , ais wir si e auf dem Gebirge 
aufsuchten, einige schon todt, di e ührigen alie aber so krank, dass ·wir 
uns entschliessen mussten, sie hier, unter der Aufsicht des Arieiro, bis 
zur _ Wiederherstellung zurückzulassen. Die Sf!rra do Gado Bravo ist 
ein niedriges Granitgebirge mit dichten Catingaswã.ldern, und hie und da 
in ·den bewãsserten Thãlern mit saftigen Grasplãtzen bedeckt. An vielen 

Stellen findet man einen rothen , goldhaltigen Letten . aufgelagert; allein 
w egen Mangels hinreichender Bewiisserung werden die früher gemachten 
V ersuche, Gold auszuwaschen, nicht fortgesetzt. 

Gerne n?-hmen· wir von der Villa Nova da Rainha Abschied, .wo 
wir neben der Armuth der Bewohner auch jene . Sittenlosigkeit gewahren 
mussten ,~ di e eine Folge gesetzlosel' Einsaml{eit ist. In vier Tagreisen 
legten wir den Weg bis Joazeiro . zurück. Die Strasse führt etwa sechs 
Legoas lang durch ã.hnliche Catingaswiilder, wie wir si e hisher durch
reist hatten; dann aber traten wir hei Riachinho'. in ein breites Thal, von 
Granithergen gebilde~, deren einige sich durch die spitze Hegelform aus· 
zeichn'en , und von nU:n an umgab .uns eine niedrigere und lichtere V e· 
getation. Auch in ihr scheint sich eine vorvvaltende Neigung zur Ver .. 
ã.stelung darzustellen, aber der Totaleindruck derselben kommt mehr rnit 
dem der Taboleiros von Minas ·Geraes überein. Es sind jedo'ch Glieder 
der Catingasvegetation, welche sich hier vorfinden. Ganz eigenthümlich und 
frappant war die Erscheinung von geschlossenen Hecken hlattloser Cactus, 
welche so di~ht mit langen weissen _BorsteTh bedeckt sind , dass sie von 
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Weitem einem Walle von Haaren glichen. Die runden Rronen der Joá.
hãume, fast das einzige grüne Laub , hoten uns ercplickende Schatten zur 
Mittagsrast; aher W as ser wat' wieder selten, und musste. in 'Schlã.uchen 
mitgeführt werden. Mit Ausnahm~ zweier niedriger Bergzüge, der Ser
ra do Riachinho und der ~erra da lncruziada, fanden wir keine Er
hõhung; nur ahgerundete Granithlõcke wurd~n hisweilen in dem gelinde 
gegen N. W. abg·eneigten Terrain hemerkt . . Das Gestein erschieri überall 
ais Gneissgranit, oft Pistacit enthaltend, hie und da mit Lagern eines 
s~hwarzen Hornhlendegesteins. Eündlinge von einem sehr schõnen span
-grünen Quarze, von Fibrolith , edlem Schõrl in Quarz, und unedlem 

· Opale, ·vvaren die einzige · Erscheinung, welche uns in der Monotonie die
ses W eges inleressiren konnt~ ( 8. ). Di e Gegend war trocken- un~ wie 
ausgestorhen. Wir zogen eilig und sorgsam unsere Strasse, und fragten 
begierig einen entgegenkommenden Rei ter, wie lange diese Einõde dauere? 
,Bis zum Rio de S. Francisco,- ali está farto de todo! dort istAlles In 
Ueherfluss" w-ar- di e Antwort; - dann setzte er zõgernd hinzu: tem fa
rinha e agoa, es giebt Mehl und Wasser! In Carnaibas, vier Legoas 
von Joazeiro, bemerkten wir zuerst die Carnaüva, die brasilianische 
VVachspalme ( g. ), deren runde Hronen vonFã.cherblãttern von nun an eine 
eigenthümliche Zierde der Niederungen werden. Die sinkende Sonne des 
3o. Mãrz_ rõthete eben die Gipfel der Bã.ume, als wir plõtzlich, etwa eine 

. \ 

haJbe Stunde vor dem Ziele unserer Reis e, von dem abgebrannten, le-
hensarmen B.oden auf eíne üppig grüne Decke von Gras· und Blumen her
überschritten. Prische Lebensdüfte empfingen uns, blühende Acacien, Cap

perngestrãuch, der Maríbaum ( Geolfroya spinosa, L.), mit goldgelben 
Früchten beladen, eine grossblumig·e, strauch~rtige Winde verkiindeten 
die Nãhe des heilbringenden St~omes; -- da erõffnete sich di e Landschaft, 
und de.r majestã.tische Rio de S. Francisco glã.nzte uns, ruhig dahinvvallend, 
entgegen. Wir empfanden di e dithyrambische Kraft des Pindarischen: 

"1-Pt>ov , .. Llv v8wp unsere ermatteten Lebensgeister erfrischen, als wir _end
lich, nach soviel Ung·emach und Trühsal, an das Ufer des gastlichen, uns 

' gesegneten Stromes gelangten. 

li. Theil. 

" 
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.J'Lnmerkungen zum ersten Ilapit'el. 

(r.) Di e erste N achricht über den Kupferblock von Cachoeira hat D. VANDELLI in deu 
Memorias da Academia Real das Sciencias de Lisboa, Vol. 1. S. ;61. mit Folgendem gegeben: 

,,Eine Masse · gediegenen l\upfers_ wurde in einem Thale, zwei ~ego as yon Cachoeira und vier• 
zehn von Bahia, gefunden. Sie wiegt 2616 Pfunde, und ist von unregelmassig rhomboidischer Ge· 

stalt, mit mehreren Vertiefungen und Erhohungen. Die grosste Hohe des Blockes ist vou 31 2 11, 

die B~·eite am Grunde von 2 1 611 , die grosste Dicke von 1 o11• Die aussere Farbe ist ein dunk· 
les Gelb, hie und da <mit ·blaugrünen, von der Oxydation 'des Kupfers herrührenden, auf der 
Unterseite auch mit gelben, durch Eisenocker gebildeten, Flecken. An mehreren Stellen, und 

namentlich an der Unterseite, hemerkt man grossere und kleine~·e Stiicke, welche auf deu ersten 

Anblick ais Eisenglanz (Ferrum micaceum) erscheinen, sich jedoch, im Feuer geprüft, aJs vm · ' 
harteter Kupferocker erwiesen, indem eine Unze derselben 6! Octaven reinen Kupfers gab; Eine 

chemische Untersuchung zeigte weder Sil.ber noch Gold, und 97 Procente reinen Kupfers. An 
demselben Orte fand sich ein anderes, jedoch hei weit~m kl.eineres Stück von demselben Metal· 
le." Bei der Be.S'ichtigung des Bloches musste uns besonders -die in leichte Grnhen vertiefte 
Oberflache desselben auffallen, welche dem Gedanken Raum giebt, dass das Metall eine ober· 
flachliche Schmelzung erlüten habe. Aehnliche Vertiefungen finden sich auch an den Meteorei
sen von Bemdegô, von Rasgatá in Çolumbien, von Agram und an dem von Elbogen, o der 

dem sogenannten verwünscl1ten Burggrafen, welcher gegenwartig in dem k k Naturalienkabinete 

zu Wien aufbewahrt wird. Der mit einzelnen Stellen von erdiger l\upÍerlasur und Eisenocker 

beschlagen:e Block war, als wir ihn in Lissabon besichtigten, an einer Stelle polirt worden, und 
hatte die Farbe eines blp.ssen Messíngs. Folgende lnschrift zei.gte, ' dass eiue spi:itere Untcrsu· 
·chung, als die des Hrn. VANDELLI, Eisen _in der Mischung aufgefunden habe: Maria I. et Petro 

III. imperantibus, cuprum nat~vnm minerae ferri. mixtum ponueris libr. MMDCXVI in Buhien
si Praefectura prope oppidum Cachoeira detectum et in Principis Museo P. MDCCLXXXII. 
Vergl. über gédiegenei\upfermassen: Bruce Journ. S. z4.8., SillimanNorthamer. Jóurn. I. S._ 55. II!. , 
S. zo3. - In Brasilien sind mir folgende Fundorte des 1\upfers bekannt: dér Ribeiréio ele S. Domingos, 
hei Pe do Morro, Cómarca do - Serro Frio, Provinz Minas Geraes (S. oben S. 476.) und Pri
meiros Campos, an der Serra Cu"ftçCÍ, in dem Termo von Pambtí, südlich vom Hio de S. Fran
cisco, der Provinz Bahia. Die tnmrige L age unserer l{aravane in Vil/a JYova da Rainha hielt 
uns davon d.avon ah, jenes Vorkommen des Kupfers selbst zn untersuchen, jedoch hatten wir 
Gelegenheit, uns durch Handstücke, welche sich gegenwartig ii1 dem Museurn Brasilianum zu 

München hefinden, zu überzeugen, dass in P1·imei1·os Campos jeí1es Metall' als salzsaures Kupfer 

und Rieselkupfer (let'zteres bl:assspangriin, sehr klein nierenfi.irmig, mit eingewachsenem Rutil) 

auf Granit vorkomme. In Minas G eraes werde
1
n überdiess als F undorte vou Kupfer g~nannt: di e 

Arrayae.s do Pinheiro, Catas Altas ela Itaperava und Injicionado. 

( 2.) Di e hier erwâh.nte Phosphorescenz scheint von grosster Wichtigkeit für di e Pflanz.enphysiologie, 

hesonders so ferne sie ein eigenthü111licher Ausdruck der Vitalitiit des Pflanzensaftes ist, dessen ~ichtbare ' 
Bewegung die ueuere Zeit ausser Zweifel gesetzt -hat. Dass eine eigenthii.mliche Constitution d~r 
umgelJenden Luft zur Erscheinung mitwirke, dürfte daraus geschlossen )werden, dass ich sie nur mn 

einzigesmal, hei GewitterschwiUe, wahrgenommen habe. MoRNAY "(in Philos. Trans. 1816. S. 2 19 .) 
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erzahlt, in einer nahen Gegend, das Leuchten des ausfliessenden Milchsaftes von einer Pflanze be· , 
merkt zn haben, welche von· den Eingebornen .Sipó de Cunanam genannt wird. Da er sie ais 
·einen. Schlingstrauçh schildert, so· ist• sie vielleicht eine Apocynea, und wes entlich von der Eu. 
pl~orbia pho~plwrea verschieden, welche unsere Leute nicht mit eine~ hesonderen Namen zu h.e• 
zeiclmen wussten. Sollten beide Beohachtungen sich auf zweierlei Pflanzen beziehen, so wi:irden 
gewisse electrische Spannungsverhaltnisse um so wahrscheinlicher ais ursachliches Hauptmoment 
zu betrachten seyn. Ihrer physiologischen Bedeutung nach dürfte diese Art der Phosphorescenz 
von allen üherdem hekannten 'verschieden ~eyn; si e gehi:irt weder der E~tbindung . entzündbarer 
Gasarten (wie hei deu Blumen von Dictamnus albus) an, noch dem Funkeln mancher Blumen 
(Tagetes patula und erecta, Tropaeolum majus, Polyantlws tuberosa), uoch dem statige~ Leuchten, 
ais einem heginnender Zersetzungsprocesse (wie hei den Pilzen -oder hei faulendem Holze, 
und hei sprossenden Kartoffeln), noch dem 1nit Leuchten zusammenfallenden Wachsthume gewisser 
<h·uhenpflanzen (der Gattung Rhizomorplta), welches mit Verdickung und Erhartung derselhen an 

• ' der Qberfliiche ve1·bunden zu seyn scheint. Vielmehr deutet diese Art von Lichtentwickelung auí 
· eine eigenthümliche Veáinderung des lebendigen Pflanzensaftes, wenn er aus dem Innern des 

Gewachses an die Luft hervortritt. Vergl.: die unterirdischen Rhizomorphen, eií1 leuchtender L e· 
hensprocess, von NEES v. EsENBECK, NoGGERA.TH und' BxscaoF ., in No v. Act. Physico. med. Acad. 
C. L .eop. Caroi., Tom. XI. S. 6o5. ffi •. 

( 3.) Für einen N aturforscher, welcher sich langere Zeit im Innern Brasiliens aufhalt, 
Wiirde die genaue Untersuchung der Reste vorweltlic_her Thiere ein· Gegenstand vom hochsten 
Interesse seyn. Nach den verschiedenen Nachrichten, die hieriib'er von mir eingezogen werden 
konnten, dürften bis jetzt folgende Thierformen in diesem grossen Lande aufgefunden worden seyn: 

\ 
·1) Ein Mammuth, dem die grossen Hauzahne angehorten , welche in Minas Geraes an mehreren 
Orten, wie hei ltacambira, hei der Yilla de Fanado, hei Formigas und Brejo das Almas sollen 
gefunden worden seyn. Auch in den salpeterhaltigen Hiihlen und Mergellagern vou S. Antonio de Cur-
vello und hei Tamanducí. sollen gigantische Knochen vorkommen. Oh diese Ueberreste dem Ohiothie1·e 
(1J1astoclon giganteus, Cuv.), de~ Ma~todoll HumLoldtii, Cuv., o der einer noch unheschriebenen Art 

angchoren, wird sich durch spatere Fo.rschungen ergehen. Der.Unterkiefer und das Schulterh~att aus deu 
Caldeiro és zwischen der Serra de' Tiuba und dem Monte Santo gehi:iren ohne Zweifel dieser Gattung an. 

Nehen den bereits erwalmten Fundorten sind noch folgende hekannt: in der Provinz Bahia, meh
rere Hohlen in der N·iihe des Ri.Q do Salitre, besonders zunachst seinem Ursprunge 'aus demMorro 

do Chapeo, hei derFazendaAlmas, wo auchSalmiak vorkommen soll; in Pernambuco: eine Lagoa, 
am .~>ücllichenAbhange der Serra- do Páo d'Assucar, nicht weit vom Rio de Francisco (nach CAZAL). 

2.) Di e grossen, fast einen Schuh messenden, aller Rindensuhsti:mz heraubten 1\nochenreste dagegeu, 
We~che in der· Ni.ihe des Rio de Contas gefunden werden, scheinen verméige ihres ausserordentli
chen Volumens einem Thiere aus der Ordnung der Zahnlosen, vielleicht demselben riesenhaften, 
~wolf Fuss langen und sechs Fuss hohen, Megatherium anzugehoren, welches in Paraguay auf
gefundeu wurde, und die Zierde des Madrider Naturalienkahiuetes ist. 3) Derselben oder einer 
verwandten Gattung di.i.rfte ,der Megalonyx beizuúihlen seyn, wel~hen wir in der Lapa Grand~ 
hei Formigas entdeckten.- Betrach.ten wir das Vorkommen aller dieser Thiere in einem so aus
gedehnten Landstriche ( von 1 7. bis 1 o. Grade s. Breite), in den mit Mergellagern o der Letten erfiill
t~n Nieden.tngen und Thiilern, sq kiinnen wir uns des Gedankens nicht erwehren, dass si e auf 

Cine ganz andcre Weise un~ergegangen, und der staunencleu Nachwelt erhalten W()rdeu :leyen, 

/ 
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ais der hemâ'hnte Elephant (Elephas jubatus, Cuv.) und das voPweltliche Nashorn (Rhirtoceros 
antiquitatis, Cuv.) des asiatischen Nordens. Denrl' wahrend dort plêitzliche Eisniederschlage das 

tropischheisse Land mit einem Male erkiiltet, uncl seine Bewohner in Polar eis und gefrorne Erde 
hegrahen haben, scheinen die riesenhaften Thiergeschlechter Brasiliens durch alhnalige Austrock
nung der Sümpfe, welche sie bewohnten, vernichtet worden zu seyu. - D. VANDELLI berichtet 
auch von, in der Nahe von S. JoiJo d'El Rey gefundenen, l'\nocltenresten, welche, wie aus sei· 

ner Untersuchung hervorgeht, vou phosphorsaurem Eisenoxyd blau gefarbf sind. Vergl. Mem. 
da Acad, R.. de Lisboa Vol. I. S. 259. 

( 4.) De r Granit von Bemdcgó, auf welchem das l.VI;eteoreisen entdeclü wurde, besteht, 
seiner Hauptmasse nach, aus einem Feldspathe, meistens von fleischrother, u~d da, wo er grêis· 

sere glatte Fliichen hat und durchscheinend wird, von graulicher Farbe. Der eing~mengte Quarz, 

etwa ein Drittheil. der Feldspathmasse ausmachend, ist granlichweiss, dnrchscheinend und so in· 

nig verwachsen, dass er. oft in den Feldspath iiberzugehen ~cheint. Von Glimmer ist kaum eine 
Spur vorhanden; statt dessen ist wenig Pistacit, uudeutlich J.,rystallisirt, und. sehr wenig grau· 
lichschwarze Hornblende eingetrctcn. - Der Eisenblock von Bcmdegô z:eigte magnetische Eigén
schaften. Seine magnetische Achse folgt der Langen:richtun g, und. ihr N ordpol tritt an dem obe~ 
ren Theile des gegen Ost liegenden _ Endes, ihr Südpol án dem. westlichen End.e am dcutlichster1 
hervor. Diese magnetische Eigenschaft, welche sich in deu mitgebrachten Stücken nicht wieder 
findet, wird von WoLLASTON, in seinen nachtáigJichen Bemerlnmgen zu MonN,~Y's . Dericht 

(Phil. Trans. 1816. S. 282.) mit Recht als das Resultat der Lage erluart, indem jedes verticallie

gende Eisen allmilig Magnetismus in sich erzeugt. - Wichtiger, ais in diescr Hinsicht mochte 
das Meteoreisen vermêige seines. krystallinischen Gefliges seyn. Seitdem die Chemie erwicsen 
hat, dass manche Kêirper, gemass ihrer Entstehung auf dem nassen oder troclmen Wege, zweierlei 

Krystallisationssysteme darhieten, erhohet sich das Interesse ri.icksichtlich des ln'ys.tallinischen Gcfliges 
an solchen Substa.nzen, denen wir eine ausserirdische Entstehung zuschreiben. .In d.ieser Bezie
hung veraniasste ich meinen Freúnd und Schwager, Hrn. FnrEDR. FrcKENTSCHER, das Meteorcisen 
von Bcmdcgô sowohl auf die sogenannten Widmannstàdtenschen Figuren, welche auf poJirten 
und geatzten Flachen der Meteoreisen erscheinen, ais auch, noch nach Hrn. WoLLASTON 1 chemisch 
zu prüfen, und theile hier d.ie Resul.tate seiner Untersuchung mit. Die glattgeschJilfene und so~ 
dann mit verdünnter Salpetersaure geiitzte Fliiche von zwei Quad.ratzoll zeig te mit fortschreiten
der Auflosung des Eisens mehl· und mehr dunkle Adern, welche, mannichfaltig verschhmgcn, 
die ührige zinnweisse Metallmasse durchziehen. Diese Linien unterscheiden sich von denen, 

welche die Eisen von Mexico, von Agram, von Lénarto und von Elbogen darstellen, durch ih

re Kleinheit. Oefters sind si e so fcin, das.~ man si c nur mit der Loupc erkeni.1en kann; die 

grosste Dicke ist einer halben Linie gleich. Zwischen den dunklen Lillien tritt die übrige Me

tallmasse mit zinnweisser Farbe auf, und zeigt an einigen Stcllen unter d~r Loupe ziemlich dcut
liche, obschou · sehr ldeine, octaedrische und tetl·aedrischc Formen. Ein deutlicher Abdruck auf dern 

~apiere gelang, 'Vohl ehen dieser Kleinheit d.er I'\rystallflachen wegen, nicht. Die d.m·ch das Aet
zen entstandenen schwarzeu Streifen unterscheiden sich auch dadurch vou dcnen an deu obenge"" 
nanntcn Eisenmassen, dass sie lwinen Parallelis~us zeigen; und d.ie durch sie getrennteu metal

lischeu Stellen erscheinen in den verschiedensten Richtnngen gestreift, wodurch das Ganze Aeh1~
lichkeit mit dem sogenannten 1Y1oirée metallique hat. Die Masse selbst, welche die dunklen Ll• 

r 
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nien bildet, erweisst sich ais ungleicl1artig; der grosste Theil derselben ist weich, erdíg, dun
kelbraun, giebt ein gelblichesPulver, und verhã1t sich also wieEisenoxydhydrat; ein anderer, nur 

in den dicksten Adern bemerkbarer Theil, wiclerstehet clem Messer si.hr, und giebt durch den 

Strich ein metalJischglanzendes, schmutziggelbes Pulver, das -vom Magnete angezogen wird, und 

mit Salpetersaure Schwefelwasserstoffgas entwickelt, also alie 1\ennzeichen eles Magnetkieses hat. 

Da das tmtersuchte Stück voi1 der Oberflache der grossen Eisenmasse genommen ist, so wird 

es irahrscheinlich, dass das Eisenoxyclhyurat erst durch die Einwirlmn'f) der Luft aus dem Mag

netkiesc · entstanden sey. Das spezifische Gewicht des Meteoreisens wurde an einem 17312. 

Grau schweren Bruchstücke, welches durch verdii.nnte Salzsiiure von dem Oxydiiberzuge befreiet . 

worden war, und sichtlich keine Ungleichheit der Masse hatte, = 7,73 I gefunden. (Um die . 

Luftblasen zu vertreiben, wurdc das Eisen vorerst mit dem destillirten Wasser gekocht, dann 
bis auf I o0 R. erki.ilte'l; uncl gewogen. Bei der Einwirlmng der Salzsiiure auf das Eisen verbrei
tete sich ein Geruch nach Schwefelwasserstoffgas, welcher jedoch spiiter dem eigentlüimlichen des 
aus ·Eisen entwickelten Wasserstoffgases Platz machte. Von demselben, Stücl~chen wurcl.en kleine 

Fragmente zur Analyse abgeschlagen, :und ganz in Salzsaure aufgeloset, olme, dass sich dabei .. 

mehr Schwefelwasserstoffgas entwicl,~lte . :Das 'Schwefeleisen war hier aJso nur dtinner Ueberzug). 

- Die chemische Analyse wnrd sowohl von. dem' regulinischen Eisen, als vem der oxydírten 

Schale desselben angcstellt; die Resulta te derseJhen weicher1 etwas vou denen eles Hrn. WoLLAS

TON ab. 

Das regulinische Eiscn enthalt nach 

WoLLASTON: Eisen 

Nickel 

FICKI':NTSCHER: Eisen 
Nickel 

1 o o. Eine eigen~hümliche (graphitartige) Ver

hindung von den beiden Metallen mit 

liohle und Silicium *) o,46 

98,07 

~~<) Die Wollastonsche Untersucbungsmethocle, wclchc ebenfalls "ersucht wurcle, gab betleutend 
weniger .Nicl1el, welches in -der Eigcnschaft des Nickcloxydes begrtindet ist, gegen basische IHirper dic 

Rolle einer Siiure zu übernehmen. Um das Niclleloxyd dazu unfahig zu machen, muss es, wenn es mit dem 

Eisenoxycle ode r einc1n andernh'asischenRorper gefiilltvvercle:n soll, als Salz niedergeschlagen werden, worauf 

tias Ammonial\ die Nichelverbindnng vollstiinclig auiloset. Hr. FicllE'NTSCHEn wendete daher folgende 
Zersetzungsmcthoclc an: di e dure h l10chende Salzsiiure erhaltene Aufli:isung ward vou dcm eigenthiimlícben, 
llllten zu heschre~benclen, Riicl\stanclc gctrennt, mit Salpctersiiure gcl10cht, bis allcs Eisen oxydü·t warl und 
sodann dm:cb ltohlensaures Rali priicipitirt. Der ausgewaschene Niederschlag wurde mit Aetzammoniak 
digerirt, und dann weiter, ,~i c gewohnlich, verfahrcn. Das gewonnene Nicl\elo:xyd cnthielt noch et
was Eiscnoxyd, welchcs vollsti.indig .entfernt warcl, indem. man es mit überschiissiger Rleesiiure dige

rirtc, welcl~e nur sehr wtmig vomldeesauren Nicl1el, das Eisen aber volllwmmen aufli:iste. Das schwiirz. 
liche Pulver, wclches ]lei der Aufli:isung in Salzsiiure zurii.ckblieb, ist sichtlich aus zweierlei Substan
zeu gemengt. Ein Theil setzte sich leicht ab , l uud batte grossc -AehnHchlteít mit Graphit. Eín anderer 
War schwiirzer und matt, tmcl setzte sich langsamer ab. J\'lechanisch waren hei de Theile nicht zu son
dern. Das Ganze wtt~cle. clcutlich vom 1\l[a~nete angezogen. Im Plattinloffel gegliiht, entziindetc sich 

d.er schwãrzere 'l'heil, uncl vergliJpmte binnen eincr halben l\'linutc. Die JVIasse war nun zum Theile 
l'othlichbraun geworden, hatte a~ e r keinen Gewichtsverlust erlittcn, inclem füv den Hohlenstoff Sauer-
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Nach dem, freilich .nur anniihernden, Resulta te der Untersúchung hesteht der sonderbare 

graphitahnliche, in Salzsaure unauflosliche Stoff aus: 

Nickel o114 ~ ' · 
Eisen 0 1 16 

aus hundert Grau Meteoreisen. 
Silicium o1o6 
Kohlenstoff 0 1 1 o 

_, o146 Gran. · 

Die für B.indensubstanz des Meteóreisens gehaJ.tenen, einem Eisensteine ahnlichen Massen 
sind ausserlich dunkelbraú.n, hie und da gelb gefleckt und unregelmassig schiefrig ahgesondert. 
Auf dem sclriefrigen Bruche sind ldeiue mit Regenbogenfarben angeJaufene SteUen nicht selten, 
die ganze Oberflache ist aber gewohnlich nur wenig schimmernd; Der Querbruch ist ausgezeich· 

neter, schwarzlichbraun und schwach metaJJisch gUinzend; der Strich ist gelbbraun; die Hiirte 

ist wie des Brauneisensteins, am Stahle giebt die Masse einzelne Funken. Nur ein einziges, · drei 

Zoll grosses Stück zeigte ziemlich deutliche Polariti:it; die kleineren Fragmente wurden aber alie, 
vor und nach dem Glühen, von dem Magnete angezogen. Das A.uflosen der feingeriebenen Mas· 
se in Salzsaure ging nur langsam vor sich. Die Losung gab, mit Salpetersaure erhitzt, Salpeter
·gas, und die dunkle grünlichtbraune Farbe anderte sich in Gelbroth um. 

Die Analyse erga h m hundert Theilen: 

Eisenoxyd 

Nickel 

Schwefelsaure 
Kieselerde 
Thonerde, Manganoxyd: 
Wasser ais Glühverlust 

87,60 
3,8o 

o,28 
Ir03 

f nach·WoLLASTOil g5,g } 
f 3ri 

Spuren 

8,62 (Chromoxyd und:Kohalt konnten nicht entdeckt werden.) 

In der reiche1Í Mineraliensammlung ·aes Hrn. HEULAND zu London hatte ich Gelegenheit 
eine grosse Menge meteorischer Eisenstüclw zu sehen ~ unter denen di e derben Massen . insge· 
sammt grosse Aehnlichkeit der ausseren Verhaltnisse mit dem Meteoreisen YOll Bemdegô darstell
ten. Die Dichtigkeit und das grossere specifische Gewicht u~d die :Kleil1heit der I\rystallisa-

1 
tionsspuren dürften die physikalischen Eigenschaften seyn, wodurch es sich von den übrigen be-

stoff cingetreten war. Salzsaurc IÕsste den ercligen braunen Ántheil auf, und hintediess dánn de.n 
graphitartigen Stoff rein. Er hctrug heilaufig di e Halfte eles Ganzen. Salpetersaure wirl1te auf clen letzte· 
rcn eben so wenig, wie Salzsiiure, aher Hi:inigswasser li:isstc ihn unter Attfbrausen vollkommen nuf, 

Durch das Eintroclmen hinterhlieh eine emailartige gelbe Masse, welche in vVasser geli:is~t, einc grü~
lichtc Flüssiglwit bildete, fl.ie einen geringen locltern weissen Bodensatz hinterliess. Mit überschüssJ· 
gem lwhlensauren Hali gefiillt, wurde ein schmutzig gclblic11grauer Nicderschlag erhaltcn , üher wel· 
chem eine ré.ithliche Flüssigkeit stand, aus der durch ltein Reagens Etwas ausgeschieden werd~n 
konnte. Die Ursache .der Fiirbung W(\r vielleicht Mangansaure. De~ Niederschlag wurde weitcr .n 
Eisenoxyd und· Nickeloxyd zerlegt. 

I( 
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sonders untérscheidet. Interessant ware es, das Verhãitniss des . Magnetlüeses zu dem regulini. , 

schen Metalle in allen bisher bekannten meteorischen Eisen *) aufzusuchen. ~ 

•) Di c einzige Eisenmasse 1 deren meteorischen Ursprung di~ Erfahrung dargethan hat, ist di e, 

welcl1e i. J. 1751 hei Hraschina, im Agramer Comitat, Ungarn, fiel (v. Schreihers); die iihrigen, 

nach, dem Urtheile der Physilter, ehenfall.s meteorischen Eisenmassen, welche man :kennt, sind: 2) das 

von Limarto, Sárosser Comitat, Ungarn (Tehel, Sennowitz); 3) das von Elbogen (der sogenannte 

vorwünschte Burggraf) (v. Schreihers); 4) von Brahin in Polen (Laugier); 5) von Bithurg 

hei Trier (G i h b s); 6) mehrere am rechten Ufer des Senegal gefundene, sehr grosse l\i[assen 

(Adanson, Compagnon, O'Hara, Golherry); 7) das capische, in der Niihc eles S,chwarzltopf
fluss'es gefunclcne (llarrow, von Danltelmann, van Marum); 8) die an der nordlichenHüste der 
Baffinsbai , bemerllten (R os s); 9) di e in der Niihe des rothen Flusses inLouisiana gefundcne (G i h h s); 
10) mehrere ll!Oclte in der Si erra Blancã, unweit Villa Nueva de Hnaxuquilla in l\'l:exico (M an. A n t. 
Valdes, Chladni); 11) die Massen von Xiquipilco, hei Toluca, .Mexico (Dieselhen); 12) das von 

Durango, 1\'Iexico (v. Humholdt); 13) von Zacatecas, und 14) von Charcas ., Mexico (Sonnen-

' schmidt, Chladni); 15) elas von T9cavita, hei S. Rosa in der õstlichen Corclillera de los Aneles 

in Columhien (Mariano de Rivero, J. B. Boussinga~lt); 16) die Massen von S. Rosa, und 

17) die von Rasgatá hei Zipaquii·á . (Ehendieselhen); 18) elas von Bcmdegô (Mornay, Spix, Mar

~ i u s); 19) das von Chaco- Gualamba in Tucuman, nicht weit von Otumha, am rechten Ufer des La 

Plata Stromes (R1thin ele Celis). Zu diesen derben Massen lwmmen noch die von ãstigem Gefüge: 
20) <las vom Jcniseyflusse inSiberien (Stehelin, Palias); 21) dassiichsische, zu Gptl1a (Chladni); 
22) ein anderc~, viellcicht aus Bohmen (Howard, Bournon); _ 23) ·aas · NorwegisclJC? (Chlad li); 
24) das Eihcnstoclwr (L e hm a n n). Theils wegen Mangels an Nicltel, theik wegen anclerer Eigenschaf

ten als prohle1:natisch, ltõnncn hier noch angeführt werden: das Eisen von Aachen, von der Collina 

di Brianza im lVIailãnclischen, von Grosllamsdorf in Sachsen, von Cilly in Steiermark, von Flora c in 
- Franltrcich , von Leadshill in Englancl, und der sogenannte Polfcls der Mongolen, im õstliclJen Asien. 
Vergl. hesondcrs Chladni, übcr Fcucrm'eteOl'e und über aie 1llit d~nselb~n herahsçfallenen Massen. 

VVien, 1619· 

Herr MonNAY erwahnt in seinem Bcrichte über das Me:eoreisen von Bemdegô mehrerer Mine

ralqucllen an clem linlten Ufcr eles Rio ltapicuní, auf wclche wir durch Senhor FELJSBERl'O Cu. 

DEIRA waren aufmerksam g ~macht worden. Si e liegen siehen· Legoas ·westlich von Camaciatá, bei der 

Fazenda Mato do Sipo. Di e ,'l'~irmste derselhen ( fl1ai d' Agoa), deren luares aber unangenehm salzig 

und etwas nach Eisen schmeclwndes vVasser olme Goruch ist, :r,eigte Hrn. Monl'!4.')[ eine Temperatur 

von 30,67° U.' wãhrend die Atmosphiire 23178° und 27111° R . W iirme hatte. Mau lliílt diese Quelle 
für wirltsam in RranldlCiten der Leber, in cler Gicht uncl ]Jei chronischcn Uheuma'tismen. Aus der 

/ 

Niihe dicser Quelle hattcn wir zu Bahia mehrere Hanclstüclte ciner feinkornigen Breccie erhalten, de-
ren Bindemittcl schwarzer Braunstein ist. Dic scharfltantigcn liiirner sin.d grossten~heils graulichweis: 

ser Quarz, ausscrclem cin weisser weicher Feldspath. Das Gehilde scl1eint der Qnadersandst~Jinforma. 

liou anzugehõreu. Ausserclem hommcn in clem Districte zwischell Monte Santo und dém Rio Itapicurú 

<lttch zahlrciche Basaltl1ii.gel vor, wo vo.q uns nicht nur der llericht eles angefii.hrtel). Reiscnclen, sondern 
auch Handstii.cke ii.berze.ugtcn. - Diç ührigen, zum TlJcilewarmcn Mineralqllellen, yon cle;nen wir inBra

silien Hunde crb-iclten, sind: 1) hei der Fazenda Brejo da Pracida, auf dem ostlichen Ufcr eles Rio de 

S. l:o"'rancisco, é\lll ·westlichen Abhange der Fortsetzung der Gebirge der Villa do Rio de Contas (des 

Morro das Almas), eine sali.qische Quelle; 2) clie Caldas do Frey Rainaldo ocler de S. Feliz, zclm Le

goas _von dem .Arrayal de S • . Feliz, In Goyaz; 3) di e hcissen Quellei} hei dem Arrayal de 8. Cruz, in 

Goyaz; 4) die Schwefelquellcn am Rio Mo.~amóç Wld 5) hei dem lllcine~ 4rrayal das Caldas da .Rct· 
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( 5.') Manche der auf dem Felsen der Serta de Anastasio befindlichen Fig;uren lassen sich 

a]Jerdings mit gewisser: Schriftzeichen, namentlích mit denel}, welche in Sibirien gefunden wer

den, und mit punischen vergleichen; doch ist es wahrscheinlicher, dass sie olme alie Buchsta
benbedeutung blos als allgemeinere Symbole zu betrachten sind. Bei allen den zahlreichen 
Indianerstiimmen, wel~he ich in Brasilien kennen zu lernen Gelegenheit hatte, ist keine Spur 
einer Schrift aufzufinden. Auch wird die Sprache hei ihnen durch kein korperliches Zeichen ver• 

mittelt, das sie allmalig auf eine Art von Schrifh hinleiten komi.te, wenn man nicht etwa den 
Gebrauch der . Finger und Zehen be! ihren Zahlworten so annehmen wollte. Die numerischeu 
Verhaltnisse werden niirnlich von den Indianern stcts mit Ausstreckung oder Einzieh1.1ng jener 
Gliedrnassen ausgesprochen, oft auch h los durch diese Handlungen symboJisirt, und somit ist cs 
wenigstens denkbar, dass sích ihre ersten Schriftversu~he auf Zahlen beziehen. Ich lasse es un
entschieden, oh die in Reihen und Gruppen geordneten Stri~he jener Inschrift eine solche, oder 

eine andere Bedeutung haben mogen. Die Sculpturen auf FeJ.sen, welche ích an den Ufern des 

Jíipurá fand, vou welchen spiiter die Rede seyn wird, zeigen olme Zweifel einen hohem.Bildungs· 
grad an; so wie hier ein gerader Strich, liegt dort eine gebogene, an beiden Enden in eine Spi· 
rale endigende Linie zum Grunde, deren Urtypus víelleicht die, durch den ~uderschlag hervor•
gebrachte, Wirbelbewegung des Wassers ist. Vergl. G. SPASSKY de antiquis quibusdam sculptu
ris et inscriptionibus in Sibiria . repertis. Petiop. 18 22 l und Hu.N·r~::a Memoirs of a C<lptivity arnong 
the India1is, o f N orth Arnerica. Lond. I823. 

( 6.) Der Re.isende findet nirgends Gelegenheit, zuverJiissigc Nnchrichten iiher die f~·Ühe· 
ste Ges~hichte der einzelnen Districte · e.inzuziehen. Di e in den Archiven der Municipalilaten auf· 
hewahrten altesten Documente beziehen sich auf die Gründung der Ortschaflcn, auf die ihnen 

vou der Regierung bewilligten Privilegien und auf die Persone1~ welcl1r; ~abei handelten; aber 
über den Zustand des Landes vor der Periocle solcher grosseren Niederlass ungen sucht rnan ver· 

geblich um sichere Aufschhisse. Die Combinationen· des Historikers aus den wenigen Documen· 
ten der ersten Augen.zeugen konnen um so weniger richtige Rcsultate gebcn, als jene olme his· 
torische Critik und rnit geringcr Ri.icksicht aufSprache und Urzustand der Indianer niedergeschrie
hen wurden. Die Annahme, dass zwischen dem Rio de S. M 'atheu.,s (sonst Cl"icaré) und dem 
Rio de S. Ftancisco am meisten gegen Osten- die Nation der Tu;.1is, und weiter gegen Westen_ 
die dieser feindliche N ation der Tapuüjas gehauset babe, ist ohne aJlen historischen Grund. Zwar 
mochten die Tupinacs (Tupiné1;;;.es), die Tupinam.b&es und Tupiniquins ais ver)Vanclte Stiirnrne ZLt 

betrachteu seyn, aber ihncn stehen die Tapuüjas . (o der Tapaüjos) nicht a uf gJ eíche W eis e gegenüber i 
denn Tapuüjo hiess sonst, wie jetzt, in ganz Brasilien jeder nicht civilisirte o der deu Ankomm-

. lingen feindliche Urbewohner. - Nach einer unverbürgten Erziihlung mehrerer Sertanejos soll 

GARCIA n'AvrLA einer der ersten Conquistadores desSertâo vou Bahia gewesen seyn, und mehrere 

Portugiesen mit Fazendas bclehnt haben, welche er in deü den 1'apuüjos entrisscnen Gege1~de~ 
gri.i.ndete. Sein Stammhaus soU die To1Te de Garcia d'Av ila, 1úichst dem Rip Pojuca an der Kliste 
seyn, tmd viele Fazendas der Capitanje Bahia, landeinwiirts bis zum Termo de Pambú, soD.en an 
die Caza .da Torre jàhrliche Herrschaftssteuern vou 1 o, o o o Reis zu z~hlen gehabt haben. . 

·inha; 6) der eisenhaltige Sauerling bei Baiibendy, alie drei in der Comarca do Rio das Mortes in 1\'Ii• 
nas Geraes; 7) di e Quellcn 1>ei dem Registo de lnsuá, in Ma~to G~osso; 8) di e hei dem .drrayal de J:Y; ' 
S. do ll.ozario, in der Provinz de S. Catharina. 
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( 7·) Jch finde es nicht · unwichtig zu bemeri~:en, dass in keiner Gegencl .Brasiliens so bau
fig vou brüllenden Bergen, die dadurch ihren MetaJJnichthum ankündigten, gesprochen wird, als' 
in der Nachbarschaft von Bemdegô und Monte Santo. Lady MARIA GRAHAi\1 (Journal of a Voya
ge to l3razil, S. x55.) erwahnt eines konischen Hügels, des {Y.fo1-ro de Conceiçdo, in der Nahe 
des Ortes, auf dem das gediegeue Kupfer vou Cachoeira gefunden worden, wo oftel'S Gerausch, 
wie von einer Explosion, soU gehort werden. 

(a.) Der Grauit .zwischen Villa Nova und Joazeiro, weicher balei kornig, balei faserig im . 
Bruche erscheint, beste\lt meistentheils aus vorherrschendem fleischrothen F eldspathe und weissem 
Quarze; Glimmer ist wenig ocler gar uicht vorhanden, und dagcgen durchzieht Pistacit, derh 
odcr hystallinisch, in haufigen Bandern das Gestein. Krystalle von Nigrin s~nd in der kêirnig.en 
Abiinderung nicht selten. Gange und Lager vou grobl~:ornigem Granite in der herrschenden For
mat:ion sind geziert mit Krystallen von edlem Schiirl,. welche sich durch voJllwmmen~ F.ndfla- , 
chen auszeichnen. Auch der schwarzliche · Hornblendeschiefer, der Lagcr in dem Gneíssgraníte 
bildet, erscheint biswe'ilen auf den Ablosungsflüchen mit der bem Pista cite. Ais Gerolle fanclen 
sich grosse Stücke von Fibrolith, (Bucholzit, Faserkiesel, Sillimanit), von schonen Festungsacha
ten, vou locherichtem graulichweissen Chalcedone, und vou eínem sehr schohen lauchgrünen 
grobkornigen, o der bandartig violett und grünen feinkornigen Quarze, desseu grüue Fa1·bung von 
Eisen herrührt. · 

(g. ) Die Carnãuva, Corypna ceríjera, Árr. (Marf. Palm. t. 49· 5o.) eíne der schõ~
steu Facherpalmen, ist rricht nur wegen ihrer eigenthümlichen Verbreitung in den feuchten Grün· 

den deu Provinzen Pemarnbuco, Bie Grande do Norte, Piauhy und Ceará merkwürdig, wo sie 
der Landschaft einen ganz besondern, anziehenden Charakter verlúht, sonderu vorzüglích auch 
wegen· des vielfachen Nutzens, den si e· darbietet. Aus den Sta.mmen, welche zu Ealken und 
Látten fi:ir den Bau vou Hiiusern und Flossen verwendet werden, Imnn man, durch Reiben mit 
Wasser, ein feines Satzmehl bereiten; die noch unreifen Beeren, von der Gro·sse de1· Oliven,. 
Werden durch ofteres Abkochen erweicht, mit Milch gesotten, und so vou de:n Sertanejos geges·
sen; werm si e reif geworden sind, gewi:ihren síe dem Viehe eine heliebte 1 un~ hei Misswachs 
andePer Pflanzen oft einzige Nai1rung. Die jungen Bliitter sind mit kieínen weisslichen Schüpp
chen übe1·zogen, di e,' geiinde e:rwiirmt, zu einem wachsartigen Ko1·per znsammenschme1zen, 
welcher zu Lichtem chen so .wie Eíenenwachs verwendet werden kann, mit SalpetersÜuFe sicfu 
trcfflích hleichen liisst, und durch Zusatz von Bienenwachs oder Talg mehr Bieg,samkeit tmd 
hohere Brauchbarkeit erhalt. V ergl. MAN. ARRUDA DA CAnuRA, disct:1rso sobre a utilidade da in· 

stituiç3.o de Jardins, und BRANDE i:n Phi•l. Trans. z·.S l r. S. 26 I. Es ist merkwürd'ig, dass: die 
kleinen, den Aus·schlagsschuppen anderer Baume vergJ.eichharen, Schi.ippchen an cl:en Stammen 
tnancher Palmen grosstentheils aus •eiuer, dem Bienenwachse ahnlichen,, SubstaiJJZ . hêstehen. Man 
findet sie tmter andern aR melu·eren Cocosarten und namentlich an der Wachspalme der And-en. , . 

(Ceroxylon Andicola, Humb.). Diese Substanz scheint ihrer Natur nach den Weiehharz.eu am 

ahnlichsten. Vergl. BouSSLNG.A.ULT in AJU1ales de Clúnúe. Vol. 29· S. 33,0. 

li. ~'rheil. 

• 
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Zvvei.tes Kapitel. 

Auj'enthalt in Joazeiro, und Reise von da . dure h einen 
Theil der Provinz Pernambuco nach O eiras, der 

Ifauptstadt von Piauhy. 

Das Arrayal de Joazeiro, ein kleines Dorf von etwa ffmfzig Hausern 
und zweihundert Einwohnern, verdankt seine Bntstehung der Mission, 
welche ehemals in der Nãhe bestand, seine gegenwãrtige ,Wich~igkeit 

aber der Frequenz der Strasse nach Piauhy, welche hier über den Fluss 
führt. Der Rio. de S. Francisco trennt die beiden _Capitanien von Bahia 
und Pernambuco, und das Zollamt (Registo), welches, Joazeiro gegen· 
über, auf der nõrdlichen Seite des Stromes liegt, gehõrt daher zu der 
letzteren Provinz. Der Commandant auf dieser Station, Senhor MANOEL 
LUiz FERREIRA, hatte hereits vor unserer Ankunft ein Haus für uns 
zubereiten lassen, und dure h seine und des in Sento- Sê, zvvanzig Stun· 
dén stromaufwãrts, wohnenden Capitâo Môr, Senhor MANe>EL Luiz DA Co·_ 
STA, Fürsorge vvard der, durch die Krankheit unserer Lastthiere veran· 
lasste, Aufenthalt in diesem Oertchen angenehmer, als wir es erwarten 
konnten. Schon die Gegend selbst, in welcher wir uns ·befanden, musste · 

einen erquickenden Eirifluss auf unser Gemüth haben; dGnn der majestãti· 
sche Rio de S. Francisco verbreitet hier nicht nur alle Segnungen eines 
grossen Stromes, sondern erinnerte auch die deutschen Heisenden an den 

. vaterlãndischen Rhein, da wo er, aus beengenden Bergen hervortretend, 
von Bonn aus durch fruchtbare Ebenen dahinwallt. Der Strom war vvãh"' 
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rend . unserer Anwesenheit, w~gen vorhergegangener Iangwieriger Tro-
~ ckenheit in den südlicheren Gegenden, sehr wasserarm, und hatte in die

setn Jahre sein Bette gar nicht übertreten. Gemeiniglich pflegt er hier 
Ende Januars anzuschwellen, und wenigstens zwei Monate hmg zu steigen. 
Er · fállt sodann viel schneller, ais er gestieg·en ist, und lãsst di e steilen 
Wãnde des Hochwasserufers in einem Zustande der üppigsten Fr~chtbarkeit 
z·urück, so dass si e in kürzester Zeit mit grünen Grãsern und andern Pflan-. 
zen bede·ckt sind. Diese zvveiten; oberen Ufer, welche die Sertanejos 
Vazante nennen , steigen zehn bis zwanzig Fuss h~ch ah; si e ziehen 
sich hie und da weit vom Strome .z;urück, wo sie dann, wâhrend der 
Ueberschwemmung, sehr zahlreiche Inseln und Halbinseln bildend, dem 
Strome die Ausdehnung von einer bis zwei Legoas geben. In dem was* 
serarmen Zustande, worin wir ihn hei Joazeiro fanden, mochte er etwa 
nur zweitausend Fuss breit seyn. Das W asser des Stromes schien uns 
von unreinerem Geschmacke, als hei _Salgado; seine Farbe war schmu
tzig, jedoch grünlicher ais dort. Vfir genossen hãufig ein erquickendes. 
Bad in dem Strome, welches hier nicht so gefãhrli.ch ist, ais ·in Min~s,. 
vv·eil Crocodile und der furchtbare Fisch Piranha hier viel seltener er
scheinen. Ein einziges Mal nur kamen wir durch einen Haiman·. in Ge
fahr, der neben uns im Sande lag, und für ei~en alten Baumstrunk ge
halten worden war. Im Allgemeinen ist der. Flu.ss hier minder helebt, 
als in den südlicheren Gegenden; di e schmackhaftesten Fische gehen in. 
g••ossen Haufen nur bis Sento- Sê herah; - auch di e Fischotter erscheint 
selten. fn den Lagoas , ~elche zvvischen Gebüschen . an den Ufern zer~ 
streut liegen, kornmen zvvar. vi ele Haim.ans, aher nur wen.ige Riesenschlan-

\ gen vor. Der Ackerbau scheint nicht so hegünstigt, als in dem südfiche
ren Gebiete, das der Fluss. durchstrõmt; bald zerstõrt e in e anhaltende Hitze,. 
bald eine plõtzliche Ueberschwemmung . die Holfnung des Landmannes. 
Dieser Umstand, und das eigenthümliche, der Arbeit abgeneigte, Tempera
ment des bahianischen Sertanejo mõgen die Ursachen seyn ,_ warum man 
hier, und den ganzen Strom entlang durch die Pro•vinz , ·stets auf Zufuhr 
a.us Minas Geraes rechnet. Die einheimischen Erzeugnisse sind die Pro
ducte der Pferde ~ nnd Rindviehzucht, welcher dás Terrain g\instig ist: 
Hãute, Talg, gesalzenes · Fleisch, ferner' etvvas Taback und vorz:ugsvveise 

96 ::. 

; ' 
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das , in der Nãhe des Stromes gewonnene, ·Hochsalz. Alie diese Artikel 
-reichen jedoch nicht hin, !fie Bedürfnisse' an fremder Zufuhr zu decken, 
und das Land 'ist dem betriebsamen Minas aúch noch mit bàarem Gelde 
steuerpflichtig. Es herrscht aus dfesem Grunde hier unter dem grõssten 
Theile der Bevõll{erung eine unglaubliche Armuth. Nur wenige grosse 
Gutsbesitzer, auf del'en Eigenthum sich Grundholde (Aggregados) nie
dergelassen haben, sind reich, und heherrschen den Gewerbsfleiss des ganzén 
Districtes. Die Leichtigkeit aber, womit diese sich durch die Ertrãgnisse 
ihrer Salzlagunen ihre Bedürfnisse verscha:ffen, verleitet sie zum Spiele, 
dem sie sehr ergeben sind. Ich sah einen Sertanejo an einem Ahende ei
ne Ladung von tausend Sãcken Salz an emen durchreisenden Mineiro 

verspielen. 
\ 

Die Schiffahrt auf dem Rio de S. Francz"sco wird theils iri einfa· 
' 

chen.Barl{en, theils in der Quere nach zusa:mmengeb~ndenen Hãhnen (Ajou-
jos) getrieben. Stromaufwãrts geht si e bis Malhada, Salgado und S. Ro· 

I 

mâo in Minas Gerae~, auf welchem W ege di e beiden Villas Pilâo Arcado 
und da Barra do Rio Grande besucht werden; stromabwãrts ist si e nur 
bis zum Porto da Vargem redonda, etwa fünfzig Legoa&. lang, mõg· · 
lich. Hier beginnt nãmlich der Strom eine Halksteinkette zu durchbrechen, 
zwischen welcher er, meistens sehr eingeengt, reissend und tief, etwa 
zwõlf Legoas fortstrõmt. Er macht hier mehrere Stromschnellen und Fãlle, 
unter welchen die Cachoeira de Pàulo Affonso dic ansehnlichste ist; Zwar 
sind auf di e sem W ege dure h das Gebirge einzelne Stellen fahrbar, aber 
eine ununterbrochene Schiffarth erlaubt der Strom doch erst von , der Alr 
dea Canindf} aus , einige und drei~sig Legoas westlich von der Villa. 
de Penedo, di e sieben Legoas oberhalb 'der Mündung· des Stroms in den 
Ocean, Iiegt. Zvvischen Vargem redonda und Canindé jst· ein Saurn· 
pfad geführt, auf welchem di e Frachten durch Maulthiere bis zum Qtte 
der Einschiffung gebracht werden. Doch ist diese Unterhrechung der 
Schiffarth dem Handel so nachtheilig, dass diese bis jetzt eigentlich von 
Pe.nedo nur bis Canindé getriehen wird ( Navegaçâo de baixo), und von 
der im oheren Stromgebiete ( Nave§·açâo de cima) ganz unabhãngig ist. 

· Die Gegenden oherhalb der Cataracten erhalten deswegen ihre Bedürfnisse 
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fast ausschliesslich auf dem Landwege von der P'illa de Cachoeira. 
Uehrigens sind, wenn ich den mündlichen Berichten ~nehrerer Augenzeu
gen trauen darf, jene Hindernisse der Schiffarth wenigstens theilweise zu 
überwinden, und es hleiht _die Hoffnung, dass hõhere Cultur und lebendi
gerer Verkehr dem reichen Brasilien auch den vollen Genuss des herrli-

o 
chen Stromes verschaffen werden ( 1. ).· 

Die nãchste Umgebung ·von Joazeiro ist eben und ohne Ahwech
selung, u11d man vermisst das frische frohliche Pflanzenlebe'n, welches di e 
Gegend von Salgado so reizend , macht. . Der Boden, grõsstentheils eine 
rothe, mergelreiche, mit Granitkõrne:rri vermengte Erde, oder Sand, ist 
mit Gras, mancherlei Rrãutern, und besonders hã.ufig mit dem Maríbaume 
( GeÇJjfroya spinosa, L.) und mit dem weidertartigen Mangue Branco 
der , Sertanejos ( 1-lermesia castaneaefolia, Humb.) hesetzt. Rleine ,Meier- -
hõfe, auss,erhalb des Oertchens, in der Nãhe des Flusses zerstreut, wer-. . ' 

den durch weitgef~hrte Umzãunungen von Brettern und• Dornhecken ge-
trennt, und von grossen Hunden bewacht, di e das Geschãft des Botani
kers gefã.hrlich machen. Mitten im Strome erhebt sich eine ldeine ·Insel, 
die Ilha do Fogo, auf w'el.cher ein pyramidaler Granitfels hervorragt • . 
l\1annshohe, mit langen Blüthenkolben versehene wilde Ananasstauden 
( Puya saxatilis, Mart.) vom Ansehen des neuhollãndischen Pfeil
rohres (Xanthorrlwea .hastilis, Bill.) geben hier der La~dschaft einen 
sonderbaren Char~kter. (Vergl. ~i e von der W estseite des Stromes ge
nommene Ànsicht von Joazeiro im Atlas.) A~1f dies.er lnsel, wie an an
dern Stellen des Ufers, zeigt der Strom ein ganz junges Gehilde, 
hestehend aus den Roll?teinen', die er mit sich führt, und erdigem Braun
steine , der das Bindemittel dieser · Breccie ist. Granit ist di e · herrschende 

, Pormation im Umkreise von mehr ais ein~r Legoa, und er zeigt in urí
mittelbarer Nahe lwine Spur von der Salzbildung, welche den Reichthum 
dieses Landstriches ausmÇtcht. u;n diese zu heohachten, machten vvir einen 
Ausflug von sechs Legoas nach dem Rio do Salitre, einem 'ldeinen Tri
butar des Rio de S . . Francisco, wo in . mehreren Fazendas, vier Legoas 
von jenem Stro~e, Rochsalz gewonnen vvird. Der W eg fiihrt in west· 
süd ~ westlicher Richtung . bald nãher bald ferner vom Rio {le S. Fran--

' 
·t . ; 

'' I . ' 
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cisco durch niedrige Waldung ( Taboleiro) und di e dichte Ufervegetation ' 
des Ala_gadisso. Ais wir die Granitformation verliessen, fanden vvir .einen 
weisslichgelben Dolomit, in grossen, wenig iiber den Boden erhabe:nen, 
l3ãnken zu Tage stehen. Wir glaubten zuerst, dass )ich auf diesem Ge
steine das Kochsalz erzeuge; ais wir uns aber dem Rio do Salitre nãherten, . 
fanden wir eine ganz andere , in vi e ler Beziehu;g ~n di e hei Villa V e lha 
und Villa do Hio de Contas erinnernde Formation aus der Urzeit. Die 

- Grundbildung ist -nãmlich ein dünngeschichteter Glimmerschiefer, aus kry
stallinischen Quarzkõrnern und vielen weissen oder héllbraunlichen Glim
merblãttchen. In noch grõsserer Ausdehnung steht ein , hisweilen in Glim
merschiefer übergehender ,. Urthonschiefer zu Tage, welcher · von N • . nach 
S. streicht, und unter einem Winkel von etwa 4o o nach O. einfã.llt. Er 
erscheint hald von dunkelgrüner Farbe, von fast hlãttrigem Gefüge und 
Hrystalle von· Magneteisenstein eingesprengt enthaltend; hald ist er von hlass
fleischrother oder blã.ulicher Parbe, mit eingemengten grõsseren oder klei
neren Parthien von Chloritblã.ttcheli. Gã.nge eines schwãrzlichen, glã.n
zenden, feinl{õrnigen Hornhlendeschiefers, Lager von derbem Grünstein 
und von einem graulichen Urkalkstein, in welcheffi: sehr kleine Granaten . 
und vi ele Chloritblattchen. eingemengt sind, finden sich in dieser Forma
tion, di e hei der Fazenda Aldea, wo wir unsere Beobacptungen anstell
ten, in einer Heihe niedriger Hügel lãngs dem Rio dO Salitre auftritt. In 
der, zum Theile künstlich vertieften, Niederung zvvischen diesen Hügeln 
und, dem Rio do Salitre, auf einem Haume von ohngefã.hr sechzigtausend 
Quadratfussen, und lãngs dem Rio do Salitre , an vielen ãhnlichen Stel~ 

len, wird hier das Kochsalz aus der Erde gewonnen, die mehrere · Zol~ 
I e mã.chtig über dem Gesteine liegt. Diese Erde ist ockergelb, fein , bis· 
weilen fast moderartig, anzufühlen, und sovvohl mit vegetabilischen Resten, 
ais mif Gerõllen vermengt, di e di e U eberschwemmungen des Flusses her· 
heiführen. Bruchstücke von Quarz, von Hornblendegestein, und von der · 
bereits auf der Ilha do Fogo · bemer:k~en · Breccie sind · darin am h~ufig· 
sten. Sobald Regen oder Ueberschwemmungen die salinischen Theile auf· 
gelõsst haben, und di e spãter eintretende Sonnenhitze diese Lauge ver .. 
dünstet, erscheint, bald dichter, hal~ dünner, ein · weisslicher, unter den 
Füssen knisterndcr Anflug, in dem man mit blossem Auge di e hohlell; 
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vieréckichten Pyramiden und ~die Würfel des Salzes unterscheiden I{ann. 
Je .dünner die VVasserschichte; je schne_ller daher di e Verdünstung an 
eiúem Orte ist, um so eher _kommt dieser Ueberzug zum Vorscheine, 

-weshalh' w1r ihn gegenwartlg·, ·wo die ergiebigsten Stellen bereits 
bearbeitet '\'vorden ·vvaren, nur noch in den Fahrten des Rindviehes 

/ , 
bemerken konnten. Wie sonst auf der Brde und im Meerê, er-
scheint auch hier das Hochsalz nicht alie in, sondern.. begleitet von · 
Gyps , von sàlzsaurem Kalk und salzsaurer Bittererde; auch Salpeter 
ist bisweilen in den Bffiorescenzen mitenthalten. Der Heerd dieser Salz
erzeugung ist nicht etvva auf die Gege~d am Rio .do Salitre beschrankt, 
son'dern verbreitet sich von hier, · ais den südlichsten Salinen, über. das 
g1~osse Stromthal des Rio de S. Francisco bis zu'r Villa de Urubú, in 

einer . Lange von mehr als drei Breitegraden, und in einer Breite von 
fünf und zwanzig bis dreissig Legoas. Gegen Osten wird ~ieser District 
durch die Fortsetzung der Serra das Almas ( die Serra da Chapada, 
de11 Morro do Chapeo u. s. f.) und durch mehr.ere isolirte HaH{steingebir
g·e begrãnzt, die, wi~ in Minas Geraes, grosse Salpeterhõhlen einschliessen~ 
Di e Flüsse, welche aus diesen Bergen entspringen, und sich dem Rio de S. 
Francisco einverleiben, der Paramirim., Rio Verde, Rio do Salitr.e, 
führen alle salzige Bestandtheile hei si c h. Geg·eo W esten treten di e Gehirg·e 
~och weiter vom Strome zurück, und das Terrain stellt eine einfõrmige, 
dürre, -tnit Gras- oder nied~igem Gebüsche bevvachsene Bbene dar. Hier. 
sieht man überall in den Niederungen, hesonders nach Regen, weisse 
Salzkrusten ausvvittern' und di e Orte' . 'IVO dies am haufigsten geschieht 
(Lagoas, Salinas), sind di e Salzminen der Einvvohner, welche alljahrlich ... 
von nah und ferne herheikommen, um die Gabe der Natur zu benützen. 
Manche dieser Salinen liegen weit vom Strome entfernt, vvie z. B. auf der 
õstlichen Sei te di e von Batateira zwõlf, von Brejo da Prazida fünfzehn 
Legoas, auf der westlichen Sei te die von Brejo Seco sieben, von _Pin
dova vier, von Brejo do Zacharias sechs , von Salinas Grandes zwõlf 

' Legoas; andere, wie die von Caza Nova, liegen unmittelbar am Strome. 
~ben so sind die Salinen do Sargente, Pat.é, dos Abreus, da 
Aldea, · am Rio do Salitre, und die do Pacuhy und Baixa Grande, 
am Riacho P acuhJ", einem Tributru' des ersteren, in nachster N achbar-

'' 
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schaft des Ufers. Di e Salz'nas de Saruá, 'ebenfalls auf der Ostseite, sind 
' vier Legoas vom Strome entfernt ~ und besonders merkvvürdig wegen des 

Fischreichthums eines grossen Teiches in der Nãhe, der dnrch einen Ca· 
nal mit. dem Rio de S. Francisco ·in Verbindung steht. Die meist,en -

Salinen sind Eigenthum der reichsten Fazendeiros am Rio de S. Fran· 
cisco, andere werden, p~sonders auf der westlichen Sei te, wo noch man· 
che Gegenden des wüsten Landes keinen erklãrten Herr_n haben, und di e 
Grenzen des Salz~istrictes kaum noch bekannt ~chei1~en, . von demjenigen 

' . . 
benützt, der si e auffindet. Um das Rochsalz zu gevvinnen ist di e Opera· 
tion s·ehr einfach. Die Erde und die auf ihr entstandenen Salzkrusten 
werden etwa einen Zoll hoc h abgekratzt ,. - wozu man sich der Bla:tt .. 
stiele der Carnauvapaline bedient, - und mit Regen - o der Flusswasser 
ausgelaugt ; di e Lauge wird · sofort, unte r Einwirlmng der Sonne , zur Rry
stallisation gebracht. Diess geschieht entweder in hõlzernen Trogen, deren . . 

einer für · die trübe Salzlõsung, , der andere für die abgegossene und. 
zu krystallisirende bestimmt ist, oder in einer Hindshaut ( Bangue) , di e 

an vier Pfãhlen ausgespannt, und in der vertieft~n Mitte 'mit einer Oeff
nung versehen ist, dure~ welche di e Lauge entweder in eine andere ge
schlossene Haut, o der in einen Trog trâufelt. Um hei letzterer Operation 
di e unauflõslichen Unreinigkeiten fogleich zurückzuhalten, wird di e Oeff· 
nun'g n_1it Palmenhlã.ttern, und darüber mit einer Lage reinen Sandes be· 
deckt. Das Gefãss, worin die Rrystallisatic~n gesçh\eht, ist einen ,Fuss 
tief, und nimmf mehrere Salzkrusten auf, welcl~e, so wie sie sich a"Q. der 
. Oberflãche der Lauge bilden , auf den Boden ,gedrückt vverden. In einem 
. Banque werden secJ:lszig bis hundert und zwanzig Pfunde Salz gewonnen, 
wozu, j~ nach dem. W etter ~ zwei his drei W oçhen '.Zeit erforderlich ist.

Ge,võhnlich giesst · man so lange Lauge nach ,, bis das Hrystallisirgefáss 
ganz mit Salz gefüllt ist; dann nimmt man letzteres heraus, verkleinert es, 
trocknet · es vollends an der Sonne, und · packt es in viereckichte Sãcko 
von Hi~dshaut ( Surrpês , Boro~cas), deren jeder zvvischen dreissig und 
vierzig Pfunden Gewicht hat. Die ausgelaugte Erde pflegt nian wiede.r 
auf di e Salinen auszustreuen , wo si e na c h und nach von N eu em l{ochsalz 

,. in si c h aufnimmt. In gewissen Gegenden bat · man di e Erde bis auf das 
liegende Gestein, zwei Fuss . tief, abgescharrt, und imme:r liefert sie no c h 
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Hochsalz, wenn si e einige Zeit geruht hat. Vielleicht hangt diese erl)euerte Er-. . 

zeugung zum Theile vôn den Ueberschwemmungen der benachbarten Bãche 
ab di e alle mehr o der weniger Salztheilchen mit sich · führen; doch ist ' . 
dieses ~eineswegs di e ein~ige der Ursachen, welche wohl tiefer gesucht wer-
den müssen. Di e Fabrication geschieht besonders in den t~ocknen Monaten, " 
J\In~qs , Julius , 'August und September , nachdem di e vorhergegangenen 
Regen das Ausschwitzen des S~lzes vorbereitet haben. In manchen, be~ 

sonders reichen Lagoas wird jedoch fast das ganze Jahr gearbeitet, und 
an ihnen hé;\b~m sich di e Sertanejos ia, zum. Theile ansehnlichen, Fazen-

. das niedergelassen, ' wo si~ zugleicl1 ~ferde- und Rindviehzucht treiben. An 
den übrigen Salinen sind Hütten erbaut, welche wãhrend de;r geeigneten 
Zeit von den .Besitzern bezogen. werden. . Dann kammen hier neben den 
Salzarbeitern auch noch Handelsleute und Pischer zusammen, und ein viel
facher Handelsverkehr tritt ein, allgen1ein vermittelt durch das, als Münze 

geltende, Salz. Die Gerichtspersonen und Pfarrer, vvelche nur selten in. 
den ahgeleg~nen Einõden erscheinen, finden sic~ ebenfalls 1auf diesen Mark
ten eÍJ?., und empfangen ihre Spo~~teln und ~ura Stolae lediglich in Salz 
bezahlt. E in Teller Salz gilt hier zwanzig bis vierzig Reis ( einen oder 

f ~ 

zwei Groschen) , ein Sack voU drei- bis vierhundert Heis. Man benützt 
' di e Zeit der Salzbereitung zugleich zum. Pischfange, der in den tro.cknen 
Monate~ ohne~in ergiebiger ist. Die , grossen-.. Fische vverden ausgenom
men., gesalzen · uncl getrocknet; a~1s den kleineren vvird Thran ge_krannt. 

Die Ausbeute wird auf diesem ~~r~te entweder an die gegenwãrtigen 
Salzhã.ndler . aus Minas Ger~es verkauft, o der in di e Magazine am Rio de 

I 

$. Frandsco und von da weiter, nach allen Theilen des Innerljl vem Bra· 
silien, verführt. Für den J-Iandel na c h S. Paulo, Goyaz und Matto Gros
so sind die· Ortschaften . S. Româo und Barr.a do. Rl.o das Velhas in 

' " 
.Minas Geraes · die Ha~ptstapelplãtz~; für di e nõrdlicheren Gege'nden: die 

. • -· ·' J - • •- I 

Provinzen Bahia, und Pernambuco selbst, einen Theil vo.n Goyaz und Pi-, -
auhy, sind es die Villas da Barra do R~o . Grandq .und Pilâo Arcado 

' '"'\ t.J .l J ~ 

und das Arrayal J oazéiro.' Di e ganze Erzeugung in allen Lagoas , darf auf 
mehr ais fünfundqreissig . tausend Sac~~. jahrljc~ ange?~hlagen werden; am 
Rio do Salz'tre soU man jãhrlich · üb~r zweitaus.end Ar~o~as gewinnen. Dass 
dieser Handel eine fÜr den Zustand des Landes sehr bedeutende Geld~ 

li. Theil. 97 
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toasse in Bewegung setze, g-eht daraus hervOil', dass si c h der Werth des 
Salzes von d em Orte seiner Erzeugung J)is zu den vorgenanhteh südlich
sten Stapelorten vervierfacht, denn dort kauft man den Sack · um zwõlf. 
bis sechzehnhundert Reis • 

. Salpeter l{ommt mehr· und mehr zugleich mit dem Hochsalze . vor, 
je weiter man vom Rio de S. Francisco nach Osten gegen die Halk· 
steingebirge fortgeht. Fünfzehn Legoas am Rio do Sa?itre aufvvãrts sol
I~n grosse Hõhlen im Ral.kstdne mit schwarzer Erde gefüllt vorkommen, 

aus welcher, so vvie aus den gepülverten Tropfsteinen selhst, man den 

Salpeter . wie; in Formigas und an andern Orten in Minas Geraes auszu-
. sclieiden pflegt. (V ergl. ohen s.· S1 7.) Di e Erde soll ·bisweilep. drei Vier
theile ihres Gewichtes Salpeter enthalten. Hat man aber Salpeter und 
Rochsalz zugleich in der Erde , so ist das V erfahren folgendes : man laugt 
die Erde aus, und dampft die Lauge in der Hitze bis zu einem gevvissen 
Grade _ab; dadurch scheidet sich der grõsste Theil des Rochsalzes aus, 
weil es, hei gleicher Auflõsbar.keit in hei.ssem und kàltem Wasser, nicht 
in der Auflõsung bleiben kann, wenn die VVassermenge abnimmt~ Die 
zurückbleihende, an Salpeter reichere, Lauge lãsst nun, hei Erkãltung, die 
Prismen des letztern herauskrystallisiren; die Mutterlauge aber kann . m:an 
durch ferneres Abdünsten auf den Rest des Kochsalzes benützen. Uie 
dann noch zurücl{bleibende zweite, dickflüssige Mutterlauge, yvelch~ sal~ 

petersauren Ralk und salp~tersaure Bittererde enthãlt, wird durch Pott
aschenlauge zersetzt, und dann der letzte Salpeter, durch Ahdünstung und 
Hrystallisation in d~ Kã.lte, vollkommen g~vvon~en~ ,, Der 'Handel mit .Sal~ , 
peter nach Bahia, Villa H.ic~ und Rio de Jan·eiro w~rr vor d~m Verbote 
der Ausfuhr dieses Artikels aus Brasilien zieÍnlich' bedeutend·. ·r, Neu.erlich 

soll dieser Handelszweig wieder erlauht worden seyri. . Eine wis~ensch~ft
lich geleitete Bear'beitn~g des · in Meng·e vorharidenen Materiais thut jedoch 

no c h N oth, und ~erdi~nte von Seiten der Hegiéh1~g eingeführt zu weraen· 
n .. , • , ~ \ P"" " .. • ". t 

Auf dem · Rüclrv\reg~' von dem Rio do S~Htr~ ~ach ioazeiro he
gegneten wir einig~n I~djahérn .vótn Sta~me de~ JJ!asa'carâs; D.ach · d-~~ 
Versicherung unseres Fuhrers den einzigen Hesten der vordemi. hier 'be-
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standenen Mission. Pies.e Leqte vvaren von kraftigem Bane, u!ld i~ ~hrem 
BenehmeQ. den übrigen Ir.1di~;n.trn gleiph. Der Spr'!-cpe i)Jret! yerlõ~che[l
den St.an,tm~s wareq si e · SA .entvvqhnt, (:la$s wir. J!p.r mit Müh.e ejn kleines 
Vocabularium aufzeichnen konnten. Der Klang· ihrer W orte war hei~ser, 
rauh und unangenehm; sie sprachen langsam und ohne lebhafte Betonung, 

und schiene~ in d.er tiefst;,n Abqãngigkeit von dep 4nkõ~mlinge~ jegliche 
Hraft der. Seele eingehüsst ~u hahen. -

In Joazeiro h.attei): · wir, wãhrend e ines mehrvvõchentlichen Aufent
haites; vieLe Veranlassung, uns ais Aerzte zu beschãftigen. Eine grosse 
Menge Hránker kam' von nahe und fern herbei, die besonders an inter-

. r 

mi!tirenden Fiebern und an Leberverhã.rtung, einer Folge der ersteren, 

_litten. Diese Krankheit erscheint a,m hã.ufigsten wãhrend des Rücktriites der 

Ueberschwemmungen·, d. h .. vom Mã.rz ])is zum Mai; sie hat keinen so 

üblen Charakter, vv.ie àm Rio -de S. Francisco in Minas, hãlt sich mei
stens in den Grenzen einer eil).fachen Tertiana v.nd gehorchet oft einem 
Brechmittel , wozu sich die .Einwohnei." I?-icbt nU:r des Tartarus emeticus~ 
so:ndern auch einiger Wurzeln bedienen ( 2. ). Die Diarrhõen sincl hãufig, 

síe gehen wãhrend der kãlteren und trocknere~ lVÍonate, April bis Sep
temh"Br, hei herrschendem Ostvvinde, nicht selten in _ Ruhren über, und 
raffen dann viele Mensche1~ hinvveg. [n. dieser Periode stell~ sich auch 

seit éinigen Jahren bisweilen der, vorller hier, so 'vi e in Bahia, unbe:-
1-<annte, Croup ein. In manchen Jahren, und, wie es scheint, unabhãn

gig von den Uebe~~~chvvemmungen, treten ep~demi~che Nervenfieber auf. 

~i e , von Bahia üheF Joaze.iro nach Piauhy gefü.hrten, N ~gersclaven brin
gen. bisweilen den. Scorbut mit. V on Hemiplegien, · Am(!l.urose und VVas
sersucht sahen ·wir mehrere Fãlle. · Eine vorzüglich m.erkwürdige Hrank
heit .beobach.teten· wir alil einer jungen Frau: sie ]!lestand in der BilÇI~ng 
von langetJ. Haaren unter dei~ Cutis der Arme und Kniee, welche endlich 

durch Eiterung hervorkamen ,, und, obgleich ausgezoge1~, von Zeit zuZeit 
wieder nachvvuchsen. Diese Krankheit, vvelche hjer õfter er~wheinen soll, 
e.rin.nerte. mich an die: am Don, am· Tscherkask und in andern Gegenden 

d~s südlichen Russlands hãufig.e Kr~nkheit W olosez ·, welehe darin besteht, 

da.sa Ham~e aus den VV anden hervorwachsen. Vielleicht vvirft das V or-

97 ':~ 
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kommen dieser krankhaften Haarbildung in zwei s-o entfernten Gegenden, 
welche jedoch darin mit einander übereinkommen , dass die Erd?herflache 
reich an . auswitternden SaJzen ist) einiges Licht auf das ursachliche Ver· 
haltniss derselben .. 

-D~e einsame Lage des volksarmen Oertchens war übrigens seh1" 
geeignet, uns flüchtige Reisende mit dem 'vohlthatigsten Gefühle behagli
cher Ruhe zu dur;chdringen , wie es uns nm· selten zu Theil ,verden konn ... 
te. In solcpem, Gemüthszustànde wandten wir, wãhrend der langen Nã~h-
te, unsere Augen gerne zu den súdlichen Sternen, di~ hier, am wolken~ 
leeren Himmel, mit ungewõhnlichem Glanze leuchteten. Aus der tiefen 
Stille, welohe uns umgab, zu den unendlichen Lichtwelten des südlichen 
Firmamentes, zu der weithinschimmernden Argo, dem prãchtigen Centaur, 
dem hellen Viergestirne des südlichen Rreuzes, hinaufzuschauen, bereicher-
te uns mit den erhebendsten Gedanken. Es war uns , ais leuchtet~n hier 
di e ungeh~ueren Sonnen ,' Sirius, Spica, Alphard, mit . verdoppeltem Glan
ze; an jenen südlichen Sternen aber, di e wir im Vaterlande nicht mehr 
sehen würden, an Fomahand, Antares, dem Acharnar und Hanopus weil~ 
ten unsere Blicke mit zwiefacher Liehe, · indem wir dem Sinne .di e Auf
sabe machten, si c h mít einer Anschauung für's ganze. Leben zu erfüllen. 
W e; 'vollte diese Bestrebung eitel n(mnen? - ist es doe h , das Unerreich
bare, das für immer V erlorne, was die tiefst~ Sehnsucht des Menschen 
erwecket. - Mãchtíger abér, als der Glanz jener Sonnen hat me in Ge
müth das schwarze Dunkel der sternen.losen Rã. um e ergriffen, in di e sich 
das irrende Auge , mitten zwischen dem qchimmer vem Millionen W elten, · 
am südlichen Pole verliert. V o r ihnen, gleiclisam den Pforten eínes zweiten, 
menschlichen Sinnen une'rréichbaren Firmamentes, dem stummen !Bilde, der 
Unendlichkeit, weilt der menschliche Geist, vom Schauder der Ewigkeit über .. 
wãltigt. Das Leben des Menschen aber gefãllt sích im buntesten W echsel·der 
Gefühle, denn wã.hrend wir uns in einer jener stillen Nã.chte den erhabensten -
Eindriicken hingaben, ertõnten plõtzlich di e Glo

1

cken herbeiziehe~1der - Maul
thiere, und der Arieiro MwuEL ersohien mit dem Reste eles Trupps, vvel
chen wir in Villa Nova zurückgelassen hatten. Da ward un~er Dolloncf· 
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sches Pernrohr eingepackt, tind emsig· an die Fõrderung der Reise ge
dacht. Wir, setzten am 2 1. April in einer grossen Fã.hre, welche 'an Sei
leu lãuft, übe:r den Strom, und betraten, hei dem Re§·isto do Joazeiro, 
die Provinz von Pernambuco. Die hiesige Passage des Rio de S. Fran-

. - cisco ist die besuchteste des. ganzen Sertão von Bahia, und wichtiger ais 
- ' die üorigen, hei den Villas de Pilâo Arcado, da Barra do Rio Gran-

de und de Urubú. Hier durch geht der Landhandel ~1ach Piauhy und Ma- . 
ranhâo, so vvie durch die genannten Ortschaften der nach Goyaz und Mat
to Grosso. Der wichtigste Artil{el der Durchfuhr ist Schlachtvieh ror Ba
hia; zwar werden auch europãische . Waaren, und in neuerer Zeit, seit
dem der Sclavenhandel zwischen Pará, Maranhâo und Pernambuco mit 
den nõrdlichen Küsten von W estafrica schwãcher. gevvorden_ ist, viele Sçla
ven, für di e thãtig bet~iehenen .P.flanz;ungen von Mar~nhâ'o, durchgeführt, 
sie tragen aber dem Gouvernement viel vveniger ein. Die Zahl des jã.hr- . 
lich durchgeführten Schlachtviehes helãuft sich jetzt auf zyvanzigtausend 
Stücke; friiher, ais das Bedüdniss in Maranl~âo geringer, und der Land
weg von Piauhy nach Pernambuco unbetreten. wàr, zã.Wte man jahrlich 

1 

fünfzig bis sec~zigtausen~ Stücke. Die Regierv,ng hat die Einnahme dieses 
Zollamtes an den Meistbietenden'-, eine Familie in Pernambuco, um die · 

. jãhrliche Summe von fünf bis sechsmalhundert tausend Reis verpachtet. 
Prüher war di e Pachtsumme . grõs:ser, bis zu einem Conto de Reis. Man 
zahlt für einen neueinzuführenden Negersclaven (Negro novo) hundert, 
für ein St~ck Ptindvieh und für ein junges ung~zãhmtes Pferd (Poltre) 
achtzig, und für ein gezãhmtes Pferd dreihundert und zvvanzig Heis. In der 
PassagelY!- do Joazeiro kommen zvvei Strassen aus Piauhy zusammen, 
welche man gevvõhnlich die Travessia Nova nennt, .Diese führen, bald 
nãher, bald ferner vom Rio de S. Francisco, an di e Quellen des Rio 
Cam·ndé (Calindé), und an diesem hinab naoh Oeiras. Eine dritte Stras· 
se, im Osten von · diesen peid~n kommt tiefer unten am Strome, zwischen 
der Mündung des Flüsschens Pontal und dern ..(}rrayal (Juebrobo,. he:r· 
aus. W estlich von der Travessia Nova 'vird di e Provinz Piauhy init 
dem SertâQ de·s Rio de S. Francisco durch die Travessia Velha in Ver .. 
hindung gesetzt. Diese .. Strasse beginnt hei dem Oertchen Sobrado am 
Strome, und folg~ dem Laufe des Rio P1,"auhy, welchen si e, gemãss ih-

I 
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rer verschiedenen Richtungen, bald an seinen Quellen, bald unter densel .. 
ben erreicht. Die Travessia Nova, der auch wir folgten, wird gegen

wartig am meisten besucht, leidet aber, wie di e übrigen, an Wassermangel 
wahrend der trocknen Jahreszeit, welche hier in den Monaten August bis 
December eintritt. Der ganze Sertâo , welcher sich zwischen den west ... 
lichen Tributarien des Rio de S. Francisco, · dem Rio Grande und dem 
kleinen Rio Pontal, und von diesem letzteren l:m, langs dem Rio de S. 

- Francisco bis gegen dessen Hatarakten hin, ausbreitet, steigt gegen W. 
und N. W. nur wenig an. In diesem, v:on den genannten Strassen durchzogenen, 

Landstrich herrscht dasselbe heisse, trockne f{lima; und di e vvenigen Bache, 

die ihn bewassern, wie auch der Rio Pontal, versiegen fast alljãhrlich; 
wãhrerid jen~r furchtbaren -Dürre._Die einzelnen Fazendeiros, welche sich 
hier . niedergelassen haben, sorgen für ihr und der durchziehend.en Hara
vanen Bedürfniss durch Cisternen; es ist aber demungeachtet nicht selten, 
dass die Hãlfte der von Piauhy aus hier durchgetriebenen Ochsen und 
Pferde verdürstet o der verhungert, ehe si e den Rio de S. Francisca ~ 

erreicht. Dieser District, der si c h durch seine physische Beschaffenheit 
neben den Nachbarlãndern auszeichnet, bildet gegenwãrtig die Gemarkupg 
de·s Sertâo, Comarca do Sertâo de Pernambuco, mit den Villas: da 
Barra do Rio Grande, Pilâo Arcadq, Symbres, Villa Real de S. 
Mar~·a, Flores, da Assumçâo und Guaranhury. Es ist der einzige 

. der Provinz Pernambuco, welchen w:ir berührten, und· die~s geschâh zum 
Theile nicht ohne Absicht, wegen der politischen B<twegungen, welche ei: 
nige Jahre früher in dieser Provinz Statt gefunden hatten. Pernambuco 
ist übrigens in jeder Hinsicht eine der wichtigsten Prov-inzen des brasilia
nischen Reiches, weswegen wir füghch e1mge Züge aus dem Gei:nã.lde 

derselben in der Anmerkung folgen lassen ( 3. ). 

Nachdem wir das Rezisto do Joazeiro und seiue gastfreien .Be
wohner verlassen hatten, richteten; , wir• unser.n Weg, ausserhalb der He.er~ 
strasse, nach Melanzias , weil es hier bereíts seit lãngerer Ze!t geregnet 

haÜe , un~ di e ausgedehnten Wiesen mit zartem Grün bekleidet waren· .. 
Wir übernachtetcn im Freien; di e Catingaswaldung, worin wir unsere 

· Hangmatten aufhüngten, war in ihrem hlumenreichen Gewande víeJ atól-



muthiger, ais ich si e mir je gedacht hatte. Mannichfaitige Gehüsche ath-
~eten einen unvergleichlichen W ohlgeruch aus , und der Hauch des Früh
lings beiebte uns mit den frõhlichsten Hoffnungen für das glückli?he Ge
lingen der Reise durch P.iauhy na c h dem ersehnten Maranhão. W er hãt
te sich trãumen lassen, dass dieser Abschnitt der Reis e so rei c h an Ge

fahr.en und traurigen Begebenheiten werden wür~e? Unsere L~stthiere · zei-
streuten sich vvãhrend der Nacht weit umher, und am Morgen zeigte es. 
sich, dass ihnen di e ledernen Fussschlingen waren entwendet worden. Es 
war. dieses ·der erste und letzte 'Fall eines solchen Diebstahls; denn oh
gleich die Brasilianer für diesen Frevel nicht, wie die Bucharen, mit dem 
Verluste der Ohren zu büssen haben., sind sie doch von einer gewiss.en 
PÍetãt gegen d'tm Reisenden erfüllt, und s_etzen ihn nur hõchst selten dem 

Verluste seiaer Lastthiere aus. ' Je vveiter wir uns . am folgend~n Tage 
xon dem Strome entfernten, desto ungleicher vvard das Terrain; lange 

Grãben durchziehen es i.n mancherlei Richtungen. Diese füllen sich, wãh
rend des Hochwassers, von d_em Strome aus , wie Abzugsgrãben (Sangra
douros), und sind auch ganz mit der Uferveg~tation des Alagadisso, 
stachelichten Bãumen und dichtvervvachsenen Schlingpflanzen, besetzt. Díese 
Grãben fanden wir hie und da bereits mit Regenwasser erfüllt, und õfter 
als einmal mussten wir mit Gefahr, das Gepã.ck zu durchnãssen, überse
tzen. W o si c h das T errain zvvischen den bewaldeten Niederungen auf
that, erfreuten wir uns des Anblicl{s frischer VViesen, welche si c h so

wohl durch di e Gebundenheit und Gleichheif ~es Grasteppiches, ais durch 
di e feinen, unbehaarten, weichen Halme von allen Wiesen auszeichneten, 
die wir bis jetzt in Brasilien bemerkt hatten. Die Einwohner nennen -sie 
Campos· mimosos, und benützen sie für ihre zahlreichen Rindviehheer
den. Wir b€tr~ten hier zum ersten Male jenen der Viehzucht geweihten 
District, der .gewissermassen als di e Schweiz von Brasilien zu betráchten 
ist. Ueberall, wo vvir übernachteten, bot ma~ uns von nun · an Milch, 
welche fett und wohlschmeckend war. Di e Milch -hat hier . vvahrend der 
na'ssen Zeit di e guten Bigenschaften, vvelch.e man an ihr in den südlicheren 

Gegenden fast das ganze Jahr hindurch findet; si e erscheint nur hei sehr 
grosser Dürre klebrig, dünne und blau. Eine Kuh liefert drei bis vier 

Maass Milch, ·tmd wird tãglich nur einmal, am Morgen, gemolken. Butter, 
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welche sehr schmackhaft ist, wird nur wãhrend der ersten Ptegenmonate, der 
sogenannten grünen Zeit (Verde), hereitet. Di e animalische Kost und die 
B..eschãftigungen der Sertanejos in dieser und in den nõrdlicheren Gegenden 
ãussern einen auffallenden Einfluss auf Gemüthsart und Leihesbeschaffenheit. 
Ein frõhlicher, jovialer, treuherziger ,. gutmüthiger Character spricht aus 
den .runden Gesichtszügen dieser wohlgenãhrte~, krãftigen und arbeitsamen 
Menschetl. Das Geschãfte, di e zahlreichen Heerden zusammenzuhalten, ge· 

· gen wilde Thiere zu beschützen , o der einzufangen, übt die ,Ausdauêr und 
und Hõrperkraft, so dass man hier 'mitten in einem · heissen Tropenland~ 
nordische Festigkeit und Thatkraft bewundern muss. Freilich bleiben in 
dem einfõrmigen Hreise solcher Beschãftigungen vi ele Anlagen und · HichJ. 
tunge~ des Gemüthes unentwickelt', . und der Bewohner von Piauhy unter
scheidet si c h · dnrch seine prunklose Einfalt und prosaische "Gemüthsart 
auffallend von dem schlanken, verfeinerten und poetischen Mineiro. Nach
dem wir in Terra Nova, einem Meierhofe des Commandartten von Joa• 
zeiro , welcher uns hier mit vi e ler Áufmerksainkeit empfangen liess, ein, 

für di e Abgelegenheit des Landes kõstliches , Mahl eingenommen hatten, ' 
reisten wie über grünende Wiesen noch einige Legoas weit bis zu der 
Fazenda do Bom Jardim, wo wir in der Nã.he eines grossen Teiches 
übernachteten. Eine Me~ge ~von Ochsenfrõschen erfüllte die 1 Luft mit ih· 
ren sonderbaren pauckenãhnlichen Tõnen. Diese Thiere schienen das 
Licht nicht zu fürchten, denn sie kamen wãhrend der Nacht in Zügen zu 
unsern Feuern heran, so dass wir, bemüht die eckelhaften . Gaste von uns 
ahzutreiben, und überdem von Milliarden giftiger Mosquiten gequãlt, die 
ganze Nacht nicht schlafen konnten. Die drei folgenden Tagmã.rsche ,_ auf 
welchel). wir die Fazendas Amargosa, Cruz de Vàlerio, Marí, An
jical, de S. ,Antonio, Alegre, Anjico passirten, hoten nichts Merkvviir.o; 
diges dar. Am ersten Tage trafen wir noch mehrere kleine Bãche, wel· 
che in d~n Rio Pontal fallen sollen, wãhrend der Dürre aber, wie die
ses Flüsschen selbst, vers1egen. Spãterhin ward das Terrain troclme:r' 
abwechselnd hedeckt mit ,,7Viesen oder mit hoher Catingasvvàldung, die 
so eben ihre · Blãtter zu entfalten hegann. Die Gebirgsart ist überall Gra· 
nit, hie und da in Gneiss oder Glim~erschiefer übergehep.d, und ohue 
deutliche Schichtung. Bei S. Antonio fanden wir den Gneiss von S. o. 
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1 und S. g. O~ nach N. W. und N. g. W. ~trei?hend. Besonders aúf dem 
Glimmerschiefer, dessen Oberflãche nicht selten in fei~en weissen Sand 
zertrümmert war, bemerkten wir zartere Gestalten von Blumen u~d hell
grünen Grãsern, wélche an di e V egetation · im Minaslande erinnerten. Der 
·w eg erhebt si c h ganz unmerklich, und obgleich wir hier in di e Nã.he 
der W asserscheide von zwei mãchtigen Strõmen, dem Rio de S. Fran-, 
cisco und dem Rio Parnahyba, kamen, erschien uns doch kein ausge- · 
dehnter und hoher Gebirgszug. Ais wir jedoch zwischen den Fazendas 
4njicp und Capoculo aus der Catingaswaldung in .lichteres ·, dem Tabolei~ 
ro von Minas ahnliches, Gebüsche heraustraten, erblickten vy-ir ein niedriges 
Gebirge vor uns, welches von den Einwohnern . di e Serra dos dois Ir
mãos genannt wird. Von Capoculo aus erschien es ais eine von S. g. 
W. nach N. g. O. laufende Reihe ziemlich gleichfõrmiger, ohen in Ebe
n~n ausgebreiteter Berge, mit sanftansteigenden Flanken und hie und da 
von seichten Seitenfurchen durch~ogen. Vier oder fünf spitzige V orsprün
ge machten sich an demselben hemerklich. Niedriges Buschwerk und 
Hr~uter überdecl{en .die Abhãnge. Eine Fortsetzmig dieser Bergreihe sa
hen wir westlich von Capoculo erst in weiterer Entfernung• sich erhe-
. hen; auch si e hatte ganz denselben Charakter. (V ergl. di e Ansicht im At-
las.) lri dem Teiche hei der letztgenannten Fazenda sollen .grosse Hno
chen urweltlicher Thiere ge_funden worden seyn, und der Eigenthümer 
versicherte, dass ein Ropf mit zwei grossen Hauzãhnen halb aus der Er~ · 
de hervorstehe; vvegen des hohen W asserstandes aber W?r es uns nicht 

.mõglich, Nachsuchungen anzÚ?tellen. Fast unmerklich erhebt sich nun der 
W eg geg·en di e Serra dos dois Irmãos hin, und als wir di e kieine Fa
zenda das Barreiras hinter uns , hatten, gelangten wir an ein niedriges 
Joch (Boqueirão), w·elches sich zwische~ flachen, mit einigen mãchti
gen Cactusstãmmen gezierten Hügeln, in einer Breite von sechzig Fuss 
õffnete; - jenseits desselb~m · befanden wir uns in der Provinz Piauhy. 
Dieser Pass hat gar nichts PittoresHes, und nur die Einfalt der Sertane-. 
jos ko~nte in der gleichartigen Porm·· der beiden Hügel, die dem Gebirge 
Wahrscheinlich den Namcn gah, etwas Seltsames erHennen. Unsere Ba
romet~rbeobachtung gab eine Erhõhung von 12So par. Fuss. Die Wasser
scheide zwischel) dem R .io de S. Francisco ,ulJ.d dem Canindé, ein_em 

li. 'l'heil. 9s ' 
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Nebenflusse des Rio Parnahyba, scheint demgeroãss vielmehr ein breites-, 
sanftansteigendes Tafelland, ais ein mãchtiges Gebirge zu seyn. 

Diese Serra dos dois Jrmâos, welche wir hier überstiegen, ist 
übrigens ein Theil des weitverbreiteten Gebirgszugs, . vvelcher, in einer . 
Ausdehnung von wenigstens fünf Breitegraâen, die . Provinz Piauhy von 
den õstlich gelegenen Pr~vinzen Pernambuco und Seará trennt, und den 
Kern des nordõstlichen Continentes von Brasilien ausmacht. Die Nach· 
richten über dieses Gebirge sind ãusserst schwankend ·und unbestimmt, 
was vorzüglich von den vcrschiedenen N amen, herrührt, womit einzelne 
Theile desselben bezeichnet werden. Die meisten portugiesischen Harten 
gehen dem Mitteltheile -~esselben den Namen der Serra lbiapaba (1-Iy
biappaba), obgleich dieses W ort, welches ,Ende des Landes" bedeutet, 
ursprünglich nur von den nõrdlichsten ·Ausstrahlungen der Kette in. der 
Provinz Seará, zvvisc~en den Flüssen Camoci ( Camucim) und dem Rio 
J;.,ongá, soll gebraucht worden seyn. Bei den Sertanejos von Pernambu~ 

co . und Parahyba gilt für den Hauptstock der Name Serra Borborêma 
o der Bruburêma, womit Ander~ nur den nordÕstlichen Ast, welcher .hier 
di e Grenze zwischen Seará und Rio Grande do Norte bildet , bezeichnen. 
Zahlreiche Seitenãste, aus_ denen die wasserarmen Plüsse jener Pro.vinz.en 
entspringen , erstrecken si c h grõsstentheils von ":" esten nach Osten, u.nd 
einige derselben, wie die Serra Cabello nâo tem in der Provinz Rio 
Grande do· ·Norte, sind goldreich. Der südlichste Ast derselben von ]3.e~ 
deutung soU die Serra Araripe oder dos Cayriris seyn, vvelche die 
nõrdlichste Grenze des Flussgebiets des Rio de S. Francisco bildet. Den 
hierüher eingezogenen Nachrichten gemãss, besteht ·der grõsste Theil die

ses verbreiteten Gebirgsstockes aus Granit ( 4.) und andern Urgebirgsartell· 
Di e hõchsten, in Hochebenen von ziemlicher Ausdehnung verflãchten, Haupt
stõcke desselben scheinen zwiscl;len dem sechsten und · siebenten Breiten:
grade z11 liegen, . und di e se sind von . dem westlichen As te, . der Serra 
Jbiapaba, no c h durch einen bergichten Landstrich getrennt, den mau 
in de·n õstlichen Provinzen, ohne an e in e scharfe Begrenzung zu d~nken,. 
zum Unterschiede von dem Gehiete diesseits des õsÚichenAbhanges, oder den 
sogenannten Cayriris Velhos, mit dem Namen der Cayriris Novos b8"' 
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zeichnet. Di e vielfach verãstelten, jedoch nicht sehr hohen, Berge diese1~ 
Gegend sind grõss'tentheils mit W aldung , di e Niederungen dazwischen mit 
rauchhaarigen, starkbestockten Grãsern und mi.t Gebüsche bedeckt. Bei 
der grossen H1tze und der allgemeinen W asserarmuth eignen si c h-, vor
zugsweise di e W aldgegenden zum Landbaue. Die Witterung in diesem 
continentalen Hügellande · ist unhestãndiger, der Himmel ist minder rein 
nnd wolkenleer, Regen und Thau sind hãufiger, ais in dem Gebiete des. 
õstlichen Abhang~s. Di e Regenzeit beginnt nicht im. Séptember, vvie die-

, ses in den südlicherén, und dem Meere nã.heren Provinzen der Fali ist, 
sondern im Januax:, und dauert bis zum April. In dieser .Periode _grünt 
und blüht Alies mit Ueppig·keit, aber wãhrend der l\1onate August bis 
December wird das Land zu einer todten Flãche ausgebrannt. Dies.es 
}{lima erstrec'kt sich, sovvie die dasselhe hedingende Landesbeschaffenheit, 
westlich von dem Hoçhlande von Seará auch über den nõrdlichen Theil der 
Provinz Piauhy. Die Sertanejos nennen s·owohl das Hlima, 'ais die Vege
tationsart, welche mit ihm erscheint, Agreste.., und setzen ihm das soge
nannte Mimoso entgegen. Letzteres heherrschet .die õstlichen Ahhãnge 
der Gebirge , oder d~n District von Cayriris Velhos, sovvie die ganze 
C01parca do Serlâo de Pernambuco, auf dem linken Ufer des Rio de 
S. Francisco, Gegenden, _welche , vorzüglich durch ihre niedrige Lage, 
dm·ch die ebene Ausbreitung ihres Terrains, und vielleicht auch dqrch 
geognostische Verhãltnisse · 'ein ,bestãndig·eres~ trockneres und heisseres 
Hlima und di e bereits oben unter dem : N amen Mimoso ( 5.) bemerkte . . 

Vegetation hedingen. Das W ort Mimoso wird ebenfalls für den Cha .. 
ral{ter des hier herrschenden Hlima angewendet ,' so dass di e Sertanej.os · 
durch den Gebrauch dieser beiden, gemeinschaftlich Ursache und Wirkung 
hezeichnenden, Nameil . ihre richtige Beobachtungsgabe beurkunden. Uehri
gens leiden sowohl di e Gçgend(m des Agreste, ais di e des Mimoso von 
Zeit ztl Zeit grosse Dürre, wenn, wie es von zehn zu zehn Jahren zu 
geschehen pflegt, die Regenzeit gar nicht oder nur unbedeutend eintritt. 
Di e Erde reisst dann in tiefe Sprünge auf, d~e V egetàtion bleibt 
gãnzlich aus, di e Thiere des W aldes und di e zahlreichen Heerden wer .. 
den von Hungei" und Durst hinweggerafft, und di e Einwohner zur Atl&-
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wanderung gezvvungen '::). W enn ich es hier versticht habe, ein Bild von 
der physischen B~schaffenheit und dem Rlima eines so ausged~hnten Land· 
striches . zu entvverfen, von welchem ich selbst ríur einen ldeinen Theil z.u 

·_ st;hen Gelegenheit hatte, so wird der Leser mit Recht Gewãhrsmãnner 
für diese Nachrichten fordern. Die Hauptquelle, aus welcher ich schõpfte, 
waren die einfã.ltigen ·Berichte mehrerer Vaqueiros, die Viehheerden a~u; 

Piauhy nach der Hauptstadt von Pernambuco geführ.t, uúd also einen gros• 
sen Theil dieses Gebiets durchwandert hatten. Nã.chst diesen benützte ich 
die Bemerkungen, welche ·der Cap,. MAnnAs JozE' n.A SILVA PEREIRA, 
Architect in O eiras, mittheilte ~ ein Mann·, der si c h dure h vi ele H.eisen m 
alle Theilc dieses Landes ·grosse Ortskenntníss ervvorben hatte. 

Di e Serra . dos dois lrmâos· selbst bestehet aus einem ungéschichte:. 
ten, grobkõrnichten, weisslichten Granite, dessen Glimmer gevvõhnlich in 
grossen siloerweissen Blãttern erscheint.· Auf ihm Jiegen Lager vo~ schwãrz
lichgrauem und gra_ulichblauem, oft ~ehr 9uarzreichem und ãusserst hartem -
Glimmérschiefer, bald von O. g. N. nach W.· g. S., bald v.on N. O. nach ' 

·S. Wr. streichend. Ais wir von dieser W asserscheide in di e P_r:ovinz Pi
auhy fortschritten, · fanden wir zvvar in sof~rne unsere Ervvartung uner· 
füllt, ais vvir hier eine verschiedenartige V egetafion zu finden geglaubt 
hatten, doe h schien Mehreres einen W echsel der geognosti·schen V erhã.lnis
se yorzudeuten, An vielen Stellen bemerkten wir eine feste, thonichte 
Brde, oft -von ziegelrothe1• Farb~, als wenn si e gebrannt worden wãr..e, ' 
und zugleieh mit ihr, wie in Minas Geraes, Quarztrümmer, zwar nicht, · 
wie dort, von klarer Fã~bung, sondern vielmehr blã.u)ichgrau, schwãrz
lich und rõthlich, und im Anbruche mürbe und lõchericht. Der Piihrer 
versiche:r:te uns, di\SS solche, Steine in Goyaz, wo man sie Batatas nenne, 
fiir hestimmte Anzeichen von Gold gehalten würden; und dass auch hier 
dieses Metall, wenn gleich in geringer Menge, schon- m~sgevvaschen wor
den sey. lm ferneren :V erlaufe zeigten sich uns grosse Lager eines kalk· 

*) Im Jahre 1792 begann in der Pr.ovinz Seará eine Düue; die his ~ 796 fortdauerte, alie 
llausthiere und vi ele Menschen aufrieb. Honig war lange Zeit das ein:úge N ahnlngsn!ittel ~ u!'ld 
Ursache mehrerer Epidemien, die Tausend~ hinwegrafften. Sieben Pfarreien wanderten aus, so dass 
~uch nicht eine Persou ~urückblieb. CAzAL , Corogr. braz. II. S. 221, 
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ichten, helllilafarhigen Schieferthones, ·. welcher gemeiniglich in der Quader ... 
sandsteinformation vorzukommen 'pflegt. Hinter dem Joche · von ~ois Ir

mâos war uns ein anderer, zu derselben Hette- gel1õriger, . in der Rich
tung von O. nach W~ sich erstreckender Berg erschienen, welchen wir 

umgingen, um tiefer in di e Catingas , · zu der Fazenda Serrinlia, herabzu
steigen, wo · wir unter einem grossen, dichtbel~ubten Joábaume unseren 

- Bivouacq aufschlugen, weil man uns im H a use nicht beherbergen konnte.· 

Wir hatten uns eben, in fi~JJhlicher Gemüthsstimmung, dem Schlafe üher
lassen, als uns das Brüllen des fernen Donners vveckte. M-it Erstaunen fanden 

' . 

wir. statt · des im hellen Sternenglanze schimmernden Firmamentes , das 
-uns zur R,uhe geleuchtet hatte , di~ schwã.rz~ste Finsterniss um uns ausge
gossen. Hãufige Blitze liessen uns eine heftige Bewegung in der Luft ~r

kennen, 'venn sie von Zeit zu Zeit die Rãnder der wildgejagte~Wólken 
erhellten, und auf . einmal fiel der wüthendste Sturmwin~ auf di e umge

hende Waldung nieder. Ais sollte im Nu das dichte Gestrãuch und das 
Gehãge uralter Bãume a~sgerisseri werden, tobte der Orkan um. uns her. 
Di e . Erde schien unte r uns . zu hehen; laut kracl1ten d,ie entwurzelten und 
zerrissenen Stãmm~; das' brausende W iihl~n des Windes in dem Lanhe, 
das ãch;z;ende Geschrei der Affen und -flé,\tternde1~ V ôgelschaaren, das Hau
schen des stromweise fallenden Régens ,- e~füllte uns Alle mit Entsetzen. 
Ein gewaltiger Windstoss . riss das Dach des benachbarten Ha~tses ab, u'nd 

·vvarf es . auf einen niedrig~n Schoppen , der als .Küche dienté, und noch 

Peuep enthielt; in einem Augenblicke loderte eine hohe Flamme auf, 

und beleuchtete die grauenvolle Scene. Wir hatten an den Schutz . un;. 

seres Gepãckes gedacht, al!ein in dm~ V erwirrung eines ~o plõtzlich~n 

Aufruhrs der Elemente war Nichts zu thun; doch hatte diesmal der Zu
fall . selbst am besten für uns gesorgt, · denn der gastlich,e Joáhaum, unter 
dem wir die Histen aufgestellt hatten, vvar ebenfalls umgebrochen worden, 
und ,hatte si e so dicht mit seiner J{pone bedeekt, dass wir si e am Morgen · 

fa.st unversehrt hervorziehen l{onnten. Auf die ' Gesundheit unserer Diener 

vv'irkte jedoch di e h~ftige Erkaltung durch den Regen sehr nachtheilig, und das 
k~lte Fieber stellte sich wieder hei . ihnen ein. Nõrdlich von Serrinha 
·et·hebt sich, in · der Hauptriohtung von O. naoh W., das Gebirg, die ·To
pa genan~t, terrassenfõrmig ansleigend, mit flachem Rücken ~ und aus ei~ 

/ 
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nem weissen oder hlassrothlichen }{alkichten Quadersandstein bestehend. 
Wir li~ssen diesen anmuthigen Bergrücken. zur H.echten, und h~traten 
eine weite Hochebene , deren V egetation, aus dem (li~hten Catingasgehü· 
sche sich allmãlig zu freien Fluren umgestaltend} einen hõchst reizenden 
Charakter hatte. Peine Grãser und · die Blumen der Vegetation des Mz".. 
mos o überziehen den aus weissem Sande bestehenden Boden, und man· 
nichfach gruppirte Gebüsche von Cactus, von Acacien, Mimosen, Bauh~· 
nien und Combreten gestalten di e Gegend in ·einen wahren englischen Ga,r. 
ten um, den wir, erquickt von dem Abei:ltheuer der Nacht, in heiterer G~ 
müthsstimmung durchzogen • 

Di e Fazenda da Serra Branca, anmuthig an dem -Ahhange des 
gleichnamigen Berges gelegen, hatte uns gastfreundlich aufgenommen, und 
di e Bewohner, Leute von -liebenswürdiger Gutmüthigkeit und sch1ichter 
Sitteneinfalt, wurden nicht müde, di e- Fremdlinge über ihre Heimath zu 
hefragen, von der si e di e selt,samsten Vorstellungen hegten. Am andern 
Morgen half der Hausherr di~ 1\tlaulthiere heladen; als wir' aber h.ereit 
waren, aufzubrechen, vermissten wir den Arieiro MIGuEL, dessen Ahwe
·senheit früher nicht beme~kt worden war. Nach langem Suchen fanden 
wir ihn zunã.chst· - d~r Fazenda unter einem Baume liegend, in einem apa· 
thischen und halbverwirrten Zustande. Auf di e Prage, was dieses bedeute, 
war di e Antwort , dass er glaube, wã.hrend .,des Aufsuchens der Lastthiere 
im hohen Grase von einer Schlange gestochen wor~en zu seyn. Zu un· 

· serm S'chrecken bemerkten wir auf jeder Sei te der g·rossen Zehe eine 
schmale Wunde, welche nach Ausdehnung und Abstand allerdings von 
einer Giftschlange her~urühren schien. Augenblicklich reichten wir grosse 
Gabcn von Eeau de Luce, einer Verbindung · von Aetzammonium mit, in 
J{alitinctur aufgelõstem, Bernsteinole; wir scarificirten di e Wunden, brann· 
ten si e mit Schiespulver und c dann mit einem glühenden Drahte au~, und 
thaten Alies, um den Leidenden über s~inen Zustand zu beruhigen. ·Dia 
Zehe war wenig geschvvollen, der Puls war ungewõhnlich heftig u~d 
voll; di e Augen halb geschlossen und mit Blut unterlaufen, ·waren unhe• 
·weglich, di e -Stimme war zitternd und schwach; der Kranke . klágte über 
schmerzhaftes Ziehen in den Gliedern, Schwindel und Rückenweh ; und 
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war im hõchsten Grade muthlos. Er schie·n vom Vorgefühl des Todes 
ergriffen, indem er si c h . uilgerne den ãrztlich~n Bemühungen • hingab, und 

- nichts weiter wünschte, als Ruhe. N ach allen Brscheinungen war der 
Unglückliche schon einige S.tunden fri.1her gebissen vvorden, Únd di e furcht· 
baren Wirkungen des Giftes hatten bereits die Wurzel des Lebens in 
dem colossalen und krãftigen Hõrper erreicht. Dem Rathe .der Fazendei
ros und seinem eigenen Wunsche gemã.ss, heschlossen wir den Hranken
hier zurückzulassen, V\•eil das Abwarten seiner vol.lkommenen Wiederher
stellung, wozu man hier. zu Lande vterzig Tage nõthig erachtet, mit un
sern Reiseplãnen unver.trãglich war. Wir sendeten nach einem Curadei
ro, . hinterliessen -die ,nõthigen Arzneimittel und Regeln der Behanclh.mg, 
und empfahlen den U~glücklichen der Menschenliebe des theilnehmenden 
Fazendeiro. Leider aber waren alle .diese Maasregeln fruchtlos, denn ei.) 
nige Tage spã.ter erhielten wir die Nachricht ven einem, .dieselbe Strass-e 
ziehenden Tropeiro, dass det•. Unglückliche noch an dem nemlichen Tage 
gestorben sey. Dieser traurige V or'fall hatte wahrscheinlich . dàs Gerücht 
verursacht, dass Einer von uns selbst ein Opfer geworden wãre, welches 
sieh in kurzer. Zeit nach Bahia und Minas verbreitete, und uns zu Ma
ranhão , in zahlreichen Briefen, manchen rührenden Beweis fréundschaftli-

, cher Theilnahme verschatne, 

·Nõrdlich von Serra Branca schien sich allmãlig der Charakter 
der Vegetation zu verã.ndern, und aus dem Mimoso in das sogenannte 
Agreste umzubilden. Wir zogen durch schõne, frische Wiesen (Vare .. 

das), welche da, wo sich -das Terrain erhebt, no c h mit Catingaswaldung 
wechselten. Di e Fazenda Cachoeira, welche wir passirten, hot uns den 
Anblick einer sehr ausgedehnten Rindviehzucht. Mehrere hundert Rühe 
und Kã.lber wurden so eben aus dem Curral getrieben~ Das Gebirge ist 
hier Gneiss von weisser o der gelblichter Farbe, und auf d..emselben liegen 
hie und da Sçhichten eines schwãrzlichten Ho_!'nhlendeschiefers, welche bald 
vou W. nach O., bald von "V. g. N. nach O. g. S. streichen. Nõrd
lich von der Fazenda Cachoeira traten wir in die sc.hõnen Fluren, Cam. L 

pos de S. Isabella genannt, wo einzelne, weithinschattende J~ábãume, 

·. Oruppen von Carnaüvapalmen und zerstreutes Buschwerk sich zu einer 

,, I 



hõchst reizenden Landschaft vereinigen. Zahlreiche Rindviehheerden irn 
Schatten ~er dichten Hronen jenes, der Linde vergleichbaren, Baumes 
hingestreckt, und unzãhlige Reihe11, Taucher und Enten in den zerstreu· 
ten Teichen, belebteu di e liebJiche Gegend. Di e Gehirgsformation ist hier 
wiederum Granit. Am Ahende schlugen wir an einem behuschten Teiche 
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unser Nachtquartier, auf~ neben dem Bivouacq eines ScJavenhãndle1;s, wel-
cher vierzig junge, in Bahia gekaufte, Schyvarze beiderlei Geschlechts nach 
Aldeas Altas führte. Diese Hotte junger Aethiopier überliess sich nach 
Landesgebrauch hier auf freiem Peide der· ausgelassensten Lustigkeit, wel
che hei ihrem wollüstigen Tanz_e durch gegens.eitig~s Hlatschen, Zischen, 
Pfeifen und Singen bis zu einer bacchantischen W uth erhõht wurde. Erst 
spãt in der Nacht ward es uni uns her ruhig, und wir lagen im tiefsten 
Schlafe, ais uns jener Sclave.nhãndler mit allen Zeichen peinlichster Un
ruhe weckte. Es hatte nemlich fast die Hãlfte seiner schwarzen Mann
schaft am Abende eine ben~chbarte Pflanzung von Mandioccawurzeln ge
plündert, und war nach dem Genusse dieser, im rohen Zustande g~fti

gen, \tV urzeln, welche si e für di e unschãdlicl/e Aypim gehalten hatte, . 
von allen Zufãllen einer Verg·iftung ergriffen ~orden. Hopfweh, Schwin-
4el., Zittern , B:.>ennen im Unterleibe und mit Hrãmpfen verb~ndene Vo
mituritionen stellteÍl sich fast hei allen Erkrankten ) nit grosser Heftigkeit 
ein. Auf unseren Rath wendete der Sclavenhãndler hei Einigen Brech
mittel, hei Andern Tahaksldystiere, grosse Gaben von Oel und von dem 
ausgepressten Safte des Hrautes der Mandioccapflanze · an, welches, ge
wiss ein seltner Fali in der Natur, da!l Gegenp1ittel gegen di é verderbli-
' che Rraft der W urzei enthãlt. Ah di e Sonne aufging, sahen wir zwar 
die grõsste Verwirrung in dem Lager der Neger, und vi ele stellten durch 
aufgetriebenen Leib und Fieber noch einen bedeutenden Hrankheitszustand 
dar.; doch wurde kein Einziger Opfer seiner Unvorsichtigkeit. 

Bei der P~zenda Poçoês de Cima, in einem hügelichten, dicht
bebuschten Terrain., fand~n wir auf dem Gneisse Uebergangskalkstein ge· 
Jagert. Das Urgebirge, selbst von gelhlichter oder blau~icht- grauer Farbc 
und bisweilen Granaten eingesprengt enthaltend, hie und da mit Lagern 

. von_ ~9rnblende~chiefer wechselnd ,' streicht im Allgemein(m von O. n. W .. . 
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Weil wir di e Fazenda do Bom Jardim, nicht erreichen konnten, hrach
ten wir auch diese Nacht im Freien zu. Der éharaktel,; dieser Úegend 
schien uns vorzugs·weise dure h hãufige 'iVãldchen der Carnaüva ( Carnaü
vaes) hestimmt; und erinnerte an di e Buritisaes in Minas Geraes. Auch 
hier nimmt die Palme den niedrig·sten sumpfigen Grund und die Ufer d~r 
Bache und Teiche ein, si e tritt aber nicht so majestatisch, vvie di e Buri
típalme über die benuchbarten Gebüsche und Bãume hervor, welche dich-· 
ter beisammel'l. stehen, und vielmehr e in e niedrige Waldung, als das 
Taholeiro des Minenlandes darstellen. V or der Fazenda do Bom Jar
dim fanden vvir ahermals di e · Pormation eines feinl{õrnigen, kalkigen 
Quadersandsteines, der zerstreute Hügelketter-. und einzeln~ , hõhere, mas
sige Berge von viereckigen Formen· bildet, zwischen vvelchen sich der 
Rio Canindé hinvvindet. ' Dieser Fluss entspringt mit dem einen Aste in 

der Serra Topa (na Topa) , und ~1it dem andern in di:m. Abhãngen. der 
Serra dos dois Irmâos. Mehrere ldeine, vvãhrend der Dürre versie
gende, .Bache schlangeln sich zvvischen grünenden Hüg·eln durch, · deren bald 
dicht belaubte, baÍd kahle "''eisse o der rõthliche A.bhange eine, "venn a~ch 
nicht grossartige, doch dure h ihren vielartig·en V\1 echsel anmuthige Land
schaft darstellen. Ais ich einen dieser Bãche verfolgte, trat ich plõtzlich 
in eine freie Aussicht über ein weites sumpfiges Palmenthal heraus, wel
ches, IDit dem Hintergrunde der eigenthümlichen Sandsteingebirge, ein. be
zeichnendes Bild von diesen Geg·enden lieferte. (V ergl. di e ,Landschaft in 
Piauhy" im Atlas). Am 1. Mai gelangten wir, nach mehrfachem Ueberse
tzen über di e maandrischen Hrümmungen des Rio Canindé, zu der Fa
zenda Poçôes de baixo. . Dies vvar die erste der drei und dreissig Fa
zendas in Piauhy, die auf õffentliche Hosten verwaltet werden. Do'mingos 
Alfonço, aus Mafra hei Lissabon, hatte gegen das Ende des siebzehnten 
Jahrhunderts eine grosse Menge Me·ie"rhõfe in allen Theilen der Provinz 
Piauhy errichtet, nachdem ihm zahlreiche Streifzii.ge g·egen di e Indianer 
Pimenteiras, Geico~ und Acroâs di e Tau~flichkeit dieses aus.gedehnten 
~andstricJ1es für die Viehzucht kenn(m gelehrt hatten. Nach sein.em. Tode 
Wurden die Jesuiten von Bahia Erben von dreissig seiner ( Güter, mit der 
Bestimmung, den Erlõs . für mildthãtige Zvvecke und für di e . Gründung 

neuer Meierhõfe zu vervvenden. Nach. Vertreibung der Jesuiten fiel die-
~· .n. Theil. 99 
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ses grosse Besitzthum dem Staate anheim, wel~her di e dreissig urspriing· 
lichen und die drei. von den Jesuiten gegründeten Meierhõfe von drei In· 
spectionen verwalten lãsst. Die lnspecçâo do Canindé begreift· eilf Fa· 
zen das in dem Gebiete des Rio Canindé, di e do Piauhy eben so vi ele 
am Flusse gleiches Namens, und die do Nazareth gleiche Zahl am Rio 
Parnahyba, nõrdlich , von O eiras. Jeder .der drei Insp~ctoren . bezieht 

1 

•• 

einen Jahresgehalt von 3oo,ooo Ptêis. Er ~efehligt die Hirten (Vaquei-
. ros) , deren jeder einer Fazenda vorsteht, und drei bis fünf Jahre in 
dem Dienste bleibt, -auf welchen er nicht durch den Inspector, sondern 
durch den Gouverneur dee Provinz gesetzt wird. Der Gehalt dieser 

Vaqueiros, welche oft Jahre l~ng umsonst diene~, bi~ si e in Sold treten, 
hesteht 'in dem Bezuge des vierten Theiles aller jã.hrlich erzeugten Hin
der und Pferde. Ausserdem geniessen sie freie VVohnung, die Erzeug· 
nisse der Schwein-, Ziegen- und Schafzucht und den Brtrag von Butter 
und Rase, welcher nicht auf kõnigliche Hechnu~g geht. Die Fazendas 
hahe.n auch kõnigliche Sclaven, denen nur Hkidung und Fleisch gereicht 

wird, weil sie für ihre übrigen Bedürfnisse durch den Ertrag des Land
baues und der Viehzucht sorgen kõnnen, wozu . man ihnen Gelegenheit 

- giebt. Von dem jã.hrlich erzeugten Vieh wircl überdem der Zehent ent
richtet. Die Viehzucht hãngt in diesen Gegenden lediglich von der Men
ge des Regens ab. Tritt rnit Ende D.ecembers die Hegenzeit ein, erreicht 
sie bis Ende des Februars ihre grõsste Stãrke, .und nimmt sie dann bis 
Ende des Aprils wieder ah, so füllen sich die hãujigen Teiche und · Grãben 
mit Wasser, die Erde wird erweicht; und die W eide ist reichlich. Wãh
rend dieser Zeit werdên die Kühe, welcbe a~sserdem, wie alies ührige 
Vieh, auf freieJ.11 Felde bleiben ' · in die Umzãunungen getriehen: wo sie die 
Nacht zubringen und am Morgen gemolken werden, um Hã.se zu bereiten· 
Vom Monat Mai an lãsst mau auch di e I<uhe wieder frei auf di e W eide gehen. 
Bisvveilen vergeht der Monat Fehruar ohne Hegen, und · dann i_st die Er- · 
zeugung vou Kãsen unmõglich, weil di e .Milch an Menge und Güte un
zureichend ist, und die Heerden, bis auf wenige Kühe für den Dienst des 
Hauses, sich im Freien gãnzlich ·· überlassen bleiben. Grosse Seuchen sind 
dann nichts seltenes, und der Viehstand nimmt eben so schnell ab, ~ls 
er sich in wasserreichen und fruchtbaren Jahren vermehrt hatte. Das 

' 
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Rindvieh ist gross und wohl gebaut, ausgezeichnet durch lange, spitzige, 
und weit nach aussen abstehende Hõrner und durch die Mannichfaltig
l<eit seiner Fãrbung. Minder gut sind die Pferde. Sie haben selten mehr 
a.ls mittlere Grõsse, schwachen Rnochenbau und wenig Ausdauer. Pfer
d.e von schõnem Baue vyerden mit grosser Sor~falt zugeritten. Um ihnen 
einen starken Passschrit~ und e in hohes Aufheben' der Füsse anzugewõh
nen, legt man -- breite ,- scheibenfõrmige Polster oberhalb des Fessel-
gelenks an, und lãsst ihnen die Hufe sehr lange wachsen. Letzteres ge
schieht auch, ·um di e Hufeisen zu ersparen, di e allerdifilgs hier und in der 
l_Jenachharten Provinz Maranhâo , auf den, einen Theil des Jahres 4indurch, 
grundlos sumpfigen Strasse'n ~ nicht so nothwendig sind, ais in Bahia, Mi
nas und Rio de Janeiro. Selten vverden diese Pferde über zwõlf Jahre 

· alt, theils wegen der Unregelmãssigkcit der Fútterung und · des st~rken 'V echsels ldimatischer Einflüsse, theils wegen übermãssig:er Anstrengun .. 
gen, di e man ihnén, auf Reisen, Jagden und hei dem Aufsuchen des 
Rindviehes, zumuthet. Eine Hrankheit, der si e hier sehr hãufig ausgesetzt 
sind, ist eine Erschaffung und Ervveiterung. des Mas.tdarms; sie nimmt oft 
zu einer scheuslichen Ausdehnung zu, bevor si e das Thier an Brand tõd-

- I 

tet. Pferde, die an .dieser, dem -Bicho do Cu am Menschen ãhnlichen, 
Hrankheit leiden, nennt man Cavallos rottos. ba:s dem Kõnige gehõr-ende 
Vieh wird v:on Jahr zu Jahr an den Meistbietenden verl<auft. Der Preis 

' l 

wecfiselt bede.utend; so war er im Jahre 1818 für einen Ochsen = 5L~_qo Reis, 

im Jahre 1819 = 84oo Reis. Im Jahre 1818 . verkaufte die Inspection 
vou Canindé, di·e grõsste vou allen, eintausend einhundeN Stücke, und 
im Durchschnitte rendirt si e dem. Kõnige , acht Contos de Reis ( 2 2, 2 33-j 
Gu.lden ). Die zu ihr gehõrigen Fazendas Castello und Campo Grande 
liefern jãhrlich zvveihundcrt, Poç:oês de bai:x;o, Ilha, und alie ührig·en 
weniger, nãmlich siebzig. bis hundert, Stücke. Alie drei Inspectionen ver
kaufen jãhrlich etvva dt·eitausend Ochsen, die.; zu 6ooo' R.~s angeschlagen, 
nar die Summe von achtzehn Contos de H.eis eintrageri. Ohne Zvveifel 
kõnnte diese Summe viel bedeutender seyn', wenn eine geringere Menge 
des Rindviehes für die Fazendas selbst verbraucht würde, denn manche 
derselben erzi·ehen sieben.- bis achthundert, ja in glücklichen Jahren sogar 

tausend junge Rinder, aber eine grosse Menge ~ird für , die UQterhaltung. 
99 ::' 
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des Dienstpersonals geschlachtet; vi ele ·Halber vverden ein Opfe1~ von gif~ 
tigen Krãutern, dle si e fressen, o der von den V erfolgungen der Insecten, 
blutdürstiger Fledermãuse und gefrãssiger Onzen; auch Giftschlangen ver
ringern die · Zahl der jãhrlichen Zucht. Obgleich manche dieser Hõfe -
.z-vvanzig Sclaven, deren · eine Hãlfte für di e Aufsi?ht einá Heerde von 
tausend Stücken hinreicht, besitzen, bauen sie doch den Bedarf an Mais 
und Mandioccamehl nicht selhst, sondern widm.:m sich fast ausschl'iisslich 
der Viehzucht. Ueherhaupt wird vielleicht in keinem · Lande mit dem 
Reichthume der Naturgaben so weriig Haus geha.lten, wie hier. · Die ein

zelnen Hofe wurden früher in einer Ausdehnung von drei Quadratlegoas 
vertheilt, und zwischen jedem derselhen blieh eine Legoa neutralen Grun~ 
des , auf dem di e Heerden der Nachbarn gemeinschaftlich weiden konnen, 
ohne dass jecloch den letztern erlaubt sey, sich darauf hãuslich niederzu
lassen. Nur selten haben sogenannte Aggregados, Grunclholden, mei- ' 
stens freie Schwarze ocler Mulatten, hie und da in diesem Gebiete kleine 
VVohnungen oâer Hofe ... errichtet, indem ~i e Eigner der grosaen Fazendas 

si c h zu · keiner Ahtretung vou Land verstehen, vveil si e eine grosse Ausdeh
nung für die Betreibung ihrer- Viehvvirthschaft unentbçhrlich halten. Aller
dings ist es . auch gegenvvãrtig ,nothwendig, di e Heerden, bei einfallender 
Diirre, in ein.em grossen Raume vvechseln zu lassen ~ um hinreichend _, 
tro.cknes Gras und Früchte zu fin.den; alrein die Errichtung von Br~nnen 
und die künstliche Bewãsserung geeigneter Gegenclen vvürde é\llen verclerh~ 

lichen Folgea anhaltencler Troclme entgegenkommcn. Damit vvürde sich 
allmalig auch die Moglichkeit ergeben_, die Volksmenge zweckípãssig ztf 

vergrossern, und diesem. schõnen Landstri~che die hohe Wich'tigheit für 
Brasilien zu verleih.en, welche ihm vermõge semer eigenthümlichen Na .. 

turgaben zukornmt. 

Zvvischen den Fazendas Campo Grande und Castello hatten :vvit• 
einen Theil der Serra lmperiatal zu übersteigen; ein Gehirge aus der 
hereits erwãhnte}l Quadersandsteinformation, von ãhnlichem Charakter, .vvie 
die Topa _und Serra Branca. Für di e Mühen .des engen, durch zer
streute Sandsteinfelsen unzugã.nglich gemachten Weges, hielt uns die An
sicht der offen.en, frise h grünenden Campos und zerstreuter Cati~gasvvâld-

I 
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chen schadlos , in vvelche wir heraustraten, ehe vvir die Fazenda Brejo 
erreichten, wo der I'nspector der lnspecçâo do Canindé, wohnt. Man 
nahm uns hier sehr gut auf, und machte tlnserm frahzosischen Diener den 
Antrag, si c h híer, untei' d~n Segnungcn des Hymenãus, niederzulassen. 
Mancher europãische Ahentheuerer verdankt eine sorglose bürgerliche Exi
stenz diesem, hier zu Lande, allgemei~1en Verlangen derer, vvelche sich 
keiner ungemischten Abkunft rühmen kõr1nen, ihr Gehlüt zu veredeln, · 

'vi e si e zu sa~·en pflegen; und vielleicht würcle auch unser sanguínischer 
Begleiter die Heize der brãunlichen Schõne zu vvürdigen g·ewusst haben, hãtte 
ihn nicht die Einsamkeit dieses Sertâo zurückgeschrecht. Den W eg von 
.J-}rejo bis zu der nãchsten .I~õnig·Iichen Fazenda Ilha fanden wir um so 
angenchmer, ais die Vegetation auf den wechselnden Gründen und Hügeln 

uns mchr und mehr an díe s.chõnen Gefilde von Minas zu mahnen schien. 
Di e Cating·as vvaren grossentheils in lichtes Buschwerk u_mgebildet, und 

in den sta~·k bewãsserten Niedernngen traten die Curnaüvapalmen zu statt
lichen Wülden~ zusammen, deren Anblick eben. so eigenthümlich, ais 
'reizend ist. Blaue Aràs (Psittacus hyacinthinus, Lath.), die in den 
dichten VVipfeln dieser Palme hausen, zogen krachzend an uns vorflber, 
und der grosse Anú ( Crotophagus major, Lath.) liess nicht se1ten am 

.. Ufer des Canindé, den wir .jet;..zt zum letzten Male übersetzten, um ihn 
von nun an stets auf der rechten Seite zu hehalten, se in ·stotterndes Ge
schrei ertõnen. In der Nãhe von Ilha, sowie auch hei · Castello und 
Mocambo, schwitzt der Boclen hiiufig Hochsalz und Salpeter aus. Díese 
sind di e nõrdlichsten salzreichen Orte im Binnenlancle, welche vvir auf 
unserer Hei se berührten, aber Brasilien besitzt di e se wichtig·en ~rzeug

nisse eles Bodcns noch in vielen andern Gegenden. Das Hochsalz ist 
übrigens hier mit vielen andern Salztheilen verunreinigt, und bringt, da 
es nicht vorsichtig gewonnen wird, mancherlei Hrankheiten, nament1ich 
Diarrhõen, hervor. Je tiefer wir in den freundlich bebuschten Thãlern 

I 

langs clem Rio Canindé herahkamen, um so auffallender .charakterisirte 
sich die V egetation ais Agreste; graugrüne, einzelnstehende- 'Grasbüschel, 
mehrere Bã.ume aus den Gattungen ÇJaalea, Phaeocarpus, Jacaranda u. 
s. f. mit starl~gekrümmten Aesten, wie wir sie in Minas zú. sehen g·e· 
l'vohnt waren ; und endlich auch einzelne Gruppen der BUl·itípalme . erschie· 
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nen uns, wie alte Bel{annte. Die Formation ist ein rõthlicher S~ndstein, 
hã.ufig durchsetzt von Quarzgangen, die von S. nach N. streichen, und 
Lager eines leberfarbigen dichten Sandeisensteins enthalten.· Das Terrain 
erhebt si c h zu vielen niedrigen, oben verflã.chten o der terrassenfõrmig an~ 
steigenden, mit dichtem Gebüsche umgrünten Hügeln. Zwischen diese~. 

erreichten wir, am 3. Mai, mit Sonnenuntergang, di e Hauptstadt von 
Piauh y , di e Cidade de O eiras , deren unregelmã.ssige Hã.userreihen 
sich erst dann dem Blicke des W anderers darstellen ,. wenn er auf vielfach· 
gewundenen Pfaden de ri letzten Hügel , umgangen hat. Der wiirdige Ca~ 
pitâo Môr, Senhor Joâo NEPOMUCENO DE CASTELLO BRANco, Sprõssling 
der ersten Conquistadores dieses Landes, hatte bereits gefã.llige Sorge für 
uns getragen, und eirt Haus stan,d zur Aufnahme bereit. In der Person 
des Gouverneurs, des Obersten Senhor BALTHAZAR DE SouzA BoTELHO, B 

V .ASCONCELLOS hatten wir V eranlassung ·einen eben so unterrichteten, als 
liebenswürdigen Mann zu ver.ehren. Obgleich mit den Vorbereitungen zu 
seiner ·nahbevorstehenden Abreise nach der Provinz Espiritu Santo, wohin 

er ais Gouverneur abgeordnet war; beschã.ftigt, unterliess er nichts , um 
unsern Aúfenthalt so lehrreich und angenehm als mõglich zu mã.chen., 

Oeiras (Oeyras), im Jahre 1724 von D. Joâo. V. unter dem Na~ 
men Villa da Mocha zum Flecken und Ha~ptorte der, um jen.e Zeit von 
Maranhão getrennten, Provinz Piauhy, und von D. JozE' im Jahre 1762 zur 

I 

Stadt erhoben ( 6.), ist ein unbedeut~ndes Oertchen, aus mehí,eren unre~ 
gelmã.ssigen Strassen niedriger Hãuser mit geweissten Lehmwãnden be~ 

stehend. Es zahlte zur Zeit unsrer Gegenwart in seinem ausgedehnten 
Hirchspiele, nach den vom Gouvernement mitgetheilten Listen, 14,07 4 Ein~ 
wohner. Die beiden ldeinen Bã.che Riacho da pouca Vergonha und 

da Mocha, weJche vereinigt in den eine Legoa von der Stadt entfernten 
Rio Canindé fallen, geben ihr ein feines , aber etwa·s salpeterhaltigeSJ 
Trinkwasser. Die Hitze · ist betrã.chtlich, u.nd der Thermometer geh.t wãh~ 
rend der heissen Monate gegen Mittag fast immer auf 29° bis 3o0

· R. 
Wir fanden ihn Morgens gewõhnlich auf 23°133, Mittags auf 24° bis z5°, 
und Abends auf 2 3 °1 5 o R. Der Barometer stieg regelmã.ssig Vormittags, 
von 271

1 11, allmã.lig bis zu 281
1o5", um zvvei Uhr p._ M., und fiel 
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wieder Nachmittags zwischen 3 und 4 Uhr, wenn Regen ·einzutreten 
pflegte. .Di e Reg·enzeit beginnet hier, gewõhnlich unmerldich zunehmend, 
im Monate October, ist am stã.rksten im Februar, und endet i'm April. 
Juli, August und September sind -di e dürresten Monate. Das Ausschlagen 
der Bã.ume fãllt in Februar und Mãrz; viele bedecken sich wãhrend der 
stã.rksten Hitze .mit Blumen, und nach deren Abfall erst mit Blãttern. Der 

' hã.ufig§te Wind ist der Südwind; er vvehet vorzüglich anhaltend wã.hrend· 
der trocknen Monate. Im Ganzen ist das hiesige Hlima gesund zu nen
nen, und der ,hãufige Genuss von frischem Hindfleische trãgt dazu hei, 
die Einwohner krãftig zu erhalten. Doch herrschen sowohl hier als noch 
mehr in der einzigen Villa dieser Capitanie am Meere, der 1/l."lla de Par
nahyba, in der nassen · Jahreszeit hartnã.ckige W echselfieber, und auch 
unsere Leute bdd?gten sich. über die Zunahme der fieberhaften Bewegun- ' 
gen, mit denen si e ~eit dem Marsche dure h den Sertão VQn Bahia ge
plagt waren. Ausserdem erschienen uns hier, wo wir, weil nur zwei 
Chirurgen und kein Arzt vorhanden waren, zahlreiche Besuche vo_n Hran
ken cmpfingen, vi ele Palie von Magensch:wãche, 'Vindsucht, Dyspepsie, 
Cardlalgie, und die eigentliche Hrankheit Engasco, die bald in eine; Rei
zung des einv~ãrts gebogenen Schwertknorpels, bald in Verhãrtung des 
;Magenmundes besteht. Halsentzündungen, Augenentzündungen mit '<larauf 
folgendem grauen Staar, Fellen üher den Augen, und Arcus senilis waren 
hesonders in der trocknen Jahreszeit e~tstanden. Endlich beobachtete~ wir 
auch mehrere F ,ãlle von N ervenkrankheiten : Lãhmungen einzelner Theile, 
Veits.tanz, Hinnhackenl{rampf, und zwei merl-twürdige Beispiele von Dia
betes (Urinas doces). Die Apotheke fanden vvir in dem ldãglichsten Zu
stande, da alle Mittel von Bahia oder Maranhão kommen ~ wo sie oft 
schon Jahre lang gelegen haben. Das Spital, vorzüglich für Soldaten 
eingerichtet, enthalt vierzig Betten. Die Hauptkirche, der N. Senhora 
da · Victoria geweiht, und die beiden Capellen sind unbedeutende Ge
_bã.ude. Di e Jesuiten hatten hier ein Collegium, fregenvviirtig di e W oh
nung des Pfarrers (Vigario), dei~ von dem Bischofe von Maranhão zu 
Ausübung gewisser, hischõflicher Amtshandlungen ermãchtig~t ist. Un
ter dem Gouverneur welcher ganz unabhãngig· von dem zu Maranhão, ' ' 
aber von geringcrem Hange ist, stehe:n die gewõhnlichen Finanz- und 

,. 
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Administrativ-Beamte, so wie eín Ouvidor':; der jedoch nicht studirt hat. 
Hier garnisonirt der Commandant der beidel). Compagnien von Linientrup~ 
pen, welche dié ganze Besatzung der Provinz ausmachen. · Die Gesammt~ 
Bevõlkerung von Piauhy belief s~ch damals auf 7 1,3 7 o Seelen ( 7.) , und 
der waffenfãhige Theil derselben war in drei Cavallerie~ und zwei Infan~ 
terie- Regirnenter organisirt. Bei der grossen Entfernung dieses Stãdtchens 
von der Küste, (indem di e Hauptstadt vou Pernambuco, Recife, zvveihundert 
Legoas in Osten, und die Hauptstadt von Maranhâo, S. Luiz de Maran~ 
hâo, einhundert Lego as in N ordnordosten entfernt liegen,) ist es nicht zu 
wundern, wenn man hier noch einen geringeren Grad von Bildung, aber 
auch mehr von jener Sitteneinfalt, Gutmüthigl{eit und Gastfreundschaft fi.n~ 

det, welche einsam liegende Orte . 'so leicht bevy-ahren. O eiras steht an 
Civilisation und Heichthum der Villa de Parnahyba nach, die gemãss ih~ -
rer Lage am Meere und frvegen des bedeutenden Handels mit Baumvvolle, 
Tab:ick, Hã.uten, Talg und gesalztem Fleische vor allen Orten der Provinz 
mehr und mehr aufblüht. Dazu lwmmt, dass -O eiras selbsf nicht einmal 

. Stapelort für di e Producte des Innern der Provinz seyn hann; indem die
iibrigen Villas: P_ernagua, Jerumenha, Vallença, Campo-Major, Mar
vâo, ihre Erzeugnisse entweder unmittelbar an das Meer nach Bahia, Par~ 
nahyba und Maranhâo, o der nach der . Villa de Aldeas Altas bringen, 
die, an dem schiffbaren ltapicurá gelegen , der geeignetste Stapelplatz für 
den Handel von Maranhâo ist. Die Gegend vpn Oeiras ist malerisch, und 
reich an wechselnden Ansichten zvvischen den mannichfaltigen Hügeln und 
Bergen von rõthlichem Sandsteine, die bald terrassenfõrmig, bald steil ab~ 

I 

gerissen, theils kahl oder mit Wiesen vou graugrünen hohen Grãs.ern '- des 
Agreste bedec~-<t, theils mit dichten blattreichen Gehüschen und· niedrig-en 

Bãumen beldeidet, sich aus -der Ehene erheben. Dem Heisenden dringt 
sich die Bemerlmng auf, dass díe idyllische Natur der Ge.gend dem einfa
chen Charakter der Be,rvohner entspreche; und er verweilt gerne in den 
schattig·e11 Gründen, di e ausgedehnte Gehege von kleinen Kürbisarten und 
Passionsblumen umranken, oder an dén frischen Quellen, 'rvelChe hie und 
da au& den Felsen herv?rspringen. Auch der mineralische Reichthum die
ser Gegenéf hãtte uns mancherlei interessante Beobachtungen darbietel) 
kõnnen.. So soU es hei der Fazenda real de Caxé, zehn Leg·oas von 
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O eiras, Schwefel in grosser Menge gehen; und wir vvurden aufgemun~ 
tert, dieses interessante Possil an Ort und Stelle· zu heobachten; allein 
unsere eigene Gesundheit gehot, uns solchen Forschungen' nicht hinzugeben, 
denn hereits empfanden wir. Beide tag li c h einen ' kleinen Fieberanfall, von 
dessen Verstãrkung wir das Schlimmste fürchten mussten. Dem Grund~ 
satze g·et-reu, um so eher einen Ü1~t ZJl verlassen, je weniger wir daselbst 
uns wohl befanden, hereiteten wir uns zu schneller W eiterreise vor, uu-_ 

geduldig, in dem vierzig Legoas entfernten Aldeas Al_tas das Ende einer' 
Landreise zu e~~reichen ~ deren . Mühseligkeiteo. mit unseren Rrã.ften nicht 
meh:r im V erhãltnisse zu .stehen schienen • 

..dnmerlmngen zum zzveiten líap_itel. 

( 1.) Der ganze Ve1-lauf des Rio de S. Fraacisco, von seinem Ursprunge aus den nord
osL]ichen Abh~ingen der Serra . da Canastra bis zu seiuem Ausfluss in den Ocean, ist den Bra· 

. silianern wenigsteris schon drcissig Jahre lang beltatmt. Abwarts von seiner Vereinigung mit 
dcm R.io das Velhas ward derselbe schon zu Anfallg des vorigeh Jah1)umderts an mehreren 
Puncten überschritten, als die Paulistçu und Mineiros ihre Untersuchungsreisen gegen We

S'ien ausdehnten, lmd seit siebzig J<:thren wird er von S. Româo aus beschifft. Di_e Sage, dere.n 
Eou·mEV (History of Bra:úl I. S. 534-) crwahnt, gemüss welch,er er aus einem goldreichen See 
(einem jener fahelhaften Goldseen Manoá, deren so viele in Südamerica genannt wurden) 
·eutspringen sollte, gehort also einer früheren Epoche an. Auch die andere, von jenem Schrift
steller aufgeführte Nachricht, dass der Strom hei einem Orte Sumidouro eilf bis zwolf Legoas 

!auge in eincm unterirdischen Canale fliesse, ist uns in Brasilien nirgeuds gegehen worden, uud 
scheint auf einem · irrigen Eerichte zu bertll1en. Seine letzten Quellen mochten etwa in einer Hohe 
von · d1·eitaus~nd fi.i.nfhundert Fuss auf jenem ·sich weit westwarts erstrccl;cnden Hochlande eul
spángen, welches clie ausgedehnte w 'asserscheide fi.i.r die gen' Si.i.den in den Rio Grande und gen 

N ox·den ii~ den Rio de S. Francisco f~enden Flüsse _bildet, und deshalb vou Hrn. v. EscHWEGE 
sehr bezeiclmend die- Serra da.s Vertentes genannt wird. Die Hohe des Rio de 8. Fran~i.sco( b;i 
~ler Fiihre von Pará, in der Nàhe der Mündung des Rio Paraopeba in den ersteren, betragt, nmh 
deu Barometermessungen eles· genannten, um. die Geographie Brasiliens vielverdíenten, Freundés 
::::. 1777 par. Fuss *); von da fallt er bis zu den I'\ataralüen von Pirapora, welche dm·ch Gm;_- , 
Wa:cl~enbiinke im Strome gebildet .werden, 94 Fusse, un~ ein.J.ge Meilen weiter nordli.cl1 an der 
Ve1·einigung mJ.t dem Rio das Velhas fliesst er noch um 81 Fusse tiefer, niimlich 160.2 Fusse 
ühet· dem M.eere. Von mm an schei.ut seiu Lauf hei weitem weniger beschleunigt, .indem e;r 

'") S. Brasilien, aie neuc 'Wclt, Braunsclnv. i824· Th.l. S. 43· lch rnuss bedaucrn, diese gehalt. 
l'eiche Schrift crst jctzt, fast au~ Schlussc dcs. Alúlrucl\cs me ines Reiseberichtes, uncl zwar ohne di e 

· llohenltal'te Cl'halten zú haben, welche demselben beigefügt wcx'deu solltc. 
li. Thcil. 100 

\. 
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aus dem eigentlichen Hochlande von Minas in die niedrigeren Gegenden herabkommt; ünd seine 

Krümmungen werden in dem weiten Strombette an den Grenzen der Provinz 'Von Bahia in · 

Osten und der von Pernambuco in ' Westcn immer zahlreicher. Ja, er scheint ' in diesem 

Gebiete seine Richtung oft gewechselt zu haben, wofür unter Anderem die ausgedehnten Strecken 
vou Roll.steinen sprechen, welche man hie nnd da, selbst Meilen 'weit vom gegenwiirtigen Fluss. 

bette eri.tfcrnt, vorfindet. Joazeiro liegt, nach unsern Baromcterbeobachtungen, 936 par. Fuss über 

dem Meere. Von dt?r Passage o der Fahre zu Pará bis hier, in einem geraden Abstande vçm 

· neun Graden, dürfte somit der Fali des Stromes 839 Fusse, a]so für jede Meile ohngefiihr 6! 
f'uss betragen. Von hier bis zur Caclweira de Paulo Aj{orwo rechnen die Schiffer einige und 
achtzig, und von dort bis an das Meer achtundfünfzig -Lego as, wobei natürlich die Windungen 

mitgeúihlt werden. Ueber die Hohe des Fall.s im Durchgange durch .das Gebirg~ vernahmen 

wir die widersprechendsten Berichte. Einige sagten aus, dass der bedeutendste Fali in senkre~h
ter Linie nur x6 Fuss betrage 1 und dass ausserdem die Gewiisser nJilr in hiiu~gen - Stromschnel

len zwischen hohen Felswiinden abwiirts stromten; Andere behaupteten, dass die Ca-choeira de 

Paulo Alfonso wenigstens fiiufzig Fuss hoch sey, der Donner ihres Falles auf mehrere Stunden 

weit gehort, m{à die aus ihr aufsteigende Dnnstsiiule von den sechs Legoas entfernten Gcbirgen 

noch gesehen werde *). Soviel scheint aus der Vergleichung a~er Nachrichten hervor.zugehen, 
dass der Lauf dês Stroms erst unterhalb deu :Katarakten, nachdem er -di e Hochterrasse von Bahia 
verlassen hat, beschleunigt sey. A1l. der Mündung ist die Stromung, besonders vom , Septem-

*) Die Schilderung, welcbe Padre CA.uL (Coro-grafia brazílica, Tom. TI. S. 184.) von diesem 
· Theqc des Rio de S. Francisco macht, 'scheint ·eine so richtige Ànsicht von dem L ande selb&t zu geben, 

dass ich si e dem L e ser mitzutheilen für zweckmassig finde. »Der Rio de S. Francisco nimmt, nachdem 
er an der Grenze von Minas Geraes dureh den Rio Carynhanha vergrossert worden, bis zu s~:iner 
Münclung (in eincm Lanfc von wenigstens zweihundert Legoas) nur fünf Flüsse von ciniger Bedeutung, 
den Rio das Rans, clen Paramirim uncl den Rio Verde auf der ostliehen, den Rio . Correntes und den 
~io Grande auf der westlichcu Scite auf. Unterhalh der Einmündung des Rio Grande lenkt die :J:lich
tung seines Laufes allmalig nach Osten um, und di e Breite blcibt sich gleich 1lis Vargern Redonda, dem 
Ende der oheren Schiffarth. Hier erhcbcn sich di e Ufcr, das Bctte vcrt!ngt sich, und der Stram 
lauft mit vermehrter Geschwíndigkcit , zwischen Ufern,. eincr 1>lauen oder schwarzen, gleichsam iib.er
firnissten Gesteinart, etwa zwanzig Legoas lang, bis zu der lüeinen Aldea do Canindé, wo di e untcrc 
Schiffahrt anfangt. In dicscm ZwiscliCnraume bildct der Strom mehrere grosse Fiille , von dencn der 
herü.hmteste die Cachoeira de Pattlo Affonso ist,_ wo dic Gewiísser schr zusammcngedri:ingt'sind: ZwischeXÍ 
dicsen Fi:illcn .kann der Fluss in der Sommerzeit, wann er weniger Wasscr hat, passirt werdcn. Von 
Canindé aus liiuft er, zwiscllCu stei!.en Felscnwiiucle von hundert Hlafter Hi:ihe in di c llrcite e ines Schlcn· 
dcrwurfs z-Bsammengcdriíngt, noch drci Legoas weit, bis zur Mündung dós Bacl1CS Jacaré, wo die 
Fclsen aufhoren. Hier· 'durchziehen ihn vicie Felsenriffe, welchc das A.nschen der Ucbcrrcstc eincs 
majestiitischen Dammes llahen. Drei Lego as weiter, hei der Ilha do Ferro, werd~n clie Uferhcrge nie
driger, der Strom breitct sich aus; cs crscheine'n weisse Sanclbi:inlte von unzahligen Wasservi:igcln be• 
vi:ilkert. Hat der Reisende, noch sechs Legoas wciter abwarts, die kleinc Felscninscl dó Oiro l1intcr 
sich, so sieht er deu Strom, von den Hügeln dcs Ufers bcfreict, sich zwischcn zahlreiche Inscln er· 
giessen. ·Letztere sind theils sanclig , theils von wc?hsclndcn Schichtcn von Lctten wul Dammerde ge· 
bildct, llraftig hewaluet, <lw·ch die jahrliehen Ueherschwemmungen bcfruchtet, und mit Pflanzungell 
bedeekt. Penedo Iiegt zum Theile in cler Niederung am Strome, deu Ueberschwemmungen· ausgcsctzt, 
zum Theile auf e i nem Hügcl, der sich Ii:ings dem ~trame westwarts erstrecllet." 

I 
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bel' bis Mar2;, so stark, dass ein Boot rnit acht Rudern ihr nicht widerstehen kann (MANOEL 

PmENTEL); und sie wird- noch einige Meilen von der :Küste gespiirt, wo sich die trüben G-e
wasser des Stromes nur langsam m~t dem Oceane míschen. Ebbe und Fluth sin<l zwolf Legoas 
landeinwarts fi.ihlbar. (Wenn Ostwinde die Stromung hindern, steigt das Niveau des Flusses fast 
cinen Fuss hoher. Eei Penedo, wo die Breite eine Viertel- Legoa hetáigt) steigt di e Fluth im 
Vollmon!le drei Fuss; das grosste Hochwasser, dessen man sich erinnert, mass zwanzíg Fuss. 
CAZAL.) Abwiirts fahren die Ajoujos in der Mitte der Stromung (ao fio da correnteza); strom-

' aufwarts aher hedienen si e sich der Segel, und sie werden gewohnlich vom Seewinde hegünstigt, 
der von Morgens acht -plrr bis nach Mitternacht zu wehen pflegt. Die Villrz de Penedo, ~in 

wohlhabendes Sti:idtchen~ ist'im B esitze des Handels auf dern unteren Strome. Da aber letzterer, seiner · 
',J'iefe im Continente ungeachtet, zwei seichte, und wegen vieler Sandbanke gefiihrliche .Mündun~ 
gen hat, so lúinnen nur kleiue Fahrzeuge einkommen. Der nordliche Canal, võn einer halben 
Lego a Breite, ist der tiefste und frequentes te, doch konnen hochstens Fahrzeuge vou fiinfzig 
Tonnen eingehen. Zwischen dem südlichen Ende des Festlandes und der Ilha 'dos Passaras, wel
che im Eingange liegt, fiihrt der ~ogenannte Rio Guaratuba einwarts, welcher zwei Faden 
Wasser- hat~ úud hei schonem Wetter,. wegen geringerer Stromung, leichtere Einfahrt gewahrt, 

( 2.) In den Provinzen Bahia~ Pern-ambuco und Piauhy werden vi ele derjenígen Pflanzen 
ais Heilmittel und zu, mancherlei okonomischen Zwecken angewendet, die in S. Paulo und l,Vli
nas Geraes üblich, und vou uns bereits aufgefi.i.hrt worden sind. Die Auf:á:ihlung einiger anderer 
von VQrziiglicher medicinischer Wichtigkeit, die uns im Verfolge der Reise durch die erstgenmm
ten Provinzen bekmmt geworden sind, dürfte hier am rechten Orte seyn. 

_ 1. Im Innern der Provinz Bahia wachst eine, von der bereits (S. zso.) beschriebenen ver
schieclene, Art von Dorstenia, welche sich durch die reizenden und schweisstreihenden Eig~nschaf
ten ihrer Wurzel empfiehlt, und wie jene gebraucht wird~ D. opifera, M.: J'aclice tuberosa placeJbtae
jormi vel napiformi tandem cicatricosa et sursurn squamosa; Joliis radicalibus pubescenti- hirtul~s 

·oblongo- ovatis . si nu profundo c?1·datis dentatis; receptaculis orbicularibus .super,ne plan.is infeme 
convexis denticulatis. Im Lande nennt man di e Pflimze C o ú t r a y e r v a. 

2. Sebipira oder Sipopira. Mit diesem. Namen belegt man in Bahia nnd Pernambu
co ein(m grosse~ Baum aus der Familie der Hiüsenfrüchtigen, dessen dicke llinde von hellocher
rothlichal· Farbe, inne11 ven faseriger, aussen von korniger Textur, einen etwas herben und adstriri.

girenden G-eschmack hat. Derselbe stimmt vor~üglich mit dem de1· Alchornocrinde überein, wel
che auch i:ihnliche physjsche Merkmale darbietet. Nach de~ chemischen Prüfung meines Freun
des, Dr. BucHNER, ~nthiilt sie vorzi.i.glich eise11blauenden G-erbestoff, Eiweissstoff und etwas Schleim. 
Ihre Wirkung scheint hauptsi:ichlich in Bethatigung der lymphatischen G-efasse und der Haut 
zú heruhen. Man wendet sie gegen chronische Hautaussch~age in Waschungen und Biidern, ge
gen W assersucht und Syphilis, im Decocte inne1·lich 1 in grossen Gaben genommen, an. Schon 
Piso rilhmt sie gegen die Syphilis, ·mm1cherlei Hautausschlage und Geschwulst der Fii.sse. Se
bipira, die noch unheschriebene Gattung, aus der Trihus der Cassiea.e, hat folgenden Charak
ter: Calyx tubuloso • cylindticus subaegualiter 5. dentatus. Corolla 5 - petala, subpapilionacea, 
petalis erectis ungu;culatis planis crenulatis. Yexillum suóquadratum, alis et petalis carinalibus 
brevius. Stamina 1 o libe1·a, antheris globosis. Stigma capitatum. Legumen compressum, lineare, 
mem..branaceum, uniloculare, polyspermum, hinc a/atum. Semina obovata, émbr;yone recto. .So· 

1 0() ::; 
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bipira major: Joliis pinnati'S multijugis 1 foliolis alternis oblongo -lanccolatis obtusis subtu.s glau()e.s

ceutibus iucanis; paniculis patulis. 

3 .. Zwei Baume aus uerselben Farnilie cler Hiilsenbiiurne Jiefern ausgezeichnete Wm:"ffitnit
tel in den Kernen ihrer Früchte. Es sihd: Geojfroya· vormijuga, M.: trun-co inermi, ramulis 

spongioso- corticatis, Joliolis novenis IVel undenis breviter et rotundctlo - ellipticis, supr-a glabris, pe· 

tiolis apteris sulcatis Joliorumque venis primariis subtus jm·rugineo- tomentosis; raccmis paniculato· 

_pyra,;·âdatis calycibusque Julvo- tomentosis. Geojfroya spinulosa, M.: trunco inermi, ramulis . spon-
' o gioso • corticatis, foliolis septenis ovato- ol1tusis subtus reticulatis pubescentibus, pctiolis alatís, alia 

ad Joliorum basin spinulosis; racemis patenli- paniculatis. . Beicle Biiume werden im Sertão von 
Minas unu Bahia Angelim genannt. Man giebt eine halbe Drachme des gepülverten Saamen

kernes ais ,Dosis für einen Erwachsenen. Auch die llinde dieser Bàume hat~ wi'ewohl in schwii

Cllerem Verlüiltnisse, gleiche Eigenschaft. ' 

4. Der Arzneischatz der Sertanejos vonBahi.a ist vorzi.iglich reich an Daurnrinclen, welche seh11 
viel Gerbestoff enthaltcn, und daher in ahnJichen Verhaltnissen wie tmsere Eíchcnrinue, hic unc1 
da abcr wohl auch statt der China gegen Wechselfieber, gebraucht werden. Hiei·her gehort di e 
Ar o e ir a, Schinus tereúinthijolia, Raddi, ein ziemJich hoher Baum, der besonders in den Capoeí
;rawaldungen haufig wiic}lst. Das Extract aus seiner Rincle konnte vielleicht die ostindische Ter
ra Catcchu ersetzen. Es be.sitzt keinen Geruch, stark abstringirenden G·eschmack, und enthiilt, 
nach der Untersnchung von Dr. BucHNER, vorúiglich v.iel eisenbJauenden Gcrbestoff. - Diesem 

Extracte kommt in se.inen chemischen Eigenschaften dasje1úge nahe l welche:s aus den Saamen 

ÍJ.st aller Arten von A r a ti cu m (A nona) bereitet werdcn kann. In ihm fand der gcnannte 
Chemiker, n eben dem eisenbHiuenden Gerbestoff, besemders anch verhartetes Pflanzeneiweiss. -
Die schwarzbraune, fasel'Íge Riu de eines Baumcs, dcn die Sertanejos Catinga h r anca nen
nen, ist e1)enfalls vorz:i.1glich reich an ·eisenblauenuem Gerhcstoff, neben welchem sich auch viel 

E x tractivsloff findet. Das weingeistige Infnsnm der Hinde verlúilt sich ahnlich, wic das wasseri
ge. - Auch der Baum, Qui j aba genannt, und' iwci anclere aus der Gattung Acacia, Pá o de 
C oi h e r und Jurem a, enthalten in ihrer inneren Ri nele ausserorclentlich viel Gerbestoff. Di e 
RllJde des letzteren ist neuerlich d.urch Hm. ScHHinlELnus~H in Deutschlaud unter dem Namen 
Cortex adslringcns brasiliensis verbreitet word(}n. Eine vorliinfige chernische Unterst1chung (in 
EnANDES Archiv. Jahrg. lU. 1. S. 62. ffl. bekannt gemacht) 1)e}ehrte Hrn. SEHLnmnn, elas! 
ai~ hauptsachlich eiscnbliiuendcn nncl ciscngri.inenclen G crbestoff, in Verbindth!g mit an
dern Extractivstoffen und etwas Harz enthalte, und ganz bcsonders der Hatanhia rti.cksichtJich 

ihrer chemischen Constitution ~ihnlich sey. Dr. , MEHREM hat sic mit. viel Erfolg gegen Fluor al· 

bus und Gonorrhoea angewendet, wohei sie sich ·dadurch empfahl, dass sie leicht ,;erdaut wird,. 

nie verstopft und wcníg reizt. Dosis: il1 Pulverform 1 Scrupel his einc halbe Drach1ne, drei
odcr víennal üigllch; im Decocte einc Unze mit einem Pfunde Wasser, zur 1-Hilfte eingeltoch;t, 

zwcistündJich eú1 Essloffcl voll. Auch eine Tinctur und ein verstiirktes Decoct zn Einspritzungen 
WÍl'd angewendel;. 

5. Par a to do nennt mau in Bal1ia die llinue ein es Baurnes, welche die grosste Aehnlichl,eit 

mit der Canella alba hat, ~nd vielle~cht von der Canella axillaris, Nees et M., abstammt. Ihr Ge· 

achmack ist arornatisch- scharf, llrCmlencl, stechend, bitter, cloch etwas minder reingewürzhaft als 
der der achten weissen Ca~1ellrinde, vou welchcr si e sich auch durch di e gross·ere Dicke u.nd rissige, 

.. 
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ungieiche Oherfliiche der nicht geroHten StLicke unterscheidét. -Sie gehort unter die vartrelflich.: 
steu erregendcn, schweiss - und urintreibenden

1 
Mittel, uncl ernpfiehlt sich besonders hei atoni-

5Chcn Fiebern im In:fusum. 

6. Mangabeira bra_va, Hancomia (richtiger Willughbeia) pubescens, Nees et M. Die- -

ser· Baum wachst in dem heisscn Hochlande des Innern vou Bahia und Pernambuco nicht selten. 
Das E:s:tr[\ct aus seiner, im jungen Z ustande milchenden, Rinde bereitet, ist ohne Geruch, von 

gelbJichbrauner Farbe, ha[ einen· anfiinglich si:isslichen, clann schr bitteren Gesch~acll:. Es ist 
in W as ser ganz aufloslich, und ·stellt dann eine triibgelbe Flüssigkeit dar, die . in Geschrnack und 

Geruch einer Aufli:isung des Extracti rad. Tarax.aci almlich ist. Die Hauptbestancltheile sincl bit'
tercr Extractivstoff, Eiweisstoff und etwas Gerbestoff. Vorsichtig, in ldeinen G·aben angewendet, 
ist cs ein treffliches Mittel ,gegen Verstopfnng der Untcrleibsorgane, bcsonde1·s c\e1· Leber, gegen 
G eJ.hsucht und chroni.sche Hautlibel. 

~ 

7• NLichst der Villa ele S .. Amaro s oll ein Ilaum mit geclreieten Bliittern wacl1sen, -.dessen 
Ri·ndc uns in gro~ser lVIenge als die achte Angostura gebracht wurde. Sic t{nterscheidet sich 

aber von derselben dLuch eí.ne vielmehr ins Branne ziehelide als gelblich-e Farbe, ein mehr fase~ -
riges Gefi.ige uncl dL1rch grossere, di.1nnschalige Shicke. ·vv ahrscheinlich gehi:irt sie- der Evodia 

fcll,·ijuga, S. Hil . (Esenbechia, Juss.) odrr der Ticorea Jef,rijuga, S. Hil., arh Sie verdient, we

gcn der Reinheit ihrcs Bittcrstolfes, gegen Fieber, Magenschwiicl~e u. d. g,l., so wie die ~ichte An
gostnra o der die Cascarillrincle, ' anempfohlen zu werden. Wir selbst rnachten hauficren Gebrauch ... , . v 
vou ihr, im Decocte, indem wir trocl{ne Orangenschalen und et~vas ·Zimmt himmfügten. 

8· Eben . so ausgezei.chnet ist die Rind.e eines Baumes, welcher in der Provinz Piauhy, 

vorzüglich in den Wiildern langs d01~ Rio Itahim, wilchst, und bereits im vorigen Jahrhm;derte 
von dem Gouverneur D. DroGo DE SouzA Lm~er dem Namen. der Quina do Piauhy nach Lis
~abon gesendet wnrde. Der Baum gehi:irt der- Gattnng Exostema an; ich nenne ilm von clen1; 
welcher ihn zuÚ st bekannt ma:.chte, E~ Sou::.armm: joliis obovatis veZ o·vatis acutis glabris, co7·ym

óis paucijloris tenninalibus; capsulis vix pollicw·ibus obovatis compressis, valvulis ;ubquadrinerviis, 

seminibus trcmsve1·se oblono·is utrirt<]Lte late marg·illalú. Die Rinde dieses Baumes stellt f1ache • 
. b I 

cllinnschalige- Stiicke d.a4! Die Obprha!}t ist etwas sohwammig und graubrami; die innere L age 
vou cler Farbe eles Cortex Cinchonae · Tegi_u:s· lí.at eine entschieden faserige, sprode Textur, das 
Holz: ist gclblichweiss uncl d.ichte. Der Cres.chrnack 'ist rein ún d intensiv hitter, etwas schleimig 

und uicht ohnc das e.igenthi.ünliche Aroma der wahren Chinasorten. Sie unterscheidet sÜ)h durch 
diese Nlerkmale leicht vor~ der sogena111te1~ Quina do Rio cl e Janeiro, deren Rinde, von 
hraunrüthlicher Farhe, am meisten mit aer sogenannten Calisaya ühereinstimn,lt, und als · deren 
lVIutterpfhmze neuerlich mein geehrter Frthü>d., I-Ir. Dr. PoHL, çlie E~ena hexmíd1:a, ke.J,men ge

lehrt hat. 

' ~ 1 

Di e pol·tugiesischcil und brasilianiscllCu , Acrztc pflegen allgcmein für di e 1\futterpflanze der Q ~i-
n n. do R i o c1 e Janeiro clic Co1tta1:ea specio;a, AtLbl: Zll ' ·4altcn (vergl. , s: 14,3.) . • Gar hãufig aber 
Wurdc cliesc Rindo mit âer Qui ll a a o pia u ll. y verwechsclt, vveshalb clie ldinis~hen Resulta te, welche 

s-owo):ll in Portttgal als in anclcrn Lüudern angestellt wurd'en, hnmer noch ciner l1ritischen Prüfi.mg, 
·mit besonderer Riicl<sic'Ilt auf di e . Uiiterscheidi:ing di o ser hei deu vorzüglichcn ·Hauptsórten ,. beclürfen. 

Ohue Zwcifel ])eziehen si c h auf di e Riudc· -:de~)! lh1ma clie chcmisc4en Beoba~ht1mgen über di e Q u,iD a 
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do R i o in crcn Mcmorias da Acad. ,de Lisb. III. 11. S. 96. Gleiches ist nl>er nicl1t zu. behauptcn von 
ConrPARETn's, in das Portugicsische übersetztcn Beobaclitungen: Observa~oês soJn·c a p-ropriedade da 
Quina do Brasil, por J. FERREIRA. DE SrLVA, Lish. ·1801· 4., uncl von den zahlreichcn 'neobachtungen 
in dem Jornal de Coimbra. Die Quinografia }JOrtugueza por Fr. Jozé MARIANO VELLoso, Lisb. 1799• 
12. nennt di c Coutarea ais Mutterpflanze der sogenannten Quina d ~ P ~r na m 1> u c o·, und bilclet ais 
Mutterpflanze derQuina do Piauhy einSoZanum ab, wclchcs von clemSolanumPseudo-Qllina, S.Hil. 
verschieclcn ist. Diesen 1mãchten Chinasorten fügt sie auch noch eine anderc, unter dem Namen cler 

( , 
Quina d c Cama m ú hei, deren l mit .Allamanda vcrwancltc, l\Intterj)fl.ü.tze si e al>hildot uncl Coutinia 
illustris ncnnt. Es ist zu beluagen, dass di e vielfachen Zwcifel uncl V crvvcchslungen in Bezichung auf 
die hrasilianischen Chinasorten lteiuc grüncllichc amtliche Untcrsuchung veranlasst hal>en. Die Rcgie
rung hat übrigcns schon seit lãngcrcr Zeit grosscn Wcrth auf die Entdcplmng innliindischcr Phinasol'· 
ten gclegt. Im Jal1re 1808 ward dcm PEDRO PEREIRA ConnF.rRA DA SENNA: ; welcher j.n Minas Geraes 
eine Chinasorte (wahrscheinlich Stryclmos Pseudo- Qllina,. S. Hil.) cntdecltte, zur Belóhnung dic Stelll;l 
c ines Majors verliehcn, und di e ErlauJmiss ertheilt, Priiparate .vou seiner· Rinde zollfrci pach dcn por
tugiesischen Colonien in Africa auszuführen. (Die weinigen und alcoholigen Chinainfus.i.onen sind in 
Portugal und Brasilicn untcr dom Namcn der Agoa d'Inglaterra beltannt, uml werden ~n das letz
tere Land alljãhrig noch in grosser Mehge ~irigeführt.) Im Jahre 1813 erhieJt, die Universitiit von Co· 
imbra den Auftrag, vergleichende chemische und therapeutisc]Je Untersuchungcn mit der Quina do 
R i o ele Janeiro und der aus Peru anzustcllen. Aus diescn Untcrsuchungen scheint lwrvorzugcJJen, 
dass di e brasilianische Rindo vorzüglich im Dccocte wirltsam sey, und hiiufig di e peruvianis

1
chc ~rsetzc, 

9· Rem e di o a e Vaqueiro. Ocymum incanescens, M.: caule frutescente 1 ramis tetraga.' 

nis strictis subfastigiatis retrorsum hispidulis Jaliisgue avato -laJ~ceolatis basi attenuatis acutis ca

nescentibus, verticillis /sexjloris in spicis elongatis remotiusculis 1 bracteis lanceolr:tis basi attenuatis, 

labia superiore media hirto- bar bato, lacinias inferiores acutas aequante. ' Ein niedriger Strauch, 

welcher in den trocknen Capoeiras der Provinz Bahia hiiufig wiichst, und sich durch einen kriif
p.g aromatischen, dem de_s gemeinen Basilicumkrautes ahnlichen Geruch als Reizmittel anl,ündigt. 

Das Infusum vou Kraut und Blüthen wird als schweisstreihend, und ais Diureticum hei Ve:rkiil-· 

tungen angewendet. ~ehnliche Eigenschaften und Gcbrauch hat die Segure lha, Ocymum gra- ' 

- tissimum , L. 

1 o. J u n ç a. Unter cliesem N amen kennt man iH den Apotheken vou Bahia eine lmoti
ge, mit Fasern und Schiippchen besetzte Wurzel, die · einen' aromatiscl").- scharfcn, · bremiendell 

und etwas bittem Geschmack hat, und in Tisanen gerade s.o wie die Radix Chinae oder S~sa
parilhae vc .. :ordnet wird. Sie gehort wahrscheinlich einem Gewachse aus der Familie der Cype

raceen oder Xyrideen an. 

q . Die ·c ai un g a, Simaba Jerrugtnea, S. Hil. , ist ein kleiner Baum, desstm Rinde und 

Wurzel sehr re:ich an einem bittem E x tractivstoffe sind. Beide werden im Decocte und im Pul- · 

ver gegen Verdauungsschwache, Tertianfieber und anfangende Wassersucht 1 õft rnit dem ent

schiedensten Nutzen angewendet. Gegen Erschlaffung des Mastdarms und· asthenische Diarrhoell 
hra~1cht man auch dns Infusum als IUysma. Der Baum wachst vorzüglich auf den Taboleiros im 

Innern der Provinzen Pernambuco und Minas Geraes. 

1 2. Auf de~ Hochebenen von Parànán und in den troelmen Flure;;_ niichst O eiras habe 

ich die lírameria l:r;ina, ioifl., haufig wild wachsend gefunden. Brasilien hesitzt also ebenfalls 

jene stark adstringirende Wurzel, welche unter dem Namen der Ratanhia des Antilles be

kannt, gegen chronische Diarrhoen, passive Blutflüsse u. d. gl. von grosser Wirksamkeit, und wa~r-
5cheinlich der peruvianischen Rata n h a. Wurzel ( von lírameria. triandral Ruiz) gleich zu achten 15t. 

\ 
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1 j. Das Kraut der/ Argernone mexzcana, L. hesitzt eine eiger~thümliche Scharfe, und wird 
.z·erquetscht in, .Kataplasmen zur Zeitigung und Reinigung von Geschwüren a1~gewendet. Die Ser
tm;ejos halten es besonders geeignet bei derjenigen syphilitischen Krankheit, welche Boubas ge
zwnnt wird. Ein Arzt in Bahia' versicherte mich , dass man hier zu Lande · eben so wie, nach 

BonY DE S. VINCEN-r's Bericht, auf den Inse]n Bourbon imd F:rankreich dem Absude der Saamen 
dieser Pflanze die Kraft zuschreibe, das Ausfalien der Haupthaare· zu hindern, und das Nach
wachsen dei·selben zu befi:irdern. 

• 14. Spigelia glal11·ata :. su.ffruticosa, gJal1errima, ramis subteretibu3 , Joliis oblongis veZ lan-
ceolatis longe acuminalis in petiolos úreves attenuatis' superioribus saepe quaternis, spicis aggre- . 
g atis 1 staminibus corolla injundibuliformi triplo ln·e~Jioribus 1 coceis laevigatis. MAR T. No v. Gen. 

et Spec. li. p. ~~~ 7; t. 193'' In der Provinz Bahia kennen manche Aerzte ·diesePflanze tmter dem 
Namen der Espigelia; und sie wenden die Wurzel derselben, welche in Gernch und Ge
schmack der Baldrianwurzel ahnlich ist, als reizendes, schweisstreibendes und ais Wurmmittel 
an.- In deu nordlichern Proviúzen des Reiches soU auch die achte Spigelia Anthelmia, L . , vor
kommen, • und ais W nrrmnittel angewendet werden. - U ebrigens aber ist .das Land ohnehin sehr 

r eich an krafti.gen Anthelmi'nthicis , unter weichen ich hier imr di e A n di r oba nenne. Die Ein
de diese_s 1 in Piauhy und Maranh&o h~iufigen Baumes, dessen Früchte das Carapa- 0~1 (siehe 

unten S. 876.) liefern 1 pflegt man zu einer Drachme pro Do si mit Mer curialicn o der drastischeu 

Purgp.n2;en gegen Lui):lbricos zu verordnen. · 
I 

t5 . . Sapé oder Capim peba, d. h. weiches Gras, das Anatherum bicorne, Pal. Beauv. 
Dieses, im grossten Theile Brasiliens auf abgetriebenen Waldstrecl{en, und in der Nahe der 
VV 0hnnngen nicht selten, oft ais Unkraut, erscheinen_de Gras, vertritt dort die Stelle unserer 

Queckenwurzei. Di e Jangen W nrzeltriebe desselbcn, weiche viel Schleim und Zucl{erstoff ent

halten, werden im Decocte a!s Dilnens m:td Sudorificum gebraucht. 

t6. C a m a'r• IÍ, Pl'iysalis p~dJescens, L. 1 und andere Àrten. Die Früchte konnen gegessen 
w erden. Das Decoct der Blattcr 'ist gelinde diuretisch und aufli:isend, und wird von den Serta

nejos vorzüglich nach Erkültungen mit gastrischer Complication verordnet. 

17. In der Provinz Pianhy ward uns 'e.in Baum unter dem Namen Piqu1 gezeigt, weV 
cher der G-attung Caryocar 1 i., verwaudt zu seyn scheint, und von MANOEL ARRUDA · DA CA~tA· 
R A Acanthacaryx pinguis genannt wird. Die Kerne der Frucht ·sollen an Gesch~ack und Nutzen 

denei.1 des Topfbaumes ahnlich seyn. Man iss·t sie wie Mandeln, und presst ein sehr feine:s 
fettes Oel aus ilmen. 

t S. Pavonia diurctica, S. Hil. Wie viele ander~ Malvaceen . enthalt auch diese Pflanze, 
vvelche im Stromgebiete des ,Rio de S. Francisco n-icht selten erscheinet, eine bedeutende Menge 
sc~lleimÍger Bestandthcile.- Gegen Dysurie m1d Strangurie wird daher de~ Absud des I'\rautes, 

lJllt Honig versetzt, eingegeben, und Kataplasmen vou demsciben werden ausserlich aufgelegt. 

19. Ausser den verschiedenen Palmenarten, deren BEitter die unter dern Namen Tu Cu m 
hekannten Faden liefern, sind mir in Bahia noch drei Pflanzen vorgekommen, welche vermoge der 

:úihen Faser ilu·es Bastes di e Stelle des H anfcs und Flachses vertreten konnen: Urena sinuata, L.' 
~arrapicho ge11annt, Lopimiamalacophy lla, N_eesetM.; ii~ BahiaNialvaiscó oderGuachimal 
111 Par á OiÇima ge11annt 11~1d Bromelia variegata Arr. Caro á der Sertanejos. Mau bedient . ~· , , ' 
SlCh. vou deu ersten .beiden Pfla;1zen der Stengei, von der Ietzteren aber der Blatter; .indem diese 

Theile in Wasser o der in feuchtem Sande am Ufer so Iange macerirt werdeil, bis das. Zellge· ' 

'I 

' 
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webe zwischen den Fnsern hinllingl.ich aufgeloclHlrt wo~den, um durch Schlagen und Reiben \·ol1-
kommcn cntfernt zn werden. · Di.css gcschieht hei den erstern Pflanzen leichter, ais hei der 
letzten, àeren Fasern, wenn sie nicht sorgfiiltig einzeln aus dem Blatte ge:.-;ogen werden, ungleich 

an .Stá'rke, ecl{ig oder flach, mi.t kleinenFrá'nzchen besctzt, etwas starr, von griinJ.icher Farbe sind·, , 

und hei glcicher Diclw denen des Ma I v a i s c o an Stiirke nicht gleich komm en. Diese haben. nacli 
der ersten Znbereitung eine hellochergclbe Farbe, e1·halten aher hei fortgesetzter Maceration ganz 

di.e Farbe unsers Fluchses. Der Faden ist sehr fein, gleicharlig, und, obgleich nicht so schmieg
sam ais der des Flachscs, doch ebcn so úhe, und sehr dau~rhaft. Unter dem Mil\rosl\ope e:r
scheint er rund, gleich, glatt, und in Abstamlen von einigen Zolfen gewohnli.ch durch einen No
benfaden mit dem benachbarten verbunden. Der Faden des Carrapicho kommt dem genannten 
an Farbe gleich, ist aber etwas dicker, minder biegsam, uí1eÍ zeigt u,· ter dem Mikro~kope haufi

gere kleiue Querfaden. Es untel'liegt l'<einem Zweifel, dass dicse Pflanzen hei geeigueter Be

handlung die . Stelle des Hanfes und Flachses volJkommen ersetz~n wiirden. Bereits hat auch 

dieser Gegenstand einen portngiesischen Schriftsteller beschaftiget. Vergl. MAN. ARRUDA D.ol. cj~ 
:r.uRA dissertaçlto sobre as plantas do Brazil, que podem dar linhos etc. Rio de Jan, 181 o~ und 

Jozé HENRIQUEZ FERREIRA, in den Mernorias ecouomicas da Acad. R. de Lisboa, Vol. L S. ·1. 

21. Unter den Giftpflanzen erwahne ich der Euphorbia cotinifolia, L. t und der Paullinia 
pirmata, L., weil ich bemerkte, dass sie von ucn Einwohnern indianische1· Abkunft in Pernam· 
huco und Piauhy benützt wenlen, um kleinere Fische zn betauben, welche, den Bauch nach oben 
gekehrt, an die Oberfliiche des Wassers kommen. Man hiingt zu diesem Ende einen Bi:ischél 

des .Krautes in den Flus; oder Teich. V\'ir werden. Gelegenheit habcn, nochmals auf diesen Ge

brallch zu~iickzukommen, welcher in Pará und Rio Negro alJgemein ist, wo man sich noch v.ie· 

ler anderer Pflanzen zu gleichem Zwecke hedient. - Mehrere 'Arten vou Mandioccapflanzen, und 
selbst die gemeine giftige Manilwt utilíssima, Pohl., werden von den Sertanejos von Bahia m~cl 
Pernambuco benützt, um Tauben und andcres Gefieder zu fangen. Zwischen Joazeir·o und' Oei· 

r as fanden wir an mehreren Orten der wasserarmen Campos irdene Schi.isseln eingegraben, wel· 

che mit einem Ahs!lde der Wtlrzel gefi.illt waren. Die VogeJ, welche diesen, vomDurst getrieben, 

trinken, fangen alsbald an zu úttern, verlieren di e 1\raft zu fliegen, und konnen iuit de:ij ,IEin~ 
den gefangen werden. 

Es würde die Grenzen dieses Reiseberichtes i.iberschreiten, · wenn ich alle iibrigeu, anf 
der Reis e durch die Provinzen von Bahia, Pernambuco und Piauhy hemerkten Arzneipflanzen 
hier auffi.ihren wollte. Ich nenne daher ktirzJich nnr noch eiuige, im Innern vielbekannte Hau~P

mittel : Marianinha, eine Commelina, • und Do aninha, werden in Biidern gegen rheumat.i

schc Beschwerden; Alecrim do Campo, Lanlana micFophyllà, Mart., wird im Infusum ab 
reizender Thee; Camaral und Maria preta, :~.:wei Compositac, wer·den zu er·weichenilen UJid 

reizenden Urnschlá'gen gehraucht. Einer Art Lycopodium, L. hygrometicum, II'Iart., welche sich 
in der T[oclme knauelformig zusammenrollt," wie die Rose von Jericho, schreibt man die I\rafo 
zu, das miinnliche Vermogeu wicdcrhcrzustellen. U~ ter den p flanzen gegen den .Schlangenbis~ 

·hort man hier auch den Manacan des Piso, Franciscea uniflora, Pohl., ais Camgambá oder 

Gera ta c a c a nennen. Von der letzteren, ~egen ihrer Heilkriifte sehr meri,wiirdigenQ Pflanze., 

die man in Pará auch Mercurio vegetalnennt, wird spater noch die Rede seyn. In Bahia 

und Pernambuco kennt man den Gcbrauch der reizenden Borsten · der Hülsen dc.9 l\1 u ~ u n:á, 

&ií'olobium urens, P. 1 ais Anthelminthicum. 



(3.) Die Gründung der Capitanie, jetzt Provinz, von Pernaml/Uco, ursprüngiích Paranam
lnwo, fàlschiích Pernambuco, datirt in die früheste Zeit der -Colonisation Brasiliens zurlick Du
ARTE CoELHO PEnEmA, der erste Donatarius·, liess sich im Jahre 1535 an der I\--lüntlung des Rio 
lguarassú nieder; un~ fing bald ~arauf au, Ollinda, früher die Hauptstadt der Capitanie, zu er
hauen. Die Jndianer vom Stamme der Cahetes, welche die Kiiste jener Gegend bewohnten, und 
die wciter landeinwarts undnordlich hausenden Tupinambazes wurden vorzüglich durch die Kriegs 
thaten seines Sohnes, des Congtâstador JoRGE DE ALBUQUERQUE CoELHO theils dienstbar gemacht'~ 
theils tiefer . in das Innere zÜrücll:gescheucht, tmd die Colonie bli.i.hte inlmrzer Zeit auf. Sie erhielt 
bcdeutende Unters tLi.tzung aú.s dem Mutterlande, und · inshesondere di e glúcluichen Resultate des 
Zuckerbaues bewirkten eine r'asche Zunahme des Bevolkerung. Der Anbau des Landes ward 
jedoch nnr in der N~he der. 1-\üste und Iiings den Flüssen, hochstens bis auf .fünfzelm Meiien. 
landeinwarts, betrieben. Im Innern,, dem Sertílo 1 welcher sich durch seine physische Beschaffen
heit mehr für Viehzucht •eignet, wurden nur langsam und spater zerstreute Hofe angelegt. Im 
· Jahre I5g5 gewann JAl!IEs LANCASTER, eiu englische1· Freibe1,1ter, di e Stadt Ollinda durch einen I 

lüihnen Ueberfall, und belud ,eilf ~chiffe mit der gemachten Beuteo~ Tit!fere Wunden schlug dia 
Invasion der Hollander ( I63o)) die die Hauptstadt, sowie die benachbarten 1\üstenlancler unu deu 
grossten Theil der henachbarten Capitanien von Rio Grande . do Norte, Pm·ahyba und Seará. 

l>is zum Frieden ( 1661) hehaupteten. Wahrend dieser Zeit wareJi. diese Lander der Schauplatz 
eines, mit wechselndem Giücke gefli.hrten verheerenden I\riegs. Doch hat besonders der unter• 
nehmcnde Prinz M aRiz voN NAss.Au, unter dessen Leitung díe Angelegenheiten der Holliinder den 
ghicldichsten Fortgang nahmen, 'manche vortheill1.afte Einrichtungen, namentlich Befestigungen 
und anderc Bauwerl{e, hinterlassen. Auch .die Manipulation in der Zuckerbereitung gewann durch 
die~ HoWinder. Der Handel der ·p~ovinz mit dem Mutterlande ward nach der. Wiederherstellung 
cler Selbststandigkeit von Portugal durch eine ~~gene Actiengesellschaft getrieben und beschii.tzt, 
welche zwar (172.1) aufgehoben, aber spater (1759), ' durch Po~fBAL, rnit erhohter Ev.1ergie wie
del· eingeführt w.urde. Diese Gese]Jschaft au--sserte, so wie die fast _gleichzeitig errichtete Com
panhict do Gran• Pará e IYiaranlu1o_, einen gi.instigen Einfluss, sowohl auf den Hundel, ais auf 
d.ie Fortschritte im Anbaue und in der Bevoll{erung der Colonie, Der Zuckerbat1 · nahm bedeu
tend zu, und in deu letzten Decennien des vorigen Jahrhundert~ ward auçh der Anbau derBaum

wolle; dem ein grosser Theil des Inncrn giinstig ist, sehr ausgedehnt. Im J ahre 1 676 ward , 
in Pernambuco, so w-ie in R:io ele Janeiro und Manmhâo, ein eigenes Bisthum errichtet, wekhes
sich nicht auf die G1·enzen der Cnpitanie heschriinl\te, sondem iiber einen Theil von Minas Ge

racs und iiber Goyaz erstreckte. Díe obere Gerichtsbehorde für Pemambuco, wie fLir die nordli
chez:en P.r;ovinzen Rio Grande do Norte, Parahyba und Sem·d, ist die RelaÇSo zLÍ Bahia,. 

Vor den neuest~n Gehietseintheiltmgen hegriff die Provinz von Pemamóuco das ausge
dchnte Land süc1Jich vom Rio Goyé/.nna bis zum Rio de · S. Francfsco, .dessen linkes Ufer die 
Grenze gegen Bahia und Sergipe d'El Rey bil.dete, und nordlich vom Rio Carynhanha, einen 
Conflt1enten des genannten, bis znr Wassersche.i.de zwischen dem Rio de S. Francisco, dem To
cantins, dem Gorguea, Piauhy und Caninde. N ellerlich ist der sii.dostJichste Thcil., welcher di.e 
Comarca das Alagoas bildete, ais seli)ststanclige Provinz getreimt worden. 

Nach den Mittheilmt<Ten des Hrn. ADRIAN BALBI sollte dieProvinz Pernamlntco, einschliesso 
li.ch der Provinz~nParah:yba, R.i.o Grande do Norte und Secwâ, im Jahrb 182~ - 1822) folgen-

des Verhiiltniss der Devolkemng gehabt lwben: 

li. 'I'he.il. 1 O· I 
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Weisse Menschen 

Indier 
farbige Leu te, Freie 

Sclaven , , 
Schwarze, Freie: 

" 
· Sclaven: 

67,000 

28,ooo 
36,ooo 

495,ooo 

rog,_ooo 

4,ooo 

} 95,ooo 

~ 53r,ooo 

... 

739,000. 

Es scheint jedoch hier die Zahl der Sclaven hei weitem zu gross angegehen, und über· 

haupt die folgende Bevolkerungsliste, welche, wiewohl unverbürgt, uns im Jahre 1823 durch 
Hrn. FELISDERTO CALDEIRA l jetz.t MARQUEZ DE BARBACENA ' mitgetheilt wurde, der vVahl:heit uaher 
zu kommen. Dieselbe begreift nicht blos Pernambuco, sondern auch A lagoas und die drei nord· 

Jicher gelegenen Provinzen Paraltyba (Paraiba), Rio Grande do Norte und Se ará (Ceará, Cia

rá), Liínder, welche wegen der Aehnlichkeit ihrer physischen Beschaffen!reit gar hüufig mit Per

nambuco zusammenbegriffen werden. 

Provinz von PERNAMBUCO: 234,000 Einwohner; namlich in der / 

Comarca de Ollinda Comarc-a do Recife Comarca do Sert&o de 

82,ooo Einwohner. 

Cid. ele Ollinda, 
Villa de IguarasstÍ, 

, de Goytl.nna, 
, do Limoeiro, 

, do Páo d'Alho. 

124,ooo Einwohner. 

Cid. de Recife, 
Villa de Serinhem, 

, de S. Antonio, 

, de S. Antâo, 

, do Cabo de S. Agostinho, 

Provinz von ALA.GOAS: Provinz von PARAHYBA: 

91,8oo Einwohner. I25,ooo Einwohuer. 

Cid. de Alagoas_, Cid. de Parahyba, 

Villa do Rio de S. Jozé do Poxim,ViJla do Pilar, 

, do Porto ~alvo, , de S. MigJlel, 
, do Penedo, , de Alhandra, 

, de S. Joilo d'Anadia, , de Montemôr, 
, de Massayó , , Real, 
, Real d'Atalaya, , Pombal,, 

, do Porto de Pedras. , do Conde, 

" , 
" 

Nova de Souza, 

da Rainha, 

Real do Bréjo .d' Area. 

Pernambuco, 2.8,ooo Einw. 

Villa da Barra do Rio Grande, 
, 
, 

" , 
" 
" 

Symbres (sonst Oroba), 
Real de S. Maria, 
Flores, 

de Assumç:3o, 

de_ Guaranhury, 

Piltlo Arcado. 

Provinz von Rxo GnANDE no 
' ' 

NoRTE: 64,ooo EinwohT,~er. 

Cid. de Natal, 
Villa de Ar~z, 

, Nova da Princeza (Assú), 

, Estremôz, 

, de Portalegre, 

de S. Jozé, " , 

" 

Nova do · Princ.ipe, 

Flor. 

Provinz von SEARA: 14o,ooo Einwohner; nümlich in der 

Comarca do Seará, 84,ooo Einwohner. Comarc.a do Crato do Searâ 1 $6,ooo Einw. 

Cid. da Fortaleza (do Forte), Villa do Crato, ., 

Villa de Arronches, Villa de Montemôro Novo, , de S. Joâo do Príncipe, 

, de Aracaty, Villa de S. Bernardo, _,, Campo Major de Quexerarnb--im 

, de Granja (Camucim), , de Sobral., (Quixerarnoby), 

n de Aq_uiráz, , de Soure, -, Yc& (I eco), 

/ 
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Villa Viçoza Real, Villa Mecejanna. Villa àe S. Antonio do Jardi-m, 

11 Nova d'El Rey. , de S. Vicente das Lavras da Mangabeira.*) 

Die Cidade do Recife theilte fl·üherhin mil der henachharten Cidade de Ollinda das 
Recht, den Gouverneur der Provim-. m ihrer Mitte zu haben. Bei dem zunehmen
den Verfalle jener Stadt, cJ:er sich schon von der Occtlpation der Hollander herschreiht, ward 
sie ftir immer .der Sitz des Gouvernements und aller dazu gehorigen Finanz -· uud Verwaltungs
Behord~n, des Oberri~hters (Ot~vidor), und de~ Juiz de Fora. Sie hat ein Gymnasium, sechs 

IUo~ter und llospitilm, einen priichtigen bischoflich.en Pallast, .ein Spital und ein Lepro~enhaus. 
Die drei Viertel der Stadt stehen nur durch Briicken mit einander in Verbindung. Das ostlichste, 

Bairro do Recife, ist vorzugsweise dem Handel ,gewidmet; in ihm befinden sich die Waarenhau-
ser und Logen der Kaufleute und das Zollhaus. Es ist auf dem siidlichsten Ende einer schma-
len, sandigen, von mehreren Forts vertheidigten, Landzunge erbaut. Zwischen ihm und dem 
Festlande liegt das zweite Viertel, Bairro de Sdo Antonio, auf einer ahlangen Insel. In ihm. 
hefinden si~h das ehemalige Jesuitengebaude, jetzt die Residenz des Gouverrleurs, und viele gros-. 

se, statt)iche Rauser. Das dritte Viertel, Bairro de Boa Vista, dehnt sich in eine·m ungleichen 

Te;rrain am festenLande aus, und wird hauptsachlich von Gewérbsleuten und solchen bewoh:ht, de

ren Geschafte weniger an deu Hafen gebunden sind. Auch reiche Kaufleute haben Iúer WolÍn
hauser, umgeben von Garten und im Genusse reiller Luft. Dieser Theil der Stadt nimmt fort

wiihrend an Ausdehnung zu. De1· Hafen von Recife wi.rd durch das Felsenriff gebildet, wel
ches dêm Orte den Narn(m gab, und sich fast parallel mit dem Colltinente nahe an der Stadt 
hinersJ.eckt. Die Oeffnung in dem Riffe, durch welche man einsegelt, ist schmal, und verl,angt 
die grosste Aufmerltsamh:eit. Der Hafen wird dtuch ein seichteres Fahrwasser in zwei Hiilften 
getheilt; der siidlichere, Porto do ll1osqueiro, dem ,Bairro do Recife ni:iher, ist geeig:r;~et, die hlei. 

neren· Schiffe auf:wnehmen, der niü·dliche, Pouço, ist für die grossen Schiffe bestimmt; Zu er-

•) Di e Provinz Seará batte, nacJ1 einer Angabc im Patriota, 1814· Maio. p. 96., im Jahre 1813 

falgenden Stand clcr Bevolherung : 
lliiínnlich: 67,913· lcdig: verheurathet: Wittwer: vVciblich: 80,832. l.edig: verheur.; Wittw.: Summe: 
Freie Wc issc 12,645 7,019 694 12,800 7,318 1,183 41,659 

" 
lndianer 2,442 1,743 34-1 2,552 1,762 356 9·196 

" Neger 3,860 l ,466 276 ,5,751 1,445 398 13,197 

" farhige Leutc 21,115 7,067 91& 28,946 7,922 1,517 67,485 
Sclaven: Neget• 4,062 925 315 4,249 934 387 10,872 

" farhige 2, I Ol 685 239 2,~28 800 283 6,336 

46,'245 18,905 2,785 56,526 20,182. 4,124 148,745 

Di e se von den Capitais ÍJ:lôres . entworfenen Listcn stimmen jcdoch nicht mit den Pfarrlisten 
iihc1·cin, na c h welr.hc~ dic llcvoll\Crung folgendc scyn solltc: 

F1·eie: Manncr '\Veibcr Sclavcu: 
Weisse 17, 79!~ 18,254 Schwarze 
lndianer 5,385 5,507 Fa1·bigc 
Schwarze 5,t 13 5~386 

FíU·bige ~669 2.1,971 

53,959 57,144 Zusammen 

Manner 
5,763 

Wciher 
5,32() 

4,511 4,<163 ,...:_ ___ _ 
1 0,2_7_4 ___ 9:..•_7 83 

Zusammen 

Total: 
101 ::{ 

20,057 

111,083 

131,140· 
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sterem gehf man auf cler si.icllichen Seite der Oeffnung eles Riffes' Ztl Ietzterem auf d~r nordlí
ch~n ein. Sc~iffe, welchc tiefc1· ais v.íerzehn Fuss im Wasser gehen 1 blc.iben síchercr eine halbe 
Seemeile nordlich vom Eingange in den Hafen. Das Hochwasser steigt híer zwischen 12 und 1 Uhr, 
wiihrend des Voll- undNe~:unondes, vier bis fünf Fuss. Dann pflegt sich bisweilen ein Seewiml zu. 
erhebcrt, der die Se e eintreibt, dóch selten liinger ais einige Stunden anhiilt. Recife ist unstrei. 
tig nach Rio de Ja.neiro und Bahia der wichtigste Handelsplatz von Brasilien. Díe Zahl der 
Schiffe, welche von hier aus jiihrlich nach Europa und Nordamerica nbgehon, helauft sich ..im 
Durchschnitte auf einhundert und fi.inf:Gig. Recife fi.ihrt alle brasilianischen

1 
Art.ikel aus, vorzugs

wcise aber Baumwolle, ZLtcl{er, Melasse, Rum, Ochsen. und Ziegcnhaute, Taback, Cocosni.isse, 
Ipecacuanha 1 . Copaivabalsa~, .Blauholz, Brasilienholz und Gelhholz. Di e Baumwolle von Per
nambuco :tcichnet sích durch ihre F einheit und Reinheit aus, und wi~d in den Baumwollennie
derlagen ( dem Forte do Matto) durch eine eígeno Inspection sortirt. Nur die beiden hessern 

Qualitiiten dürfen ausgeflihrt 1werden. Die jiihrliche Ausfuhr der .i3aumwolle ~ird mú 8o,ooo 
Siicke angeschlagen. Bekanntlich wird auch in Europa die pernambucanische BaumwoJle vorzugs· 
weise geschatzt. Um ihre Cultur, verbesser.te Reinigung und Verpaclmng hat sich besonders 
MA!'IOEL ARRUDA DA C,~MARA verdient gemacht"' (Vergl. dessen Memoria sobre a cultura dos Al
golloeiros, LislS. 1 799· 4.) Di e Zeichen der Zuckerqualitaten sind von deu eu in Balúa einigerr 
massen verschieden, ni·imlich folgcnde ~ 

B.F. (Branco fino.) B.I. (Baixo Inferior.) 
R. F. (Redondo fiuo.) M.M. (Mascohado macho.) 
l3.R. (Branco redondo.) M.R. (Mascobaclo retamo.) 
R.B. (Redondo br'anco.) M.B. ( Mascovado hroma.) 

B.B. (Branco baixo.) 

Die stehenden Preise dieser .Marken, welche denen von Bahia entsprechen, sind nm hun• 
· dert Reis niedriger, als dort. Dio Ausgangs:tollc fi.ir die ersten sechs QttaliLaten sind 6o Reis pel' 

Arroba; die flir die drei letztern 3o Reis per Arroba. Der pernambucanische Zucl>er kommt an 
Harte uud Schiirfe des I\orns . t.md · an Trockenhcit dem von Bahia fast gleich, wird aber in die
sen Eigenschaften von dem · sogenannten Camp oszuàer, der besten hrasilianischen Q ~alitat, wel
che aus den Campos von:Goyatacazes üher Rio de Janeiro ausgeführt wird, übertroffcn: - Oltirula 
(Olinda), eine Stunde nordlich vom Recife au:l' einer A1thohe am Biberil1e gelegen, ist gegép.wiir
tig sichtbarlich im Verfalle. Die vier reich hegabten .Klo~ter und das hischofliche Seminariurn, 
mit eiper grosscn Bihliothek, cin botanischer Garten u. d. gl., charakterisiren die Stadt ais cÍJtCll 
vorzugsweise deu Studien geweihten Ort, und allerdings sind hier viele ausgezeicbnete Mannes 
gehildet worden. Die Pernambucaner zeichnen sich ü~erhaupt durcl'i Lebhaftigkeit des Geiste:~, 

durch ein rasches Auffassungsvermogen, durch grosso Gewandtheit in der Sprache und aurch 
dichterische Gaben aus. Es weisst jecloch die Geschichte dieser Provinz ' von jeher man
chorlei l3eispiele hürgerlicher Unordmmgen auf, welche Il':an nicht sowohl einer verhaltnissmiis.si'g 
grosseren Aufkliirung und wissenschaftlichen Bildnng , als viel mehr de:1 stol:t:en A~sprlicl1en ge- , 
wisser reic~1en und müchtigen Familien, die sich grosse VerJienste um die Befreiung Bro.siliens 
Toín J ache der Holliinder beimessen 1 und einer t,mbesormenen Anwendung missverstanden{lr .Pol:í-
tischer Ideen zuschreiben muss. ;· 

Die Provinz daa Alagoas, früherhin Gemarkung der l'rovínz Pernambuco' ist von TOT· 

.züg!íchcr Wichtigl,eit wegen der Fntchtharkoit 'de~ Landes, welches nchen deu Produ.cten ,der 
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·benachbarten Provinzen auch vorzi.iglich hohe Wá1der erzeugt, c1ie trefrliches Schiff'bauholz Iie
fern. Die Hauptstadt, Ci<lade elas ,Alagoas, liegt an der Südseite des Lago Manguaba, und die 
gesammte Ytüste cler Provinz ~ietet ,ausser der Rheede vonJarattuá -keine sichere Unterlmnft für 
grosse SchiJie. · Zucker und Taback, letzterer von vorúiglicher Qualitíit, sind di e wichtigsten Aus
fuhrartikel. Auch hier hat in neuester Zeit die Erzeugung des Tabackes ah- tmd di e des Zuckers 
zugenommen. Man schreibt dieses nicht nur der Verringerung der Miirkte fiir den -Taback in Afri
ca, sonden1 auch dem Umstande zu, dass der von deri Pflanzern an di~ I\aufleute vêrl{aufte Taback 

oft lange Zeit in den offentlichen Waarenhiiusern liegt, hevor er verschifft wird, wodurch Verderh
niss desselben entsteht, ferner dass nur die hesten Sorten approbi;t, und der Handel mit losén 
Bli.ütern unmittelbar von der Regierung betriehen wird, welche diese nach Goa und~acao sendet. 

Dic Provinz Para7Iyba
1 
(Paraiba), nordlich vou der vou Pernambuco gelegen, hesitzt die 

grosste Aehalichkeit mit ihr iu 1\lima-, Landesbeschaffenheit und Producte11. Die beigefügte Ta
'belle zcigt die Ausfuhr aus dem Hafen der Hauptstadt wahrend der Jahre 1787 bis 1_796, wie 
.sie MANOEL AnnuDA DA CAMARA (in Jer oben angeführten Abhandlnng) mitgetheilt hat *). Der 
Handel der Cidade de Parahyba ist hetúichtlich, doch konnen nur kleine Fahrzeuge anf dem 

Rio Parahyba bis ;z;u ihr, drei Legoas weit, heraufkommen. Grosse Schiffe legen sich innerhalb 

der beiden Forts, àie di e lYiündung vertheidigen, 1
Ín fiinfzehn Fuss o der au.sser der Barra in 

&>echs bis siehen Faden Tiefe vor Anher • 

. ") Ausfuhr aus dem Hafen vou Para1lyba in aen Jahren I7B7 - 1796. 

o 
~ 
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Auch die beiden nordlicheren Provinzen Rio Grande elo Norte' und Seárá kommen in ih
nr physischcn Natur mit Pernambuco überein. Die Hauptstadt der ersteren, Cidade de Natal, 
ist unter den Stiidten der Nordküste Brasiliens die unbedeutendste; (Cidade· uSo h a tal 
sagen die Nachbarn). Sie .Jiegt am Rio G1·ande, sonst Rio Jlotengy, welcherScl~iffe von einhun
dert und fünfzig Tonnen zulasst. - Die ausgedehnte SeeJ,üste der Provinz Seará hat keine für 
grosse Schiffe geeigneten Hiifen. Die Yilla de Atacaty und die Hauptstadt, Cidade do Forte 
o der da Fortaleza, sind die -wichtigsten Handelsplatze. Eine, wenn auch unvollstandige, Ansicht von 
dem Handel der vier wichtigt.ten Orte je11er, noch wenig bekannten, Provi.nz giebt die folgende 
Tabelle: 

Ausful1r aus der Cidade ( damals Villa) da Fortaleza und aus den Yjlla&. 
Aracaty, Sobral _und qranja, im Jahre 1813, 

Baumwolle, Arrobas 39,245 Halbe getrocknete Rindslúiute, Getrocknete Ziegen- und 
Mais, Siicke 1,oo8 Stücke 108,629 Schaaffelle, Stücke 4o,618 
Mandioccamehl, Sacke 2,o66 Gesalzte Rinclshiiute Seife, Fiisser 34 
Trockne Fische, 1 1017,541 ' Stücke 2,469 Violettholz (Páo Violete) 

Getrocknete Rindshiiute, Centner 1,955 
Stücke • 4 

Die jahrlichen Einnahmen und die Schulden der hier erwal:mten Provinzen waren im Jahre 1 82.1 : 

Provinz: Einnahmen: - . Schulden: 

active passive 
Pernambuco 1, J3o,661,355 Reis 331,673,316 57,681,3.27 
Alagoas 96,852,887 , 
Parahyba i571615173I , 58,o74,õ85 8,oz5,498 
Rio Grande do Norte 6o,673,407 , J 1,209,832 48,42~636 
Seará 138,784,466 l' 119;369,333 2,757,935. 

( 4·) Herr MANOEL IcNACIO DE SAMPAIO, mit welchem wir in brieflichen Verkehr zn ste
hen das Glück hatten, war so gefallig, 1.ms eine Sammlung von Gebirgsarten aus den verschie
densten Theilen der Provinz Scará zu verschaffen, welcher er damals (i. J. 1819) als General· 
Gouverneur vorstand. Es gehÍ: aus diesen Handstücken hervor, dass die nonlJ.ichsten A este der 
.Serra Ibiapaba, welche den :Kern des L andes von Seará bilden, der Urformation angehoren. 
1) Die Serra de Maranguapé, sechs · Legoas von der Hauptstadt der Provinz, der Cidade do 
Forte, besteht aus Granit. 2) Die Serra do Baturité (Boturité), vierundl!:wanzig Legoas süd-!li.id· 
westlich von der Hauptstadt, besteht aus Gneiss, und am Bache Butiu aus Glimmerschiefer. 3) 
Glimmerschiefer ist auch die herrschende Formation der Serra de Canta Gallo, sechszehn L c· 
goas südlich von Cidade do Forte. Darauf liegt eine Marmorformation, Diese drei Gebirg~r 
machen, nach Hrn. DE SAMPAIO, ei.ne gemeinschaftliche Kette aus, und an dem iistlichen Ende 
der Serra de Maranguapé, sechs Legoas westlich von der Hauptstadt, befinden ·sich ehenfalb 
Marmorbrüche. 4) Die Serra Uruburetama, zwei und dreissig Legoas iu W. von der Cidade 
do Forte, besteht am Fusse aus Gneiss und Glimmerschiefer, und an anderen Orten aus, einem 
schonen, dichten, grobkornigen, fleischrothen Marmor; in miltlerer Hiihe tritt Granit hervor. In 
einigen B.iichen dieses Gebirges findet man isolirte Trümmer von Sandeisensteiu. 5) Sieben und 

achtzil) Legoas in S. W• von der Jlauptstadt, hei der kleiuen Yilla de S. Joáo do Principe, kom: 

, 
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men Amethy~te 1 wie es scheint , . in der Glimmerschieferformation Yor. Si e sind jedoch meistens 
nnrein, und zur Verarbeitung untauglich. Diese Formation ist an· mehreren Or:ten, z. B. hei 
deu LCI!Vra.s da Mangabeira, auch goldhaltig, und scheint sich in hetáichtlicher Ausdehnung nach 
Nordeu zu erstreckeu; auch zwischeu den Vi/las Sobral uud Granja, im uordlichsteu Theile der 

P-rovinz, sollen am Bache Juré, Amethyste sowohl, als feiues Gold erscheinen ( CAZAL) . . 6) Fa;;t 

an der siidostlichen Gren:.~e der Provinz, hei der kleineu Vi/la do Bom Jardim, in dem Districte 
vou Cayriris Novos, tritt eine ziemlich ausgedehnte Mergelkalkformation auf, in der sich zahlreiche 

Versteinerungen von Fischen befinden. Es sind dieselben sowohl in dem tafelformig geschichteten 

Gesleine, als in deu abgesouderten und gerollteu Stückim euthalten. Sie gehoren mancherlei GattLm

geu von Fischen, wie z.l3. Loricaria, Cichla, Mugil u. s. f., vielleicht auch Schlangen an. 7) An den.Küsten 
des Meeres bcnützt. man statt der I\alkformationen des Innern die iahlreichen Corallenb.anke zum 
Kalk hrennen. Diese Banlw kommen mit den südlicher, langs den .Kiisten von Pernambuco, Pe
z:ahyha und Rio 'Grande do Norte, gelegenen Corallenriffen überein, und sind hie und da, :in 
ve1'séhiedener Tiefe, mit dichten Schíchten vou Schaalthieren, als Auster- Tell- Mies- und Gien
Muschelu (Ostrea, _Tellina, Mytilus, Chama) überdeckt. Die vou Hrn. DE SAMPAIO mitgetheilteu 

Corallen, aus der Nahe der Cidade do Fo1·te, gehoren der Gattung NullipoJ'a an. 8) Ueber die 

ltupfcrminen, w~l'che sich auf einem Theile der Serra lbiapaha, uiichst der Yilla Viço;;;.a hefinden 

sollen ( Sou'l'HEY History of Bra~il. III. p. 760), und in BRué's .Karte von Brasilien ( 1826) am 

Rio Salgado angegebeu ~erden, ' erhielten . wir keine weitere Kunde. 9) Dreissig Stunden süd

Büd-westlich von der Cidade do Forte, hei dem Flüsscheu Cangatí, erscheineu reiche Eiseuerze, 
(leren geognostisches V.orkommen uns_ uicht genauer bekannt, aher vou Jo.io DA SILVA FEIO, ge
genwartig Professor an der Militarakademie zu Rio de Janeiro,. auf seinen Unte1·suchu~1gsreiseu 
in der Proviuz Seará, beobachtet worden ist. Das vorliegende Haudstück ist reiner Magneteisen

stein, ohne bemex:I,bar blattrige Structur, mit eclcigen Stücken von gemeinem Quarze verwachsen • 
. Diese Eiscnniederlageu vou Seará sind die nordlichsten, welche mir in Brasilien bekannt gewor
den. Von ihnen nehme icl1 Gelegenheit, nochmals auf die von uns v1rahrend .d·er Reise heobach
tcteu Eisenerze zuri.ickzukommen. Uuter den Eisenerzeu vou Araasojav.a (S. 254.), von Gaspar 

Soares (S. 426.), und von .Pedra Branca (S. 743.), die Hr. Dr. BREITHAUPT 1 Prof. de1: Orykto

gnosie zu Freiberg, in dem MtJ.seum hrasilianum zu München untersuchte, glaubte er eine vou deu 

bisher angenommenen verschiedene Eisenspecies aufstellen zu müssen, Er nennt sie Ma r ti t, und 

cbarakterisirt sie durch folgende Merlunale: , Glanz halbmetallisch, dem gemeine~1 nahekomme~1d. 

Farbe unvollkommen eisenschwarz, niimlich mit geri~gen Beimischungen vou Braun und Gra._u. 

Strich hraunlichroth, zuweilen ,bis blutroth. Gestalt in (regelmassigen) Oktaedern, so weit si_ch 

diese mit dem Hand-Goniometer bestimmeu lassen. In den derben Masseu korníg zusammenge
setzt 1 fast von allen Graden der Grosse; es scheint, dass die Substanz ins Dichte iibergehe. Die 
Primarform is.t das Okta:ecler, denn die Spaltharkeit ist oktaedrisch, wie sich dies ·vorziiglich an den 

Exemplaren vou l 1edra ln·anca cleutlicher zeigt. ' Hiirte: ·8,25 bis 8,75 der Breithaupt'schen Scale. 

Specifisches Gewicht = 4183o, de1·b und in 1\rystallhruchsti.ickeu, von Araasoja·va; = 4,832 de:rb 
von Pedra Branca, == 4,8o9 von eben daher, etwas klüftig. Schwach magnetisch. Das Verhal
ten vor dem Lothrohre so wie di, Versuche uach dem Aufschliessen d1.1rch Salzsi:itue beweisen, ' ..... ' 
dass der Martit ganz reines rothesE:isenoxyd sey. Dieses :ist um so merkwürdiger, ais das schwar • 

. 2e Eisenox.ydul die 11amliche 1\rystallisation hat, auch vou aemselben nur durch Strich und 

lfa1·te leicht, durch Gewicht schwieriger zu unterscheiden ist. Es findet sich diese Eisenart auch 

in Deutschland, wie z, B. auf den Cruz-Zecheu hei Suhll im Heunebergische~1 (vergl. FnEIES· 

., 
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LEBEN, geognost. Arheiten VI. S. 117.), únd wahrscheinlich gehort sie iiJJerhaupt zu den gemei· 
/ 

ncn Eisenerzen." - Mein verehrler Collega, Hr. Hofr. FucHS, aussert sich iiber dieses Mineral 
jn der Art, dass er glaube: ,es sey ursprünglich nichts anderes, als Magnete.isenstein~ der spii· 
ter dnrch Anfnahme von mehr' Sauers'toff ganz oder thcilweise in Rotheisenstein umgewandelt 
worden. Den Strich habe er in deutlichen Zwischenstufen von rother bis zu schwarzer Farbo 
wahrgenommen. Das bliittrige Geftige, welches hei dieser Varietat sehr entschieden hervortrate, 
sey wal1rscheinlich dem Eind1íngen des Sauerstoffes be.sonders günstig i iiberdics seyen haufige 
Kli:ifte vorhanden, worin die Oxydation zum rothen Eisenoxyde sich augenfallig darstclle. AUe 
Handstücke wirkten stark auf die Magnetnadel und seyen fast insgesammt polarisch. Diese Um
wal'ldlung des Magneteisensteins in Rotheisenstein, .mit Beibehaltung der Form 'aes Magnetcisen· ' 
steins, erschcine ihm minder auffallend, ais die, eben nicht :~ehr &eltene ,_ Verwa.ndlung des 
Schwefcll,ieses in Brauneisenstein." 

( 5.) Fortgesetzte Untersuchungen über den Untersclúed der sogenannten Campos agrcs· 
tes und Campos mimosos, werden einst für Geognosie und Geographie interessante Resultafe 
liefern. Inwischen dürfte es nicht unzweckmassig seyn, diejenigen Griiser aufzuflihren, wclche 
mir in den Fluren des Mimoso vorzi.iglich haufig schienen. Es sind: Paspalus cornplanatus) ex· 
tenuatus, scutatu~, Trichachne r c calva, tenuis; Panicum pappophorum, chloroticurn, rnilioide~ 

calvescens, flavum, colonum (das letzte1·e Gras gehort vier W elttheilen an); Vilfa arguta; Calo~ 
theca barba ta i Cenchrns elegans; Pappophorum mucronulatum i Chloris compressa; Gymnopogon 

foliosus, rnollis; Chaetaria selifolia, gibhosa, capillaris; Anatherum holcoides; Schedonorus spica~ 
tus u. v. a. - Die Flnren des Agreste, welche Nieder-Piauhy einnehrnen, und rnit ganz almli~ 
chcm Charakter zwischen den Waldern der Provinzen Manmhtlo und Pará erschcineu, s:i.n~ vor~ 

züglich durch haufige Formen, die dem Andropogon verwandt sind, ausgezeichnet. Ihncn sind 
mehr o der weniger ausschliesslich eigen: Cynodon pascuus; Chaetaria spadicea, canaríensis, diva· 

rica ta, elliptica; Diectomis fastigiata i Trachypogon ligularis, mfus, scrobiculatus i Anthestería 
1-Iumholdtiii Eragrostis ciliaris u. · a. Hierüber ist zu verglcichcnt . NEES AB EsENBECl\: Gralllineae., 

m MARTIUS Flora Brasiliensis, Vol. 2.. 

( 6.) Die Geschichte der Provinz PiauTly datirt nur Ms zum Jalu·e 1673 zurück, in wel~ 
chem DoilliNGOS AFFONÇO, von seiner Fazenda SolJ7·ado am R'io de S. Francisco aus, in das nord~ 
lich gelegene Land eindrang, theils um daselbst Hofe für Vichzucht zu gründen, thcils um dio, 
ihn bisweilen beunruhigcnden, Indianer jenes Districtes im Zaume zu halten. Letztere wu1·den 
gleichzeitig von einem l~:riegslustigen PauJisten, Doi\IINGOs JoRGE) verfolgt, der es sich .zum Ge· 
schiifte machte, die Gefangenen als Sclaven zu veí:Imufen. Beicle Unternehmer vereinigtcn sich, 

den sparlichen Ureinwohnern das Land zu entreissen, wclches sie fi.ir die Gründung vou Vieh
hofen (Fazendas de criar Gado) sehr geeignct fandeu. · Wie weit der Erstere ~on beiden soino 
AJ1Siedlungen in dem neu crworhenen :bistáctc verbreitet habe, ist bereits (S. 777·) erwahnt wor· 
den. Fast gleichzeitig ward das Land auch von Pernambuco unu Maranhilo her colonisirt, und die 
Wichtigkeit dessclhen flir die benachbarten Provinzen, denen cs hald Vichheerden zufi.ihrte, wuch.:~ 
so schucll, dass es schon imJahre 1718 zu einer Capitanie erldiirt wurdc, welchc jedoch anfangli.ch 
in adrninistrativer Hinsicht der von Maranhílo , :in Justizsachen der vou Bahia, und in gcistlichcn 

Augelegenheiten der vou Pernambuco zugetheilt war. Die lndianerstamme , welche zur Zeü 
der erstcn Niedcrlassnng •in der Provim!; labtcn ~ ·warcn in klcine .Horden vcrthcilt, w1d zogen 
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von einer Nieclerlassung an deu fischreichen Flíissen und Seen zur andern, Da ausgedehnte, 
Hochwaldungen hià fehlen, so musste il;re Lebensweisé vou der der benachbartenA~ltochthonen 
in :Maranhão und Goyar. versc!úéden seyn. Die ursprünglichen Stiimme der Prpvinz sind die 
Geicôs ( J ahycos, J ai c os) in dem westlichen, die Pimenteiras, die Acror1s ( Acroébzes, .Aruazes) . und 

die Goguí!s (Gouguês) irn südlichen und südwestlichen, und die Timbiras im nordwestlichen 
Theile des Landes. Da sie, mit Au.mahme der letztern, nur sehr .zerstreut ,in dem neucoloni
sirten L ande wohnten, ward es nicht schwer, sie unschadlich .zu machen, von den Ansiedlungen 

zurüclizutreiben, oder zum Theile selbst in, von ihrer Heimath .entlegenen, Gegenden ansassig zu 

machen. Irn J ahre 1762 ward die Pro'vinz, welcher zwei Jahre_ früher eine Besatzung von einer 

.compagnie Dragoner gegeben worden -war, unabhiingi0 vou den henachharte'li , und seitdem 

wii:cl sie von eigeuen Gouverneurs ngiert, 

c 7·} Bevolkerung der P1·ovii1z PiauTty im Jahre 1819 9 na.ch otricieller Anga'h e. 

Weisse1 Schwarze: Farliige: 

Tenuo· de O eiras Freguezia da Cidade 2,6o4 4,047 7>4~i:; 

n n n de Geicôs ' 1,093 ~ ,42G z,269 
'1. S. Go~1çalo d' Amarante 81 J 

' 2,89!) ,., n ~j a,777 

" e Fregue"ia da Villa de Parnahyba 999 2l614 2,247 

~' n " 
,, de Píracruca 894 1,245' f.,g6t 

to n ., t1 de Campo-Majo;r J,437 4,500 6,459 .. , . .,. 
" 

de M arvâo 920 J,074 3,059 

,., 
/ '' . 11' " 

de Valença 1,484 1,343 4,371 

» t) tt " 
de Jurumenha 88Z 1,949 !},949 

)O .. .. '~ 
de Pernago<i 547 t,557 4,534 

$~rn1Uel 71,370, n~imlich u,67 J zx 1.&2Q 38,17~~ 

Dieser , . im Verhá1tniss zur Ausdelmung eles L andes, . hõchst schwachen Bevêilkerung un

ge~chtet, hat die Provinz Piauhy ein ·ziemlich bedeutendes Einkommen, :im Durchschnitte "jiihr

lich vou t6o bis 170· Cautos de Reis. (Im Jahre 1821 = t65,g59,899 R.) Die Schulden sind 
uubedeutend, und konnen jahrlich wieder gedeckt werden. Die wichtigsten Quellen der Staats

re~te . eroffnet die Viehzucht, indem von jedem Stücke Rindvieh, welches geschlachtet wird, vo~ 

jed.em Stiiclte Leder, jeder Rindshaut tmd jeder Arroba getroclmeten o der gesalzten Fle~sches., 
welche ausgeführt werden, eine nicht unhetriichtliche St~lJ,e:&: ed1obe1l wii.:,cl, Ve1·gl. hi.eri.i:P,er wei· 
te1' uuten die. Abg.abe~ ixl der :PJ.:ovinz Ma1·anhi\o. 

ll, Theil . 102 

/ 

I 
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Drittes -- I\apitel. 

Reis e von O eiras · über Cachias na c h S. Luiz, der · 
I-laúptstadt von Maranhdo. 

Die g~stfreien Bewohner von O eiras hatten sich ber'nüht, uns ihre Theil~ 
nahme dure h rei c h e Geschenke von Mundvorrath zu beurkunden, so dass 

ein doppelt so grosser Trupp von Maulthieren nõthvvendig gewesen ~ire, -
um alie . Vorrãthe an frischem und gesalztem Fleische mitzuführen. Bei 
dem grossen Heichthume des Landes von Hindvieh ist die Sitte erklãrlich, 
dem Heisenden einen schõnen Ochsen vor die Thüre zu- führen, · und ihm 
zu. überlassen, viel o der · wenig von dem dargebotenen Geschenl5e zu ]Je
nützen. Wír brach~en di e erste N acht nur eine Lego a von der Stadt, 
auf der Hõhe von Qlho d~Agoa hin. Dieser Berg, auf den eine steile, 
schlechtgebahntc Strasse führt ,. soll in den, den Sandstein durchsetzend~n, 
Quarzgãngen ziemlich viel Gold enthalten; die Einwohner haben jedoch · 
seit vielen Jahren . jeden V ersuchbau eingestellt. Auch alle übrigen Gold
minen in der Provinz, die von ahentheuernden Paulisten zur Zeit der 
Eroherung dieses Landes aufgefunden vvorden vy-aren, sind seitdem n~cht 
mehr hetrieben worden. Uebrigens dürfte vielleicht die Aehnlich.keit der 
Pflanzenformen mit denen von Minas Geraes allerdings darauf hindeuten, 
dass auch in diesen .Gegenden das geschãtzte Metall, vvenn schcin in viel 
geringeren V erhãltnissen, vorhanden sey. Am 1 2. Mai setzten wir hei 
lnhuma, siehen Legoas vpn Oeiras, über den Rio Canindé; der au<?h hier 
noch unbedeutend ist. Die Gegend hat denselben Charakter, wie bisher, 
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jeçloch werden Teiche in d'en Niederungeri immer hãufiger, -und ne~en der 
Carnaüvapalme treten di e Buritís und di e UricurÍ!J ( Mauritia jlexuosa, L. 
und Attaiea compta, M.) in ·vveit- ausgedehnte Wãlder zusammen, wo. 
dure h di e Landschaft bisvveilen einen eben so' eigent}1ümlichen als maje- . 

stiitischen Ausdruck erhãlt. So . fanden vvir vorzüglich die Gegend zvvi
schen den kõniglichen Fazendas Gamelleira und Mocambo, wo terras~ 

senfõrmige Sandsteinberg·e, . mehr o der . wenig·er cubisch, steil sich erhe
hend und oben_ in . breite Hochebenen ausgeflãcht, vveite Thãler beherr- 
schen, deren graues Grün gegen die rothe Fiirbung des Gesteines auf das 
frappanteste absticht. Auf diesem Weg·e ward es mehr und mehr deut- · 

. ' . 
lich, vvie der obere, hõher lieg-ende Theil . von Piaqhy sich durch die Ve-

getation des Mimoso von Unter-Piauhy unterscheidet, in vvelchem überall 

die Vegetation des Agreste herrscht~ '7Vir umgingen links die isolirte 
Serra de IVlocambo, und zogen durcli mehrere Niederungen und Abhãnge 

dieses Berges, ~ vvo vvir l{rystallhelle Bãche durchvvaten, und uns õfter 
mit Mühe auf dep versumpften Wegen durch frische Wãlder Bahn ma
chen mlJ.spten. Auf dem Sandsteine erschienen nicht selten grosse Fünd
_linge von sehr schõnen Festungsachaten. Nicht immer trafen vvir gegen 
Ahend auf einen Meierltof_, so dass vvir gezwungen vvurden, unter freiem 
Himmel zu üb~rnachten. Da es seit vierzehn Tagen fast jeden Abend oder 
noch spãt, vor Mitternacht, gewitterte, so vvurde unsere fieberhafte Dis~ 
position durch die hãufigen Erkiiltung·en des Reg·ens mehr und mehr ge-

- - steigert. Am 1S. Mai üÍJerstiegen vvir das Sandsteingebirge·, die Serra 
de S. Gonçalo, -die si c h etwa vierhundert Fuss erhebt; jenseits 'derselben 

fanden wir das ldeine Arrayal . gleiches Namens, ein Quadrat von niedri
gen Lehmhütten mn eine ' baufãllige Capelle ~ den W ohnsitz einer Colonie. 
von lndianern. V o r fünCzig , Jahren, unte r dem . Gouvernem.ent von J oâo 
PEREIRA CALDAS, ha:tte der . Grossvatér des Capitâo Môr von O eira~, Joâo 
no REGO CASTELLO BRANco, mehrere Stamme -bekriegt, welche damals in 
den westlichsten Gegenden der. Provinz den einzelnen Ansiedler11 durch 
hãufige ·u ;herfiille gefãhrlich gevvorden waren. Di e Besiegten, welche 

I 

man vvegzu~ühren vermochte, fünfzehnhundert an der Zahl, vvm,en, nach der 
allgemein üblichen Sitte, entfernt von ihrer Heimath in Dõrfer (Aldeas) 

vereinigt wor4en_. Die Geicôs erhielten als Aufenthal~so'rt die Freguezia 
·'· 102 ,,, 
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de N. S. das Mercês,. westlich von Oeir~s; di e ·rz·mbiras; J4croâs und 
Goguês wurden hier, in S. Gonçalo d,Amarante, vereinigt. , Die drei 

letzteren werden von manchen Sertanejos mit dem g'emeinschaftlichen Na
men der Pamelas bezeichnet. Wir fanden nur einen schwachen Ueberrest 
von dieser, ehemals .bedeutenden, Colonie, nãmlich, nach des Pfarrers Liste, 
nur hundert und zwanzig Personen, und . selhst di e se nicht alie von unge
mischter Ahkunft. Krankheiten, besonders die Blattern, hatten Viele ge
tõdtet; Andere waren schon lã.ngst wieder in ihre ursprüngliche Heimath 
zurückgekehrt. Das traurige Ansehen der wenigen, in trãumerischem 

Nichtsthun umherschleichenden Indi~ner, die Unreinlichkeit und Unordnuug 
in den &rmlichen Hütten, und der Mangel an zweckmãssiger Aufsicht, die 
einem ' trunksüchtigen Soldaten übertragen schien, - .- erneuerten auch 
hier hei uns die Ueberzeug·ung, dass glückliche Versuch_e, die Ureingebor .. 
nen zu colonisiren··, nur als seltne , Ausnahmen zu betrachten seyen. Di~se 

Ueberzeugung fã.llt dem Menschenfreunde ur:n so schmerzlicher, als 
solche Colonisationsversu.che fast stets / zahlreiche Menschenopfer kosten. 

Will man niimlich ~inen Indianerstamm, entweder um ihn unschiidlich o der 
um ihn für den Staat nützlich zu machen, in eine Colonie . versetzen, so 
geschieht dies fast niemals ohne vorhergehenden Hrieg, dessen Folge die 
Unterwerfung des Stammes ist,. Zu dem Ende . werden Banner ( Ban.dei .. 
ras) von Linientruppen und Freiwilligen errichtet; der Staat versi.eht sie 

·~jt yY affen und Ammunition, und die Bauern tragen di~ Mundvorr&the 
zus~mmen, welche hei grossen Expeditionen auf -Monate lang mitgeführt 
w~;den müssen. Bisvveilen werden Ochsenheerden dem l{riegszuge nac}). 
getrieben. Di e Mannschaft unternimmt den Zug (Entrada) selten in der 
Absicht eine offehe $chlacht zu liefern, sondern man sucht · di e Indian.eT

in ihren abgelegenen und .zersreuten Wohnsitzen . ~u .überrumpeln. Ist der 
Feldzug glückli?h, so zvvingt man die Ueberwunclenen, di e Oberherrsch.aft 
Portugals anzuerkennen, und sich, unter dem Schutze des Hõnigs, zvvischen 
den Brasilianern niederzulassen. So verli:isst der Stamm, . oder . doch dia 
Gliecler desselben, welche sich dem feindlichen Uebergewichte ergehen · 
mussten, se in e W ohnorte, und wird, meistens entferp.t von andern bras i· 
liánischen Ortschaften, in e in e eigene Aldea v~reinigt, wo er ~mter der 
Aufsicht eines von dem Gouvernement eingesetzten Directors, bisweilen 

' . 

I 

.., 



805 

mit Beibehaltyng eines .eigenen Vorstandes aus seiner Mitte (Prz"ncz"pal) 
Landbau treiben, uncl von einem Geistlichen im christlichen Glauben 

I 

unterrichtet vverclen soU. W elche F.rüchte eine so ganz gevvaltsaÍne 
Operation tragen 'verde, ist nicht schwer vorauszusehen. Man verlangt 
von clen Inclianern ~in plõtzliches Aufgeben aller angebornen N eigungen, 
GewohQheiteli und Sitten·, ja noch mehr, Ehrfurcht vor einem Gesetze 

und einer Relig·ion, die sie nicht kennen.· Die nã.chste Folge ist, class die 
Entschlossenen unter ihnen sich sobald ais . mõglich diesem. unleidlicheri 

Zwange durch die Flucht zu e_ntziehen sucheú, di e übrigen aber nur wie. 
Fremdlinge und ohne 1sich zu assimiliren, unter den Brasilianern zurück~ 
bleiben, und in dem traurigste:n Zwitterleben moralisch und physisch ver.; 
l<ümmern. Nur von krã.ftigen moralischen Hebeln wã.re eine günstige 

Aenderung dieser · vernachlã.ssigten Sõhne des VValdes zu ervvarten, aber 
solche weiss nur selte!l, sowohl de~ Inspector, als ·der Geistliche, zu 

handhaben. So bleiben also die AnKõmmlinge gewissermaassen sich selbst 
überlassen, 'verden · ihrér ursprünglichen ~ebensweise verlustig, ohne An.: 
weisung und , Hraft für e in e :bessere zu erhalten, und verlieren endÚch · 
im Müssiggange und in ~ der Trunkenheit selbst jene geringe Bpannkraft 
der Seele, w~lche sie hesassen, so lange si e frei in den \'Vãlder.n hauseten. 
Es ist hõchst auffallend ,- wie d'íeser ·Mangel geistiger Entwickelun~r auf di e 
·physische Organisation zurückwirl{t, wie besonders die Hrankheiten der 
Europã.er so ~ schnell yon den Indianern aufgenommen, aher nic~t ' durchge~ 
hildet werden, wie di e Fruchtba11keit der W eiber abn;mmt, tind der feste 

und krãftige ~õrperbaú des Americaners verkümmert und geschwãcht wird. 

Dieser traurige Gang der Colonisationsversuche durch Aldeas, welcher 
fast überall in Brásilien bemerkt ~erden kohnte ; scheint auf die g·rõs~ 
sere Zweckmã?sig·keit e ines andern Verfahrens hinzuweisen, demgemãss' 
die besiegtefi. _lndianer nicht vereinigt hl'eiben, sondern unter die Fazen
deiros vertheilt werden. Letzteres geschah dur ch den geg.envvartigen Gou
verneur mit den Pimenteiras, welche seit de.m Jalwe 1·7·75 von _Zeit zu: 

Zeit aus dem Gebiete zwischen den Quellen des Rio Piauhy und des 
Rio Go~guéa hervorbrech(m ~ und die Fazendas von Ober-Piauhy ~Jeun
ruhigen. Früher ·war schon 'eÍn· IT'heil derselben dur'ch Joz-E' DIAs SoARES' 

í gezwtl'ngen worden, di e . Oh~rherrschaft der Hron~ Portugals anznerKen-
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nen, und· diese haben· si c h an .der Lagoa do Sal friedlich niedergelassen; 
der grõsste Theil derselben schweift aber noch unabhãngig umher ~ u~d 
d-i e Fazendeiros haben das Hecht, si.ch derjenigen von ihnen, welche si e 
gefangen nehmen kõnnen, auf zehn Jahre als Sclaven zu ·hedienen o der 
si e zu verH.aufen. Diese Behandltmgsweise stimmt mit den Principien über• 
·ein, welche zu Anfange des laufenden Jahrhunderts gegen di e· menschen· 

I 
fressenden Botoc~dos in Minas Geraes und Porto Segm;o .gesetzlich aus-
gesprochen worden wa.ren. Dieselhen waren nãmlich, ~egen - grausamer 
Einfãlle in di e benac~ba.rten Ansiedlungen, alq Feinde des Staats, vogel.:. 
frei, und hei Gefangennehmu,ng als Sclaven erldãr.t vvorden, und, so wie 

in Minas g·eg_en 'die Botocudos, wurden in den Provinzen Goyaz, Piaúhy 
und Maranhâo zahlreiche Entradas gegen die feindlichen Indianer am Rió 
Tocantins und Rio Mearim unternommen, die man, mit derri allgem~inen 
Namen Botoc.;,_dos bezeichnend, a.uf gleiche Art als Sclaven hinvvegfüh:rte~ 

. Obgleich aber von einem portugiesÍschen Schriftsteller ( Azeredo Coutinho, 
Ensaio sobre o commercio de Porlugc:l, S. 61. 67.) ·hehauptet · wi'rd, dass 

um das Jahr 1 7 58 Horden der Botocudos durch di e Coroados von Minas 
Geraes a.us bis an di e Grenzen von Maranhâo seyen geja.gt worden, so ist es 
doch durch mehrere Berichte gewiss, dass die Entradas in den erwã.hnten 

-nõrdlichen Provinzen nicht sowohl diesen ursprünglichen Botocudos ( den 
/ ehemaligen Aymorês), als vielen andern zahlreichen und kriegerischen 
Stãmmen, die zum Theil wie jene die Unterlippe und die Ohren zu durch
bohren pflegen, gegolten hahen. V on den a.uf diese VV eis e gefang·e~en 
Pimenteiras sahen wir mehrer:e in O eiras. Si e gehõrten · unter di e stã.rk
sten und gewandtesten Indianer, welche uns bis jetzt vorgeH.ommen wa.
ren, und hattep. in ihren Gesichtszügen, so wie in ihrer, an Gaumenlau

tcn sehr reichen, Sp·ra.che, eine gewisse Freiheit und Festigkei't, die wir 
an den , aldeirt~n Indianern zu S. Gonçalo d,'Amarante vergeblich such
ten. Die hier vorgefundenen Individuen gehõrten zu den Stã.mmen der 
Goguês ( Gueguês) und Acroâs ( Acroazes, Aruazes ). Si e wurden uns 
zugãnglich durch Vermittelung ihres Vorstandes (Principal) MARêELLINO, 

eines -sehr alten, - aber no c h vollH.ommen rüstigen, Ma.nnes , der nicht von 
rein inqianischer AbH.unft zu seyn, sondern auch ãthiopische Mi
schung zu haben schien, und dem Zuge von Joâo no HEGO gegen- diese 
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Indianer beigevyohnt ,hatte. Die Goguês wohnten . und wohnen noch zwi
schen dem südlichsten Theile des Rio Parndhyba, dem Rio do Sommo 
und dem Rio Tocantins ( den si e Cotzsclwubora' nennen ). Bereits im 
Jahre 1765 waren vie.rhu~dert derselben in einer Aldea, S. Joâo de Sen
de, neun Legoas nõrdlich ;ron ·O eiras, versammelt worden~ Die Acroâs 
wohnen nõrdlich von den vorigen, zwischen dem Rio das Balsas . dem ' . 
Parnahyba und dem Tocantins. Sie sirid in zvvei Horqen, 'die Acroâs· 
assú und mirim, di e Grossen und Kleinen, getheilt, sprechen aber die

. selbe Sprache, vvelche von der der G-oguês nur vvenig verschieden ist. Di e 
Acroas- mirim sind bis 'jetzt noch nicht unterjocht worden. .Diese beiden 

) 

Stãmme sind minder roh und kriegerisch, ais ihre nõrdlichen Nachharn, 
di e Timbiras ( Im_biras, Embiras) , eine dure h den Sertâo von Maran
hâo weit verbreitete Natiqn. Nach den Berichten des alten MARCELLINO 

bedienen sich diese Ind_ianerstãmme als VV affen des Bogens und der Pfeile~ 
die sie bisweilen vergiften. . Sie ernãhren sich von Jagd und Fischfang, 
und sind -dem Ackerbaue abgeneigt .. Ueber den Tocantins setzen s·ie nicht 
in Canots, deren Gehrauch ihnen fast unbekannt seyn soll, sondern in 
Flõssen aus Qen Stãmmen der Buritípalme. Sie sind keine Aiühropopha-~ 
gen, und ihre Hriegsg-efangenen werden zur Sclavenarbeit. vervvendet. 
Nach 'einer alten Sage ~.ieser Indíaner soll Gott ·am Anfange -der Dinge 
ein hohes Haus gen Himmel gebauet haben, durch dessen Einsturz die 
Verschiedenheit ,der Thiere und Nationen entstandeQ. sey. MARCELLINO 

; 

behauptete · ferner, dass si e eine , vvenn: auch undeutliche, Idee von einem 
hochsten guten W esen hahen, das si e in Aug·enblicken der N oth und Ge-

fahr mit aufgehobenen und zusammenschlagenden Hãnden und in knieender 
Stellung, o der auf den Boden hing-evvorfen, anrufen. Auch einen Teufel, 
ein bõses Princip, erkennen sie an. Es war mir unmõglich zu ermitteln, 
in wie vveit unser Berichterstél,tter m diese Darstellungen alttest~mentari
sche V orstellungen einfliessen liess. 

In S. Gonçalo d~Amarante stiess ein Fussgãnge~ zu uns, der bat; 
die Reise naéh Cachias im Geleite unserer Karavane - machen zu 
dürfen. . Es war ein Mann, Wie es schien, v.on rein europãischer Ab- ' 
kunft, und von vorgerücktem· AI ter, dessen Erscheinung zu Fuss, ohne 

-· 
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Gepãcke und Begleiter, in diesem unwirthharen Lande uns sehr seltsam 

vor.kommen musste. In seinen stummen Geberden lag der Ausdruck ei· 

nes . ungeheuern Schr~cke~s, der seine Sinne verwirrt habe. Genaue Be· 
óbachtung und Combination der einzelnen W orte, di e er, - gleichsam irn 

Wahnsinne, fallen liess, hel~hrten uns endlich, dass der U~glückliche, ein 

Bürger von Bahia, auf einer Seer'eise nach Maranhão Schiftbruch gelitten, ~ 
und seine Frau vor sich in den W ellen habe untergehen~ die Tochter abe:r 
von einem Haífische verschlil\'-gen sehe'n~ Auf eine ihm' selbst unhe· 
:kannte W eise hatte er sich von der Rüste bis in diese Geg,.enden ver lo· 

ren. Di e · entsetzliche Erfahrung hatte seine Phantasie so tief ergriffen, . 

dass er uns hisweilén um Mitternacht durch ein erschütterndes Aufschreien 
aus dem Schlafe weckte. Diese traurige Begleitung, welche wír uns aus 
Menschenliebe gefallen lassen mussten, war gleichsam di e Einleitung zu 

I 

dem unbeschreiblichen Elende, das wir je~zt selbst, durch Steigerung un• 
serer Krãnklichkeit, erfahren sollten. Am 16. Mai machte ich eine -Sei
tendígression in den benachbarten Urwald, wo · ich an den Wãnden eines 

gelblichen San4·steinfelsens dichte Beschlãge von einem salzigen Stoffe be

obachtete, der sich hei chemischer Untersuchung ais rei c h an Salpeter 
zeigte, ( vergl. Anmerkung 1. zum folgenden· Kapitel); und ich war _ehen 

bemüht, dem Fazendeiro in Coité, wo unser Bivouac àufgeschlagén 

war, zu bedeuten, dass er durch Bearbeitung dieses Stoffes sich eine 
wichtige Ervverbsquelle erõffnen kõnnte, ais ich den EintrJtt eines hefti· 
gen Fiehers bemerkte, . das mich bald darauf fast besinnungslos nieder .. 
warf., Ein Brechmittel ward vergeblich versucht, den Fieberanfall ahzu~ 
schneidén. . Mit grosser Anstl~engung setzte ich die Heis~ zu Pferde, irn 
bestãridigen Kampfe gegen das Pieber, noch zvvei Tage lang, übe1• die 

Fazendas Bur~'tl und S. Pedro', p~ zu der von Todos os Santos 
fort. Die unangenehmsten Gefühle, heftige Vomituritionen und eine fást 
tõdtliche Sthvvãche zvvangen mich, von Zeit zu Zeit abzusteigen, und, ' 

. I 1 

wagerecht auf, dem Boden ausgestreclü, zu ruhen. . Zu gleicher Zeit er .. 

la·ankte , auf ã1mliche Weise einer unserer Dieríer, so dass wir uns in der 

traurigen, vón uns stets mit Bangigkeit vorausgesehenen, N othwendigkeit 
hefanden, in dem letztgenannten Meierhofe liegen zu bleihen. Wãhrend der 

Fieberanfãlle ,vvar mcin Hopf so vervvirrt, dass Dr. SPix, welcher .sich mit 



.809 

ti"euester Sorgfalt um mich hemühte, ein Nervenfieher hefürchtete; es schien 
jedoch, als wenn "die hier genossene Ruhe der Hrankheit eine andere Ent-

, ' 

wickelung gegeben habe, denn nach einigen Tagen regelte si e sich als 
eiil aussetzendes kaltes Fieper, welches mich nur am Abende, aber stets 
mit V erwirrung des Sensoriums und mit ~iner ungemeinen Schwã.che be
fiel. Nicht so . günstig war der Gang der Hrankheit hei dem Diener, wel..
cher in di e fürchterlichsten Zuckungen, · in Hinnbackenkrampf und W ahn
sinn verfiel, und, wahrscheinlich apoplektisch, am vierten Tage starb. 
Um das Maas tmserer Leiden voll zu machen, erkrankte auch mein treuer 
Gefã:hrte, indem sich, wenige ' Stunden n~ch einem Bade, das er in einem 
seichten T eiche genommen hatte, sein ganzer .Hõrper mit schmerzhaften 
Beulen bedeckte, die alshald in Entzündung übergingen. Unter diesen 

Umstã.nden schien es das Zweckmã.ssigste, den zwisch~n feuchten Palmen
wãldern gelegenen, ungesunâen Ort zu verlassep, um ' so schnell als mõg
lich Cach.ias zu erreichen. 'IV eil wir zu kraftlos waren, um. uns im Sat ... 
tel zu erhalten, wurden N egersclaven aus den . benachbart.en Hõfen aufge
boten, di e uns in H-angmatten auf Stangen weiter tr':"gen. Unbeschreib .. 
li c h waren di e Leiden der Se ele, vvelche wir auf di~sem \IV ege, hei de hülf
los und unvermÕgend einander heizustehen, gequã.lt von den bã.ngsten Sor
gen. um ' di e Zukunft, für uns und di e literãrischen Ergehnisse unsere;r 
l'leise, und gepeinigt von kõrperlichen Schmerzen) erduldeten. 

So erreichten wir, hei der Fazenda So'bradinh.o, denRio Parnahyba 
(Parnaiba), den bedeutend~ten Strom zwisehen dem Hio de S. Francisco 

und dem Tocan'tins, welcher in seinem ausgedehnten Verlaufe die Grenze 
zwischen den Provinzen Piauh:x 'und Maranh.âo bildet. Er führt hier seine 
gelblichen trüben Gewãsser zwischen einem dichtbebuschten , sanft an-, 
steigenden Ufer, in einer Breite von etwa zweihundert Fussen~ ' Obgleich 
von ~rdigen und .faulen Stoffen stark verunreinigt, liefert er doch das ein-

, ~ige 'Trinkwasscr für di e Anwoh!ler, di e deshalb hã.ufig von kalt.en Fi_e
hern befallen werden. Auch unsere Dienerschaft, welche, um die Equipa
ge zu hewachen, nur eine Nacht am Ufer zuhrachte, empfand sogleich die 

sch~dliche 'Virkung seiner Ausdünstungen. In den .zahlreichen Hõfen ,. die 
lãngs seinen b.eiden Ufern ~ufwã.rts, weit gegen S. W., errichtet sind, und. 

li. 'fheil. 1 o3 
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worin man sich früherhin fast aussêhliesslich mit Viehzucht heschãftigte, 
wird gegenwãrtig vielBaumwolle erzeuget. Der Strom kõmmt mit ziemlich 
schnellem Laufe, doe h ohne V\' asserfãlle, aus dem .südwestlichsten Theile 
der Provinz Piauhy herab, meistens durch ein niedriges, sumpfiges, mit 
Urwãldern und dichtem- Gehüsche, ode!~ mit Hainen der Carnaüva- und der 
Buritípalme bedecktes Land. Er ist den Brasilian{{rn nur bis zur Ein
mündung des Rio das ·Bals-as -genau bekánnt, indem di e oberen Gegenden 

· fast. ohne alie An:siedlungen, und nur von nomadischen Indianerhorden vom 
Stamme der Acroâs und Goguês bewob.nt sind. Aufwãrts wird er mit . 

. • Rãhnen, abwãrts yorzüglich init Flõssen (Balsas) aus den Stãmmen der 

Buritípalme beschifft. Sein Bette ist regelmãssig und der Schiffahrt für 
Fahrzeuge, die drei- bis f~nfhundert Centner geladen hàben, günstig. Den 
Haupthandel auf demselhen, mit H.indshãuten, Leder, gesalzenem Fleische, 
Taback und Baumwolle, treibt die,- vier Stunden von seiner Mündung ins 
Meer gelegene, . Villa de S. Joâo do Parnahyba, der einzige Seehafen 
der. Proyinz Piauh,y, ein Platz, der noch grõsser~ Wichtigkeit für den 

Handel erhalten würde, wenn e r einen bessern Hafen besasse. Der Strom 
ergiesst sich- aber mit sechs Mündu])gen ins Meer, und bildet ein sehr 
ungleiches, zvvei bis vier Faden tiefes Fahrwasser, in deii1 selbst Sumacas 
und andere kleine Fahrzeuge nur hei Hochwasser . bis zur Villa gelangen 

.kõnnen. 

Di e Pas~age des Rio Parnahyb~ ist hier, vvie zu Joazeiro, von der 
Regierung verpachtet . . Man zahlt nur eine geringe Summe, und d~s Gepã
cke des Heisenden' welches auf einer Fãhre über den Strom gesetzt wird, 
unterlieg.t l{einer Verzollung. Auf dem nõrdlicl~en Ufer angelangt, befanden 

wir ·uns in der Provinz lWaranhâo, aber erst sechs Legoas weiter, in der 

_Fazenda Sucuriuh, trafen wir einé amtliche Behõr1e in d~r Person des 
Commandanten, de:r uns , gerührt von unserer H ülflosigkeit, auf das men
schenfreundlichste pflegte. De>ch hãtte sein guter Wi1le meinem Gefahrten 
fast zum Verderhen . gereicht. _· Er empfahl nãmlich zur Linderung der 

Schmerzen welche ihm' durch die Entzündung der Beulen verursacht ' ' 
wurden , eine Salbe, di e , in einem Zustande von halbem Bewusst~eyn, 
sorglos angewendet wurde. Gegen Mittag verliessen wir das g~tfreie 

/ 
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Haus, und setzten die H.eise bis zu einem offenen Schoppen, Perdido;
drei Legoas weiter fort, vou 'vo aus . die gemietheten Sclaven am andern 
Tage zurückkehren sollten. Der Abend -dunkelte, als wir hier ankamen, 
und wir ha~ten eben uns.ere N etze aufgehãngt, als ein furchtbares Unge .. · 
witter losbrach. Der Regeu -drang in Strõrnen durch das leichte Blãtter-

- dach, der Sturmwind bliess unsere Feuer aus, und schie~ das morsche 
Gebãlke über uns zusammenwerfen zu vvollen. lch hi'ng apathi'sch in mein.em 

durchnãssten Lager, als gegen Mitternacht der franzõsische Dierier, di e 
einzige treu.e Hülf0 in . dieser schauervollen Nacht, mie h .mit dem Angst .. 

· ruf zu mir selbst brachte, es s.chiene ihm, ais sey Dr. SPIX im Sterben. 
Als ich voll Entsetzen zu seinem Lager wankte , fand ich ihn von tõdtli .. 
cher Blãsse · umzogen , bevvegungslos, mit harten Stellen auf der Haut, · 

und von fürchterlichen Krãmpfen im Unterleibe ergriffen. Auf einmal 

wurde es mir klar, er sey durch den übermã~sigen Gebrauch einer Bleisalbe 
. vergiftet! Hier galt es schleunige Hülfe; aber vvo si e finden in dieser Einõde, 
wãhrend um uns _ die empõrten Elemente im hõchsten Aufruh1~ wüthe· 
teu? - Doch die Noth ist erfinderisch; einige Neger wurden in die nãchste 
Fazenda zurückgesendet, um eine Badvvanne zu, hohlen; ich pülverte eine 
Menge Schvvefel , welche zur Erstickung von lnsecten bestimmt, noch von 
Hio her rnitgeführt wurde, ·nnd gab das Pulver rnit grossei) Gaben von 
Opiumtinctur ein. Durch dieses Mittel uncL.dnrch anha:Itendes Reiben mi~ 
ervvãrmten Tüchern gelang es , den _Freund zum Bewusstseyn zu bringen, 
und, als gegen Morgen -warme Waschungen vorg enommen werden konn .. 
ten , hatte ich die unaussprechliche Freude, ~ie inneren Krãmpfe schwin· 
den, und di é HranldTeit . auf der Haut wi'eder hergestellt zu sehen. Wir 
waren hier neun Le~oas vou der Villa de Caclâas entfernt, aber, da 
keine Sclaven für den Transport des Schwererkrankten zu erhalten wa· 
ren, ohne Mittel dahin zu kommen. Es , blieb ~lso nicht& übrig, ais voraus 

· zu eilen, um v.on dort Hülfe zu hohlen. Mit schwerem Herzen versprach 

ich dem Preunde , bald vvieder zu kommen, liess mich, doppelt entkrãftet 
von den Anstrengungen der vorigen Nacht, auf das P.ferd heben, und. 
eilte die einsame Strasse fürder. · Unter den Strahien der tropischen Son
ne von l.nnerer Pieberglut verzehrt, ritt ich erst durch weitlãuftige Pai .. 

menwãlder, di e jetzt voU W as ser standen, dann über mehrere bebuschte 
I 

1 o3 ::: 
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Hügelreihen, wie Tantalus verurtheilt, die Qual àes Durstes zu Jeiden; 
weil ich f~rchtete, vvenn einmal abgestiegen, nicht ·mehr in den Sattel zu 
kommen. Es war Abend gevvorden, ohne dass ich das Ziel der Rei se 
erreicht hatte, und ais ich eben einen steileh Hügel hinanritt, und di e letz~ 

/ . 

ten Strahlen der untergehenden Sonne eine waldige Gegend beleuchteten, 
verlor ich den schmalen Weg zwischen den hohen Grasbüschen. Alsbald 
ward es dunkle Nacht, und ich stand allein, krarik und verirrt in de~ 
Wildniss. In der dumpfen Apathie, welche das Unglück .der letzten Tage 
vorbereitet hatte, wollte ich mir .eben einen Platz auf einem niedrigen Bau-· 

. m~ "aussuchen, ais ich menschliches Pfeifen vernahm, und auf mein Hufen 

erschien e in N eger, einen Feuerbrand schvvingend, . der zu dieser unge
wõhnlichen Stunde von Cachias mit Arznei durch den W ald l<am. Dieser 
glücl{lich ' g efundene Führer geleitete mie h auf den W eg zurück, und end
lich sah ich die Lichter der Villa schimmern. .Ich stieg vor dem Hause 
des Juiz de Fora ~b, und ko~nte dem "vürdigen Senhor Lmz DE ÜLIVEIRA. 

FwuEREDo E ALMEIDA eben no c h uns ere Empfehlungsbriefe· Übergeben; -

doch in diesem Augenblicke zahlte der Hõrper die Anstrengung der letz
ten Tage, .und ich sank ohnmãchtig vor ihm zu Boden. Zur Besinnung 

gekommim, fand ich mie h in e i nem sorgfãltig meublirten · Zim.mer .zu Bet
te, und vor mir einen Mann ãrztlich beschãftigt, der mie h in englischer 
Sprache anredete. Es war ..J ein portugiesischer Arzt, der zu Edinburg. 
studirt, und sich neuerlich in Cachias riiedergelassen ·hatte. Dank s~iner 

' Sorgfalt, erholte • ich m.ich bald, und hatte di e P.reude ,_ arn andern Mor
gen meinen Freund, in einem leidentlichen Zustande, durch die éntgegen
gesendeten N egersclaven herb~it~agen zu sehen. - W enn wir im Ver.
laufe dieses Heiseberichtés nicht selten Gelegenheit hatten, genussreiche 

und · belohnende Mo mente zu schildern, so mõge der L.eser. in ·scenen, 

wie die eben erzãhlte, ~ie Schattenseite d((s . Gemãldes erkenmln. Der 
Reisende aber, welclier solche Leiden im Gef(ihle der Pflicht ertrãgt, ge• 
winnt aus ihnen ·nicht n~r einen schõnen . Hintergrund der Erinnerung für 
das AI ter, sondern auch erhõhtes V ertraue'n auf den, dessen unerforschli· 

1 cher Hath nehen di e N oth auch di e, H ülfe stellet. Unsere Gesundheit verbes• 
serte sich in' Cachias von. Tag zu Tage, unter der theilnehmenden Pflege 
des Arztes und des neuen Juiz de Fora, Senhor FRANCisco GoNÇALO 

'I 

·' 



MAR:TINS ' welcher' obgleich viel spater ais wir' aber 
.. abgereist, schon. vor uns hier eingetroffen war, um 
.anzutreten, welche in ganz Brasilien gewõhnlich nur 
,em,em Orte von derselben Person ausgeübt wird. . . 
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zur See, v.on Bahia 
' 

die Richterfunction 
drei Jahre lang an 

) 

Cachias (~eit 181 2 Vz"llâ), früher .Arrayq.l das Aldeas Al-
tas'· ist einer der blühendsten Flecken im Innern Brasiliens. ' Man zãhlt 
jn ihrem Termo dreissigtaÚsend Einwoh11er. Ihren Reichthum verdankt 
~.i~ der, jn der Provinz Maranhâo durch die Handelscompagnie vo~ Ma
ranhão und Grâo P~rá veranlassten, und seit einigen und zwanzig Jahren 

· im Innern mit Energie betriebenen, ·Cultur der Baumwollenpflanze, und 
der Handelsthãtig·keit ihrer Bewohner, unt~r àenen sich sehr vi ele Eu

ropãer befinden. Mehr als die Hãlfte der in der ganzen Provinz · erzeug
ten Baumvvol.le wird von hier aus nach der Hauptstadt versendet, und in 
den letzten Jahren stieg -die Zahl, der von Cachias versch!fften Baumwol
lensãcke, j~der zu -fünf bis sechs Arrabas, ~uf . fünfundzvvanzig bis dreis
sigtausend, di e, gering angeschlagen, -im lnnern . selbst die Summe von 
J ,65_o,@oo lJis ~ ,g8o~o~~o G1,1lden wert~ sind. Von den brasilianisc?en
Baumwollensorten geht nu.r die von Pernambuco, woruntêr auch die von 
Parahyba, Rio Grande do N o_rte und Seará mithegriffen werden, der v~n 
Maranhâo vor. Die erstere wird' noch sorgf~iltiger und ' r.einlicher as·sor-
tirt, und ihr Fad~n ist etwas fein~~; aber kij.rzer, und deshalb vorzüglich / 
für sehr feine Arbeiten geeigriet, .~ie keine ausgezeichnete Dauerhaftigkeit 
haben. soHen. Die Baumwolle von Maranhâa liefert einen g·leichfõrmigen, 

haltbaren, zãh~n , weissen Faden ~ der sich sowohl zu Strumpfweberei(m 
von Dauerhaftigkeit und mittlerer ·,Feinheit, als zu bunten Hattunen eignet. 
Die Fabricanten schatzen deshalb diese Sorte ,nach der von den 

, Seeinseln . von Georgien, von Bourbon urrd Pernambuco am meisten, der 
bê'ste:n Sorte von Bahia, Cayen~e q.nd Surinam gleich, tmd weit hõher_ als 
die vvestindischen, di e .iribrigen nordamericanischen, .und die levantischen 
und ostindischen Sorten. Aus diesem Grunde hatte die Nachfrage und 
Aus.fuhr, besondei~s nacli ~iverpool; zur Zeit unserer Anwesenheit fast 
über alles V erhã.ltniss zugenom~en; was sich durch eiúe bald .darau~ ein-

. tretende Stockung im .A.bsatze fühlbar machte. Dia. Baumwollenstaude VOI'l 

. \ ' .. 
,.J 
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Maranhão gehõrt · unter diejenigen Arten, welche schwarze Saamen tra· 
I 

gen. Es ist noch nicht ermittelt, oh sie von der in ' Pei.·nambuco gebau• 
ten Art (Gossypium vitifolium, Lam.)' specifisch verschieden (vielleicht \ 
G. purpurascens und racemosum, Poir. ?) 'sey. Die Saamen, meistens 
neun in einem F ache der Hapsel, sind auf der halben Oberflãche mit langer· 

.... W olle bedeckt, deren reinweiss.e-Farbe nur selten dure h anhaltenden Regeu 
in eine bla.ssgelbliche verã.ndert' wi:rd. Das· V erhã.ltniss der '\'Volle zu den Ker· 
nen (Caroços) ist grõsser, . denn wãhrend vier Pfunde ·dér pernambucani· 
.schen Saamen e in ~fund W olle liefern, erhã.lt man fast gleiches Gewicht 

von drei Pfunden der Saamen . àus· Maranhâo. Die Gattung der Baum· 

wollenpflanze gehõrt zu denjenigen, deren Cultur am· meisten' über die 
Erde verbreitet ist; man findet si e nicht nur überall. innerhalb der W en· 
dekreise, sondern in N ordamerica geht si e bi~ zum vierzigsten Breite
grad hinauf, ·in Sicilien (besonders an den Rüsten von Mazzara) erstreckt 
sie sich zum acht und dreissigsten, in einigen Geg~nden von Neapel und 
Spanien bis zum einundvierzigsten, und unter gleichen Breiten kõmmt sie 

in Hleinasien, in Persien, China nnd Japan_ fort; in . der südlichen Hemi· 
sphã.re gedeiht die schã.tzbare Pflanze in der Provinz Rio Grande do Sul 
von Brasilien,' nach AuG. DE · ST. l-hLAIRE, bis zum einunddreissigsten Gra· 

1 
de, ja selbst auf dem Vorgebirge der guten Hoffpung und in mehreren. / 
Gegenden der neuen Colonien Neuhollands, unter bedeutend südlicheren 
Breiten. Diese Betrachtung verleiht den .Nachrichten über die Art der 
Cultur ein besonderes Interesse, und es dürfte deshalb am rechten Orte 
seyn, das Wichtigste über die Cultur der Bau~wollenstaude in Maranhâo 
anzuführen, und die dortige Cultur mit der in Pernambuco Z'\1 vergleichen, 
deren Schilderun~r wir einen erfalirnen Pflanzer, MANOEL ARRUDA DA. C.w
MARA, verdanl<en ::'). Für die hesten Gegenden zum Anbaue der Baumvvol· 

le hã.lt man .in der Provinz Maranhâo .feuchte Niederungen, worin viele 
Andajapalmen ( Attalea compta, M art.) vvachsen. Der Boden besteht 
hier grõsstentheils aus einem schwarzen, mit feinem Quarzsande . vermeng-
ten Thon. Man nennt diese Gegenden, wie in Pernambuco, Vargems. 
W enn das Erdreich durch vorgã.ngiges Ausroden und Abbrennen der Bã.u· 

"') In der bereits erwahnten Schrift: Memoria sobre a cultura dos Algodoeiros e sobre o. 

methodo de o escolher e ep.sacar1 etc. Lisboa. 1799· 8. 
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me und Gebüsche vorbereitet worden, so wird es im Monate Januar mit 
den Saamen hestellt, deren man fünf, sechs, _ ja zwõlf in ein L.och von 
drei bis vier Zoll Tiefe, in einer Bntfernung von fifnf bis sechs Fuss, 
meistens ohne regelmãssige Ordnung, zu stecken pflegt. In Parahyba, 
Pernambuc~ ·und Rio Grand.e do Norte, wo di e Baumwollencultur mit 
grõsserer Sorgfalt betrieben wird, · legt man di e Saame~ im Quincu_nx in 
Lãngsfurchen, und zwar i~ feuchtem Erdreiche (Vargems) vierzehn, ·in 
Gatingaswaldungen acht, · und in trocknem Gestrüppe .oder in Sandboden 
(Areis co) sechs Fuss von einander entfernt. Es ist hiebei zu beobach
ten, dass die Saamen Nicht zu tief in die Erde kommen, damit sie nicht ver· 
faulen; .aus diesem Grunde werden auch sehr feucht liegende Landstriche 
mit Abzugsgrãben umgeben. Bi·sweilen pflanzt 'der Fazendeiro Bohnen, 
Mais, oder sogar Mandiocca zugleich zvvischen der Baum.wolle an. Schon 
p.ach .w~nigen, . hõchstens nach vierzehn, Tagen erscheinen die jungen . 

Pflãnzchen oberhalb der Erde, und nehmen nun in qnglaublich schnellem . 
W achsthurp.e zu. Di e Baumwollenstaude, V\-re1che, unter günstigen Umstã.n
den sich selbst überlassen, hier · zwõlf, fünfzehri, ja zwanzig Jahre alt 

' . 
wird, · "blü.ht und fructificirt, we~n , si e einmal erstàrkt ist, jahrlich · zw~i-
mal; und da di e Pflanzungen in dichten, feuchten Urwã.ldern ~tets spã.ter 
reife Früchte bringen, als di e in hõheren, trockneren Lagen, so kann der 
Faze~deiro, welcher grosse Pflanzungen ·besitzt, fast di e Hã.lfte des Jah
re·s hindurch Neger mit der Lese beschã.ftigen~ Diese beginnt ~n der Provínz 
Maranhâo neun bis ze,hnMonate nach der Aussaat, im October, November 
u. s. f.; in Pernambuco fãllt die Zeit ~er· Aussaat in die Monate Septembé:r' 
bis N ovember, und di e der ersten Hàupterndte in di e Monate Julius und 
August. Bereits vor dieser Lese .reife~ viele Früchte , fünf bis sechs Mo
nate nach der Aussaat, aber di e Fa"zendeiros lassen si e sehr oft gar nicht 
einsammeln.. In Pernambuco geschieht es hesonders oft im Monate Mai, 

I 

dass di e starkeri Reg·en nachlassen, und dann. eine Vorerndte . der reifenden 
Prüchte eintritt, _ die man dort Safra do Maio .nennt, und wegen der gelb
lichen Farbe · der 'IV olle nicht vorzüglich schãtzt. Di e W olle, welche im 
ersten Jahr~ ·geernd,tet wird, hãlt man gemeiniglich für die beste. Di~ stã.rk• 
sten Bãume liefe:cn im ersten Jahre' acht Pfunde Sàamen (= 2~ Pfunde 

reine W olle) ,: die schwã.chsten ein Pfund Sàamen ( = 1 o Loth reine W oi-. 

. . 
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le ). Bei einer so gross·en Pruchtbarkeit, wie si e hier, nah~ am Aequa:. 
to r, ·ein~ritt, überlassen vi ele Fazendeiros ihre Pflanzung bi~ zur Zeit der 
~ese fast gãnzlich sich selbst. Di e einzigen Arbeiten, zu denen· sie ihre 
Negersclaven anlialten, sind das Ausreissen 4er überflüssigen jungen Pflan• 
zen, und spãterhin das Ausbrechen der obersten Triebe, womit si e bis 
zur Lese alies Nõthige gethan zu haben glauben. Diese Sorglosigkeit der 
Faz:.endeiros wird jedoch bisweilen durch die Fruchtbarkeit des Landes I 

selbst bestraft, indem di e ganze Pflan~ung (Algodoal) so hoch ~ã.chst, 
und durch unzã.hlige schlingende Unkrã.uter zu einem so undurchdringlichen 
Dickicht verwoben wird, dass die Erndte g·ã.nzlich unmõglich wird. Fieis· 
sige Landvvirthe pflegen daher ihre Plantagen aueh hier mi~ aller Sorg• 
falt, wie di e Baumwollenbauern von.Pernam.buco und Parahyba, zu behan
deln. Die Reinigung vom Unkraute geschieht jãhrlich zweimal 1 nã.mlich 
zu Anfang der nassen Z~it, und nach demEnde derselben. Die Unkrãuter, 
welche in den Algodoaes den · grõssten Scnaden verursachen, sind meh
rere Arten von Trichterwinden (Getirana genannt, lpomoea ,Çiuamoclit, L. 

hederacea, R. Br. u. a.) die sogenannte Erva de S. Caetano ( Momordica 
macrop_etala, M.), Grãser und andere niedrige einjãhrige Pflanzen (Buchol
ziaficoz'dea, polygonoides, Mart. Alte.;.nantheraAchyrantha, R. Br. u. 
s. f.). Bei einem regelmãssigen Culturbetri(fb sind, nehst dem Ausjãte.n, so yvie· 
in den südiicheren Gegenden Brasihens, 'in Cayenne und in Surinam, auch 
hier zwei Arbeiten unerlã.sslich, nã.mlich ..die bereits erwã.hnte Operation des 
Abbrechens der obersten Mitteltriebe, und, nachdem di e Stauden getragen r 

haben ,. das der iibi~igg~bliebenen Theile der Pruchtz.weige, die ohne krãfti:
ge V egetation halb verdorret stehen bleiben. Jenes V erfahren ( éapaçâo) 
hat den gedoppelten Zweck, das Wachsthum nach Oben in einer Hõhe 

von · fünf bis sechs Fuss zu hemmen, und di e Bildung von horizontalen 
Aesten zu veranlassen, an vyelchen sich verhã.ltnissmãssig mehr Blumen 
und gleichzeitiger' ais . an I einem senkre~hten Stamme, zu entwickeln . pfle• 
gen, und vdn welchen .die Fruchtkapseln (Maçcms) mit leichterer Müh.e 
.abgenommen werden kõnnen. Das Abbrechen der Zwe~ge, welche bcr 
reits getragen hahen, geschieht mit Eintritt der Hegenzeit, wenn di e 
Sã.fte in Bevvegung kommen, ~nd . das W ~chsthum am schnellsten fort- ' 
schreitet~ es bezweckt eine Ersparung von Lebenssãften zu Gunsten von 

''\ 
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nachwachsenden· und spãter tragbar '\-Ve~dep.den ·zweigen:. ,Nur seh~ selten, 
und nur unter hesonderen V erhã.ltnissen, wird hier zu Lande eine Baum

wollenpflan~ung lã_?ger ais drei oder vier J~hre benützt, und sodann, wenn 
di e Stãmme schvvãchlich zu werde_!l' beginnen, da dure h zu besserem Er

trage gezwungen, dass man · jene entweder nahe an ,der Wurzel, oder ei-' 

n~n bis zwei Fuss übe~ derselben abhauet; und zur Entwickelu~g neuer 
Trag·ãst~ zwi~gt. Diese Operation ( Decotdçâo), welche bekanntlich in 

allen Lãndern, wo perennirende Baurl!wollenstauden á.ngehauet · werden·, 
in Natolien, wie in \Nordamerica und Surinam, -vo~genommen wir$1, ist in· 
den nõrdlichsten Provinzen Brasíliens .nicht so üblich, wie in Pernambuco, 
Par~hyba und Hio *,Grande do Norte, weil man, begünstigt von der un

glaublichen Fruchtbarkeit und von ~er Ausdehnung der Plantagen, lieber 
zur Urbarmachung neu'er W aldstrecken übergeht. Ueberhaupt ist dieses 
Land von der N atur so reich gesegne't, dass gar oft di e Erndten über alie 

Erwartung gross ausfallen, und der Pflanzer ni,cht vermag, si e vollstãndig 
ein:z-;ubringen,. Di e Lese der Baumwollenkapseln . geschieht durch N eger, 
deren je4er tãglich eine bis zwei Arrobas zu , samrii:eln im Stande ist. 
Uebrigens unterliegt die BaumwoHencultur selbst hier vielen Schvvierig
:keiten, und hat manchen Feind zu bekãmpfen. Dauert di.e . Regenzeit . un

verhãltniss.m:ãs~ig lan§·e' oder fãllt wãhrend der trocknen Jahreszeit anhal
tend.er N~chtthau, so wird -die Blume iQ. ihrem Uebergange z,p.r Prucht ge

stõrt, o der di e Früchte bldben zu feucht, - um si c h õffnen zu kõn
nen', und. 'di e Wolle verfault in ihnen. Sov~·ohl , zu l~nge · anhaltende Peu~h_
tigkeit, ais ·heftige Sonnenbli~ke nach und vvãhrend der Regen veraniassen 

e in plõtzliches Ahfallen der halbreifen Früchte; un.d mancherlei Krankhei· 
ten, ,wie .der Hrehs u~d die Gelbsucht JCancro und Resfriamento), ver· 
nichten; wenn auch nur '. theilweise, die Hoffnung des Landwir~hes. Die 
heiden ·gena~nten Krankheiten scheine~ · vorzugsweise durch zu grosse 

- Feuchtigkeit im Erdreiche verànlasst zu werden. Auch manche Thiere :~ 

Võgel, Raupen, VVanzen und Heuschrecken, stellen .sich von Zeit zu Zéit 
als ·verheerende Feindé in den Pflanzungen ein; und den ein§·ebrachten 
Früchten sind vor . allen ·di e· Ratten gefãhrlich, . di e mit beka:nnter Schlau

heit alie . Vorsichtsmaassregeln des Fazendeiro zu ~mgehen wissen. Da 
di e se 'fhÍere nur dem Kerne des Saamens nachs tellen, - ~ so- ist da.s · beste-

_II. Tlleil. 1 Q4 
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Mittel, um di e Wolle v o r ihn~? zu sichern, eine Schichte von Hernen, von 
· denen di e W olle bereits genommen worden, ~ber die übrigen zu schüt .. 
ten. Di e Trennung der W olle von den Saamen geschah früher durch 
eine sehr einfacbe V orrichtgng, ·nãmlich ·dure h zwei in entgegengesetzter 

Ric~tung über einánder laufende W alien, di e mit der Hand bewegt vvu.r
den; gegenvvãrtig besitzen aber vi ele Fazendeiros auf gleiches Princip ge- -
gründete, mehr 9der min~er zusammeog·esetzte Maschinen.. Auch das 
Einpacken der W olle in Sãcke-von grobem' Baumwollenzeug,e, früher dure h 
einen N eger hewerkstelligt, der di e VV oU e rnit den Püssen in den aufge~ 
hãngten befeuchteten Sack trat, und . tãglich nur einen Sack füllen . konnte, 
geschieht jetzt schon über~ll dure h einfache Pressen :;:). D<fr innere vvahre 
W erth der Baumwolle , im gereinigt{m und verpackten zur Aufruhr geeig-: 
neten Zustande, wird von einem scharfsinnigen pórtugiesiscben Staatsõko- . 
nomen, na c h Anschlag der Erzeugungskosten ( 1. ), auf 33 o o Reis (g Gulden 
toi- kr.), berechnet':~':<). 

In den ersten · Tagen unseres Aufenthaltes wurden wir einmal ge
gen Abend durch ein brüllendes Geschrei auf der Strasse an's F,'enster ge-. 

· lockt, wo si c h uns dàs seltsame Schauspiel einer Ho~de von etwa fünfzig 
Indianern darbot, welche in aller Nacktheit und Rohheit des Naturzustan
des durch di(} Strassen zogen. Diese Wilden waren, auf V ~ranla$sung 
ihres Principais, aus den W .ãldern zwischen dem Rio Mearim und dem 
Rio das Alpercatas herabg·ekommen, um sich von den Einwohnerll' mit 
Hleidungsstücken, Beilen, Messern und allerlei· Kleinigkeiten versehen zu 
lasse1i, wogegen sie gTo~se Kuchen von Wachs, schõnfarbige . Federn~ 
und ei~!ge zierlich gearbeitete Bõgen und Pfeile z~1m Geschenke bra€hten., 

Aehnliche Züge werde:fi . jet~t nicht selten gemacht, und sind eines der 
Mittel, welcher sich di e Ansiedler bedienen, um diese úrsprünglichen fier~ 

*) In DA ' CAMAnA's erwahnter Abhandlung sind die, von ihm zu diesen Zwecken) der Ent· 
koinung und Einpai:knng der Wolle, erfundenen Maschinei1 abgebildet. 

*") - RArM~Nno Jozé" DE SouzA GAvozo, compendio hist;rico- político dos princípios da la .. 
vo1;1ra do Maranhão, etc. Paris.· 1818. 8. Wir werden 6elegenheit haben, mehrere Thatsachen 
aus diesem schatzbareu Buche heizubringen, welches von der Wittwe des Verfassers zurück,ge· 
n:Ommen worden, und nicht in deu Buchhandel gekommen ist. , 

/ 
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ren ·des . Landes· in freundschaftlichen Gesinnungen zu erhalten. Erst in 
den let~ten Decennien vvar man so glücklich , · einell: fri~dliche:ri y erkehr 
zvvischen den freien Indianern der Provinz Maranhâo und den Ansiedlern . . 
herzustellen; und da di~ Hlugheit gebietet, di e zahlreichén Horden v.Qn 
ihren angestammten feindseligen Gesinnungen abzubringen, so beeiferte 
man sich auch in Cachias, die Einziehenden gut aufzunehmén , ) und mit 

Mehl, B:ranntvvein, Taback und bunten Baumwollenzeugen reichlich zu be-_ 
schenken. Diese Indianer gehürten zu ' zvvei verwandten Stãmmen, zu 
den· Apo11:.égi-crans und den Macárne-crans; welche auch CÇtraulÍS 
genannt vv;erden. Ihr~ ãusser~ Gestalt war só krãftig und ebenmãssig, ihr 
Gang und Be~ehmen hatte ?O viel Sicherheit und Gewandtheit, dass vvir 
hierin einen aúffallenden Unterschied von allen · bisher -gesehenen Stã~inen 
bemerken mussten. Di e meisten waren von unserer Statur, und di e Ge-

1 

sichtszüge der Jüngeren unter ihnen yvaren offen und nicht unangel}ehm ; je-
doch verriethen di e kleinen- Augen, di e kurze breitgedrückte Nas e, die 
stark her'::orrag~nden Stirrihõhlen -und die niedrige Stirne auf den ersten 
Blicl{ den Typus ·der ~mericanisqhen Ureinwohner. Nur die Aelteren unter 
ihnen waren durch Lõcher in der Unterlippe und durch aufgeschlitzte, zvvei 
bis drei Zoll. in dje Lãnge gezogene Ohrla~:,pen verunstaltet. In dem Loche 
der Untedippe trugen si e glãnzende gelbe Cylinder von Harz óder' von Alabaster, 
di e anderthalb bis drei Zolllang. vvaren, und leicht herausgenommen · werden 
konnten. Die Ohren, 'deren ungewõhnliche Verlãngerung: durch Holzblõ-

-cke vermittelt worden war, liessen si e nur auf unser V erlangen frei her
abhãngen, wo sie fast di e Schultern· erreichten; ~ewôhnlich trugen si e· 

. sie von unten · aus üBer den Obertheil der Ohrmuschel gestülpt. Die 
Hautfarbe war hei diesen starken und wohlgenãhrten Menschen ein glan
zendes helles Hupferbraun, so vvi~ wír es hei den meisten wilden India
nern gefunde~ haben, wenn si e ejner krãftig.en O esundheit genossen; denn 
nur . durch Hranl{heit, V ermischung und verfein~rte Lebensart wird diese 

eigenthümliche Farbe der , americanischen Autochthonen in hellere Nüan-
. . ' . 
çen umgeãndert. Unter al1en hier Anwesenden befa11d sich keiner · mit 
tatowirtem Gesichte; und diese Art der V erunstaltung soll hei keineÍn 
Stamme in derProvinz·. Maranhâo üblich seyn. Ais sie aber ~ufgefordert 

wurden, in der Nacht hei Fackelschein zu tanzen, erschienen die Meisten 
l o4 ;:; 

' 

,. 

r 
' 
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mit schwarzen und rothen Malereien auf dem Obertheile des Hõrpers und 
/ I 

im Gesichte, und ihre Züge, von b.acchantischer :VVuth entstellt, vom 
r'abenschWarzen, langumherhãngenden Haupthaàre umdüstert, -erhielten 
dann einen wilden, ja entsetzlichen Ausdruck. Einer von ihnen lud zum 
Tanze dure h das Blasen auf dem Boré, einer grossen Honrtrompete, die 
einen schnarrenden Ton von sich gab, ein Anderer durch ein monotones 
'Geheul ein, '\velches endlich, im grausen Uniso~o der ganzen ij.orde wie• ' 
derholt, furchthar du.rch di e Strassen des s·chweigsamen Stã.dtchens wie
derhallte, und· eine Menge von Fledermãusen aus den benachbarten Dã.

chern aufscheuchte. Di e ungeregelten Sprünge und Drehungen; · das 
kriegerischdrohende Schwingen der W affen, di~ hã.sslichen GesichtsveR
zerr.ungen dieser zvg·ellosen H.ott'e' . und ihr furchthar . ' unharmonisches 

Geheule, vom Geklapper ihrer Hlapper:büch~en ( Maracá) heglei~et, hãtten 
für eine Scen~ aus der HÔlle gelten kõn'nen. Der grõsste Theil war 
mit kurzen Beinklei.dern von 13aumwollenzeug bekleidet; Einige aber 
vertauschtelÍ diése wãhrend des Tanzes mit einer Árt von Suspenso

num, dergleichen wir von nun an in dem nõrdlichen Theile Brasiliens 
. ' 

hãufig hei den Indianer1_1 vvahrnahmen. Die wen,igen' W eiber, · welche 
sic}l. bei éfem Zhge befaüden, waren. anstã~dig g-et~ug beldeidet, und nah~ . 
men am Tanze keinen Antheil, sondern waren. wãhrend desselben beschãf..; 

. ' ,. 

tigt, die ldeinen Geschenke in Empfang zu nehmen, die di e Zuschauer 
darhoten. Di e. Sprache der Apon.egi- crans und der Carauás schien, nach 

~ J • • 

dem mít Individuen beider Horden vorgen~m1merien Verhõre, em und die-
selbe zu seyn. Sie hat viele Gutturallaute, und. vvard langsam, mit be
stimmter . Betonung und- mit bedeut.endem Minenspiele gesp~~'ochen. _' Die 
Identitãt der beiden Hm~den als eines Stm~mes, durch diese Gleichheit der 
Sprache, der Sitten urid dure h das flteundschaftliche Verhãltni'ss unter. ein~ 
ander erwiesen, vvard uns a~ch . dure h di e Be1~ichte sol~her Brasilianer be
statiget, di e genaue Herú1t~iss von dem Zustande der in.dianischen ~ atio-

·nen Íl). Maranhão besitzen. FRANCisco DE PAuLA. H.mEIRO, . in einer 
handschriftlichen Abhandlung . sobre o . Gentilismq do JJ1'w;anhâo, und 
LUiz DE ÜLIVEIRA FIGUEIREDO E ALMEIDA, vom Jahre 1812 bis .181gJuiz 
de Fora in Cachias, den wir in der 'Hauptstadt wieder fanden, hahen 

uns Foliendes mündlich über die Indian~r di~ser ausgedelu~te~ -Provinz 

' ' 

,• ' 
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· berichtet. 
welche 

Von qer weitausgebreiteten N ation der 7 opinambazes 
. . ' 

zur Zeit der ersten Niederlassungen díe· Küsten âes Continen-
J 

tes .vQn. der Mündu'Q.g de.s Rio Mony bis zu der ,des Rio Pará ·im 
I 

B~sitze h~tte, und vorzüglich in · -der ·ehemaligen Capitania de Càmá, 
je.tzt dem Di'str·icte der Villa de Alcanta.ra, sehr ,zahlreich vvar,, finden 
sich eirizelne Ab~õmmlinge in den · beiden kleinen Villas der Insel vo~ 
Marànhâo, Paço do Lumiar und Vz'nhaes, andere zerstreut i'm Distric~ 

' . -
te der Villa de Alcantara ,-· lãng·s dem Ufer des Rio Itapicurú, und in 
,der kÍ~inen Villa de Monçàp ( sonst Carára) am ~Rio Pinaré. Ais F a- ' 
milien dieses alten S,tammes.'~ ~ind viellei_?ht c!ie Tupajaros und di e Cahy-

. Cahys zu betracht~n \, die·,..)'"~benfalls zerstreut, als Schiffer und- Fischer 
beschãftigt' lãngs den Ufern' des . Rio Itapicurú wohn~n,- WO . si e. di e Fre- ' 
guezia ·de S. Miguel . bilden. In der F'_reguezia de Frezidellas am Rio 
Itapicurú, nahe hei Aldeas A~tas, woh~en Indianer . gl~iches Namens, die 
vielleicht auch dems-elben grossen Stamme angehõrten; sie waren dort 
von denJesuiten aldeirt, und · vorzüglicli zur Fabrication von Tõpferwaaren' 
angeha'lten VVGrden. Die :Mannajôs (1JI.(anax6s), sollen im Zustande der _ 
'Preiheit jenseits der Que'llel;l dres Rio JJ!feari~1, auf d.en lriseln de~ Ietztern 
Fluases und zwischen ihm und dem Tocantins wohnen; aldeirt finden sie 
siGh in · Vinhaes .auf der Insel Maranhâo

1 
ur;td in den Freguezias de S. 

Antonio,' unill de S. Felix' .-Ílfl Dis!ricte von s: Bento dos I P.astos Bons. 
DüFfen wiT den-·in Vinhais qufgenomme.nen Bprachprohen dieses, an Zahl 

ber~its_ sehr schwachen, · " ~tamm~s . tr~uen, so ·gehõrt auch er zu der Na
tion der Topifitambazes. AUe diese dvilisirttm Indianer mõchte,n sich hõch-· 

' sÚms auf lneuntausend-· belaufen, vvelche, im Verhãltnisse der früheren Be-
, ' 

võlkerung ãusserst .geringe, Zahl mu· durd1 die fürchterlichen Verheerun-
gen der Blattern u~d anderer .. aus Europa eingefühtten .Hranl<heiten erl<lã~t 
'\>verden kann. Di e Zahl der wilden ,_ und bls ·jetzt, ohne Bürgschaft fried-· / 

- - I 

licher Gesinnungen, von den ,Ansiedlern stets mit Mis_strau~n beobachteten 
Indiai).er ist um so grõsse~; si e ':ird von FRANCisco DE- PAULA HIBEmo, 
'yielleicht übertrieb~n, auf achtzigtausend geschãtzt. Die Maranhotten, be-
zeichnen · im Allgemeinen ,die .freie_n Indianer ihrer Provinz mit den Na.:

men. der Timbiras (Ty1n~yras); Gamellas, Bàs., Xavantes, G~s (sprich 
'Schehs) und Cupinha~ós; in wiefern I a~er mit diesen Namen verschie=> 

'-
I • 

I 
I 



·dene oder verwandte Stãmme gemeint sey.en' ist um so schwieri-gel.' al}-S .. 

zumitteln, ais Alie in -Sitten und feindseligen Gesinnungen gegen di e An· 
. siedler ühe~~inkommen, I und im Munde des Volkes. neben jenen, zum 

'Theil collectiven' Bezeichnungen, . eine 1\tienge anderer gehen, . di e wahr
scheinlich nur Familien- oder Hordem1nterschiede àussprechen. Di e Ver
suche, diese India~er zu frei:willigen oder gezwungenen Niederlassl,lng:en 
( Descimentos) zwischen den Brasilianern zu veranlassen, haben alle fehl· 
geschlagen; ja· schon bestehende Ansiedlungen . derselben, wie z. B. die der -
Gamellas in Canjary oder S. Jozé .de Penalva (vomJahre 178S) wur· 
den wieder verlassen; es bleibt daher zur Erkundig·ung üher Sitten, 
Gebrã~che, Sprache uud Verwandtschaft dieser Natursõbne nur ·vvãhrend 
.der Rriegszüge, di e von Zeit zu Zeit unternommen werden, um sie vom 
Binbruche gegen· die einzelnen Hõfe abzuschrecken, o der dann Gelegen
heit, wenn einzelne Haufen freiwillig unter den Brasilianern érscheinen. 

,_ Di e Timbiras itennen si c h im eigenen Idiome mit N amen, vvelche in Crans 
endigen, und werden :von den Ansiedlern in di e drei Horden d.er Timbi· 

ras da Mata (vom Walde}, der Timbiras de Canella fina (mit schlan
:ken Beinen) ·und der Timbiras de Bocca furada (mit durchbohrter Un
terlippe) eingetheilt. Di e ersteren, in ihrer eigenen· Sprache Saccame-

- era~;, wohnen in den dichten Urwãldern zwischen den Rios da Balsa 
und ltapicurú., wohin no c h keines W eissen Rüh_nheit vorgedrungen -ist~ 
Von den Timbira's de Canella fina oder Corume- crans sollen ·zahlreiche 
_Horden in- den, zum _ Theil von Wald enthlõssten, hõheren Gegenden zyvi
·schen dem Alto- Mearim, dem Alpercatas und · ]tapicu!"Ú umherschwei
fen. .Man rühmt ihre Schnelligkeit im Laufen, mit der sie es . einem Pfer-

- de gleichthun sollen. ~hre Unterschenkel sind mit Qu.er~ãn~rn ·Von ge
fãrhter Baum_wolle geziert, deren straffes Anziehen von Jugend auf si e 
als · M-ittel betrachten, die gewünschte. Schlankheit zu erlangen. Di e Tiin
biras de Bocca furada theil ~n sich in mehrere Horden: · die Aponegz·. 
crans ( Ponegi-crans ), Poni- crans, Purecame- crans ( Ponecam.e-crans) 
und die Macame·crans oder Carauâs (Caroâs). · Ihre Niededassungen .. 
sind zahlreich, theils zwischen den genannten StammverV!;andten, theils 
zwischen den Flüssen Grajahú und Mearim, und von da gegen Westen 

· bis zum Stromgehiete des Tocantins. Einige ihrer fgrõsste_n· Aldeas sol-, 

I 

I . 
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_ len sich an der Ribeira da Faca und am Rz·o da Farinha befinden. -
Die Gainellas nennen sich in ihrer eigenen Sprache Aco-bôs; sie woh· 
nen nõrdlic?- von den vorigen. Man kennt ·vier Niederlassungen dersel· 

· Jhen in dichten Wã.ldern· zwischen den Flüssen Turiaçú und Pinaré, west· 
lich von den · Villas de Viana ·und ~Monçdo. Sie tragen, wie di~ Boto
cudos , eine Holzscheibe in der :t:Jnterlippe, . und sin~, so wie jene in den r 

sü~lichern Provinzen, hier der Schrecken der Ansiedler, welche si e nicht 
se~ten hinterlistig überfallen und grausam niedermetzeln. 1\1an. wird sich . · 
jedoch . diese unerbittliche Feindschaft él!l{lãren .kõnnen, wenn man weiss, 
wie meuchelmõrderisch manche ihrer christlicJ1en Nachbarn sie mit Hlei· 

. ' 

dungsstüc.ken beschenkten, die, von Blattergift inficirt, die Seuéhe mit un-
erhõrter '7Vuth unte.1· den Unglü?klichen verbreiteten, so dass diesen ~nd· 
lich nich.ts übrig blieb, als di e Erkrankten · mit Pfeilen zu erlegen! Um 
si e . im Zaum zu halten, wurden , zur Ze1t unserer Anwesenheit, von der 
Villa . de Viana ims . Streifzüge veranlasst, wobei man si c h sog~r ande~er · 
Indíaner ais . Hül~struppen bedienen konnté, da :alie übrige~ Stãmme sich 
im Hasse gegen die Aco-bôs v~reinigen. · Wahrs·cheinlich gehõren .diese 
Indianer Z'tl dem Stamme der Bâs, welcher .an den w-estliche11. Grenzen 
der Provinz von Maranhâo in der Nãhe des flio To.cantins vvohnen, Ünd 

.. ' ' , 

seine Streifereien bis in die bewohnten Gegende!l der Provinz P~rá · aus-
d~hnen ? oll. Di e Temem-:- bôs , sind eine andere Horde ~esselben Sta1n· 
~nes. Si~ werden von vieleri MaranhoW~n ais' identisch mit_ den Mannajos 
angesehen, je.doch mit · Unrecht, da diese, nach den Resten, di e wir 
auf der Insel Maranhâo zu beobachten Gelegenheit hatten, vielmehr Ueber· 
bleibsel der Topinambazes scheinen. Man erzahlt, dass diese Temen1.· 
bôs eine -sehr weisse Hautfarbe -hãffen. Aehnlic~es berichtet die Sage von 
einem kleinen Stamme weisser Buschmãnner, Coyaca genannt, der auf 
einem hohen Berge zwischen den Flüs-sen Mearim und Guajahú, wohnen, 
mit keinem der übrigen Stamme 'in Berúhrung seyn, und von den ·Boi- · 
lãndern abstammen soU, welche sich, von der Insél Maranhâo vertrieben, 
hierher zurückzogen. - . Ueber di e Cupinharós .konnte ich keine andere 
Nachricht erhalten, als dass si e in ·den Einõden am rechten Ufer des To-

.· cantins h~usen sollen. ~ Die_ Gê- oder Gêz-lndianer sind der. nõrdlichste 

' ~tatpm, welcher sich von den Grenzen von Maran{lâo an noch weit in 
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jene Prov1nz . verhreiten, und dort in .ldeinen Aldeas die Wãlder · zwischen 
' ' 

dem Tocantins und Capim bewohnen s.oll. Man nennt folgende Horden . 
'desselben: Au- gêz, Mannacob- gêz ( Canna~ata- gêz), Piacob -g~z, 
(Payco '-gêz), Cran-gêz, , Póncata-gêz und Cricata-gêz -oder Ga,viâo 
( Geier- Indianer ). .Alle · di e se genannten · Stãmme sollen in Sitten und Ge: 
hrãuchen mit einander übereinlwmmen. ·Si e sind' keine Anthropophagen, 
sondern · nãhren sich vorz.ug&vveise von Jagd und' Fischerei, welche .be- · 
sonders am Rio Mearim und den Seen in dessen Nachbarschaft sehr er~ . 

giebig ist, üherdies~ auch vom. J?rtrage kleiner Mandiocca- und Bananen
pflanzungen. Sie verstehen mit grosser Geschfcklichkeit den Hoi:lig der. 
wilden . Bienen auszunehmen, und das W achs aus den W aben abzusondern. 
Letzteres bieten sie de~ benachbarten Ansiedlern zum Kaufe an. Si~ gehen 
in ihrer Heimath ,meistens ganz unbekleidet, und ~chr;nücken sich un~ ihre. 
Waffen zu Tanz und Hrieg mit hunten Federp und Schnüren aus Zãhnen 
und glã.nzenden S~mereien von Scleria. Sie sind k~~egerisch , und ~~é 
einzelnen Aldeas, welche hei zun~hmender Vergrõ~se~ung Colonien von 
sich abtre:r:men, leben hãufig in· · Streit mit einander, · wenn auch von 
gl,eichem. Stamme. Der klügste' und muthigste · thut s~ch wã.hrend de_s 
Krieges ais Anführer hervor, er . · commandirt dure h di e Tõne seines 
Bore, und hat das Recht über Leben und Tod, ausser ·den Hr~egszeiten 
aher keine Herrschaft. Ein steinernes Bei1 mit · kurzer Handhabe ist ein 
Zeichen, von An~ehen. · Sie kennen den 'Gehrauch vergifteter ,Pfeile; ihre · 
wichtigste Hriegsvvaffe ist jedoch eine Heule voÍl schwerem Holze. In 
ihre~ U eberfã.llen beweisen si e kluge Berechnung, und wenig Schonung 
gegen die Ueberwundenen, ·die sie ais Sclaven wegführen. Diebstahl und 

' I 

Mord sind verboten; der Stehler vvird na c h Maassgabe· des /Gestohlenen 

hestraft; gegen' den Morder·· üben di e V erwandten d~~ Érschlag·enen di e 
Blutrache, Si e sind sichere Schwimmer; grosse Strõme übe:.:se.tzen si e in 
Flõssen aus den Stãmmen der Buritípalme. ' Auf. diesen · Fa.hrzeugen kom~ 
men sie bis..weilen auch streckenweise die Flüsse der Provinz Maranhâ~ 
heràb, we~n sie den Ansiedlern Wachs und Copaivbalsam zum Kaufe 
bringen. lhre ~estlichk~iten beginnen meistens mit Sonnenuntergang, und 
dauern hei Sternenlicht bis gegen den Morgen~ Sie werden zur Zeit der 

f'ruchtlese und hei Vera~lassung· ~er V erheurathungen gehalten. -Die 
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Heuschheit der Tõchter bewa~hen sie mit Eifersucht; gegen di e der W eiher 
sind si e gleichgül~ig. Vom W echsel des Mondes leiten si e ihre Zeitrech
nung ab; wenn dieses Gestirn wahrend der Regenzeit, von W ol.ken be- · 
deckt, · nicht ersclíeint, so verlã.ngert dieses ihre Perioden oft unverhã.ltniss
mãssig, ohne 'dass sie solche auf . ~ndere W eise zu herichtigen suchten. Die 
Folge von troclmer und nasser Jahreszeit, von Tag und Nacht, von Blitz 
und Donner ist ihnen eine mechanische· Naturnothwendigkeit, ohne dass 
sie sich einen Urheber dieser Erscheinungen dãchten. · Ueberhaup~ haben , 
sie keine V orstellung von einem gõttlichen W esen, un.d ihre gan~e Meta
_physik heschrãnkt sich ~uf die Annahm~ von Zauberkrãften hei Einzelnen · 
von i~nen, denen sie deshalb_ .mit scheuer Furcht hegegnen. Dieses ist es, 
was ich über die Sitten urrd die Sinnesart der Indianer von Maranhão iu 
Erfahrung hringen konnte. Einige Züge in diesem unvollkommenen Bilde 

beweisen übrigens, was si c h im V er1aufe dieses Reiseberichts mehr und 
mehr darstellen wird, dass die Bildung der Autochthonen Brasiliens zu
nimmt,. je nã.her ma~1 von Süden dem ~equator . kommt. 

Cachias steht mit der Hauptstadt der Provinz Máranhâo nur
durch den Fluss Jtapic;;_rú 'in , V erbindung. Die Landwege, we'Iche lã.ngs 
de.mselben von einem Hofe zum andern führen, sind nur für H.eiter, kaum 
,aber für Lastthiere gangbar, indem si e in den sumpfigen Palmenwã.ldern 
und dichtem Gestrüppe nur mit Mühe offen gehalten werden kõnnen, und 
überdiess den Ueberschwemmungen des Flusses ausgesetzt sind. Wir wa
ren also hier an das Ziel unserer Land~eise gekommen; und erfreuten uns 

der Aussicht, ·dcn übrigen Theil unserer Unternehmu~g auf den Plüssen, 
iri woh~ versorgten Rãhnen, mit grõsserer Bequemlichkeit, so wie uns~re 
geschwãchte Gesundheit es forderte, ausführen zu kõnnen. Die Lastthiere 
'unseres Trupps wurden hier an die Comboyeiros verkauft, welche, von 

' ' 

Zeit zu Zeit, mit zahlreichen Haravanen , di e dreihundert Lêgoas l,ange 
Landreise über Oeiras nach 'S. Feliz und Natividade unternehmen, um. 
jene e~ftfernten Theile der Provinz von Goyaz mit e~ropã.ischen Artikeln · 
.zu versehen. Der Rio ltapicurú, bis zu dessen Quellen noch kein un
ternehmender Brasilianei! vorgedrungen seyn soll, lãuft südwestlich von 

Cachias fast 1mmer parallel mit sem em südlíchen Nachbar, dem R~o 
li. Theil. 1 o5 
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Parn~hyba nach . N. O.;- hei geaanntem Plecken hingegen nimmt er 
eine andere Hichtung, nach N. W. an, und_ fliesst in ,viele_n Rrümmun· 
gen dem ·1\rteere zu. Von Cachias aufwã.rts .bis ia das Gel;iet der Fre: 
guezi:a dos Pastos Bons oder de S. Bento dds Balças 'ist er, sovvohl 
_vvegen $eichtheit, ais wegen hã.ufiger W asserfãlle -r nur in. sehr kleinen 
Rãhnen fahrbar. Abwãrts a:ber nimmt er, obgleich ausser der Zeit dés 
Hochwassers fast überall nur sechzig bis achtzig Fuss breit, grosse und 
schwer beladene Fahrzeuge auf. Da eben jetzt eine Barke nach Maran· 
hâo abgehen sollte, welche uns ein sic~·1eres und angenehmes Unterlwm

men darbot, _so kürzten wir unsern Aufenthalt in Cachias ab, und bezo
gen am Abencle eles 3. Junius das Zelt, welches zwanzig Fuss über dem 
Flusse auf einer Ladung von dreihundert und fünfzig Baumwollenballen 
war ausgespannt worden. Die Schiffarth mit diesem unlenksamen Fahrz~uge 
war Sj) langsam, class wir erst am dreizehnten Tag,e di e Mündung eles Flus
ses erreichten, und da sich besonders wãhrend der N acht dichte Schwãr
me harpyenartiger Mos~uiten einstellten, war diese H,eise nicht h los lang-
weilig, sondern sogar qualvoll. Der' Fluss , dessen Bette aus einem mür- · 
ben Sandsteine besteht, beschreibt zahlreiche ldeine Hrümmungen, so dass, 
wenn er daselhst zugleich mit erhõhter Geschwindigkeit . )ãuft ,. die grõss
te V orsicht nothwendig wird, damit das Fahrzeug nicht au·f di e zahlrei
chen Sandbiinke getrieben, oder ~m Ufer umgevvorfen werde. Die erste 
Stromschneile dieser · Art, hei dem Hofe Barriguda, err~ichten wir i;~.m 
dritten Tage; um sie sicher zu passiren, ward das Fahrzeug mit Stricken an _ 
Baumen des Ufers befestigt, und nur langsam vorvviirts gelas'sen. Der Canal 
des Fahrwassers befindet sich in der Mitte des Stromes. Das Boot war auf 

.... 

beiden Seiten mit Bündeln von Blattstielen der Andajapalme (hier Palmei-
ra) versehen vvorden, um · das . Schwimmen' zu erleichtern, und wir über- · 

V\randen glücklich sowohl diese Schwierigkeit, ais am folg·enden Tage di e 
ã.hnlichen _Cachoeiras de Anjical und do Galo, deren ·Canal si c h langs 
dem_ nõrdlichen (rechten) Ufer des Flusses. hinerstreckt. Unter der Ein.~ 
münd.ung eles · Rio Codó, eines westlichen Nehenflusses, dessen Ufer von 
wilden lndianerstã.mmen hewohnt werden, steigt das vvaldige Ufer steil 
an, und der Fluss bewegt sich in einer 'starken Rrümmung mh . Heftig· 
keit ,über ein Felsenriff, das nur an der · Nordseite Pahrwasser ührig lãsst. 

' 
I 
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An dieser Stelle, de~ sog.enannten Cachoez"ra Grande; musste das Fahr
zeug erleichtert werden, und obgleich di e Seile ~errissen, durch · welche 
der Schiffsmeister denLauf zu hemmen suchte, vvard doch auch diese óe
fahr glücklich überstanden, und von nun an vvard di e Fahrt g·efahrlos bis 
zur Mündung, ·weil der Fluss, desseri Hochwasser in den Mon:at April 
fallen, noch ziemlich vvasserreich war. Gegem"::ãrtig fanden wir selbst in 
einer Hõhe von zwanzig Fuss über .dem W asserspiegel di e Spuren .der 

vorangegangenen Ueberschwemmung, welche z~hlreiche Bãume entwurzelt, 
und dadurch unserer Fahrt ein gefãiwliches Hinderniss in den W ~g ge
legt hatte. Obgleieh · das Rinnsal des Plusses im Allgemeinen sich steil 
und geschlossen erhebt, waren doe h vi ele Gebãude der J>ena.chbarten Hõfe 
beschã.digt worden. Je V\-reiter wir uns von Cachías entfernten, um so 
hãufiger fanden vvir d~ese Fazendas, deren ausgedehnte Baulichkeiten auf 
die Wohlhabenheit ihrer Bewohner ~chliessen liessen. Das -W ohnhaus 
enth'ãlt eine hinreichende Menge von Gemãchern, ist auf der einen Haupt

seite mit einem Vorhaus~ (Varanda) versehen, und, so wie die hohen 
W aarenhãuser, mit Ziegeln gedeckt. {Verg1. di e· Ansicht eines solchen · , . 
~ofes in Mart. Palm. t. 62.) Von Cachias bis · in die Nãhe des Plusses 

· Codó erõlfnet si c h das La"Qd zwischen der W aldvegetation des Ufers, die 
. • I 

mehr o der weniger hinaufsteigt, in üppige frische '\tViesen, di e theils von 
niedrigem Buschwerke oder von Andajapalmen unterbrochen werden, theils 
weithin frei nach .Osten und Westen sich ausbreiten. Gegen Norden aber 
erstreckt si~h der W ald vom Ufer des Flusses an ununterbrochen drei, 
vier und fünf Leg·oas landeinwãrts. W enil. man uns die Gelãnde dieses 
Flusses ais de~ fruchtbarsten Brzeugungsort der Baumwolle, . und über
haupt ais das dem Ackerbaue jeder Art günstigste Gebiet der Provinz ge
schildert hatte, so befremdete es uns anfãnglich, verhãltnissmãssig nur sel
ten Pflanzungen zwischen ·den unbebaufen Wald- und Wiesenstrecken zu 
erblic-ken. Allein hei einigen Besuchen in den }3aumwollenplantagen er
ldãrte sich uns dieses durch di e fast unglaubliche Fruchtbarkeit. Obgleich . 
in der gegenwãrtigeq Jahres.zeit nur eine vorübergehende und untergeord
nete E~ndte eintritt, fanden wir doch in einigen Baumvvollenpflanzungen Alies 
gleichsam weiss a.ngeflogen von de:n zahlreichen Hap~?eln, di e si c h ebep erõff

net hatte~, und wir- konnten uns überzeugen, da.ss eine Pflanzung, welche 
1 o5 ::~ 
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die Ufer dieses Flusses ohne Unterbrechung einnlihme , das Bediirfniss 
von ganz Europa an Baumvvolle decl{en kõnnte. Diese grosse Fruchtbar-

, keit des Bodens, vvekhe daran erinnerte, dass wir uns hier in· der·Nahe des 
Erdgleichers befãnden, bewã.hrte sich auch an den übrigen Arten von 

Früchten. Zum ersten Male sahen wir hier die Bananenbãume (hier Ba
coba genannt) von dem Gevvichte ihrer Früchte niedergezogen .; gewõhn
"lich trãgt ein Stamm achtzig Frücht'e, unter denen mehr ais di e H~lfte 
über einen Fuss lang sind. ~henso erreichen hier die Rolhen des türki
schen Korns, die Rürbisse, Wassermelonen und Gojaven eine ausseror-, 
dentliche Grõsse. Die Bananenpflanzungen erstrecken sich nicht selten . bis 
unmittelbar an das Hochufer des Flusf .. es, dessen Gehãnge wegen hã.ufig·~r 

Bewachsung mit Gestrãuch und Palmen sich weniger, ais das des Hio de 
S. Francisco für Anpflanzung von Wassermelonen und ãhnlichen Gevvã.ch
sen eignet. In der , Nã.he der Pflanzungen fa'nden wir nicht selten den 
Abacatebaum ( Persea gratissima, Gaerl'n.), dessen Früchte, von der 
Grõsse ~nd F orm einer ansehnlichen Birne ,. um den Saamenkern · e in, mit 

Zucker genossen, ungemein angenehmes und erfrischendes Fleisch darbie

ten. Die Hãlfte der Reise, bis zu der Villa de ltapicurú Mirim, war 
unsere Schifffahrt langsam und langvveilig; das Fahrzeug sties~ bald á.uf 
Felsen und Sandbãnke, bald blieb es in den Baumstã.mmen hã.ngen, wel
che von der· grossen Ueberschvvemmung dieses Jahres zusammengeführt 
worden vvaren. Unser alter Schiffsmeister ·behauptete, dass die Sandbãnke 
des Flusses stets imZunehmen seyen, und durch ,die Urbarmachung der Ufer 
vermehrt würden, deren aufgelockertes Erdreich sich herabsenke. Die 
ervvã.hnte Villa, welche wir. am 1 o. Juni~s er1·eichten, liegt auf einer Er
hõhung am õstlichen Ufer des Flusses, und verl{ündigt im Aeu·ssern kaum · 

den betrãchtlichen Handel, vvelcher von hier aus nach der Hauptstadt und 

entlang dem ganz.en Ufer des llapl.·curú ( RibeirÇt do ltapicurú) getrieben ' 
wird. Dieser Ort, früherhin Feira genannt ~ verdankt seine Entstehung 
dem Rindviehhandel, indem von ihm aus die aus P~auhy und dem Innern 
von Maranhâo kommenden Viehheerden von den Sertanejos g'egen ihre 
Bedürfnisse verhandelt wurden. In deri. meisten Hã.usern "Sind Lã.den er
õffnet, worin grosse Lager von ·Rattunen, Eisenvvaaren, Porcellan- und 
Tõpfergeschirren, W ein, Li-queurs und Victualien aus Portugal. zuni Ha:ufe 
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ausliegen. Hier residirt der. Pfarrer (Vigarz"o collado) eines ausgedehnten 
Kirchspiels, das_ sich bis an di e Grenzen .des von Cachias erstreckt. Wir 
hatten das Vergnügen, in ihm einen sehr unterrichteten und würdigen . 
Mann zu finden. Sowohl das Land selbst, besonders die Entfernung der 
Fazendas von einander, ais di e Sinnesart der Einwohne~ , erschweren di e 
Geschãfte und den Einfluss der V erHünder des Evangeliums. Da di~ 

Schifffahrt von hier aus mindere Vorsicht erheischt, so verliessen wir den 
Ort · Nachts im Mondenschein. Wir beobachteten den Einfluss der Ehbe 
und Fluth, w·elche hier bereits sehr bemerklich ist, obgleich kein Meer
wasser so weit stromaufvvãrts g~führt wird. Es ist· eine hõchst interes
sante Erscheinung, dass die Hüstenflüsse Brasiliens hei gleicher Wasser
masse die Bewegung der Ebbe und Pluth um so entschiedener darstellen, 
je nãher sie der Linie_ liegen. Vielleicht ist auch die Erscheinung jener 
eigenthümlichen Fluth . in · gewissen Flüssen, di e in verhãltnissmãssig viel 
geringerer Zeit fluthen .als sie ebhen, mit dem erwã.haten allgemeinen 
Factum in V erbindung zu bringen. Diese eigenthümliche Art der Spring
fluth, in Brasilien Pororoca genannt, kommt auch in einem Flusse der 
Provinz Maranhâo, gem Mearim vor; viel hãufiger aber und gewalti
ger in mehreren Flüssen der Provinz Pará, wo ich sie zu beobachten 
Gelegenheit hatte, und seines Ortes ausführlich beschreiben werde. Wãh
rend der, ersten Nacht, welche wir stromabwãrts schifften, wurden wir 
dure h das durchdringende ~rãhende Geschrei eines V ogels in Verwunde
rung gesetzt, welcher in zahlreichen Haufen di e ·grünen Gehüsche am .Ufer 
besetzt hielt, und si c h dure h di~ laute Nãhe der Menschen nicht stõren 
liess. Es war der sogenannte Z,fgeuner ( Sigana, Opisthocomus cristã;. 
tus, Ill.) ein schõner, hÜhner~.tiger Vogel ,. welcher zwar grõsstentheils 
von V eg·etabilien lebt, aber weg en seines unertrãglichen Geruches nicht 
geges&en wird. Gtosse grüne Jguane (Iguana vir~dis, Spix L0;c. bras. 
t. 6.) fanden si~h hãufig an S@~iiigen Orten des Sandufers, und ·wur-

• I -
den vou den indianischen Bootsmãnnern· eifrig verfolgt, um in ihre1• 
Hüche statt des gewõhnlichen : Salzfleisches eine kõstliche Schüssel aus
zumachen. Im Flusse finden -~ieh nicht eben selten Zitteraale (hier Po
raqué genannt, G.)'·mnotus electricus , L.) ; di e den Bàdenden gefãhrlich 
sind. Wir fingen em kleines Exemplar,- das so heftige Schlãge auf uns-· 

I 
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ausübte, dass wir es im ersten Schrecken ins Wasser zurückfliehen lies
sen. Der 1 l· Mai brachte uns nac~ S. Miguel, einem sehr ausgedehn
ten Pfarrorte, dessen Einwohner, meistens farbige Leute, und darunter 

. \ 

etvva dreihundert Indianer von den Stãmmen Tupajaros und Cahy-Cahys, 
si c h durch Fischfang und Schiffahrt nãhren. l)iese Indianer, zum Theil 
selbst vermischt, sincJ di e letzten Reste ihrer Stãmme; si e sprechen be
reits nur die Língua Geral und noeh gelãufiger portugiesiseh. Ihre Ver
einigung und Colonisation unter einem Geistlichen ist W erk der Jesuiten. 
Wir mussten hier di e Ebbe ervvarten, und setzten deshalb di e Hei se erst 
nach Mitternacht fort. Einige Stunden Fahrt brachten uns nach Pai Si
mão,- einer aus zerstreuten Hã.usern bestehenqen Ortschaft, wo e in Theil 
unserer Schiffsladung, wegen zu seicht~r Stellen im Fahrvvasser, abge
nommen wurde. In der Nã.he des Waarenhauses, worein man die_ über
flüssigen Baumwollensãcke niederlegte, hesitzt das Hloster der beschuhten 
Carmelitaner von Maranhâo einen grossen Hof, Fazenda do Carmó 
oder Ollaria, worin1 neunzig Sclaven grõsstentheils ~it der Verfertigung 

von Tõpferarbeiten beschãftigt sind. Der in der Nã.he vorfindliche sehr 
feine graue Thon wird in . drei Oefen zu Hohlziegeln, Backsteinen und
irdenem Geschirre, vorzüglich aber zu grossen runden Tõpfen und Schüsseln, 
verarbeitet. .Man glasirt diese Geschirre nicht, sondern hegnügt sich, ih
nen durch das Bestreichen mit W asser, worin ein ockerhaltiger Thon 
ahgerieben worden, ·eine rothe Farbe mitzutheilen. Obgleich das Mate
rial dem des Tõpfergeschirres von Rio de Janeiro gleichkõmmt, werden 
dennoch die kleineren runden W assertõpfe mit zwei Mündungen von dor~ 
her nach Maranhâo eingeführt. Ausser diesen·, sehr eintrã.glichen Erzeug-

1 uissen der Tôpferei, bauet man im Hofe etvvas' Baumwolle, und erziehet 
einiges Rindvieh, h e ides nur für den Bedarf des Hauses. . Di e Fazenda 
wird von e in em Klostergeisdichen ve~waltet, der nach drei Jahren vou 
einem Colleg~n abgelõst wird. Sie ist nicht das einziges Besitzt~um jenes 
reichen Hlosters, denn eine andere· Fazenda·, am Rio Mearim, mit glei
cher Anzahl vou Sclaven verseh€n, liefert ihm vorzug·sweise das Schlacht
vieh, und b.auet Zucker. Ueherdieses haben die . Carmeliten, gegenübervon 
der Stadt Maranhâo, ein Hospicio de _N. S. do Bom Fim, das zwar un· 
abhãngig vom Hloster, aber unter der Oberaufsi~ht des Vigario Provin-

.I 
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cial steht, ~elcher auch filr die Carmellten in der Provinz Pará die ober· 
ste, vom Provincialen zu Lissabon eingesétzte, Behõrde ist. Dem Orden 
der Religiosen vom Berge Carmel waren, aach der V ertreibung der Je .. 
suiten, in den beiden nõrd.Iichsten Provinzen Brasilicms· viele der Geschãfte 1 , . 
übertragen. worden, welche letztern vorher oblagen, und er stehet, we· · 
gen der Thãtigkeit, womit er, nach' Hrãften, dem Bekehrurrgsgeschãfte 
der Indianer obliegt, in allgemeiner Achtung. Die Z.ahl der Fazendas lãngs 
dem Fluss wird von. hier an immer grpsser; sie gehõ~err zu dem Hirch
spiele Freguezia de N. S. do Rozario, gemeiniglich ltapicará Grande 
g~nannt, wo ein Commandant die Pã:sse der Reisenden untersucht. Die 
Ufer des Flusses fangen von . hier an, sich mit der eigenthümfichen V e
getation dt)s ~angue (Rhizophora Mangle, L.) z.u bedeckerr, und die · 

Nãhe des Oceans zu beurkunden~ In dieser Gegend hatten die Portugie
sen i. J. 162 o am rechten Ufer d~s Flusses ein kleines Fort, Fortaleza 
do ·Cal vario o der da V era Cruz, errichtet , das be-st\mmt war, die. feind
lichen lndianer von dieser Sei te . abzuhalten, . se~t g~raumer Zeit jedoch 
wieder in Trümmern liegt. . In de~ wir, hier an ,s Land getreten, nicht 
ohne Interesse die siegreiche Gewalt des Pflanzenwuchses . betrachteten; 
der, gleichsam eifersüchtig, di e letzten Spuren menschlicher ThãtigJ:<eit zu 
zertrümmern ode~ zu bedecken strebt, .war di e Mannschaft beschãftigt, das 
hochbeladene, schwerfãllige Fahr.zeug durch di e Hlippen zu geleiten, über 
welche sich der Fluss, den Ruinen des Forts gegenüber, weithin ver
breitet. Diese Stelle ist die gefãhrlichste in der g·anzen Schiffahrt des Rio 
Itapicurá, und el~fordert di e grõsste Sorgfalt. Gewõhnlich führen di e P.i
loten (Passadores), welche oberhalb am Ufer wohnen, die Fahrzeuge 
wahrend des Hochvvassers durch di e schmalen, wirhelnden Canale, und 
vvagen es kaum, ganz kleinen Hahnen '(Cascos) denselben Weg anzuwei
sen, wenn di e .Felsenriffe, di e si c h · etwa auf di e W eite eines Flintenschus-• . 
ses dure h den Fluss erstrecken , hei der Ebhe von W asser waren ent~ 

. hlõsst worden. Wir· waren so glücklich, · di e gefãhrliche Stelle {Cacho
eira, d. h. den Fali) gerade im niedrigsten VVasserstande, . um Mittag, 
.zu uberwin.den, ~nd am Abend ankerten wir hei Mangue Alto, zwi
schen mehreren, mit · dichter Manglewaldung bedeckten Inseln, gewisser
rnaa-ssen schon ausserhalb' des Flusses, dessen Ausfluss in, den sumpfigen 
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Niederungen der Hüste mittelst mehrerer . Arme, unmittelbar unter dem 
Palie beginnet. Soweit der Fluss in -dieser Gegend die Gehirgsforma
tion hlosslegt, fanden wir sie aus Granit hesteh~nd, welcher, wie der 
von der Serra de Tiuba in Bahia, gros-se Massen von Pistacit eingeknetet 
enthãlt. Aus demselben Gesteine besteht das Pflas.ter der Freguezia de 
/tapicurú Grande. Unmittelbar hei der Cachoeirà erschien der Granit 
durch Beimengung von vieler Hornblende, di e den Glimmer vertritt, in 
ein syenitartiges Gestein übergehend. Uebrigens tritt in dem unteren 
Flussgebiete des ltapicurú, wie z. B. hei Pqi Simâo u. a. a. O., · nicht 
selten eine Sandsteinformation auf, 'velche aus groben und kleineren . 
stumpfeckigen Quarzkõr~ern besteht, di e durch ein 1~õthlich- oder viollet· · 
braunes Eisenoxyd verbunden sind • . · J:lie und da geht das Gebilde durch 
bedeutenden Gehalt an Eisenoxyd in einen reichen Sai1deisenstein über. 
D_asselbe F o~sil bildet, wie im V erlaufe dieses Berichts angegeben w-ird, _ 
die Formátion der lnsel Maranhão, und emes grossen Theils de:J;" Gegen• 
den am Hio das Amazonas. 

r 

I 

Ais di e Na~ht hereindunkelte, tm-d das Firmament im hehren Glan· 
ze der Aequatorialgestirne · sich über uns ausspannte, hõrten wir, z~m 

ersten Male wieder nach einer leidensvollen Zeit, den Ocean rauschen • 
Bisher hatten wir, erhãrtet unter so manchem Schlage des Schreckens, / 
des Hummers, der N oth, di e weicheren Gefühle verschlossen gehalten ~ 
aber nun, wo das trennende Element selbst uns an die Entfernung v o~ 
V ~te·rlande rnahnte, lõsste si c h Alies in uns in das hitterste Gefilhl der 
Sehnsucht auf ,. und di e ganze Last der Gegenwart ward uns Hülflosen, 
Hranken und Niedergebeugt~n .klar. Noch ahneten wir nicht, wie nahe 
schon di e Arme eines Freundes waren, bereit un·s mit hrüderlicher Liebe 
z.u urrifangen und zu pflegen. N och konnt~n wir nicht vvissen, vvie 
schon ein edler Britte, RoBERT HEsKETH, _: sein Name wird mir ste~ 
·w ohllaut seyn, - selbst ohne uns persõnlich zu kennen,. aús rein~teF 

menschlicher und wissenschaftlicher Theilnahme, für . uns hes.orgt . war• 
Wãre dem·Reisenden ein solches Vorgefühl gegehen, so würde er auf einés 
der schõ':lsten Erwerbnisse auf Reisen, di e Bildung de~ wahren Muthes, 
verzichten müssen. - Der Mo.vgen g;raute, und wir erblickten rings w:n 
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uns her, auf dem saftigen Grün der Uferhaume zahlre,iche Gruppen von dem 
rothen Ibis, Guará, (,Tantalus ruber, L.) sitzen, die wohlgefã.llig ihr Ge
fieder in den ersten Strahlen der Sonne glãnzen · liessen. Wir nahmen 

· die Erscheim:Íng des schõnen V ogels als gute V orbedeutung, und fuhren 
heiteren Gemüthes, beg"(instigt vorri Landwinde, zvvischen den Mangue
sae'S hin; bis wir , nach einer Stunde, das hohe Meer erreichten. Di e 

Insel Maranhâo, worauf di e Hauptstadt S. Luiz, das Ziel unserer. Reis e, 
liegt, wi1·d auf der sücllichen Sei te nur dure h einen schmalen und seich
ten, fünf Leg·oas langen, Meerarm (Rio do Mosquito) getrennt, der hier 
kau,..m dre,ihundert Fuss B~eite hat. Dieser Canal setzt die' h~ideri. grossen 
Meerbucht.,en mit einan'der in V e,rbindung, welche· di e· lnsel, und zwar àie 
Bahia de S. Marcos im Westen und die Bahia de S. Jozé im Osten, · 

vom Continente ·trennen, und vvelche hei der, in diesen Gewãssern sehr 
. I 

mã.chtigen, Ebbe so bedeutend entleert werden, dass dann die mit Mangue 

_hedeckten Ufer vveithin blos liegen. Die Schiffahrt von hier aus- nach der, 
auf ~er W estseit~ der Insel gelegenen, Hauptstadt folgt dem Rio do Mos
quilo bis dahin, vvo er sich, õstlich von der MÜndii_!lg des Rio Mearim., 
in den westlichen Grund der Bahia de S. Marcos verli~rt; 'dann geht 
si e -an den · Hüsten nach N. O. Dieser W eg, den di e Pilote~ zu zwan- · 
zig Legoas Lã.nge anschlagen, ist unangenehm _ vvegen der V e\zõgerungen 
durch Ebbe mid Fluth, und nicht ohne Gefahr, vvegen der Passage im 
Boqueirâo , einer klippigen Gegend in der N ãhe des Hafens. VVir zogen 
daher vor, den kiirzeren VV eg quer durch di e Insel einzusch\agen, urrd 

das Gepãcke, ünter Aufsicht des einzigen Diéners, der uns übrig gebli.e
ben .vvar, zur See - vveiter führen zu lassen. In der Fazenda Arrayal, 
wohin wir uns ühersetzen liessen, vve~den Pferde gehalten, um die Hei
senden . bis zu dem Flusse Bacanga zu bringen, auf vvelchem man sich 
einschifft, um zur Stadt zu gelangen. Bevor di e Pferde von der W eide 
geholt wurden, hatten vvir Gelegenheit., uns' mit einem Zweige der · Indu· 
strie bekannt zq. machen, von dem wir vorher noch nicht gehõrt- hatten. 
Wir sahen nãmlich Hirschhãute, welche aus dem Sertão am Rio Mearim 
gebracht ,vorden waren, in · Milch einweichen und gerben, vvodurch ~ie 
sehr weich und zart werden sollen. Der Fazend'eiro , aus Seará gehürtig, 
schien rnit deu Gevverheu vertraut, welche ihr Material vou der dort s_q 

IL Theil. 1 o 6 
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eifrig hetriebenen Viehzucht erhalten. Er zeigte uns sehr gut gegerhtes 
, Rinds- und. Ziegenleder, zq. dessen Zubereitung man s~ch dort vorzüglich 

des· Ochsenhirnes bedient, und mehrere Sorten von feiner Seife. W enige 
Jahrzehende werden hinreichen, um di e nõrdlichen Provinzen Brasiliens 
von der Einfuhr dieser Artikel aus Europa und Nordamerica unabhãngig 
zu machen. An den Seeküsten der Insel fanden wir hier den Meerfen· 

' chel (Batis maritima, L.) sel'ír hãufig; er wird jedoch von _ den Ein~oh-
nern nicht so benützt, wie von den Colonisten auf den Antillen, welche 
be"kanntlich eine sehr wohlschmec"kende Essigconserve daraus bereiten. Der 

Weg von der Fl!-zenda Arrayal, drei Legoas ':"eit in nordwestlicher 
Richtung, führte uns dure h niedriges feuchtes Land. Wir erstaunten, di e 
grõsstentheils niedrige, an Stachelpalmen reiche Waldung so ~vvenig ge
lichtet, und Anpflanzungen nur so selten zu sehen. Bei der Fazenda da 
Bacanga bestiegen wir e in kleines Boot, und ruderten in dem, von der 
Ehbe stark entleerten, Rio Bacanga -hinab. Dieses seiêhte Bino"enwasser 
breitet sich, nach vielen Windu:r;tgen, in grosse und grõssere Buchten aus, 
und tritt endlich in ausgedehnter Plãche mit dem _Ocean zusammen. Die 
Stadt erhêbt · sich am nordõstlichen , Ufer der ' Hafenbucht auf niedrigem 
und sehr ungleichem Grunde, und gewãhrt, von diéser Seite 'gesehen, 
nichts weniger als einen grossartigen Anblic"k. \'Vir fandeten im Hafen, 
.und gingen sogleich durch die Strassen, die Stadt zu besehen. Ein 
guter Genius liess uns noch am Abende den grossbrittanischen Consul be
suchen, an den wir Briefe brachten. VV elche Preude, als uns hier in 
H.oBERT HESRETH Esq. ein Mann . entgegentrat' der in reinster 'Liebe für 
jede wissenschaftli~he Bestrebung und in edels.ter Bildung des Gemüthes sich 

• I 

berufen fühlte , uns kranke Heisende aufzunehmen, und mit zartester Gast-
freundschaft zu pflegen. Seiner wahr-haft hrüderlichen Sorgfalt verdank
ten wir di e Wíedergeburt zu Gesundheit und Leben; und wenn ich auch 
hier das Gefühl des Dankes ausspreche, selbst auf di e Gefahr hin, seiner 
Bescheidenheit zu nahe zu treten, so wird diess. der gemüth,volle Les~r 

L . 

dennoch geziemend finden. 

I 
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.dnmerlmng zum dritten Iíapitel. 

c ( 1.) · Díe Proàuctionslwsten der Bal).mwoUe in der Provinz D!ara'nMo wercle11 von GAvo-
.ZI5 (a. a. O. S. 264.) folgendermaas'sen hez:echnet: 
Füufzig Sclaven er:t:eugen in einem guten Landstriche nehen einer Quantitiit von Reis und Man
oiocc_amehl, di e lúnreicht, um sie zu erniihren, um die Acltergeriithe in Stand ZU halten, und .die 
1\o-sten der Arzneien zu decken, jiihrlich im Durchschnitte zóoo Arrobas Baumwollensaamen ( Al
goddo em caroço), oder 6oo An;obas reine Wol~e ( Algoddo em pluma), nach Abzug des Zehn· 
ten, Die tiigliche Arbeitsrente eines Negers darf nicht unter 2.00 Reis angenommen werden, An
_geschlagen, dass er tiiglich 8o Reis an an_clern, neben dem Bamnwollenbaue fortlaufenden, ·Ar
heiten, an diesem aher 120 Reis verdiene, und dass 9 nach Abzug der Sonntage, 3oo Tage in. 
Rechn1111g kommen, belãuft sich: · ' ' 

a) der ~rbeitslolin vou fünfzig N egern auf 

2) Fracht von 109 Siicken (mit 6oo Arrob. BauPl.wolle) von den Plantagen 
nach der Stadt, im Durchschnitte zu 465, R. • 

5) Vie:rthalh Varas grohes Baumwollenzeug für jeden Sack, o der 4 Rollos de 
Panno a I8,ooo R. 

4) Dritthalb Rolleu desselbell Zeuges 9 um di e Sclaven zu bekleiden 

J 18oo,ooo Reis. 

, 

72,oóo , 

45,ooo 

Nach dieser Berechnung wiire der reale Werth einer Arroha Baumwolle ·in Maranhão alif 
3;3oo Reis anzuschlagen; und die Lager- und Coinmission'sgebühren, die Assecuranzen u. dgl. 
dazugerechnet, dürfte man den wahren Mittelwerth dieses Productes, wenn es zur Ausfuhr h e- · 
~eit íst, auf 4,ooo Reis annehmen. Es schei.nt, ais würcle kein anderes Product der Landwirthschaft 
in dieser J;rovinz mit verhiiltnissmiissig gri:isserem Nútzen erzeugt, und schon dari.n mag j.er 
Grund liegen, warum der Anbau von tiirkischem Korne und von der Mandioccawurzel hisweilen 
bis zu dem Grade vernachlassigt wird, dass Mangel und übergrosse Theuerung dieser nothwen
digst~m Nahrungsmittel eintritt. Schon ofter als einmal ist in der Stadt ein solcher Mangel an 
dirlsen Erzeugnissen eingetreten, das; di e Einwohner fast. nur auf den Reis angewiesen- waren, 
dessen, jiihrlich im Durchschnitte auf 6oo,ooo · Arrobas steigende, Prod1~ction einer Hungersnqth 
vorheuget. Auch die Zufuhr des Schlachtviehes wird auf gleiche VVeise. hisweilen vernachlassigt. 
Das meiste ki:immt aus den Fluren (hier- Pcri;=as) am. Rio Mearim uud de Anatajuba, welche, 
wahrend eines Theils de.5 Jahres, wenn sie· überschwemmt sind, núr nothdürftig Weide darbie-

' ten, wesh!llh mau in jenen Monaten von der Zufuhr aus Piauhy abhiingt. Uebrigens wird die 
Versorgung der Stadt mit Schlachtvieh vou der Regieruug an gewisse Personen, mit der Bedin
guug, einen fix.irten P1·eis zu halten, verpachtet; eine Maassregel, wclche ebenfalls geeign_et ist, 
die Einwohner bisweilen dern Mangel an gesundem Fleische auszusetzen. 
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Viertes 1\apitet 
-

Aufenthalt in S. Luiz do Maranhâo und in dessen 
Umgebungen. 

Der Cidade de S. Luiz do Maranhâo gebührt, rücksichtlich ihrer Be
võlkerung und ihres Reichthumes , der vie~te Rang unte r den Stãdten Bra- . 

·siliens. Si e . liegt, auf_ dem wes.tlichen Theile der lnsel, am' nõrdlichen 
Ufer einer Landzunge, welche zwischen den beiden Flüssen, o der richti- , 
ger Bucht~n, dem Rio de S. Francisco im Norden und dem Rio da 
ilacanga im Süd·en, hervortritt. Das altere und vol~reichere Stadtviertel1 
Bairro da Praia Grande, welches das Hirchspiel de N. Senhora 
da Victoria ausma-cht, liegt unmittelbar am Ufer auf einem sehr uDglei~ 
chen Terr~i~. Dié Hãuser, zwei qder drei Stockwerke hoch, sind grõs
-stentheils aus Sandsteinquadern erba~t, und ihre zweckm~ssige iimere Ein-
richtung entspricht dem soliden, jedoch rein bürgerlichen Aeusseren. Di e 

r 
Strassen aber sind ungleich, zum 'fheil hügelig ,- und sch'lecht odeP gar 
nicht gepflastert. Die Residenz des Gouverneurs. bildet eine ati~gedehnte 
Façade, d~r aber di e, einem solchen G ebãude ~ukornmende, W ürde und 
Eleganz fehlet.· - Das ehernalige Jesuiten-Collegiurn , das Rathhaus · und das 
õffentliche Gefângniss nehrnen die übrigen Seiten des ausgedehn~en -Platzes 
v·ôr jenen Gebãuden ein. . W eiter landeinwãrts ·breitet sich das zweite 

Viertel, Bai-,.ro de N. Senhora da Conceiçâo, aus; es besteht aus mei-
. ' 

·stens ·ldeineren, nicht selt~n rnit Gãrten und Pflanzungen urngebenen Ge· 
bãuden, unter denen sich eine grosse Caserne_, Campo_ de Ourzque ge-

/ 
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nalmt auszeichnet. Rarniess und . esimse zu diesem Gebãude hatte man · 
' I ' schon · zugehauen, _ aus Lissabon ko_mmen lassen, allein si e wurden für das 

leichte Gebã.ude zu schvver befunden, und liegen noch unbenützt. Neben 
den beiden Hauptkirchen besitzt .. , ~ie Stadt no c h drei besondere H!rchen, 
zvvei Capellen, di e Hirchen der Vi11er Hlõste! (der Hapuziner, Carmeliten, 
Mercenarii u~d der Nonnen vom' Gelübde des hl. Augustinus),- eine andlere 

für das, Militar, und eine, welch~ \ ~~ dem allgemeinen Hranken- undVer-., 
s~rg·ungshause ( Caza da Misericq,rdia} gehõrt. Es ist merkvvürdig, dass 

.. 

mehr~re diesér Hirchen noch · in aer · neuesten . Zeit auf Kosten einzelner 
Bürger erbaut worden sin~. D.as.,' Hospício de N. Senhora . Madre de 
Deos, ehemaliges Besitzthum ·d~J[ Jesuiten, ist zum Militãrspital umge- . 
wandelt vvord(m. J 

• I j (" • 

Die Vertheidigungsanstalt-en dieser Stadt sind im Vergleiche mit 

ihrer wichtigkeit hõchst unbedeu~nd' und überdiess nur mit schvvachen 
Garnisonen· besetzt. Auf einer Anhõhe der nordwes~lichsten Landspitze 
der Insel, in gleicher Hiehtu.ng vo"n der Stadt, liegt das kleine Fort-e de 
S. M;_,rcos, ein befestigter \ viereçkiger Thurm, mehr geeignet für das 
Signalement qer ein- und auslauf,enden Schiffe , ais zur Beschützung der 
Einfahrt. Auf einer andern Laridzunge, und unmittelba~ am _ Eingange 

- des Hafens, befindet sich das _F~rte da Ponta da Arêa; innerhalb dessel
ben, ganz nahe ar- der Stadt stehen: no c h di e Reste eines alteh Castelles, 
Forte . de S. Francisco, welches unmittelbar den Canal beh~rrscht, in 
welchem die Schiffe vor Anker gehen. Von der Lanàseite fehlen alie 
Befestigungen~ Es scheint demnach fast, ~ ais vertraue man vorzüglich den 
gefãhrlichen H li ppen tmd Sandhãnken, vvomit der Ocean diese Stadt, 
gleichsam wie mit einer Schutzmauer, um~eben · hat, , tu~d an denen so 
viele U~1ternehmung·en der ersten Colonisten, vvie spãter der eingedrunge- 
nen Franzosen und Hollãnder, scheiterten. Zwõlf bis dreizehn 'Seemeilen 

I I 

im N. der 'Stadt liegt eine $andhank, Coroa do Meio, welche das Fahr-
wasser nach dem Hafen hin in ~vvei, den westlichen und den õstlichen 
Canal, theilt. Der .. letztere, hãufiger hefahrene, vvird in Osten von der so
t:enannten grossen Ba:nk, Coroa Grande; begrenzt, die si c h zvvischen 

d.em nõrdlichen Ufer der I11sel und der Ilha de S. Anna weithin ausdeh· 

I. 

I 

., 

f 
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liet. Dem Lande nãher, und nordwestlich von der Ponta de S. Marcos, 
negt die g·efãhrliche Untiefe Banco [f Acercas, und westlich yom Hafen .. 
eingange bricht sich das Meer mit Ungestü-m an den Hlippen des Bo. 
queirâo, auf der Nordseite der kleinen Ilha dp Medo. Diese besonde· 
ren Oertlichkeiten, gewisse unregelmãssige Strõmungen zwischen den 
Sandbãnken ,_ Rlippen und dem Ufer, und di e grosse Bevvegung des Mee· 
res wãhrend der Ebbe und Fluth sind allerdings vvesentliche Schutzmittel 
für die Stadt. Die Fluth tritt in Maranhão__ an den Mondsvvech~eln um 
sieben Uhr ein. Im Hafen steigt das I:Iochvvasser achtzehn Fuss und eh·· . - . 

het fünfzehn; ausserhalb de.s Hafens steigt es nur auf zwõlf ,_ und ehbet etwa 
neun Fuss. 

. I 

Maranhâo besitzt alie Behõrden, wiC di e ührigen Provi"nzen. Der 
Gouverneur ist Prãsident im Finanzcollegium (Junta da Fazenda Real), 
welches . folgende Beisitzer hat: den Ouvidor der Comarca, als Richter 
(Juiz dos Feitos da ·coroa e Fazenda), den Juiz de Fora derStadt, . ais 
Procurador, den Staatsbuchhalter . (Escrivâo da Fazenda), ais Fi~cal, 

den Schatzmeister und den Intendanten des Arsenais. Viele der õtfent• 
lichen Einkünfte werden _von diesem Collegim'n an reiche Privatpersonerí . 
verpachtet ( Jun(a da Arrecadação) .. Seit dem Jahre 181 2 besitzt Maran
hão ein Appellationsgericht, welches aus _zehn Rãthen bestehet (Meia re• 
laçâo ). Man appellirt von hie'r . nur an das Oberappellationsgericht ( Sa
pb,"caçâo) in Rio de Janeiro. Der Ouv;idor und der Juiz de. Fora vertre .. 
ten die .Rechte der Abwesenden und Minderjãhrigen ( Provedorz·a dos 
Defuntos e Auzentes ). Als eine eigentlíümliche Stelle ward hier die so
genannte Junta da Coroa geschatfen; si e ist bestimmt, di e Grenzen der 
hischõflichen Jurisdiction in Gewahr zu nehmen. Di e V erwaltung der 
stãdtischen Ángelegenheiten ist in den Hãnden der .Camara, eines Bül·

gerausschuss~s, an dessen Spitze der Juiz ·de Fora steht. Die Maranhot
ten haben seit dreissig Jahren nur geborne Brãsilianer in dieses Magistra- -
turcollegium gewãhlt, welches sich, so wie dm~ Stadtmagistrat von Porto, 
der Privilegien des Adels ( Prívilegios de lnfançoês) erfreuet ::'). An dev 

: •) GAYozo, Compendio historico-politicó dos ~princípios da lavoura do .MaranMo,- Paris:'. 
1818. s. S. 127. ffl. 

/_ 
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Spitze de1• Provinz stand zur Zeit unserer Anwesenheit S. E. Senhor 
PAuLo Jozs' DA SJLVA GAMA, ein würdiger urtd erfahrnerVeteran der por- · 
t:Ugiesischen Marine , dessen wohlwollende und gerechte Bemühungen um 
den W ohlstand und di e Ruhe der ihm anvertrauten Provinz von den Ma· 

. . 

rarihotten dankhar anerkannt wurden. Bei ihm hatten ,wir das V ergnü· 
gen, den ehemaligert Juiz de Fora v~n Cachias, Senhor Luiz DE ÜLIYEI~ . 

_ RA FIGuEIREDO E ALMEIDA, welcher . ais Ouvidor nach Maranhâo versetzt 
worden. war, · vvieder anzutreffen. Von dem letzteren erhielten wir hier 
nachtrãglich noch manch~ merkvvürdige Beitrãge zur · Ethnographie der 
lndianer von Maranhâo, und unter anderem au,ch Handstücke . des natür
lichen Alauns -von Campo Major, die ihm für uns aus Piauhy ~ugesendet 
worden vv:aren; und mir V eranlassung geben, . noch Einiges über salzige 
Fossilien in den zuletzt __ durchreisten Provio.zen beizubringen ( 1. ). 

·nie Stadt Maranhão, mit ihren unmitt.elbaren Dependenzien, zãhlt 
nu:r dreissigtausend Einwohner. Man bemerht . unter diesen verhãltniss
massig viele unvermischte Abkõmmlinge der Portugiesen und sehr .viele 
N eger ; di e Zahl der lndianer und der aus V ermischung mit Indianern e r· 
zeug,ten Individuen ist geringe. Diejenigen Weissen, in deren Hã~den 
sich die Administration , die meisten Handelsgeschafte und eínige Gewerbe 
hefinden, sind grõsstentheils geborne P ortugiesen (Filhos do Reyno ). 

- Ihre Tlíãtigl{eit, ihr Unternehmungsgeist und früherhin auch das System 
der Regierung, welches die in Brasilien Gebon1en von wichtigeren Staats
ãmtern ausschloss, habe~1 diesem Tl).eile der Bevõlkerung ein auffallendes 
Ueb,ergewicht über die Brasilianer ertheilt, und jene Spannung herheige
führt, durch welche , hald nachdem wir Brasilien. verlassen hatten, auf 
Veranlassung der politischen Hatastrophe in ·Portugal, auch hier nicht sei
teu die õftentliche Ruhe geatõrt worden ist. Nichts erscheint natürlicher, 
als diese Gestaltung der Sachen, wenn man die Elemente kennt, die sich 
hier gegenübertreten. Der Europãer, behannt ·mit der Welt und ihren 
mã.chtigsten moralischen Hebeln, mit einer, ~enn auch nicht gründlichen, 
doe h auf das Praktische gerichteten Bildung ausgestattet, von {!nruhiger 
Thã.tigkeit hewegt, kõmmt hierher, sich aus eigener Kraft ihm ange
nehme~e Lebensverhã.ltnisse zu gründen. Der Brasilianer, m der Fülle · 

\ ( 
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der physischen Lebensbedürfnisse geboren, unter den Scla~en des Hauses 

rnit geringer Bildung erzog·en, und im sicheren Besitze bereits erworbe

ner Güter, eher dem Genusse ais der Thãtigkeit zuneigend, erkennt das 
Uebergewicht des Eingewanderten an, und überlãsst ihm, rnit einer ge
wissen Seheu, die bereichernde Thãtigkeit des H andeis, wãhrend er sich 

-auf ·.seine Fazendas, in den Genuss eines glücklichen W ohlstandes zu
rückzieht Obgleich Familienbande den Por-tugiesen ~n den Brasilian.~r 
~nüpfen, bleibt dennoch die Verschiedenheit der Gesiml.ungen, der Rrãfte 
und Neigungen zurü?k, und- da Europa alljãhrig neue Einwanderer nach"" 

sendet, so erhãlt si c h di e Spannung der Gemüther, bis irgend eine ãus

sere V eranlassung den schlummern9en Saàmen der Zwietracht wecket. 
_ Der Betrachter menschlicher Schicksale vervvundere sich nicht über diese 

tragische Anlage ,in der Geschichte unseres. Geschlechtes, wodurch Bruder ge- ., 
genBruder, Sohn gegen V ater bevvaffnet werden; sie ist di e 1\li~g~ft der Eris, 
welche ihren unheilbringenden Apfel selhst in dén heiligen llaum des Braut
gemaches warf. - Eben so wenig aber als sich dieses V erhãltniss in 

I 

dem vornehrnereu Theile der Gesellscbaft von S. Luiz der Beobachtungs-
gabe des Heisenden entzieht, bleibt ihm ein Zug verborgen, ' welcher die
se Stadt auf das :vortheilhafteste auszeichnet. lch meine die feine und 

würdevolle Haltung, den sicheren und gebildeten. Ton der Gesellschaft. 
W eder qer grosse H.eichthum. vieler Einzelner und ihr Bestreben, euro
pãische Sitte nachzU:ahmen, noch der' unverkennbare Einfluss zahlreicher 
englischer und franzõsischer Handelshãuser sind die. einzigen Ursachen die
ses rühmlichen · Umstandes; er ist vorzugsweise durch das freiere .und an
stãndige Verhãltniss hervorgerufen, in welchem hivr das schõne Ge
schlecht zu den Mãnnern steht. Die Prauen in Maranhâo haben mit 

dem Lohe der Sittsamkeit und hãuslichen Tugend auch das eines' durch 

manc.herlei Nenntnisse gezierten Geistes , und erscheinen, deÓigemã.ss, den 
Mãnnern gegenüber in einer würdevollen Selbststãndigkeit, di e · ihnen 
mehr und mehr das Hecht verleiht, so vvie ihre Schwastern . in Europa, 
hestimmend auf die Gesellschaft einzuwirken. Se~t lãngerer Zeit schon 
war· e_s in Maranhâo Sitte, die Tõchter wohlhabender Hãuser !n Portu· 

gal erziehen z~ làssen; . die mãnnliche Jugend erhãlt ihre. Bildung nicht 

selten auch in England und Frankreich, Man ist gewoh..ntf, ~die Meinung 
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verbr.eite.t zu hõren, ais sey das Rlim,a dieser Stadt -zu heiss , um sich da
selbst abstracten Studien hingeben zu kõnnen; un.d di e 1\tlaranhotten gõnnen 
ohne Zvveifel den beid-en Stãdten Ollinda und S. Paulo den V orzug, Uní
versitãten zu erh~lten, . yvie es, neuesten N achrichten zu F olge, die brasi
lianische Regierung beschlossen haben soll. Es giebt übrigens hier ein 
Gymnasium und einige Bürgerschulen. Um die Erziehung der weihlichen 
Jugend machen sich die ·N onnen v o~ · Orden des hl. Augustinus -verdient, -

welche keine 'lV eihen erhalten, di e drei klõsterlichen Gelübde nicht ahle
gen, und vom Rios ter wieder in die Welt treten kõnnen. 

So zahlreiche Aufschlüsse ich auch über manche statistische Ver
hãltnisse der Provinz Maranhâo erhalten konnte, so wenig genügend ist 
das , was ich über den Stand der . Bevõlkerung zu erfahren Gelegenheit 
hatte.- Nach den Versicherungen mehrerer \.mterrichteter Personen ergab 
sich aus den Pfarrlisten - des Jahres 1819 eine Seelenzahf von 21 o,~ o o, 
wãhrend Hr. AoR. BALBI in brieflichen Mittheih:~ngen die Zahl. (im Jahre 
1821- 1822) auf 182,ooo, und Senh. PIZARRO auf 462,ooo anschlãgt(2.). 
Die· erste Zahl scheinet der 'lV ahrheit am nãchsten zu kommen. Der 
waffenfãhige, freie Theil dieser Bevõlkerung bestehet i'n einem Linien-In
fanterieregimente, welches i'tber die ganze Provinz ~ auf - mehrfachen 
Wacht- und ~treifposten, zerstreut ist, in .einer Brigade Artillerie, in acht 
Milizregimentern zu Fuss, und einem, ehenfalls j~ der ganzen Provinz · zer
streuten, Milizregimente zu Pferde. Di e Stadt stellt "'e in Regiment · weisser 
und ein anderes farbiger Milizen, und überdiess: so wie die ' Villa de AI
cantara, eine Compagnie von Volontãrs zu Pferde_. Di e Ordenanzen sind 
in dieser Provinz nicht selbststãndig organisirt ' · indem die, seit 1757 be
stehenden, sogenannten Corpos auxiliarf;S oder Ordenanzen, im Jahre 
J 796 .zu Milizen erhoben worden waren. (GAvozo a. a. O. S. 155.) 

S. Luiz geniesst hei seiner Lage, nahe am Erdgleicher ( 2 ° 291), 

ein wahr~s ÁequatorialH.lima. Die Hitze würde hier fast unertraglich seyn, 
wenn si e nicht dure h den · steten W echsel des See.- und des Landvvindes 
Viração und Vento · Terral) gemildert würde. Nach den Beohachtungen . 

n. 'l'heil. 

/ 
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des Ohersten ANT.oNro PEREIRA 'LAGO 1:') ist ·di e jãhrliche mittleré Tempe-· 

ratur in der Stadt == 21 1 12 R.; der Barometersta:nd war nach ·Unserer. 
Beohachtung vierundzwanzig Puss Ubér dem Meere = ~8"1 1/u. Nõrdliche 
Winde herrschen einen grossen Theil des Jahres hindurch , und tragen 
viel zur Verminderung der Hitze hei. ·' Die Regenzeit beginnt auf der .In
sei spãter, ais in den inneren Theilen der Provinz, nãmlich im Monat 
Januar; sie dauert bis Mai oder .Junius, meistens mit anhaltender Heftig
keit, und di e Regen sind von starken, hochziehenden Donnervvettern be
gleitet. Obgleich die Stadt so nahe am Erdg-Ieicher, und gleichsam mitten 
zwischen einer noch jungfrãulichen Urvvaldung liegt, deren Vegetation 
durch. die · Feuchtigkeit des · niedrigen, kaum irgendvvo mehr ais zvveihu'n-

- I 

dert und fünfzig Fuss :über dem Ocean erhabenen, Terrains immer wach 
erhalten wird, ist si e de~noch ein sehr gesunder Ort; ja di e g~nze Insel, 
mit Ausnahme einiger vvenigen I~üstenstriche zunãchst den sumpfigen Man
glewaldungen, verdient, besonders wã.hrend der trocknen Monate , das 
Lob der Saluhritãt. Es herrscht hier keine ~inzige endemisch.e Hrankheit, 

und ausser den Blattern kennt man keine Epidemie. Entzündungskrank
heiten sind sehr selten; am hãufigsten kommen W assersucht, Dysenterie 

I 

und Cholera Morbus, doch letztere immer nur sporadisch vor ( 3. ).· 

. Der Handel von Maranhâo hat seit der vermehrten Baumwollen
cultur einen unglauhlichen Aufschwung genommen, und die drei Hauptar
tikel, welche von hier ausgeführt werden, Baumwolle, H.eis und Hãute, 
verleihen der Ausfuhr ein g-rosses U~bergewichL über die Einfuhr. Nach 
<?fficiellen Berechnungen betrug das Mittel der Ausfuhr in den Jahren 181 5 
bis 1820' die Summe von 3,o8o ~6o4,2g8 Heis ocler 8,561,515 fl. 17 kr.; 
das der Einfuhr aber 2,8L~ 1,1 79,613 H. oder 7 ,8g6, 1 1 1 fi. 4o hr. Genaue
re Ansicht von dem Zustande des Handels geben die zu Ende d~s Kapi
tels beigebracht<:n, . aus officieller Quelle fliessenden Tahellen, auf welche 
ich · den Leser' verweise ( 4. ). Aus . denselben geht auch hervor, class dic 
hei vveitem grõsste Staatseinnahme in den Ahgahen von der Baumvvolle 
hestehc. Früherhin war der Zehent von di_esem Artikel, so wie von an-

*) Ill Annaes das Sciencias' das Artes e .das Letteras. I8~z. Tom, z6. z. S. · 55 - as .. 
nach v. HuuBoLnT, Relat, histor, T'om. z;, 
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, dern ·Producten <ler Landwirthschafr an relche Pãéhter verpacht~t gewe-
sen, spãter aber 

1 
wurde von der Regierung eine eigene Inspection ( Meza 

da · Inspecçtio dos Algodoês) niedergesetzt, welche wõchentlich nach dem 
Mittelpreise der sechs W erktage den Preis der zur Stadt gebrachten ·Baum
woll~ bestimmt, und von diesem Preise den Zehent baar einnimmt. Aus
serdem wird von jeder zu vers?hiffenden Arroba noch eine Ausfuhrabgabe 
von 6oo Reis erlegt. Von je zehn Arrobas, welche der B~umvvollenbauer 
verkaQft, erhãlt er 1,280 Reis ais Entschã.digung derFrachtkosten ~~ück. 
Es sind jedoGh nicht di e Baumvvollenbauer (Lavradores), welche diese 
Summe des Zehent an di e .Meza entrichten, sondern dieses gesc}:lieht so
gleich durch die Raufleute, welche das Gut von dem Producenten über
nehmen. Einigen der reichsten und angesehensten Raufleute ward· von 
der IJ1eza gestattet, di e sie treffenden Summen niGht sogleich baar, son
dern durch J\..ssignatíonen (Bilhetes) zu · bezahlen, welche binnen eines 
palben Jahres eingelõsst werden müs'sen , . und bisvveilen von dem Tribu-_ 
nal selbst · wieder statt haarer Münze ausgegeben werden. Bei der Soli-

. ditãt jener Handelshãuser, welchen zum Theile· unglaublich grosse Capita
lien zu . Gehote stehen, hat dieses V erfahren keinen \N achtheil gehabt, und 

. die Fínanzen dieser Provinz hefinden sich in einem hlühenden Zustande, 
was unter andern die heigefügten officiellen Darstellungen der Einnahme 
und Ausgahe der Pro~inz in d~n Jahren 1813 und 1821 und das Budget 
für das Jahr 1 {32 2 beweisen ( 5. ). Der Ueberschus.s der hiesigen Staats-

, re~te ward immer theils nach Pará, theils dure h W echsel und durch 
unmittelbare Gelegenheit nach Rio de Janeiro übersendet. 

Man. würde übrigens einen T.rugschluss machen, '"'renn man die 
grosse ,,Staatsrente dieser Provinz zugleich ais einen Bev\'-eis von der 
Hõhe des Gewerhewesens betrachten vvollte. Die Liste über den Zustand 
der Industrie ( 6.), welche, da sie -mir v~m einem der unterrichtetsten 
Staatsdiener zu S. Luiz mitgetheilt vvu.rde ; fast officielle Richtig·keit ver
bürgt, deutet an, dass nur di e grõberen Gewerhe bis jetzt getrieberi wer
den. Bei dem günstigen Erfolge d0s· Landbaues wendet mau sich ihm 

gan~ vorzüglic~ zu, ,und die hedeutendé Anzahl der gegenvvã.rtig nach 
Maranhllo eingeführten N eger wird fast ausschliesslich mit der Cu1tur 

107 ::; 

I. 
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der Baumvvolle und der übrigen hier hegünstigten Artikel des Landbaues 
heschãftiget. Die Zahl der Negersclaven in der Provinz helãuft .sich jetzt, 
gering ~ngeschlagen, auf achtzigtausend, und si e ist h~er von jeher viel 
grõsser g~wesen, ais in der benachbarten Provinz Pará, woraus nicht 
ohne Grund der Mangel an Anbau und an Reichthum in dieser, vor allen 
Landern Brasiliens so reich begabten, Provinz abgeleitet wirq. Die erste 
Ursache der zahlreichen Einfiihrung von N egersclaven und der dure h die
selben bewir.kten grossen V erbreitung des Landbaues ist in den Begünsti
gungen zu -suchcn, wodurch die im Jahre 17SG gegründete, mit ~us
schliesslichenPrivilegien yersehene, Handelscompagnie von Gran Párá und 
Maranhâo den Ankauf jener unglücklichen Menschenrat:e erleichterte. Sie 
schoss nãmlich anfãnglich den Pflanzern grosse Capitalien unter der Be
dingung vor, erst nach einem oder mehreren Jahr~n di e Rücl{zahlung ein
zuholen, nnd machte sich, wie GAvozo. berichtet (a. a. O. S. t8.3.); auf 

' ' 

Veranlassung des damaligen Gouverneurs, Senhor JoAQUIM DE MELLO, 

für ihre Vorschüsse an baarem Gelde, an Ackergerãthen und an N ege~
sclaven nur von den eingesel)deten Baumwollenerndten bez.ahlt , entrichtete 
aher den Betrag für den Reis, zur Belebung des Ac.ke~baues , baar an 
~ie Faz-endeiros zurück. Sie lieferte den -letzteren die stãrksten Neger
sclav~n zu dem, verhãltnissmãssig niedrigen, Preise von 1 oo,ooo Reis, ei
ne Maassregel, welche · ganz vorzüglich d.en gegenwãrtigen Reichthum der 
Provinz hegründen half. Vor dem V ertrage mit England holte man die 
:Negersclaven für Maranhão aus Cacheu, Bissáo, Farim, Zinquixor ~md 
anderen Gegenden der nordwestliche~ l{üsten von Africa, / und die von 
den Nationen Bjssagó und Balanta waren am meisten geschãtzt; gegen
wãrtig wird die Hã.lfte de,rselben von Bahia zu Lande hierher gebracht. 
Im Jahre 1783 wurden (nach GAvozo a. a. O. S. 242.) in . vierzehn Fahr
zeug~n 1602 Neger eing·eführt, und um die ~umine von 175,738,ooo Reis 
( 488,4o5j- Qulden) verkauft. . Der Mittelpreis war damals· = 135,ooo bis 
t6o,ooo Reis (375 bis 4.34 Gulderi). Jetzt hat díe jãhrliche Einfuhr der 
Sclaven betrãchtlich zugenommen; si e betrug in den Jahren ·181 2 bis 182 .. 1 

= 45,477, deren jeder im Durchschnitte baar !wo,ooo Reis, . oder, wie 
es in ganz Brasilien hãufig geschieht, auf Borg gegen 2So,oo~ bis 3oo,oQO 

Reis kostet ( 7. )." 
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. Up.sere Gesundheit stellte sich, Dank der Fürsorge unseres gütigen 
Gastfreundes, seines Bruders W ILLIAM und des Hrn. Dr .. HALL • in kurzer 
Zeit sovveit wieder her, dass wir nicht nm~ ·~n den heiteren Gesellschaf
ten in der Stadt Theil nehmen, sondern auch einige Ausflüge zu Pferde 
unternehmen lwnnten. Die einzige wohl unterhaltene Strasse führte uns 
nach de~ grõssten Indiane~dorfe, der Villa do Passo do Lumiar; im 
lnnern der lnsel; ein anderer W eg, durch dichte, niedrige, feuchte VVal-

- dung nach Vinhii.es, eine Leg~a õstlich von der Hauptstadt. Di e India
ner, welche fast ausschiesslich Bewohner dieser Ortschaften sind, und ih- · 
re· .Ablmnft theils von den Topinambazes, theils von den Mannájôs her
leiten, · fanden wir_ in demselhen traurigen und hedeutungsloseri Zustande, 
·worin uns fast alle aldeirte Autochthonen Brasiliens erschienen sind. Sie 
geniessen die Vorrechte einer sclbststãndigen Mun'icipalverfassung, zah-

. len fast gar keine 'Abgaben ,- und ]le::1chãftigen sich mit dem Fischfange, . 
der Verfertigung von Flechtarbeit und von Tõpfergeschirre, oder vermiethen 
sich ais Ruderer in den HüstenfahrzeugeJ.l. Sie hekennen sich alie zum 
Christenthume, und bilden éigene Hirchspiele. Die Physiognomie aller 
Gegenden der . lnsel, welche vvir zu sehen bekamen, hatte nichts Ausge
zçichnetes, ·und erinnerte an die dicht verworrenen, unheimlichen und sum· 
pfigen "\tVãlder, welche wir lãngs- dem Rio Itapicurú gesehen hatten. An 
den Hüsten des Meeres vermisst man sogar di e Zierde tropischer Seeland· 
schaften, di e Cocospalme, welche, hier hei weitem seltner ist, ais in den 

südlicheren Provinzen. Die ganze. lnsel ist niedrig, von zahlreichen Grãhen, 
und natürlichen Canãlen (lguarapés) durchschnitten, welche oft. mit den 

Flüssen und Buchten in Verbindung stehen ~ . u~d, da si e deshalb wãhrend 
der Ebbe einen Theil ihres Wassers verliel'en, in ihren schlammigen Ufern 
furchtbaren Schwãl\men von Mosquiten zum Aufenthaltsorte. dienen. Der 
\lõchste Theil der bisei ist der nordwestlíche, zwischen der Stadt und der 
Bai von Arassaj'y, an deren Ufer sich die rõthlichbraunen Felsen steil · 
erhehen. Die Fo_rmation -der ganzen . Insel ist das eisenschüssige Sand
steinglomerat, welches wir hereits auf dem Continente, am Rio ltapicurú, 
hemerkt hahen, und das in· einer Mãchtigl{eit von mehr ais hundert Fussen 
über dem Granit 6'e_lagert ist~ Man findet dieses Gestein von der mannich
faltigsten Grõsse seiner Gemengtheile und vem versohiedenste1• Dichti_gkeit; hie 

.. 

,. 
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und da enthãlt es in seinen Zerklüftungen e:rdigen Bolus. Die bedeute~de 
Menge von Eisenoxyd , welche in diesem Gesteine enthalten ist, theilt sich 
dem unterirdischen W asser mit, und vi ele der zahlreichen Quellen auf der. 
Insel-, wie die Ín Praia de S. Antonio und hei S. Maria dos Reme~ 
dias, erweiseri sich ais schvvache Stahlwasser; sie besitzen jedoch keine 
Spur von kohle~saurem Gas >!:); Man ver~endet sie bereíts ais Heilwasser 
zu Bãdern. Kalk scheint auf der lnsel und dem benachbarten Continente 
nicht zu brechen; . di e Fündlinge desselben , welche wir in AI cantara be
bemerkten, schienen aus Portugal 'eingeführt. 

Eine grõssere Excursion, mit den Hrn. W ILLIAM HEsRETH und 
FRANc. MAN. ALvEz CAL~As unternommen, sollte uns, die physische Eigen
thümlichkeit des Festlandes in der Nãhe der Vz"lla de Alcantara, am 
nordwestlichen Ufer desselben, kennen lehren, vvo der Letztgenannte gros
se Fazendas besitzt. Wir verliessen die' Stadt eines Morgens früh mit der 
Bbbe, welche unser ·kleines Fahrzeug bis in di e Mitte der Bai brachte. 

An der ã.nmuthigen Fazenda Bom Fim, sonst Besitzthum der Jesuitep, 
auf einer vorspringenden Landzunge gelégen, vorüber, liessen wir meh
rere Inseln, die Ilha do Medo, de Boa Esperança u. a. zurück. Hier 
hat das ·Meer eine heftige Strõmung von der Bai von Vianna her. VVir 

I • , 

hesiegten si e leicht, mit Hülfe des Landvvindes, der in der Mitte .der Bai 
stãrker zu vvehen pflegt, und ankerten, nach einer Fahrt von sechs Stun
den, im Hafen von Alcantara. Diese Villa, na c h S. Luiz der vvi.chtigste 

l 

Ort der Provinz, vvar früher die Hauptstadt der Capitanie von Cumá, und 
hiess Tapuü-tapera (8.). Sie liegt mil derHauptseite gegen das Meer ge
wendet, auf einer steilen Anhõhe des Uf~rs, und bietet einen hübschen 
Anblick dar. Ein Theil des · Fleckens erstreckt sich weiter la.ndeinw~rts, in 
einem grünen Thale zerstreut. Mehrere , erst neuerlich, solid aus Quader
sandstein gebaute Hãuser und grosse. Geschãftigkeit auf. den Strassen, heur
kunden den bl~henden und im Zunehmen begriffenen Wohlstand seiner Ein
wohner, deren Zahl auf achttausend angegeben_ vvird. Die meisten ders~l
ben wohnen jedoch nicht immer hier, sondern hringen die grõssere Hãlfte ' 

*) G.Al'Ozo, a. a. o.·, S. I 1 o., erwahnt' dass auch am Ufer des Itapicurú- hei MaJ"ianna und 
Urubu eisenhaltige Wasser bemerkt worden ·lleyen. 
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<les Jahres auf ihren Fazendas zu, ~o Baumwolle gut und reich1ich 
erzeugt wird. In der Nã.he der Vjlla am Meeresufer befinden sich meh
rere Salzlagunen, deren G~brauch ~om Magistrate an g·evvisse Personen 
um die unbedeutende Summe VOI?- eintausend Heis jâ}1rlich verpachtet wird. 
Es , sind vier bis fünf Fuss tiefe, vom Meere aus schrâg ansteigende Niede
rungen, durch schmale Dâmme von ihm getrennt, in welche man wãh
rend der Monate Junius bis August das Meervvasser einlâs:;t, damit es ·bis 

._zum Monate Decemb~r verdunste, und eine. Salzkruste ~urücld~sse. Diese 
wird robgekratzt, und ohne weitere Reinigung in Kõrbe von Palmhlã.tte~n 
verpackt. Màn erzeugt jedes Jabr fünfzebn- bis zwanzigtausend Alqueires 
Salz, das · theils in der Provinz Maranhão verbraucht, theils nach Pará 
ausgeführt wird. Unser Salzmesser zeigte in einem Cubikfusse. Meerwas
sers, das an der Hüste gescl)õpft worden war, zwei Pfunde Sàlz an. 

Der landschaftliche Charal<ter in der Umgegend von Alcantara 

weicht auffallend von dem der Insel Maranhão ab. Statt ununterbroche
ner, dic_hter Urwaldungen sieht man ausgedehnte Wiesen, durch wel
che Gebüsche oder isolirte Wã.ldchen zerstreut stehen. Schlanke Palmen, 

I 
zum Theil mit -mâchtigen Stacheln bewaffnet, oder hohe Schã.fte blünen-
der Agaven zieren die sanften Gehã.nge und den Saum der Gebüsche. 
Zahlreiche, untereinander gleich· künstlichen Canâlen zusammen,hã.ngende, 
Bâche fliessen durch diese idyllische Gegend dem Meere zu, dessen ~igen
thümliche pfervegetation, die Manguesaes~ sich lãngs den Ufern desselben 
weithin in das Land erstrecket. Hie und da breiten sich jene Gevvãsser 
in grosse Teiche au·s, deren Fischreid1thum die Thãtigkeit der anwoh
nenden Indianer heschã.ftigt. Nicht selten sieht man den klaren W asser
spiegel von -einem üppiggrünenden Teppich hegrenzt, der, .einer europai
schen Wiese ãhnlich, zum· Lustwandeln einladet. poch, kaum hat der 

~ngewarnte Reisende diesen grü11en Boden betretén, ~o schwankt er in 
vveithin verbreiteten Schvvingungen unter seinen Füssen; die Aronstauden 
( Caladium liniferum, N ees et M.) , welche di e elfenl~einweissen Stamme 
über di e Flâche erheben, schütteln ihre grossen pfeilfõrmigen Blã.tter, und 
g~frãssige Haimans strecken - ihm ihren scheusslichen H.achen entgegen, 
gleichsam aus dem Grunde hervorvvachsend. Mit Entsetzen gevvahrt nun der 

' \ 

/ 
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Reisende, dass e r si c h auf einer vegetabilischen Brücke hefindet, di~ 

leicht gewoben aus den verbreiteten Halmen und Wur.zeln perennirender 
-Grãser, über einem Ahgrund klaren ~ und süssen \Vassers schwanket. Man 
nennt diese seltsamen Zitterwiesen Tremetaes oder Balsedos. Sie ent
stehen wahrscheinlich durch allmãliges Ausspühlen des Erdreiches, vermit-. 
telst des Andranges . der' See, deren Ebbe und Fluth selbst in den klein
sten maritimen B!ichen bemerkbar ist, und, . wo si e tiefer im Lande lie
gen, durch Ansammlung und Ausbr~chen uu'terirdischer Quellen. Ueber-
haupt ist es der Reichthum an Quellen, Bã.chen, Flüssen und 'Ileichel), 
welchen man von nun an, gegen den Aequator hin und- in dem ganzen 
Gebiete des Amazonenstromes, wahrnimmt, wodurch allen diesen Gegen
den ein eigenthümlicher Charakter verlieheri wird. Hier, in_ so mãchtig · 
hewãsserten Auen, vermag selbst di e glühende Sonne· der troclmen Mo
nate nicht, ~er Veget.ation ihr üppiges Grün zu nehmen; niemals stocken 
die Sãfte der Pflanzen, und Blumen und Frucht folgen sich in fast regel
mã.ssiger Succession dén grõssten Theil des Jahres hindurch. Die Wãlder 
wachsen in diesem stets verjüngten Theile der Erde ZU einer fast unglaublicl-i:en 
Hõhe auf, und die Wiesen erhalten bestãndig ihre saftig·e Frische·. Eine 
indianische Bezeichnung dieser üppigen Grasfluren der Provinz Maranhão 
ist Peri (plur. Perizes), deren Uebereinstimmung · mit den Beri- Beris, 
odér Savannen, in Florida di e Aufmerksamkeit der Sprachforscher zu ver
dienen scheinet. Die Perizes erslrecken sich von Alcantara g·egen N. bis 
zu den Villas de S. João de Cortes und Guimaraês, und umgeben die 
Bai von Cumá; aus 'velchem Grunde man vielleicht den ganzen District 
mit dem Namen Pericumá bezeichnet. Jenseits des Rio Tury- assú, 
welcher die Grenze zwischen den Provinzen Maranhão und Pará bildet, . 
erscheinen sie in grõsserer oder geringerer Ausdehnung zwischen den 
dichten Urwã.ldern. Sie sind Ruhepuncte für die wenlgen Reisenden, wel
che die b~schwerliche . Land~·eise von Maranhão_ nach der Hauptstadt von 
Pará unternehm~n; einen W eg, d~n zuerst der muthige PEDRO TEIXEIRA 
(i. J. 1616) eingeschlagen hat. · Nach S. und S. W. setzen sie bis an 
die Ufer des Rio Pinaré und die Villas Vianna und Monçâo fort. Ei
nen grossen Theil dieser eigenthümlichen VViesengegenden an der Bahia 
de Cumá zu besichtigen, war in dem Plane gelegen, ais wír uns nach 

I. 

. ' 
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Alcantara bege]Jen hatten; wir.liessen uns daher durch den in Strõmen fal
lenden Reg·en nicht abhalten, und schifften Morgens drei. Uhr mit der Fluth in 
einem der engen Canale jener Gegend gegen W. landeinwãrts. Am Ende 

' . 
desselben, in dem sogenannten Porto de Tucupahy, angelangt, hatten 
wir eine. schmal~ Landstrecke zu durchschneiden, um an dem Porto do
Carvalho zu einem andern lguarapé zu gelangen, der in die Bai von 
Cumá mündet. Da das Ungewitter immer fortdauerte , und wir entwe
der auf die Cajütte ·unseres kleinen Fahrzeugs oder auf die Hãuser der 
wenigén Fazendas , di e in unserem W ege lagen, hes'chr~nkt waren, so 
standen wir, nach fruchtlosen Versuchen, von unserem Unternehmen ah, 
und kehrten, zufrieden mit der Ansicht von den verschiedenen Zweigen der 
Landwirthschaft in Maranhâo, welche wir auf diesem V\T ege gewonnen 
hatten (9.), nach Alcantara zurück. Der Hafen dieser Villa hat im All
gemeinen nur drei bis vier Hlafter Tiefe, und einige Canãle Fahrwasser 
von se.chs bis ~cht Klafter; er wird daher nur von kleinen Fahrzeugen 
hesucht; diese aber vermitteln einen se~r lebhaft~n Verkehr mit der Haupt
stadt, s9 dass auch wir sogleich Gelegenheit fanden, am nã.chsten Tage 

nach derselben zuriick . zu kehren.' V orher besuchten wir noch eine In di-
' 

gofabrik, welche vor Hurzem in der Nãhe der Villa war angelegt wor-
deh. Einrichtung und Manipulation schienen sehr unvoJlkommen zu seyn. 

· Die Hübel, in welchen das Hraut der. sogenannten Cahauussú· oder Anil
pflanze (Indigofera Anil, ._tinctoria, L. u. a.) zerquetscht, . und sodann 

mit VVasser übergossen wurde, standen mit den andern, worin der Nie
derschlag des In digo aus dem W as ser erfolgen sollte, in gar: keiner Ver
bindung, sondern mussten mit Eimern ausgeschõpft werden; die Beutel, 

. worin di e deponirte Mas se trocknen sollte, waren unrein und aus grobem 
Baumwollenzeug.e yerfertigt. Der hier gewonnene Indigo hatte theils die 
Form von kleinen kreissrund(m Pasten erhalten, theils stellte er ganz 'un
rege.lmãssige Hlumpen dar; ~.ein Horn war von ungleicher Festigkeit, ' bald 
mehlig, bald sehr hart. An -andern Orten in der Nãhe der Villa hemerk
ten wir einzelne weisse Maulbeerbãume (Moras alba, L.), weJche · .unter 
der Regierung von D. JozB' auf Veranlassung des Marquis· PoMB.AL ge-

. pflanzt worden waren, um die Seidenzucht einzuführen; si e standen aber 

.schon lange Jahre unbenützt, indem dieser Industriezweig nac_!l wenigen 
U. Theil,. 108 

' 
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Versuchen wieder aufgegeben wurde. Zwar hatte man aus Portugal eini· 
ge Familien gesendet, welche die Seidenraupenzuchtlehren und verbrei
ten sollten, allein die Bemühungen scheiterten an dem Umstande, dass die 
Thiere, wahrscheinlich wegen zu gros~er Hitze des Hlima, sich erschõpf
ten, indem die Eier der dritten Gerieration unfruchtbar blieben. Unstreitig 
würden ahnliche Versuche giinstiger ausfallen, wenn si e in den Provinzen 
Bahia, ·Minas Geraes und vorzüglich in G~yaz angestellt würden • . 

Eine nicht geringe Freude erwartete .uns zu S. Luiz mit dér 
Nachricht, dass Se. Alle~g·êtreueste Majestiit aus besonderer gnãdiger H.ücksicht 
uns die Erlaubniss ertheilte, di e Provinz von Gram Pará zu bereisen, und 
uns die dazu nõthigen Empfehlungsb:riefe übersenden liess; wie aber nur sel
ten ein Genuss ungetrübt ist, mussten wir zugleieh die sch_merzliche :Kun
de von dem .Tode des H.H.-õsterreichischen Gcsandten zu Rio, Hrn. Baron 
v. NEvEu, vernehmen, an dem wir einen hochverehrten Freund und tha- ·. 
tigen Unterstützer unserer Unternehmung verloren. ·- Nun stand uns jene 
reichste und wundervollste Natur offen, vvelche . sich unter den Segnungen 
des .. Aequators ausbreitet; und da wir wãhrend -der ganzen H. eis e von al
len Wünschen "der Seele uns dorthin getrieben fühlten, so war es; ais 
gãbe uns di e erhaltene Erlaubniss jede verlorne Hraft des Kõrpers zurück, 
um jenes Land der' letzten V erheissung erfolgreich zu besnchen. Wollten · 

, wir aber die Schiffahrt auf dem Amazonenstrome unternehmen, so durften 
wir die Monate August und September nicht versãumen, .in we~chen õst
liche Winde die Reise stromaufwãrts begünstigen. Da uns auch überdiess 
von dem Hrn. Generalgauverneur ger~de jetzt die Gelegenheit angeboten 
wurde, auf einem portugiesischen Hriegsschiffe die Ueberfahrt nach Pará 

zu machen , so sahen wir uns veranlasst, den Aufenthalt in dem gast
freundlichen Maranhâo abzukürzen. Unsere edlen , Gastfreunde begleiteten 
uns am 2 o. Julius auf den Brig Promptidâo, der uns, di e Segel von gün- . 
stigem Winde ~:reschwellt, · hald aus dem Anblick der . Stadt Únd der von 
Ferne glückwünschenden Freunde davofltrng. Nie hat ein Schiff dankba
rere Herzen aus den Arm.en der Freundschaft ge.führt. 
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Anmerlwngen zum vierten Kapitel. 
( 1.) Der verméintliche Alaun, welcher :ll~ der Niihe von Campo -IH~ajor in Piauhy vor

ltommt, erwies sich hei einer chemischen Pri.ifàng meines verehrten Collegen, des Hrn. Hofr. 
Fucus, ais schwefelsaure Alaunerde ohne Beimischung von Kali. Es erscheint diese Substanz in 
faustgrossen und grosseren krystullinischen Massên, welche theils lmrz und verworren faserig 

und ziemlich compact sind, theils aus sehr lockeren haarformigen Bi.isc~eln bestehen, wie hei 
dem Amianth. Sie ist ·weich und milde, hat einen siiuerlich herben Gesclimack, und seídenarti

gen Glanz. Sie ist in Wasser sehr leicht aufloslich. Die Auflosung reagirt sauer, giebt mit 
salzsaurem ,JJaryte einen in Siimen tmaufloslichen, · rnit Allwlien einen in Aetzalkali bis auf e:llli

ge Flocken a~floslicheri Niecler~chlag. Die Auflosung liefert beim Abdampfen keine 1\rystalle, 

sond'ern eine krystallinische, fa serige unü schuppige Masse; aber, mit schwefelsaurem Kali versetzt, 
Alaunkrystalle. Vor dem Lothrohre schaurnt sie et~vas auf, entwickelt dann schwefelichte Siiure, 
und hinterliisst einen schneeweissen, 1.mschmelzbaren Rückstand, welcher, mit I\obaltauflosung 
befeuchtet und geglüht, sehr schon blau wird. Aus cliesen Vei"lüiltnissen ergiebt sich zur- Genü
ge 1 dass dieses Mineral einfache schwefelsaure Thpnercle mit vi~lem Krystallisationswasser 

ist, m1cl hoc.hst wahrscheinlich ganz mit demjenigen i.ibereinstimmt, welches si.ch am Rio Salda
va in Columbien findet, und, von BoussiNGAULT analysirt, folgende Bestandtheile zeigte: Schwe

felsaure 36,4, Thonerde 16,o, Wasser 46,6. Vermuthlich kêimmt das, wa;; man· sonst Bergbut

ter nam;J.te, zum Theile mit diesem Minerale ii.berein. Ueber sein geognostisches Vorkommen 

fehJen uns die Nachrichten; sollte es aher sich in betriichtlicher Menge vorfinden, so konnte es 
mit gro~sem Vortheile auf Alaun beniitzt werden, indem es nur einen Z\tSatz von schwefelsau
rem Kali (Duplica-tsalz) fordert. Es würde Alaun von vorzüglicher Quaiitat geben, weil es fast 
ganz frei von Eisenoxyd ist. Alaun erschei11t reichlich (nach CAZAL, Corogr. li. S. 232.) 

auch in der Niihe der Yilla de S. Joc1o elo Príncipe in Seará; und (nach Gavozo a. a. O. S. 
1 09.) hei Piracuruca m Piituhy. - Die verschiedenen salzhaltigen Erden, welche wir 
aus den Provinzen von Bahia und Piauhy mitgebracht hahen, sind dnrch, meinen verehr
ten Collegen, Hrn. Hofr. VoGEL, und durch Hrn. Frcim:rn:scHER chemisch untersucht worclcn. · 
Ich fasse hier die Ergebnisse dieser Analysen zusammen, und fi.ige denselhen eine allgemeine 

Bemerkung hei. 1) Ercle in der Niihe vou Monte Santo aufgenommen: sie besteht grosstentheils 

aus Quarzsc:nd, Dammerde und· riithlichem Thone, welchen Stoffen etwas l{ochsalz, begleitet vou 
v:ielen zel'fliesshchen Salzcn aus Magnesia und l{alkerde, beigemengt ist. (VoGEL.) Diese Erde er-

' scheint beiMonte Santo und an vielen anderen Orten im Sertlio von Bahia, in w·eitverhreitet.en Stra-

tis, auf dem Granite oder auf anderer s_chwarzer Darnmerde, und wird vou den dort weiclenclen 
Rindviehheerden stark aufgesucht. - z)_ Rochsalzerde von der Salll1e Alrlea am Rio do -Sali~re 

(S. 768.). Diese Erde ist vou gelblichbrauner Farhe, im Ganzen seh-r fein pulverig, und von 
geringem Zusamrnenhange in den ZllSamrnengeback.enen Theil.en. Sie fühlt sich thonig, ·und in 
ihren feinsten Theileu fast moderartig an; doch ist Sand vo.rhenschend. Angehaucht giebt sie 

einen Thong.eruch von sich. Ihr Geschmack ist schwach, aber rein ·salzig. DuTch G·hihen wird sie 
e.rst dnukler, dann rothlichbraun . . Durch· die Analyse erhielt Hr. FICI-lEN'fSCHER aus hundert Theilen: 

:1\.ochsalz ;;,ao l I'lieselerde 64,7 5 
_ Thonerde 1-1,2.5 

Schwefelsaure Tali{e~·de o,4o an e.rdigen Theilen . Eisenoxyd 8,8o 
~n in Wasser loslichen M d 

S I f 1 Kalk 
anganoxy 11oo 

Substanzen c .1we ·e sauren ~ Bittererde I, I o . 
Salpetersauren 51oo -r 5,5o GJiihverlust. . Kalkerde I,3o 

Kalk l S 88,zo . Tallr purell 1 • Tota : · 98170. 

8 ·'· 1 O 'o' 
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3) Ercle von andern Gegenden, i~ der Nahe des Rto ele 8. Francisco 1Jei Joazeiro genommen, 
zeigt keine Spur von . Kochsalz, sondern ausser vielem Sand, etwas Dammerde und Glimmerblatt

che~ vorzi:iglich viel kohlensàure Kalker~e. Li) Die Kochsalzerde in der Nahe der Fazenda Ilha 

aufgenommen (S. 78r.) kommt mit der von Aldea in ihren chemischen Eigenschaf'ten überein, 

enthiilt jedoch viel mehr Gyps und' keinen salpetersauren l\alk. 5) Eine andere., schwiirzliche feine 
Erde, aus deu mit Joábaumen besetzten Niederungen am Rio Caninde in Piauhy erwies sich frei 
von Salpeter und Kochsalz, entbiilt aber etwasGyps, und ist stark beladen rnit· einem brauuen, in 

Wasser aufloslichen vegetabilischen Stoffe, der schwach adsb;ingirende Eigenschaften b~sitzt. (Vo
GEL.) · 6) In der Niihe. von Oeiras nahmen wir eine Erde a4s einer der vielen Salzlecken auf, 
welche in jener Gegend nicht nur von demRindviehe und. den Hirschen, sondern sogar v~n Onzen 
und anderen reissenden Thieren besucht w:erden. Sie hat ~as Aeussere einer fetten Gartenerde, 

besitzt jedoch nicht viele vegetabilische Substanz. Die Farbe ist aschgràu,. der Zusammenhang 

gering, die Beimengung von Sand ist unhedeutend. Angehaucht giebt si e einen Erd- und Thon

geruch von sich. ,. Der Geschmack ist wenig salzig und fast nur erdig. Dnrch Gliihen wird sie 
anfangs dunlder, und sodann hellrothbraJ.ln; Die Analyse lieferte m hundert Theilen: 

an erdigen Bestandtheilen 
an Kochsalz 
an salpetersaurer Talkerde 

· Glühverlnst 

87100 
· o,4o 
o12o 

11,!)0 

99tl O. (FICKENTSCHER.) 

7) Die salzige Suhstanz, welche ich an den Wanden eines rothiichen Sandsteinfelsens 'im Walde 

_hei Coité sammelte (S. 8o8.), stellt sich unter der Form von hockerigen, weioh anzufi.ihlenden ' 

Krusten dar; 'si e hat eine gelblich weisse Farbe, und 'wird. durch Glühen rothlich. Beim Zerreiben 

im Miirser ballt sie sich zusamrnen. Von Geschrnack ist ~ie herb sauer, beinahe metallisch. Die · 
Analyse derselben, durch Hrn. Fici~ENTSCfpm, bereichert die Chernie und Mineralogie mit eineminteres
santen Factum, indem sie ·zeigt, dass in der Mischung dieses Salzes 151 5o Theile, schwach 'an 

T,honerde gebundener, Salpetersiiure enthalten seyen. Die Hauptresultate der chemischen Untersu- : 
chung 'sind folgende: Die . Substanz losst sich nur zum Theile im Wasser auf, welches daim stark 

sauer reagirt. In Aetzkali losst sie sich leicht auf, indem nur einige grau e Flocken und Sand zuriick. 
bleiben; dabei eutwickelt sich hein Amrn'onial{. In Salzsaure losst. sie sich eben· so leicht, indem 

Chlorine entweicht; die Auflosung wird' vou salzsaurem Baryte selir wenig getrübt. Mit kohlen
saurem Ammoniak digerirt, das Flüssige gesondert, dann im Platintiegcl so lange, bis '_alle Arn ... 
moniaksalze verfllichtigt waren, erhitzt, blieb eine kleine Menge eines in W as ser loslichen Stof
fes, welcher aUe I~ennzeichen des Salpeters hatte. Eine quantitative Untersuchung zeigte folgen• 
de Bestandtheile in hundert Theilen: 

Thonerde 
Kali 
Salpetersaure 
Schwefelsiiure 
Wasser 
Quarzsnnd 

.. 

,. 

zo,o5 
r,o4 

J s,so 
o161 

22.,50 

34,10 

Thon atlS { 
Eisenoxyd 
lVIan ganoxyd 

Kieselerde 2, I } 3,80 
Thonerde 1,7 

1 100 

o, r5 --
·, 98,75 

Es geht aus dieser Analyse hervor, dass in dieser Mischung die Salpetersaure heinahe einAequi

valent, und das Wasser fünf Aequivalente hetrageu. Die technische Verwendung dieses Mine· 

rals ist sehr leicht, indem man nur ni:ithig hatte, dassel'be mit einer angemessenen J.Ylenge von 

Pottaschenlosung zu behandeln, um gegen dreissig Procent sehr reinen Salpeters zn ge~rinnen. 

Moge der Sch.atz an Salpeter, welcher in jenem SaiJ.dsteinfelsen liegtl eimt gehohen . werden! -
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Nel>en dem obenerwalmten Alaun soll in der Provinz Piauhy auch nati.irlicher Salmia1,, m einem 
Teiche niichst der Fazenda Boqueircio:4inho vorkommen. Die Erscheiuung dieser beiden Salze 
und des Schwefels liesse vielleicht auf die Gegenwart vulcanischer Gebirgsformationen. schliessen. _ 

Werfen wir übrigens einen Eliel( auf das -Vorlwmmen salziger Substanzen in Brasih~n, 50 

rnüssen wir vor allem di e grosse Ausdehnung der Gebiete, worauf si e erscheinen, merkwürdig finden. 

Es wiire zu wünschen, dass viclfiiltige Beobachtungen di e Gt·enzen dcrsclben genau kennen lebren 

mõchtcn. Salzgehalt in dcm mcrgelartig~n Boden winl bemerllt, sobald man aus dem eigentlichcn 

Gebirgslande von Minas Ger-aes nach Westen gegen den Rio de S. Francisco hcrabsteigt (vergl. S. 512.), 

und der Salpeter folgt in seincm 'Vorlwmmcn dem, an • Hohlen reichcn Gebirgc des Uehergangsl\alll

steins, welcl~cs, v01i dem Districtc von Tamanduá aus, den Rio de S. Francisco weithin nach Norden 

(von 20° bis t 0° S• B.) beglcitet (vergl. S. 759.); e r et•scheint in den dütTen ·vvaldern auf der südli
chen und nordlichen Sehe des Gcbietes dieses Stromes, nachdem er si c h gcgen Osten, dem Meere zu
wendet, wie hei Il'l9nte Santo, und erstrecltt sich von da aus no c h weiter gegen Norden, im Osten und 
Westen der Serra Ibiapaba, in den P,rovinzen Pernambuco, Seará und· Piatihy. Der Uehergangsllalk

stein ist zwar der entscbiedenste Heerd für dieses Salz, aher es erscheint auch auf Glimmerschiefer, 

Thonschicfcr, Granit und Gneiss, und am nonllichsten fiillt das V orl10mmen der Salpetersiiurc zu 
Coite (60 s. B .) in Quadet·sandstc.in . Di e Ji:rscheinung von Rnochcnresten urwcltlicher Thiere (vergl. S. 

747.) ist mit dem dcs SalJ>eters in Verhindung zu bringen. Sie begegnet zwar dem Naturforscher am 

haufigsten zwiscl1en dcm 17° u_nd 1 Q0 s. B., erstrecl1t sich aber, wenn auch scltener und zerstreuter, 

<loch auch bis zu fast gleicher Bt·eite dtrrch das Innere vou Pernambuco. und Seará. Lady Gn~HAlii 

crwiihnt gigantischer Rnochen, welche im Innern <ler erstern frovi!lz gefunden worden (Yoyage to 
Brazil, S. 190.); und in Se ará, wo übrigens iihnliche Reste gefunden worclen seyn sollen, entspricht 
die Erscheinj.lng vou Fischverstcincrungen im hiluminosen l\:Icrgcl11all1e von det· Vil~a do Bom Jardim 

deÍn Vorlwmmen eles Salpeters. Der Alaun vou Campo- Major und Piracr1ruca gchort wahrscheinlicll 

der Sandsteinformation von Cuite an. - Das Hochsalz, weJches an vielen Orten zugleich mit dem Sal

petcr auftritt, dürfte in Brasilieu einen gleich grosseu Verbreitungsbezirk haben. Nich.t nur dem "''ci- . 
teu Thale im westlicliCu Stromgebietc eles Rio de S. Francisco (vergl. S. 75Ç.), sondern auch manclJ~n 
Gegenderi im wcstlichsten und nordlichcu Theilc des Reiches gehort es an. In de;r Provinz Matto 
Grosso wittert es an vielen Stell cn der Niedcrungeu der Nebcnfliisse des Rio Paraguay aus. (ÂzEnEoÕ 

CouTINHO, Ensaio sobre o Commercio etc. S. t6. nennt ais gcsalzen di e Flüsse: Sangrador, · Freixas 

Grandes uncl Pirapitanga). Auch .in cler Niihe des Ralksteingel>irges hei üem Forte de Coimbra, w.orin 

sich einc grosse Tropfstcinhoiilc b eiinclet, soU Rochsalz vorl10mmen. In de;r Prpvinz Seará erzeugen 

sich, nach vo1·hergiiugiger Ausla11gung tlurch Regen, in mehreren Niederungen zwis~ben de.q. Rios Ca

mucim und Seará Hocbsal~llrusten , ahnlich, wie in den Lagunen VOIIl Ri.o d.e $ • .Fr~nçisco. 

( 2. ) Di e Verh~iltnisse der Bevollwmng der, Pravinz von IJiaranhcio werden von PlZARR o 
folgendermaassen angegeben: Freie: 2'61,2~ 0, Sclaven 201,176, irn Ganz.en 462.,396. Nach der 
Angabe des Hrn. A:on. BA.LBI sollte; . im Jahr~ 1821 - 182.2' -die Population sich aur 182,000 
belaufen haben; davon Weisse: 55,oóo, Indier: 1 z,ooo, freie Mestizen, 8,ooo, Mestizen, die 
Sclaven: z5,ooo , freie Neger :. z,ooo, Ne,gersclaven : So,ooo. - Die Zahl der Neger betmg im 
Jahre 1819, nach den genauesten Ziihlungen, mit besonderer Rücksidilt auf die jiihrliche Einfuhr 
von ~egem, welche sich jetzt un Du.rchschnitte auf 3,,Soo belaufen soll, sz,ooo. 

( 3.) Hr. Dr. HALL, Arzt des engl:ischen Handelsgremiums in Maranhdo, dern ich die 
freundschaftlichste Pflege und die Wiederhe~·stellung meiuer Gesun~eit zu danken habe, war .110 
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gefallig, 1mr mehrere B,emerkungen über deu Charakter der .Krankheiten ill diese1· Stadt mi.tzu

heilen, welche ich hier aus.iugsweise wiedergebe. 

I 

,Di e Stadt S. Luiz ist in Beziehung aufmedicinische Topograpl1ie eher durch di e Abwesenheit, ais durclt 
di e Gegenwart von Hranltheiten merltwürdig, i.velche man, · gemiiss ihrer Lage, hier vermtfthcu solltc. 

:Man ltennt hier jene gefii!n·lichen Fieher nic!Jt, welche von Zeit zu Zeit in trOJ>Íschen Liindern il1re 

Verl1eerungen anstellen, und m1r di e Blattern erscbeineu in, verhiiltnissmiissig nic.ht eben hiiufigen, Epi
demie~. Gegen diese Hrankheit hat mau "di e Vaccination eingefübrt, woz~t man bisher stets crneuer
tes l{ubpockengift aus Europa hezog, weil man noch nicht vermocl1te 1 es hier hestall(lig in \Virltsam
keit zu erhalten. Die, troclme Jahres?:eit bringt gar ltcine HranltliCiten mit sich; wiihrencl derselben 
ist Maranhâo s~ gesund~ ais 'irgend ein Ort der 'Erde . . Aher i"n den Rege11monatcn (Januar bis Julius) 

erscl1einen Ficbcr, Ruhren Ull(l CJ10lera Morhus. Di e . crste vou diescn Il.ranlthciten tritt zuerst gemei, 

uiglich unter der Form einer Quotidiana Íntcrmittens auf, ge1Jt aher sclmcll in gcfiihrlic]Jen Synochus 

putridtts ii.ber. Das herrscllcnde Vorurtheil gegen. ltüblcs Verfahreu uud Zutritt gcsunder Luft ist der 

Bchan<llung solcher Fiille se h r i1inderlicb. Es ist ührigens gewiihnlicl1, sclhst Iwi jecler Purganz oder 
jedcm BrecJnnittel den Hranl<en auf das sorgfiiltigst·e einzuschliessen, uml vo,r aliem Luftzug zu ver

wabren. Ruhren fallen hcsonders cliejenigen Persunen an, welche in niedrigcn ,. dcn Ausdünstungen 
der See ausgesetzten, Lagcn ~volmen. SohaJd dic fieherhaft.en Symptome ·aufgchort ha])en, di e A~slee
rungen aher nocb nicht naturgemiiss crfolgcn, sind Hlysmatc mit cinigcn Friichten vou Pimenta 1\fa

laquetta (~psicum fmtescens, L., f~·uclu mínimo) vou guter \Virlmng . Di c Cholera morbus erschcint 
unter den gewohnlichen Formen, aher stets lwftig und gcfiihrlich. Tctanus ltommt idiopathisch und 
durch Wunden vet·anlasst vor. Er wird mit warme1_1 Biidern und Mercurialeinreibungen glücltlich be. 

l1anclelt. \Vas·sersucht ist eiuc der gemeiusten Hranltbeiten, und gevvii hnlich mit Vergro.sserung odct~ 

Verhiirtung der Lchcr verbunclen. . Da di e vegetabilischen Mittel, wclclJC man in Europa vorzugsweise 

gegen cliese Hranltheit anzm~enden pilcgt (Scilla und Digitalis), lliet· nur selten frisch ZU erllalten sincl, 
so ist der Arzt auf die Behandlung mit hydragogeu · Purganzen beschriinltt. Dic Sypl1ilis cndigt selten 

mit \Vassersucht; 'fYClln dieses der Fali ist' so ist es auf v cranlassung un7.wecltmiissiger Curmethoclc. 
Gar oft aher ist Wasqersucht der Ausclruclt allgemeiner Scbwiiche ·, durch di e Hitze, ühermii~sigen ocler 

unnatürlicl1en Geschiechtsgenuss und andcre Aussclnveifungen h.ervorgel)racht. HautltranldJeiten sind 

hiiufig: man sieht Elephantiasis, Lepra, Framhosia, Pnú·igo, Herpes, Scilhies, Urtica~· ia, Lichen tro
picus. Schwiiche der Verdauungsorgane wircl vorzüglicli dtirch Clie. sclJlecbte Host, wekbe überdcm 
meistcns zu starl1 gcl10clJt ist, und durcl1 das lwisse Rlima vcranlasst . . J'Iartleibiglteit uni:l HiimorrJJOi

dalbeschwerden sincl der a"llgemeinstc .A.usdruck c1ieser Schwiiehe; si e crsc]Jcincn sehr oft" harLniicltig, 
und wei"dcn am günsLigsten mit reizenden Arzneien hchandclt. Di e Doença do Bicho , einc gefii!Jrlic]w 

Ausartung solcher Hiimorrhoidalleiden (vergl. S . 550 . ng.) l1ommt auch bisweilcn ·vor. Sie wird ))C

sonders mit vegctabilischcn Hausmitteln hel1andelt. Manche Rranlte, clie ihre Untcrlcibshcschwercleu in 

Maranháo nicht los ·werden l10nntcn, bcsucllten mit grossem 'Vortheile di e ;Biidcr, Caldas da Rainhu, 

in Portugal. Entzündungsl{rankhc,iten erscheincn nicht oft, u~d crreichen nur sehen eine Hohc, wcl

che Bh~tentziehung notlnvendig macht." ' 
' 

( 4.) Zur Beurtheilung des Handels von Maranluto, wie er war, uud · sich in neuerer 

Zeit gestaltet hatr, mogm1 folgende Tabellen dienen, welche mir in Maranháo , theils von Hrn. 

RoBERT HESl<ETH, theils von einigen Staatsdienern mitgetheilt, o der nachgesendet wurdén. Obglei~h 
einige derselben im Anha'nge zu Lady GRAHAMS Voyage to Brazil bereits abgedm.ckt. sind, schien 

es dennoch z,wecknússi0 , sie hier heizLlhringen. 
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Ausfuhr aus S. Luiz do Maranhílo in den Jahren 1760 - 1771. (Gayozo a. a. O. S. 179.) 
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Werth: I Werth: Quantitiit. 
I Artikel. 

845,go6,8oo 
11,355 Siicke Baumwolle. 

484,577,34 1 63,5IO Arr. 15 Pfund 

171,5o4,46o 176,o3g,zo7 
56,81 o Siicke -

313:434 Arroh. 13 Pf. 
Reis. 

5zo,56o 537,000 
1 o Fasser und 345 K,orbe Starkmehl. 

625 Arrob. z '8 Pf. 

' 

'"rj 26 mit 
< s:: s:::: Siicke Cacao 
o ~ "'! 

143,900 107 Arrob. 18 _ Pf. 
o-. ::: p... "' ~ t= 845 mit Siitke o:> '"C p... <!> I 

4,181,220 g~§fr! 4,419 Arr. 3o Pf. Ingwer. 
, ~oii,;>-3~ I 

.I 6 mit 3o &rob. Siicke Caffe. o ::r"' <!> I5o,oo,o o'< t:r' > 
t:r'l»~ 
S» [') ...... 5o Arrobas Wachs. . :>;'?f > 320,000 

...... s:: 
cn Gegerbte 

Alie Arten 2' 12,o57,68o 5,71 i ganze, 20 halbe 
Leder und if Rindshaute. 

' 

Hiiute .... I,8gg,34o 21,S81 Stücke. . Sohlenleder 
El 

z8,6n,3oo ..... 7,225,300 6,66g Stiicke Rindshiiute. 

"' ::r 32,1oo SGheiter Scheitholz 
"'! 56o,ooo 

460_,260 <!> 29 Stamme undStamme 
... 

'-1 56,ooo 700 S tangenholz o 
~ ?' 

~· 

\0 ... \0 
<>l o - ... 

~ ' <.>1 ~r ~o 
(J'\ i .':' co I 

I t"' I 
(J'\ c,;.l 'I 

o '& "' ~ . 
::>:> <!> 

co (J'\ 1'0 -I>-
p...~ ~ 

Fb !i'" ? ~0. 
§ ::r 

(J'\ '-1 ,qq p... 
. <JI ... "" co - <!> 

... o 0\ co L 
.. >; 

:>;"' ~ ' . ' 
!1 

li l:itl . ' 
<!> "' 

.,. '"rj 
1'0 e-t-N 

CJ-1 .. >; 

~1'0· '8' s· s:: ~ "' "" ... g.. 
IV o cn o o:> <!> 

~~o c:> s· . "o. \O .. .... 
rn t:r' 

;:!:) o o P... · CJ-1 0\ <!> 
• o ....... • c,;.l o:> g.. :r 

P...crq +!<» ~0\ 
1'0 ~t:r'Cl> ' 

.... ::>:> 

o o E=l -d, . i:!:>~ 
l:+j(Jq 

• C!> 

:>;"' ~C'> 
. ' S? 

;: :::1 ?' >; .. I 

• \ 

49,756 Arr. 8 Pfund. 

164,519 Arr. 29 Pf. 
-, 

~ o,797 Stücke. 

21 ,oo3 StüoJ-e. 
~ 
s::: cn , 

Vl 4,55o Stücke. 

t"' 
s:: 
~· 

14 Arrobas. 

p... 
o 3 1 2 Arrob. 1, 3 Pf. 

s: 
"' >oj > "' 

2,355 Ai-r. 1 Pf. 
g.. 

l=l P> o 482 Arrob. 

s· rn 

..... >-+> 1 Fass. 

"' t:r' .:: 
>oj 
(tl 

... ::r 3o 1 Arr. 27 Pf. 
'-1 
co '1 C/:1 
~ .... 
::I 

_ p 

166 Arr.' 18 Pf. _ 

6 Barren. 
0\ 

Ul 
g. 6So Moedas. 

;i:i 
C!> 

t:l 7,4o~ Scheiter. 

... <JI - (J'\ 
.p.. 

... .p.. 
.p.. \O 
"&. O) 

\0 ~o 
1'0 0\ - \0 

? .. 
- ~ .. .. - <!> 

:>;"' 
.... 
~ 

!1 

Baumwolle. 

Reis. 

Gegerbte 
Rindshiiute. 

Haute in 
Haarçn. 

Sohlenleder 

Caffe. -
Caca o. 

Ingwer. 

Stiirkmehl. 

Honig. 

Wachs. 

Sesamsaa-
me. 

G<ildbarren. 

Goldstücke. 

Holzscheite. 

o-3 
o .... 

> ~ s:: ~ 
(I) C!> 

~ "1 

::r s:-
'1 -· p... 

li "' >; 

-- ------

co s::· 
$h 

V! 
t"' > 8. )::: 
to.l • 
P.. . rn 
o 

"" ~ s:: 
~ ::r 
"' ~ ::l ::r 
~~ ~ o 
..... ~ s (') 

..... ::r 
~ 
>oj 

~ C!> 

... o 
'-1 

"t o:> 
<>l .... 

.:: s· cr.. . 
~ 111 
~ ..... 
Ul 
g. 
~ 
? 

b 

co 
CJt 
~ 

I , 
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Ausfuhr yon BaumwoJle unà. Reis in den Jahren 18oS - 1812. 

Baumwolle Reis' (ausgehülster) 
J a h r e 

I I I 1- Pfunde Siicke Arroben Pfunde Sacke Arroben 

I805 31~089 168,693 I 21 44,703 235,2.43 

I 
2.0 

I8o6 I 32,859 177,oo9 l l 73,325 374,331 13 

1807 38,979 2.06,449 28 · 6o,638 32.1 1595 - -
I 80S 11,3t4 58,873 - 151815 83,673 ---
1809 76,484 402,2.44 - 68,790 376,472 -
ISIO 52.·,460 285,863 16 47,962. 2.54,073 -
1811 54,761 

I 
298,S82 7 

I 
49,154 

I 
2.-57,912. - ' 

I 1812 4o,S7o 2.17,471 2.5 I -
' 

Bemerllung I. Die grosse .A.usfubr des Jahres 1809 warcl dadu~ch veranlasst, dass die .A.usful1r des 
vorhergeheuden Jahres wcgen der Occupation Portugals dnrch di e Franzosen zurücl1gehalten 
worclen wat•. In d~n Jahren 1796, 1797 und 1798 war der JHittelpreis dct· Baumwo!I'e in 
1\'Iaranhâo zwischen 4500 und 5900 Reis. A~tf gleicher Hi:ihe erbiclt e r sich in den Jahren. · 
1803, 1804 und 1805. In den darauf folgenclcn Jaln·en fiel der Preis etwas herab. Zu Ende 
eles Jahres 1808 ging cr von 4600, 4500, 4000 Reis auf 3800 R. herah, uncl imJahre t812 
erreiclitc er ein Min imum von 3100 untl 2700. Die .A.rroba Reis wircl im Dtlrchschnitt zu 
6oo Reis gercchnet. 

Bem e J Itun g II. Di c i:ibrigcn Ausfuln·arti!lel nacl1 Po~tu·gal im Jahre 1806 wa1·en folgende: 
Cacao, Mandioccamehl, Gaffe, Zuclwr, Zucllerbranntwein, im \<Ver·th: 91 ,66o,g6o R. 
Copaivaõl, Brasilienholz, .A.mbra, Incligo . · r , , 2,205,800 R. 
Tabacll, Wachs; Stiirlunchl, Ochsenhi:irner, Unschlítt, Seife , , 1 9,:'i6G,4oo R. 
Leder und Hiültc , , 32,•H7 ,160 R. 
H o!?; , ,. . 201,120 R. 
Gold· " " 8,755,200 R. 

Ausfuhr aus Maranhilo 1m Juf1re · zezs. 
-

<.J..., <1l <1l 

l~ ~ 
'"'I . • ..d -<1l . .... 

;:::j ""'A 1j.u ..... 
~ ~ I< 

...... u 
:g t; :~~ ::l k "" "' Q) o Q) 

"' =~ <1l <1l -a A A "' ..:<: ~ ..:<: ..... ...c: bf.) ...c: "" ...c: "' ,::; .... "' .~ ~ Werth. u ~ u "" "' "" "' t:O r' .... ..:<: o (.} _;;:; 

Nach Sclúffe :o:s ~ :tQ ~ '-;::) t:f.J '-;::) Q) ...c: (J:o i-o !-< :;: u ~ci' U) ::l U) !=: !=: q bf.) ;:l o ...c: ~< ~ ~ ~ o:l ..... ':.J ~ o .... 
" cq cO :::! P=í ':_)~ 

-
Portugal 118,762 1 g6,797 

I 
121 !2'f2.1z5,IOO 1,2.28 66 46 39 z6, 3oo _to, 566 - g62,732.,3go R. 

' 
Madeira 3 11 189 7,215, 4oo - - ·- - - - - 63,332.,164 R .. 

' 
Africa (mit europai- ' ,_ --
schen Fabrilwten I - - - - - - - - - i 6,ooo,ooo R. 

'-;::) . ü ~ J:: m eng s. 3z 
~ , port11g. z 34 3o,8o4 ' - 1, I 2.7 - - - - , __ IO 1, ogg,5z6,346 R. 
W ,1 span. 1 I I . 

Total. 77 5o,755 104,012 17,82.7 10,566 12., 142. I 5, I 00 112.28 66 46 lO 2,z4z,5go,goo R .. 
· oder 

5,g5z ,838 fl.z!kr. 

11. Theil. 

.... ~-
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Ausfuhr aus Maranh&o in uen 

B a u m w o I I e. R e i s. 

-------------- ' . 
Ve_reinte I .., .., 

~ . Staaten ·;:: ~ ~ 
"' Nach: Lissabon. Porto. England. Frankrcich v. l_Vorcl-

'Cj QJ c! cn 
Summe. Lissabon. Porto. 

0: "' .; :m -~ 
::; ~ iil f..< I h ~merica.l P-4 I> - -

C'/ 
sacite 313051 562 1 361523[ l 1501 301 o o 1 401570/ 47,7801 17,150 

c:l Arrobas 171591 219971 1961154! I 827 185 g.~ ~ 2171754 1 2531890 901o8o 
~ VVcrth R. 561087,050/ 91298,2931 598,71121727 21317,7871 5191925/c-l.o .~/ 666,9651782 2471719147o/ 9417T71550 

1--:-sã~ 8,938/ . 111271 - 501 108 1 

I I J o o I 60,173, 391728
1 

211211 !<)\ 

;;; Arrobas 48,00:1 51960! 2721730 I g ;& ~ 326,6g.') 2061787 112,453 
- VVcrth 18812751184/ 23,515,043 1,033,815,456/. '" .; 1 ,24516o5,683\2o6A4813oo/lt ~1 37ó,750 - Siiclw 12,1 !141 1,20~, 31,2361 2,087 / I o 0 -1 46,67.1 I 45,6151 24,444 '<!" I Arrobas 65,,045il 61351 I !66,459 1 0,5 '27!-1 ~-~ g 2{18,383 242,417 125,747 co 

Werth 401,0611:136 36,790, 539 913,032 ,g5_9 l 63,692,999 I J.; .Q ~ 11,414,579,833 21\'),802,82o lut,2381700 
- 1 ,ónJ 3o,8o4j 

I I 51 0 0 1 50,7571 51,161! 2o ,o68 · Sacke 18,2.7ÓI >Il 
Arrobas 2.5 ~ .~ ~I 211,879 212,6o1 104,738 100,000 819771 168,877,. c:l 
We.rth 577,33o,·zoo/ 5o, og, soo 1 ,077,256,100 I 16o,ooo /.;,J:l cà /1, 704 ,B56,4oolz2914o6,2oo / 34126o,5oo 

-
I 1 

o · g I 63,5271 57,585/ 24 ,550 · Siicke 19,a+ol 2 ,Of\21 . 38,8351 ::>,570 I \0 
Arrobas 105,4ll·8 . 10,822. 214,5 38 19.413 ' 123,830 

I I g -~ "?. :550,257 293,787 ! 
c:l 

Werth 892,691,100/ 93,221,455 /1,851,11 2,066 166,226,!125 ~,..q :: i:>,.oo3,25o,986 /24816 58,75o 98,65g,o_83 
- - Siicke 25 ,8301 . 3,7881 381369/ 3,1 45 / I jo oJ 71 1132/ 31 1804l 19,6581 t-- Arrobas ~ 144,904 . 20,92" 218,3431 17,557

1 
. I g -~ g I 401,729\ 168,565 1031668 

';:; 

1 

Werth 111 o6,6o1,700 lt57,833,90G·Il 1 703 ,go8,95 0 152A48,3.oo l ~ .Q o; :),1 001792 ,850 tg4,752,275/130,8201437 

--: Siiclw 1Ó,2941 3,25 I I 49,0831 ll,899j 331 1701 o o l 73,7501 43,25~/ 25,037 
~ ' Arrobas 88,488 18,595 267116J . 27,488 205 853 ~-~_g, 402,793 224,2631 1321167 
co 

Werth 680,206,4oolt45,o~ I,Ooo/2,083,879, 200 j233,313,8oo/1,599·ouo /6,653,4oo!t..:-.o cà 3,150.692,8oo/269,115,6oo t58,6oo, 400 .... 
-- Sacke 1Ó,Ó2iij 210 ll) l 1 40,29 q 519101 I 810 ·0 1 65,4Ó :i \ 41 19931 ng34 

' 0\ -Arrobas 91,0741 14, 21 2 222,623 31 ,326 45 g -~ g . 3591280 220,562 116118_4 
co 

.Werth · 5171821,50o 81,745,5oo/t,333,142,354ho3,052,35o/ I 2:18,833/.n.o ~ 21t36,ooo,537/2o1,o3g,45oi104I074,g50 ..... 
- Saclw 12,7991 2 ,3111 48,Ú91 . 2,9151 1 315i·o o 1 66161º' 43,0341 21,205 o Arrobas 67,7 30 12,49::i 268,736 16,502 1,732 g,.~ ~ 367,1931 21 ll,8ll2 106,764 N 
co 

Wertb. 357,766, 7oo/ 66,1691900 lt,4o6,o8o,2 82 86,5o8,6ool j9,oo6,4ool..;.o .nk925,53t,882 159 ,72u,6ogj 79,81 3,8.14 .... 
-:- .Siiclte --10,9301 87.)1 2ó,3641 3,6551 I ' lo oi 

. 4;1 ,8221 ' 421289 1 131391 
- I 

58.836 4,592 ocn>n 226 ,1 18 2121824 68,969 ~ !Art·obas 143,771 18,899 O\',... N 

253,675,950 I 181825 ,o o o 6oo,658,67 t/ 85 ,oQ7,6oo I I -.o - 958,2571221,1Ó1,1!Ó,775/ 53,557,950 ..... Wcrth t<:> <!' 

' 

Uebersicht der Summen 

----------------------------~--------~--------·-------~----------~~------~ I I 1012· 1813· I 1814. I 

~--------- --1- --::-~ ___._,___ 
Nach Lissabon • 329,129,250 l131 1940,560 657,2621106 850,90QI450 I ,207','011 1 !50 

, Porto • • 10913'06,653 147,2341843 1541551,839 146,581,700 208,018,640 
, En-gland • • 6ot,6B8,917 11060,051 1 156 917,043,259 I;078,8.J.5,tOO 1,852,712,00° 
, Frankreich • • 63 1971 1999 166,9081425 

. 1815· 

, clen vereinten Staaten • 10,30l1AI9 · , . 
, verschiedenen Hiift:n • 19,522,655 6,5691000 1,4-32,200 4{)g,6ool 

. Summe der .A.~1sfuhr • • 1,069,951,894 ! 1645,795 1359 t,7g4,2621003 2,076,738 ,850 3,434,650,2151 
.A.usfnhrabgábe voh der Baumwol'le 13016541878 1961016.,626 148,654.1103 166,727,400 210,154,20° 
.A.usgegangene Nation.al-SclJiffe , 52 62 661 Óól 771 

, , fremde Schiffe 35 27 14 39 54 

Summe aller Schilfe • 87 89 80 .105 · 13~ -
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:Tahren 1812 bis 1821. 

- I I I I Gegerbte Hiiute. Troclme rohe Hkute. Sohlenleder. StãrllmehL R e i s. ne Waaren I I I I (Metzeu.) 
/Verschiede-

u. Fabrillate . . ~ I ' ~ r • Q I . . ,- ~ I • 1...!. • --.~ 4) ~ ~ .; .., "' ' ~ -~~ ,....!. • = "' Summe. 
o õ ~~ ~ ~ o ...!:l =~ Q,) ~ o 

- ., OI Verschiede-..<:l::l, "' ,J:l ..a E ..a E o~-~ I .g o I.,"' "'"''-' "Ql ~ c,)~ == •-1 "'::c: I::; o~ ~ ~·~ "' o-d :<:~ <:1 ~ Ul • ·- ~ "' ;.. U] • •-1 Cl.) <:1 ;.. 
~ ·- C1) Hiifen. ' "' o I ... ~ :;;:: .... "' o 8 8 );;:!~ "' o ne 8 l:tl ... 

"' . ~ o~ );;:!~ - ~ ~ );;:!~ ~ ~ ~ "'"' ~ ~ P; :> :> .-o .... :>.-o .... ~ 

2,09ºl o I 67,02T593 / 480/ 570/21001 5228/ 243/ 68111 7701 \ 32ó3/ 36/ 75~ /1903 ! ll34/2050J· 
10,676 g o~ g 354,646 

11 ,811,200 c:o ..a ~ 354,308,220 . 5,550,300 g, 457,14o 2,4740~ I s,lí1o,aso 25,581,550 
5,ns

1 
o I . 66,214!66711 

28,165 ~ o~~ 347,405 
28,145,oool c:o ..a .:: 35o,g7o,o5o 

300/ /2100,73,50/1114/ ~48/ 75014769!5072/ 75011752( 563/30001 

14,639,túO· 6,536,2~0 7,380,750 1 6,g46,5oo 

89'21 OI 70,Ç51, 7380j 758/ j2ooo j 6785/to7I/ 2277/ 9oo1 7693/3?54 /. 90011894/ 368 /24oo/ 
4,088 g o ~ g 372,252 

t6,276,ooo I 9,119,700 I 1o,1 22 ,3oo / 5,428,Boo I 3,536,2oo I Qj ..a ~ 334,577, no I 
sol o 1 71 ,279j8ú49/1 785 / /25oolt 5288{2419/ 1282j12oo/ 8235/5tozj g5olt74::> / 4118ool 

2601 g .~ g I 377,605 1 · 
1 

1 · f 
249,6oo1 ao..a ~ 313,916,3ool 26,085,ooo 22,786,8oo _12,67o,1 50 3,1 44,6oo 

lo"' gj 82,135 17085 /1142/ j2:i00 \221 33/3867 / 235)1200)17268/8690/ 950 /15 47/ 104/18001 

10 .- 0 4-17,6!7 o - I I 
r-- ..a .: 1347,317 :8::>s 2Q,s67,soo 31 ,482 ,ooo 24,66o ,1 o o I 2,911 ,8oo 

--4-.9211 o o I - 56,383 ,7.456 /1406/ /250T 5958/4287 / 496/ 1200r1449/7397/ 950 ,2577/ 684/11!00, 
2 5, 1 8ll 1 g.~,;; 1 297,417

1 
I 

24,524-,ooo ~..a.: · 350,oy6,71 2 22,155,ooo 24,889,200 . 3Ó,903,70P 5,869,800 I 
677) 0 0 I 68,96618542/ no/ sojnool 4531/1177/ 566!J/125o j324óoj6395 / 950/1994/ 20211800/ 

5,663 ";:? - ~ ~ . 360,093 1 o . I ' I ~ I 
41362,50ol...;-~ .h 432,078 ,SOO 24,602,4-00 14,221,250 ~6,9 12, 25 0 1ír952,800 l 

0 
"' gl -~4,927 1 200/1977/3411 j3ooo1 150/ 55/27895 / 950 , 4385/372n / 875 /2883/ 500/1 950j 

o o~ tn I o.:.6,7461 I o 1!,658Nordamer 
t-..0.:: 305,114,400 16,764,000 26,6g5,ooo 18,979,625 I 6,sg6,8s~ I 

4971 , - 64,73ój9813/1394-/ 140 /28001 3820/ 687) 13795 /15001 224-1/3 128 )110011771/ 4"17/20001 
' 2,51 5 g.~ g 324,121 

1,6so,ooo r--~ 0 1241 ,1 .84,4'23 1 31 ,771 ,6oo I 27, ~~3,oo o I 5,9o5 ,9oo I 4,'í76,ooo I 
590'! I s6,270l961s1 6781 144/2800! 4226 ) asoj223o61180ojt84-1 Lfj 850/looo/ 2!145/ 3"57/2ooo/ 

1, tf2s j 8 -~ ~ 28if,72 1J I 
4 I ,073,000 I 1 9~26o.I,OOO I 6,404,000 I. 1,071,000 o.n..C: 'O /216,765,975 28, 921 ,600 

der Ausfultr. 

1817. 1818· 18:20· 1821· 
Ja hre. Jahre . 

Mittel der Mitl el der I 
ersten fünf zwe iten fünf I 

----- -- -----
1,377,936,025 1,o·t2,630,550 730,50~,375 556,768 ,709 695,249,183 976 ,9 71,1 61 483,451 1725 

:;o·g,450,o87 316,367,700 196,42 1,7oo 155,742,814 155,t38,735 237,2o0,188 88,3 t 2,t 5o 
11728,432,950 2,084,502,450 1,333,142,354 1,4o6,996,782 1,to2,o6B,o86 1,6Ei ,I57 ,307 6o2;368,67J 

132,448,300 242,214,100 2p3,392,ooo a6,8 79,6oo 166,368,485 85,13o,2oo 
7,319,000 48,720,950 20,t 61i ,OOO 43,332,000 

595,200 6,653,400 238,833 g,126,400 1,020,250 
3,5!+8,862,562 3,669,687,200 2,512,425,212 2,237,396,305 2,004,279,664 3,080,604,298 1,304,685 ,996 
' 241,037,4~o~ 24i,67s,8oo 215,568,ooo 220,:Hs,8oo/ 170,437,441 225,750,240 t53,319,999 

86 771 . 78 63 64 76 491 
. 651 781 66 701 54 66 65 

151 155 flf4 133 98 143 114 

109 

. 
12,667,025 

5,585,250 

8,19o,ooo 

.. 
4,400,000 

8,15 5,300 

8",651,5·00 
I 

' 2,246,800 

1,173,500 

33,971 ,279 

• J 

\ 

\ 
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Einfuhr nach Maranhâo in 

1812. 1 8 ~3. 
1

1814. 1815. 1816. 

Reis. Reis. Reis. Reis. Reis. 
Aus Brasilien 2.4L~,506,6QO 284,211,812 416,508,747 .28tr,418,2.70 271,32.6,160 

" 
portug. Hiifen in Africa 146,tH 7,000 181,Ól0,811 221,2.19,843 371 ,2.38,2.50 408,590,000 , Lissabon 167,433,350 256,407,2 77 lt 17 ,O 18,2.Ç)O 458,595,340 752.,651 ,810 , Por-to 6g,103,'210 74,M2.,710 -70,429,900 QH,;199,750 . 17:3, 794)080 , England 58 1,68.'2, 700 654,891,057 6g6,42.5,620 465,997,240 550,217,190 

" 
Gibraltar 13,848,800 3,2.46,400 , den vereinigt. Staaten 49,729,600 12.,2.50,600 32,906,840 , d en An lillen ' 2,964,000 

, Franln-eich. 60,662,700 55,45g,ooo 

" 
HolJ.and 

. , Spanien 

. 1,275l119,350 1,454,927,667 
------

2.,244,N5_,080 JahrJicher Betrag 1,824,848,800 1,751 ,563,150 
Seid.enzeuge UllS Portuga~ 8,694,300 9,836,200 8,880,920 . 11,62.2,780 22,2.17,900 

, fremd.e . 6,601,600. 6,447,500 15,047,400 22,72.0,600 18,863,200 
Leinenzenge aus Portug. 26,832,100 22.,170,300 19,476,800 29,872,2.00 50,2.66 .. 000 

11 fremde 69,031, tOO 125,357,22.0 172,292,860 74,989,100 162., 170,2.&0 
Baumwollenzeuge a. Port. 3,085,640 10,375,730 10,85!),000 2 1,2.73,380 54, 732.,2.50 - fr emde _349,2.95,440 32.4, 7 \)2,02.0 316,2.13,050 377,1.186,82.0 Ll44,593,MO " " Wollenzeu'ge aus P ortug. 198,720 2.72,000 7N,ooo l I . , fremde . 53,487,500 59,577,950 43,725,900 17,259,300 50,546,900 
Feine · portugiesische Hiite 9tf6 2.,2.92. 4,400 3,402. 5,419 

, fremde . 11 I /f,2.2.8 5,140 8,705 3,193 7,42.2. 
Grobe portugi cs. Hi:ite 11,080 9;62.3 6,2.-2.5 g,424l 16,380 

" 
fremde 

" 3,77/f 2,735 4,976 ~ 17,836 14,555 
t\leider u. Schuhe a. Portug. 2,465,6oo . 1,817,600 3,054,600 3,340,880 2,38!),100 

" " 11 fremde 1,2.3.2.,000 500,000 2.,2.00,000 1,72:g,2.0Ó 1,030,800 
Meublcs aus IJortugal 4AQ~,úoo 3,360,000 8,700,000 10,600,000 t8.,6oo;ooo. 

, fremde . 1,2.44,700 2,734,000 1,120,000 1,400,000 5,000,000 
Branntwein aus Portugal 

~ PipM 

-4s L18~ 139í 104 2'W 
11 u . . Ginever, fremde 46 11í 20~ 21 - 38 

Weinc aus Portugal 745 645! 1,42.7 1,32.0 761 
, frernde 2LJ7 8 1 4 55 

Weitzenmehl, Arro})as 10,2.2.8 26,52.4 18,538 25,872. 21,838 
Salzfische, Cen tner 401 2.52. 296 818 938 
Butter, Arrobas 5,785 4,6~8 4,2.20 - 5, 19B 4,625 
Kiise, Arrobas . 1,179 642 1,2.43 1,750 2,2'29 
Bilarice f ti r Maranhão 190,867,692 .32.5,17 5, 700 1,0g0,305, 135 

" gegen 
" .203,167,4561 30,586,797 

Zolleinnahme 74,(148,956 83,963,02.5 83,42.9,147 81,317,345 .112,633,410 
Angekom. Nationalschiffe 52 64 70 69 80 , fTemde Schiffe 34 29 12. ' 43 58 
Summc der Schiffe 86 93 8'l 112 138 
N cue Sclavcn aus Afi·ica 992. 1,2.2.1 1,592 2,692. 2,01'5 

" , 11 Brasilien 680 508 594 A 684 762 
Summe d. Sclaven in 1 Jahr 1,672 1,7.29 1,9861 3,376 3,3"/'{ -

Total- Summe aller eingcfi.ihrten Sclavcn in den 
.B:emcr-kung. Das Miss.;erl!iiltniss zwisc1JCn der Eimial1mc des Zollhauses in dem Jahre 1813 und de

die Scha~zung der grossl>rittanischcn Artil1el, die nicht na.mentlich im Zolltarilfe aufgeführt 
Angabe der Einfüln·enden, gemiiss der Convention von London (vom 18. De c. 1812, vergl. 
ren und die aus Asien 1 welchc von Portugal eingcführt wurd·en} ehne UntersclJicd 10 pCt. 

,~ 
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den Jahren 181!2 ~ 182.0. 

-
Nlittel der lYlittel der 

1817. 1818'. 1819· 1820. ersten fiinf zweiten fünf 1821. 
Jahre. Jahre. 

Rt:is. Re~s. ·Reis, Reis. Reis. - Reis. Reis. ' -. 635,6"' 2,72.0 687,505,72.0 616,297,520 271,501,2.80 300,194,336 496,454;680 293,618,720 
988,100,000 7 59,320,000 93-+;069,500 32.6,'2.30,2.00 2'65,895, 180 Ó85,06t ,9LJO 193,583,790 
143,53<+,230 569,96 1/150 52.1,062.,455 474,2.82.,02.0 4r0,380,813 613,338,389 33'1 ,483,280 
2.55,'2.89,960 1'~9,862.,520 14'~,499 , 960 149,()27,240 97,313,930 ' 175,674,752. 112.,652.,710 
878,97Ç),730 908,00!1-,920 562.,534,950 '!35,639,960 589,842.,761 667,015,350 442.,757,2.90 

ios,2ót,64o 
9,491,000 

77 ,9tl0,2.00 9'2.,154,390 66,430,800 75,53S,n4 116,099,750 
20,016,2.00 14,947,2.60 1,374,460 2.,32.5,600 

102,1M,290 118 04·1,520 15,136,180 132.,2.82.,730 108,616,744 4~,091,590 
13,62.5,600 
11, IÓQ,400 

3,681,451,130 3,41 U.l2.8,()7 v 

- ~2.0,0001 12,0~1 ,000 

~,983,022,195 t,885,2.5o;6go 1, 709,760,809 2.,841,179,613 1,532.,612., 730 

-

.. 

2 7 ;706,2.00 11,797,100 6,059,565 5,3()2.,360 12,2.50,42.0 14,634,62.5 
33,37 5,12.0 33,161,62.0 13,Ó1Ç),060 13,838,600 14,056,060 22.,511,52.0 -
57,456,520 49,855,700 2.3,041 ,480 2.8,'2.61,380 29,7'23,480 41,716,2.IÓ 

307,92.3,950 175,8 tl8,560 ' 111,670,680 83,702.,900 120,768,112.1 168,2.61,2.74 
89,92.4,400 4<+,665, 12.0 .CIQ,'2.58 ,3 10 33,2.7Z,580 2.0,065,2.ú0 54;310,53'2. -

506,9:7,3'20 519,338,9 1 o 359,983,900 2.12,115,11Q 362.,556,1 Q4 42.0,601,896 
1,746,0001 672.,000 - ' . 490,0:)0 2.40,000 784,400 

103,453,400 96,565,780 55,04'Z,700 46,099,960 36,879,470 70,341,148 
3,663 3,9M 4,579 5,2.63 3,292. 4,578 I 

J 

12,"82.6 2.1 ,868 10, t96 (),2.1 o 5,755 12,186 . 
2.7,552. 1'2.,180 9S!4 · 2.,876 10,668 13,662 
2.2.,686 2.5,224 4,961 5,12.2. 8,775 14,509 

1,'254,4LIQ 3,347,0!10 7,00'2,92.0 7,312.,400 2.,61LI,75Ó 4,261,180 
4,886,400 6,93'h300 3,305,006 - ~,417,000 1,348,400 3,536,700 

22,2.2.0,000 2.4,2.40,000 2.3 ,590,000 4,020,000 9,150,920 18,53 -!,000 
10,800,000 17,400,000 6,600,000 Q,BOO,OGO .2.,2.98,400 9,Ç)'W,Ii00 

2.88 265t - 303 22.1~ 111-~ 2.59t 657 
76 109 132.1 269 2."Zt t2.4! 

2,0~7 1,694t · 1,819 - 2,2.2.6! 1,179~ 1,92.'1j 1,62.0 
382. L~42. f 54 2.0-l 'l7 22.7f 2.60 

lJ0,080 53,032.. 52.,689 45,687 2.0,600 42.,075 82.,'2. 2.] 
2.,2.37 s ,1s6

1 
1,799 1,66g . 541 2,485 

(),62.4 10,453 8,1871 8,7.'31 4,891 8,32.8 
3,398 3,621 2., 117 3,541 1 ,42.7 I 99 

2.5 7,85 !.1,2.30 352,145,615 z 11 Gunst.d'} : 1,379,412.,568 ' 
132.,588,568 470,5Q6,983 Ausf. in 9 J. r" 

' 
150,145,175 2.47,213,751 2.19,786,317 158,517,700 87,1()8,376 167,659,282. 115,686,300 

61 Ó7 89 79 80 77 
63 100 57 80 35 71 

152 179 I 137 141 102. 140 

5,7()71 3,317 {J, 78.:J. 2,381 1,8'22. 3,790 
2,52.5 3,2.59 1,269 4831 7r'31 1,61() 
8, 12.2. 6,636 6,053 2.,86'J 2.,535 5,409 

J51hren 1812. bis 182.1: 45,477. · 
nen Í!l dcn folgenden Jal1ren hat folgende Ursachcn: 1) weil. bis zu Ende des jaln·es 1813 
&ind, nach .deu Hosten derselben, ·wie sie di e Facluren angaben, spiiter aber nacl1 der 
S. t3 lf. ) vorgenommen wurde. 2) Weil bis An.fang eles Jahrcs 1814 die fremden ),:Yaa
zahlten. · ~) V\'eil bis ins Jal1r 1~18 vi ele begünstigendeAusnahmen aufL>Lxusartikel Statt hattan. 

48 
56 

10-! 
1,718 

1, 718 

; I 
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862. 
Liste der E infuhr upd AusfLthr 

li 
. 

-
E 1 · n f u h r # 

' 

-
a) " 

.s ' . I 
<1.1 r< 

bJ) "' ~ .[ éi3 ....... Summe des VV erthes ' ..a > - N~ B a um w o I 1 e. 
W o h e r 

l<l "< "!::! "' +' "' (3 s ~ ' áJ s aller Artikel. -rtjr:.f) l<l f;: und · p 1-< 

'"' "' ~ 
w o h in -

'I H I Pip" I Pi:\Arrob I I I ;.. l 
Jahr 182.1 

I 
Jahr 182.0 \ Sacke I Arrob., Werth. 

I 
Brasilien . . 497 . 510 24 ' 9,318 293,618,720 211,501 ,280 - - --
Portugiesische Nieder- I I 

· lassungen in Africa 1,22:1 - - - 193,5"8'3, 790 32.6,239,200 - - -
-

1,110! 1,062. 47tl,2.82,o2o 10,930 58,856 2.53,675,950 Lissabon . . - 73 331,483,280 ' 

Porto, Vianna, F igueira - L li 667 - 112,652,710 Vl9,92. 7 ,2.40 873 4,592. 18,825,000 

· Liverpool 
. 

1 4!. . . - 2 17,048 442., 7 5.7,290 435,639,960 26,364 143,771 600,658,671 

lHano do Gmo, Rou= - 1 73 - 40,091,590 132.,282, 730 3,655 18,899 85,097,600 

Vereinigte Staaten von . Noxdamerica . - 64 ~ 54,793 116,q99, 7 50 66,430,800 - - ' -
.. 

. Verschiedene Hafen t 2.,325,600 9~8,:7,J - 4 2 - 28,956,460 - -
Summe im Jahre 182.1 1,7l8 ·657! 1,880 82.,22.1 1,532.,612.,730 - Zl-1,82.2. 2.2.6,118 

,. 

Summe ·im Jahre 182.0 2.,464 1,613~ 2./130! 45,687 - 1,885,250,690 66,619 367,19~ 1,925,531,882 
J 

Mittelpreiss 1821 - - - - - - 42;37 -
' 

Aus- und Eingangs- I. ' 

I ' ~ 182.1 1 135,670,8001 
1 53,651,0~9 ~ 182.0 2'W,3Í5,800 Zolle - - - - 115,686,300 

~ I I ' 

.A.nmerkungen. Unter Brannl'wein sind alle ge])rannten Wãsser mithegriffen. 
Da1 ·vveitzenmebl ist fremcle Production. · 
Di e Preisse und einige Gegenstiindc der .A.usful1r sincl anniiherungsweise bestimmt, soferne clie Angabe 
Unter clen Eíngangszollen síncl clie Ancorage- uncl Tonnelage-Gebühren míthegríffen. Die Ausgangsrechte 

Ausfuhrgehühren, weil si e schon mit grosseren Angaben ( S ubsidios ), ais 2 pCt. ~l1res Werthes, helegt sínd .. 
Guimaraés, Twy - assú, T utoia, und auch b'isweilen von Parnahyba, hier einlaufen, sind, wie in anderen 

Ein:ffnhr nach Maranhâo aus Portugal ( . 

1
1 Wein, Oel , ge-1 Gold und Silber, ls 'd IB ll dI Schaafwollen-

S
. rdafmJteh asser, gepragt ~n ren . Linnenwaaren waaren 

Jahr b W.. .. d e1 enwaa- aumwo en- un I 
u rue te, Mehl ' I v~rarbertet 1 • I '-

1796 1 110,854,189 R. 1 31,347,000 11:,982,429 1 173,809,490 1 29,525,407 \ 

t8o6j : .258,288,2.5Ó R.j 27,542,490 j2o,364,455· [ ·225,524,970 j 25,628,89Q . 

\ . 

'-
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von Maranhilo, im 'Jahre 1821. 

Ausfuhr 

R eis. I 
<V ~ ~ Halbe I I 
~ :~ ~ ~ Soh- Stark- :Kleinig-

Ausfuhr 
von 1821. 

Ausfuhr 
von 182.0. 

863 

Schiffe, wel
cbe dei· Dou
ane u:nter

worfen sind, 

1 

~;Il ~ ~ lednle-~ mehl keiteu 
c.!:J "' 8 er 

-S-a-ck-. c_I_A_r_r_o_b ___ l_w_e_~_t-h_I_St_ü_ck-1 :ü: I s-. t-ü-~k-- 1 Me-tz_e_n ,- W- e-rt_h__ =;:I =B=e=tr=ag=.='====B=et=r=ag=·=·=l~l1~==i~1=~!:::j=· 
1-

-----:------

2.90 1/1281 1,071,000 
, __ 

42,2.89 2.12,824 161,116,775 9,615 4,2216 18,4141 

13,391 68,969 53,557,950 Ú78 850 9,524 

855 -

2,845 1, 743,800 

357 -

1,071,000 - 2.4 14 15 11 

5-2-

483,451,725 556,768,709 ll - 2.2 -

88,3t2: t5ojt55,742,8t4 G- tG -

I 6oz,368,671 1Ao6,996,732 - n 28 

32,600 85,'130,200 86,879;600 ;;- 3 - 4 

- - - 14421,4511- - - 43,332,000 ' 2.0,168,000-16-,-;j 

I 300 1,500 1,020,250 - I - - - 1,020,250 10,840,400 2 6 -113 . 

56,270 2M,72t 216,765,975 t0,437 27,382 27,938 , 3,202 1,776,400tt,304,685,996l - , <~8 s6 49 65 

64,736 324,12.1 241,184,423 11,347 18,302 5,369. 2,188 1,173,500 - 2,237,306,305 61 80 63 70 . 

"l61 

[f,'~61,Ç)11 

4, 77'4·, 1671 

3,000 2,000 1,300 2,000 

111,016 
75,122 

in clên JVIanifesten nicht genau genug ist. 

79,928 
1Õ,752 

140, 12·3,655 tmdTonn~lage- 4,232,200 
Ancorage- I 

2.25,182./l4J Gebühren 4,343,860 

der Artiltel ; welche damit helastet sind, sind hei · diesen selhst angegchen. Di e, Leéler und .Haute zahlen l[eine 
Di e ldeinen Ri.istenfahrzeug,e ( Swnacas e Lanchas de Cabotagem, welcbe von den Hafen der Provinz, wie Vianna, 
Fr'ovinzen, der Douane nicht unterworfen. 

i.n den Jahren I 796 und I 8o6. 

Metalle und 
I 

Ostindische U ebrige1portugiesi- Di verse 
Artil{cl 

MetaJl- Dtoguerien sche National- Artikel S um me. 
waaren fabrikate ' 

6!,192,468 
I . I I 138,519,588 124,734,445 ·I ó3tl,67Q,Q45 R. 141,436,761 I 2,273,168 I --

54,67 4,430 154,101,337 ' 7,073,2.35 111,103,430 149,299,2.80 831,600,767 R. 

f 

\ \ 



r 

/ 

864 

Uebers· icht 
( 

der Fahrz~uge, welche vôm lahre 1811 bis 182o aus dem Hafen von S. Luiz · 
do Maranhâo segelten. 

' I Q VJ 

.: Dreima- Q <d ~ Total-Nation Brigs Schoner <!l / . (,.) o Summa ...t: «:: <!l «:: - ster .:c s ;.:l ..... ,...., 
(,.) <d · o Summe 

' <d ::::! c.!:l o ,...., U) ÇQ 

' I· . IÓI 
I 

' "g \Portugiesische . 15 18 7 1 1 ' 1 I, 59 
::::! c-1 
... ;j Englische • . 12. 2.0 - 1 

=i - - 53 ......... 

I co N ordamericanische - - 1 I 4 - - - 5 97 ..... 
I I 

-I Portugiesische 
. n ' ' 19 . 5 23 2 66 ,., - -.... 

co IEnglische • . 10 18 - - - - - 28 94 .... 
/ 

--
I I <:!" P ortugiesische 20 ' 

17 9 1 ~ 2.2. - I 1 70 - I co Englis,che 9 5 - - - - - 14 84 ..... 
I I 

Portugiesische , 18 2.2. 8 - 2.6 - 1 75 -10 Englische , , , 13 18 3 ' - 34 .... - -co Spanische - 1 - - - 1 ..... - ( -
.I 

Nordamericanísche - 5 - - - - - 3 113 
' 

I 
' 

I ~nl 
! 

Portugiesische 19 2.5 11 1 1 1 84-
<O Englische 8 ~ 31 2 - - 1 - 43 ..... 
<10 Franzosische - -..... 1 - - - 1 

Schwedische . -
I 

- 1 

I= - -
I 

- t IN ordamericanische - 5 . 1 - - - 6 135 

- I 21 I Portugiesische 19 30 10 30 2 - 93 
.,.. Englische 7 31 'l 2 .__ - - 41 .... IFranúisische 1 3 - - - - -· 4 co ..... Schwedische - 3 - - - Ji _ - 5 IN ordamerica~1ische - I 6 'l 

1 
- -

I 
- 2. I 15 

I 
162. ., 

Portugie-sische - 19 
l 3,0 16 2. 2.4 1-_l 91 -

Englische 5 42. 4 - - 51 
co Franzosische 2 6 - - - - - 8 .... 
co Niederliindische 1 1 - - - - - 2 - -

' 

Schwedische . -
I 

I 1 -

r= 
-

I 
- - 1 

I N ordamericanisch_e I 1 1 12 - - - 2.0 173 

Summe aller Schiffe I 196 I 563 I 108 , _10 1 1681 
7 _, 

61 858 
I 858 
I - .. 

/., 
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( 5,) Zur Beurtheilung des Finanzzustandes der Provinz von Maranhílo iliene. Folgendes: 

Staatseinnah.me.der Provinz Maranhão, im Jahxe· I8I3. ' _ 

J':>ie Zehnten; Di cimos 1 (zeJ:n Procent vou all~z~ Erndtr:n, Viehzucht und Fischfang} . 70,284,ooo 

Subsidio Real (5 R. von jedem Pfunde frischen Fleisches; 5Õ R. von jeder rohen 

Ri~dshaut, desgleichen vo.n jedem St~icke gegerhten Leders (Vaqueta).; 1 o o R. 
vou jeder gegerb~en Rindshaut; 200 R. von jeder Rolle rohen Baumwollen-

zeuges, die in der Stad~ verhraucht wird; 3oo R . von dergleicheu, die aus· 

der Stadt gef~hrt wird; .,5o R. von jeder Maass (Canada) Zuckerbranntweilr 
(Caxassa); 3zoo R. vou jedem Branntweinapparate; ·zooo R. von jedemScla-

ven, der offentlich verkauft wird; 20 R. von jedem Quartilho Doppelbranntwein) 4,oo·o,ooo 

Post, A d ministra ç 11 o do C o r r e i o, (Briefporto~, welche· nach der' ~ri:isse entri~tet 
werden. Minimum ist 8o R. j 9oo,ooo 

\ 

Neue Steuer, Novos Direitos, (zo pCt., welche, die Staatsdiener vou ihrer Besol-

dung entricl).ten, mit Ausnahme der · hei der Staatskasse, dern Arsenale und 

der Baumw~Ileninspection AngesteUten) z,6oo,ooo 

Kanzlei, Chancella'ria, ·(ftir jede Expedition einer gerichtlichen Seutenz 3o R.) 8o8,ooo 

Zollgebühren, Diúma de Alfandega, (von allen verzollten Gegenstanden, und 

zwar: r 0 pCt. voi:J. den nationaleu, r5 pCt. von deu b;rittischeu Artikeln, 16 

pCt . . vou deu Artikeln . der übrigen Nationen in Nati~nalschiffen, 24 pCt. vou 
denselben in fTemdei:r Schiffen) • r . 84,ooo,ooo 

Zollmarken; Ma :r; c as d' Alfa n de g a, (8o R. für jede IVIiarke eines verzollteu Gegeu-
standes.) Wiede;.ausgeführte (Transito-) Arlikel zahlen nach Umstanden. 2, 

4, 5 pCt. (DiPeitos de Baldeaç~o) '1. z,ooo7.ooe 

Schulsteuer, Subsidio literario, (fliesst in die k. Staatskassen, ist aber für dié 
Bezahlung der Schullehrer hestimmt: 52 o R. fi.ir jte des Sti.ick Rindvieh, das, 

auf der Schlachtbank geschlachtet wird; I o R. von jeder Maass innliinclisch-· 

fabricirten Branntweins ·; 320 R. von je sechs Arrobas trocknen Fleisches vóm 

Rio Mearim, o der andern Gegenden a·er Provilu: ). 4.7.ooo,.ooo 

Ausfuhrzoll auf die Baurnwolle, I;m.posto no Algodão, (6oo R. für j,ede Arr.oba 

:Baumwollé, die ausgefiihrt wird) . r.go,.oeo,ooo 

obra pia (I pCt.' ~elches die Pachter der offentlichen Contracte bezahlen)' 4,ooo,oo.o 

Administration d~s Salzes, Administraç;ito do Sal ;. (v.om Pacht. d.es Salzcontractes), 2,.ooo,ooo 

Gr,undsteuer, Decima, (von a1le11 Gebauden in derStad•t und den VilJ.as a'n. der Ytü-

ste, 1 o. pCt .. vou dem jiihrlichen Ertrage; davon. wÍI:d 1 pCt. für . die Repara-

turen abgereclmet) 6,.ooo,ooo · 

C i z as, (I o pCt. von verkauften Grund-stiicl{en) ' ~ 6,.poo;ooo 

Meias. Cizas, (5 pCt. von verkauften gebildete!l Sclaven} (Esc1:C1fl)os la·dirws) .. 4.,oeo~ooo 

e arn e s v e r de s, {vom Pachter des VerkacJÚS des frischen·IU-ei$Ches7. S·R •. v:on j,ede!lll 115.} l ' l ,oon,ooo 

3g,o,5g2,ooo 

li .. 'Theil. 

,1 ' 

·, 
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Uehertrag 

Banksteuer 9 Novo Imposto para o Banco do Brazil"'), vergl, S. 136, 
,.<J. 3g_o,sgz,ooo 

5,ooo,ooo 

() 

Besoldungsetat der Provinz Maranhílo, z821. 

I. Civilliste. 2. Geistlichkeit. 

Í)em Generalgo~,tverneur 
Junta da Fazenda Real (Erario) 

Secretariat des Gouvernements 

Gerichtshof (Relaçâo) 

Arsenal- Intendanz 

Baumwolleninspection 

~ IJ! { A]fandega L.O . laUS 
Estiva 

. Postadministration 
Professor'en und S dmllehrer • 

Pensionen 

4,900,000 

7,o8o,5o5 
1,368,625 

I8,409A79 
4,463,330 

2,458,525 

2,4o4,5zo 

2132g,45o 
6oo,ooo 

z,g35,9So 
5,g32,3I5 

Vaccination z36,ooo 
I 

Oberchirurgus (Cirurgiâo môr do Estado) 375,ooo 

Bischof 

Capitel der Cathedral 
General- Vicar . 

Die auswiirtigen Vigarios 

3. Militarliste. 

Generalstab, Befestigung, Ingenieur· 

z,oao,opo 

J0,937,500 
S81,g6o 

2;843,585 

z6,443,o45 

arbeiten z z ,o69,930 
Pensioniirs (Reformados) 3, I 71,234 

Monte Pio (flir Invaliden u.Wittwen '?) 1 ,573,ggo 

IVIilizen 7,196,985 
Rückstiinde 4,3I8,o56 
Linieninfanterieregiment Sg,952,079 
Artilleriecorps 8,33o,g58 

1051613 12.82 . 

.. ) Dic Novos Impostos bcgreifen, ncl>en den oben (S. 136.) crwahntcn Stcuern, auch cina 
.A.bgahe von den Pahrzeugcn, welche ein- und nuslnufen, und zwar in ]}1aran1Hlo nach folgendem 

Verhaltnissc: 12,000 R. · j iihrlic~ von jeclcm Dreimastcr, der cinliiuft; 9,6oo n. von jedcm Zwcimaster, 

6,400 :jl. von jcdem Pahrzeuge mit cincm l\'Iaste; L~o6oo R. von jc'dem Boote, Canot odcr andcrem 

klcinen Pahrzeugc, welches ausset·halh eles Hafcus scgelt. Di c Flosse, Jangadas, di e Fiscberhi:itc und 

dic Bote im J?ien~te der ohcngcnanntcn Pa!trzcugc sintl nicllt mitbegriffen. - Vou mehreren Abgaben 

ist ein gcwisser Theil ffu besouclere Zwcclle bcstimmt: z. B- 1) für das Commcrzcollegium, Jwtta do 

Commercio: von i f! der Riste Zuclwr, clic ausgcfüln·t winl, t 6o R.; von jcdem Bünclel ( Fezxe) desselhen 

40 R.; von einer Ocl~scnhaut oil.er eincm Sohlenlccler 20 R.; von jcclem Saclte Baumwollc tO O R. j von 
jeclem Dr~i · - o der Zwcimaster ; ,500 R.; v~n jeclcr Rolle Tahacll aus - Ba.hia, di e úngcführt wird, 

100 R.; von clcrselben aus einer andcru Provinz 40 R. - 2) Fiir di c Polizei von Rio ~le Janeiro; 

vou jcclem aus Africa cingeführtcn. Sclaven 8QO R.; von jeder Pipe Bra11nt"1ovein, di e im Landc fabri

cirt nircl, 1 ,o o o R . - 3) Fii.r clcn Obcr-Physicus (Ft rico Môr) von Rio ele Janeiro: von jcclem Sela. 

vcn, der von Aft-ica cingebracht wird, 200 R.; von jedcm Fiillen tmd Ralhe (cada cria) 100 R. -

.A.n di c C amara o der clen Stadtmagistrat wird entrichtet: von jcclcm Fahrzeuge mit Deck, welches in 

der Proviu"' schifft, jiihrlich 4,000 R.; Gewerl)stcucr, von jeclem Rramladen o der mecbanischem Ge
werbc jiihrliçh 2·,000 R. - Die, welch~ Br;nntwein im. B.lcinen verllauften, mussten an clic C amara 

eine v~rhahnissrniissige A.hgahe (Pens éio) zahle~, welchc sieb2;ig Jal1re lang, bis zum Jah1;e 1805 ,- in 

Tl'iennieu à 1,000,000 ])is 2,000,000 R. verpachtet wurde. Im folgc11den Tricnnium erhol1te sicl1 der 
Pacht auf 16,ooo,ooo R., im nachsten y~rmimlerte er sich wiedcr um die Hiilfte, und zur Zeit unsercr 

Anwcsenheit war-der Pacht = . 4,800,000 J:l, Nachde~ ~~n Fabricanten ~rlauht ward, auch im Hleinen 

zu verl1aufen, wird 4cr Pacht in ·den folgcnden Jal1ren liich &chr ver~indert l1aben., o.der gan:z; cin· 
~ .cgangen seyn. 
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Ausgabe und Einnahme der Provinz Maranh.to, 1821. 
Einnahrne. 

Saldo vom vorigen J ahre / . 

UnmittelLar zu erhebende Gefiille: 

Inspection der Baumwolle, vom Mon<\1.e D ecember d~s vorigen J abres 1 .• 

, ~, ., Ausfuhrgebi.Íhr zu 6oo B.eis die Arroba 153,319,999 

" " 
Douane*) 

Novos Direitos 

Sternpe-1 

Cizas 

., Zehent 

Meias , Cizas , altere auf R. Rechnung ein~etriehen 

Grundsteuer 

Post 

Kanzlei 

Tax.en 

Zehent ·• 
Frisches Fleisch 
Subsidio Nacional 
Dito Litterario 

. 

Impi'>st fiir die Bank von Brasilien 

Meias Cizas, von gebildeten Sclaven 

R:estitution. von Re.chten 

Nachiãhlungen 

"'L. 

_. 

.. 

c o n t r 

; 

. ~ 

.. 

a c t e 1 

.• 

·219,981,016 

122,355,~55 

1,111,855 

J I 7738,g3'3 

11,777,478 

1,798,617 
12,634,036 

1,257,688 

1,627,218 
12,000 

2S,o76,g68 / 
-r6,oo1,6-68 

5,966;667 
5,33.3,336 

-J6,572,5o8 

6,ooo,3 28 ·-

3o,ooo 

20,571,017 
Vom. Bü~gen eines Pu.lververkaufers 

Verkauftes Pulver 

882,138 

3,399,318 

Passe von Schiffen, fiir die Bediensteten im Secretariate des See

wesens in Rio de Janeiro 

Ueberschuss am Solde der Truppen 

I 

'*) Specification <ler Einnahme der Douaue i. J. 18~ 1! 
Zolle an dem Hauptamte (Meza Grande) entrichtet • 

, von Gegenstiinden, di '< zum Transito oder (wie l\Iehl) zum 
umnittelbaren Verbrauche an der Estiva behandelt wnrden 

., vou Sclavcn 
, accessorisch , von fremden vVeinen 

4 pCt. Consulatsgehiihren • .. • 
2 pCt. von der Ausfuhr innliíndischer Artillcl ·• 
Zollmarllen 
Bürgschaften -
Tonnelagegebill1rcn 
Ancoragegel)ülJrcn 
Wagamt .• 
J>olizci 

... 
11 o ... 

223,200 

555,719 
Reis ·fi 18,616,965 

27,844,644 

51,530,411 
14,247,000 

Ó30,949 
t6,!t6,8t8 
4,452;855 

182,280 
46~,318 
9ó'7,~oo 

3,325,000 
439,680 

2,~tÓ,200 

122,355,~55 R • 

.. 
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A h / 
u s g a e. 

Zahltmgen der Intendanz des Arsenais und des koniglichen Zeughauses, ZU!ll 

Theil Reste; ni:imlich: 

vom Jahre 1819 

, , 
und ferner im laufenden Jahre 1821 

c 

Avu-lsum für v~rschiedene Zahlungen 

Den Studierenden. aus .Maranhílo in Coimbra 

Den Deputirten hei den Cortes 

Neue Pulverfahrik 

·Das Terrain da:tu 

·. 

.• 
Vorschi.isse an Jozé Gqnsalv.es da Silva ,zurückbezahlt 

Den Procuradoren der Bank von Brasilien ·. 

4 alte Wechsel der Staatskéisse von Rio de Janeiro • 

Kosten von verurtheilten Armen im Gefangnisse 

Kosten m der Freguezia da Villa do P.aço (Bauten '?) 

, , , , N. S. do Ro:tario do Itapicu:ú 

Regiekosten der Tribunal e (nos .expedieutes) 

D em Lieferanten des I\. Arsen?-ls nnd offentlicher Werke :'"' . 

"für Tagliihner zu Lallde 

, , Se e 

Demselben für die Líeferung au 'Mehl für " das Linienregiment 
und das Artilleriecorps 

ll 1222 1 158 

37,476,792 

43,35 2;765 

. 

.. 

966,667 

1,6oo,·ooo 

l4,48o,544 
- 5,og4,567 

Demselben für die Detachements, Galeeren und arbeitenden 'Straflinge 

~' , das Militiirspital und den B-eamten desselben 

Besoldungen der C:i.villiste 

Congrua der G e.istlichkeit 

Solde des Milittirs 

Halbjahrig.e Lieferungen für IDeider, Axmatur · und Exercitienzuschuss 
/ 

Fiir YU"iegsfahr.zeuge 

921051,715 

2,484,999 

420,515 

z,zoo,_slOo , 

5,6oo,ooo 

495,200 
I 

4 1,378,2.67 

;)o,ooo,ooo 

-3t,458,56o 

256,565 

·z ,666,667 · 

4,o8 i,Sz o 

J g,575o I lJ 

1 o,4o.o,ooo 

21 16oo,ooo 

z2,7oo,ooo 

52,493,729 

16,443,045 

105,613,28~ 

•, 5,178,130 

12,8zg,998 

/ 

B ilan c e: Einnahme: 5t815l6,g6.'), 

:Saldo für's_ künftige Jahr 

Ausgabe: 459,827,293 

Rs. L8,68g,672 

'. 
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B u d g e t f ü ·r d a s J a h r 1 8 2 2 • • 

E in na h m e. 

1) A n u n m i t te l bar z u e r 11 e b e n d.e ~ -G e f a ll e n :. 

86g 

B'aumwolleninspection, Zehent 
, A~sgangszoll ' - .. 

66,661,017} . c1rca 22o,oo_o,ooo 
153,319,999 

Douane 
Novos direitos 

Stempel 
Accise ( Cizas) 
Grundsteuer 

Post 

l\anzlei 

Taxen 

.. 

' . 

2) An Contracten:*) 

1 ,2o.o,ooo 
12,ooo,ooo 

12,000,000 

12,000,000 
I ,ooo·,ooo 

1,656,3.32 
20,000 

Zehent 15,721 ,667 

Frisches Fleisch 

S tibsidio Real 
Subsidio · Ljterario 
Impost für die Bank 

Halbe Accise (Meia Ciza) 

' • 

NB. Zu dem Saldo zu Gunsten d.er Einnahme mit 
kéirrimt noch: Verkauf von Pulver 

Recesse, welche eingebracht werden konnen 

Rest vom Jahre t82! , • ·• 

•. 

I6,ooJ,66I. 

7,333,332 

5,333,336 

7,333,336 

6,ooo,336 

Mit der Summe ovon 

kéinnen di e Schulden der Provinz getilgt werd~n, d·eren wichtigste sind :_ 

den Erben eines Bürgers von Maranli·ào 
6 alte Anweisungen vou ~er Sahatzkammer in Rio 

123,ooo,ooo 

57,723,668 

44o,6oo,ooo 
I5o,ooo,ooo 

3",220,148 
20,000,000 

51,579,852 
224,8oo,ooo 

4o,ooo,ooo 
6o,ooo,ooo 

*) Di e Cont1·acte, welche vou drei zu drei Jahren verpachtet werclen, 
1820 auf' 1822 an vie t· Rau-flcüt:c in fliJárunhâo verpachtet, uncl zwar: 

wa;ren im Triennio von 

· an Einen- das Subsidio Real (für 3 Jahre) mit 
an einen Zweiten: Subsidio 1iterario 

l\ieia Ciza vom Verltauf der Sclaven 
lmpost füe clie Banlt 

an e-inen Drilten: Taxe vom fr isclJen Fl eische :-

16,ooo,ooo 
18,001,000 
22,000,000 
48,005,000 

zz,ooo,ooo 

56,001 ,ooo 

clie Zelmten in deu B.it·chsp ielen derl:fa.uptstadt, vou S. Antonio 
cl'Alcantara, Guimaraês, Vianna, Monçào, Rozaeio, Lapa do· Ita
picurú und Dures do Itapicurú. mirim, vou der Villa de Ca-

' chias, Freziclella, S. Maria do Hycatú nn'l Iguarà 
Desgleichen clie Zehnten vo11 clet' Viehzucht in S. Bento ele Balças 
Desgleicbe!;\ vou S . BernaTdo de Parnahyba . . • • • 

47,165,000 
13,3óo,ouo 
8,375,000 116,905,000 

6,250,000 an einen Vie1·ten: die Zehenten imHirchspiele de N. S. do Rozario doMcarim 
\ ' 

Summe 201, t.56,ooó 
Diese Uebersicht, welche zugleich di e B.irchspiele der Provinz benennet, zeugt von elem grossen 

• Reicbthume gewisser Handelsbiiuser. Das Subsidio Real, di e Meia Ciza, der Impost fur di e Bank und 
di e Taxe vom frischen Fleiscl1e . werclen in clreimonatlichen Raten entrichtet; das Subsidio Literario 
und di e Zehenten am Ende e ines jeden Jabres; hei den l~tzteren tritt di e Vergünstigung e in, erst nach 
Ablauf eles zweitcn Jahres zu bezah len (Hum a;;no de Fogo morto). Auf gleiche Weise sind die Piich
ter der Viehzehenten .gehalten, erst mit Ablauf eles Jahres 1823, uncl dann in den heiden nachfolgen
<lcn J·ahrcn dic gleichen Drittheilc ihrcr Pachtsummen zu entrichten. 
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A u s g a h e. 

Sold für das Linienregiment 78,9:51,620 

, 
" " 

Artilleriecorps 

2 'Se~estre§ des Linienregimentes *) 

2 , , Artilleriecorps 

·Uniformirung für beide Corps 

Mehlbedarf für dieselben 

Militarspital, nebst den Gehalten der Angestellten 

'· .. 

t 

10,494,240 

4,027,140 

547,000 

t3,ooo,ooo 

x8,ooo,ooo -

Inspection der Truppen, Befestigungen, L1genieurs und Generals.tab z6,748,g6o 

P ensioniirs 

Monte Pio 

Milizen, deren Officiere, Tamboure, Pfeifer 

Civil~Etat: Besoldungen 

Pensionen •' 

.. 

3,765,6oo 

1,544,748 

g,3 12,692 

Militâr -Etat · 

· 48,ooo,ooo 

6,784,ooo 
Civil ~Etat 

t24t I 001(!00 
x6,ooo,ooo 

1 4o,.1 oo,ooo 

Geistlichkeit (vergl. die Liste vom Jahre 1821) I3,548,ooo 

A v u 1 s um. 

Galeeren ~ und Kettenstraflinge 

Arsenal, offentliche W erke, 1\riegsfahrzeuge etc. 

Ankaufe für's Arsenalj Munition,· Provision etc. 

·. ' 

Regelmiisaige Au:;gabe·: ~49 18o4,ooo 

3,296,ooo 

16,goo,ooo 

zo,6oo0 ooo 

Saldo 
29o,6oo,ooo 
l so,ooo,ooo 

44o,6oo,ooo 

•) Unter Semestres sind wahrscheinlich dic wahrend der Zeit der Truppen"?-bung zu niaché11den 
Zusthüsse verstanden. 

r 

I 
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( 6.) Zustand eles Gewerbeweeens m cler Provinz Maranhâo, zm Jahre 1820 .• 

--~----~--------~------------~--------------------~-~--~-------------------------

~ 

1=1 N 
o .s 
"' 1; 
.. &:: 
<1.) g 
~ N 

"' 1=1 m 
,.q b.O 

lo< ~ 
v .-o 
i:: .s 
QJ 

Maschinen, um Reis zu .enthi.il.Sen (von Maulthieren bewegt) in S. Luiz· 22 
Darnpfmaschine, um Reis zu enthülsen, in S. Luiz .• • • 

Z uckeunühlen: (im Irtnern der Provim-:) • • • • ..• 
Destillirapparate, uni. Zucherbranntwein zu brennen . (im Innern) 

7 
115 

Handmaschinen, um die Baumwolle -vou den Kernen zu trennen (im Innern) 621 

Banmwollemvebstiihlé (in der Stadt) • • • • • • • 23o 
Ziegelofen uncl Topfbiickereien (in der ganzen 

I\alkofen (auf de~ Insel Maranhâe) • • 
' Schmidessen (in der ganzen Provinz) 

" 
, 

" 

l Gewerbe; 

·Íschneider • • 

,ln:upferschmide • 
Zirnmerleute • 

Holzschneider • 

Schiffzimmerleute 
Schlosser. 
·Grobschrnide (in S. Lujz) • 
Bottcher (in S. Luiz) • • 

Schreiner 
Goldschmide 
Maurer und Steinmetzen 
Anstreicher und Ti.incher 

Sattler 

Gerber • 

" 

W eibliche Sclaven, di e in Gewer-
ben helfen • 

Freie Leute: 

61 

4 
178 
g,6 

8o 
5 

37 
2 

30 

_49 
404 

lO 

4 
4 

Provinz) 

Sclaven: 

23 

i 

27 
1 1 

6o'8 

5 ' 

6 

1800 

tiiglicher 
hiichster 

z,ooo R. I 
6oo R. 

Soo R. 
z,zoo R.· 

Soo R. 
soo R. 
700 R. 
Soo R. 
Soo R. 

64o R. 
800 R. 
640 R. 
800 R. 

- 6oo R. 

l\1enschen, die von ihrer eigenen lndustrie leben; in der Provinz zg,58o. 
Diener und Factoren in der Provinz : W eis se 56 o; freie Schwarze zoo. 
Handelshiiuser in S. Luiz: einheimische 54; ausliindische 6. 

2T 
26 

132 

18 

niedrigster 
V erdienst: 

320 R. 
320 R. 
32o R. 
4oo R. 
3zo R; 

-

::::I 
4oo R. 

400 R. 
320 B.. ' 
400 R. 
400 R. 
32o R. 

z6o R. 

~--------------------~-------..___,_,,__,__,_,__,,__, __ ..__ ____ ..__~- --..__,__, __ 
( l·) GAYozo (a, a, O. S. 245l gibt an, dass von den Portugiesen in deu nordwestli

chen Ge!?ei}den GLÜneas um · das Jé!.hr 181 o em Neger,sclave um folgende Artikel eingetauscht 
wurdc: 

~ breite Eisenstangen, Werth (in Africa) 

6 Frascos (2 bis 3 Maass haltende Flaschen) Bránntwein 

(i n Schiesspulver 

8·,ooo R. 
6,ooo , 

2.4,00(:) ,, 

\ 
)_ 
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~ FJinten 
2 kurze Sabel 

2 wollene Tücher' (Cabo Verde) 
2 blane wollene Tücher 

1 o· FJintenkugeln und 1 o Feuersteine 

Der Werth dieser G,egenstande ist in Africa 
sie _gehracht werden. 

um 5o pCt. 

1o,ooo R. 
3,ooo , 

1 o, o o o 
" 2,ooo 
" 100 
" 

63,100 R. 
hoher, . ais 111 Lissabon, woher 

Die Ausgangsrechte für éinen Negersclaven werden zu 2,4oo R., und seine Transpoi-tkos
_ten nach Maran~lâo zu 2.o,ooo R. angeschlagen. Die Einfuhrzolle für _ eiuen Neger in Brasilien 
hela-llfen sich _im Ganzen auf 8,ooo bis 9,1 o o R., und die dortigex1 Staatsokonomen bescho
nigím die Fortdauer dieser Rente nicht selten mit . der Bemerkung ,. dass der Sclavenhandel hereits 

seit z 440 vou eínem 'Pabste' (EuGEN IV.) autorisirt sey. 

( s.) Das Gebiet der Villa de S. Antonio d' Alcàntara scheint mit ' am friihesten in der 
ganzen Provinz von Maranlu:io hevolkert und ang'ebaut worden zu seyn. .Es bildete die ·capita
nie von Cumá o der Tapuü- tapera, welche sich von der lnsel IJiaranlu1.o nach Norden bis zu 
dem Fhrsse Turj erstreck~e. · N eben dieser Capitanie enthielt das grosse Land, welches, vom 
Jahre 1624 an, wie es. scheint ohne sicher bestimmte Grenzen, lii1igs der Küsten vom ±linften 
Grade sLidlicher Br eite bjs zum Ausflusse des Amaz.oneiiStromes mit dem Namen Estado do 
Maranháo e Gram Pará bezeichnet wurde, damals noch drei · Kronlehen: di e Capitania de Gu

rupy o der Cai te, nordlich vom Rio Tury bis an den Amaz~nas, di e Baronie der Illw de Joan
nes oder de Marajó und die Capitania de · Cametá. Das Missgeschich der ersten portugiesi

schen Ansiedler, welche sich in diésem L ande niederl~ssen wollten, di e Eiufiille der Franzosen, 
und spi:iter der E;olliinder, und endlich wohl auch die Schwierigl,eit einer Verpindung dieses L an
des mit den s_üdlicher gelegenen Provinzen zur See mêigen die Hauptursachen seyn, warum sei
'lle Colonisation· langsamere _ Fortschritte gemacht hat, als di e çler meisten übrigen Provinzen, ob
gl eich man in Portugal von jeher den Reichthum und die gliicklif he Lage desselben zu schiitze1i 
wusste, - Die Küste der gegenwiirtig en Provinz vo.n Mâranhéto ward ohne · Zweifel zuerst von 
den spanischen Seefahrern G-ebrüder PnnoN ( 1 !joo) entdeckt, indem sie vom Caho de S. Ago-

. $tinho Hings d·em Continente . bis zur Mi.indung des Arnazonas schifften. Von jener Expeclition 
d~rftt; d.er N<tme Ma,ranhéto (Marannon) stammen, · welcher, wahrscheinli.ch zu Ehren eines Gon
ners derselben. in· Europa, oder eines Reisegefiihrten, aufiinglich dem Flns_se, und dann der gap-
2;8ll Gegend gege.ben wurde *) • . Da dieses Land dLlrch die merkwürdige Scheideliuie, welche 
Pabst ALEXANDER VI. (1S21.) dnrch das americanische Festland -zog, ' der 1\rone Portugal a·nheim-

il<) Letzteres vorzüglich auf V cranlas~ung des Schifl'hruchs der ersten pol·tugicsischeu Colonie an 

de-11 Rüsten de~· Insel Mawnhâo, von dem man _glauhte > cr babe sich au <l i) r Miin<lung eles Amazonen
stromes ereignet. BE.l\BEDO fülnt, wic es scheint mit vollstem Rechte, <leu Namen Maranhão nu.f ei

nen alts.pauis.ol1en Stammnamen zurücl<. Di e l\ieimUJgen, dass der r' luss ihn vou der, wegen seiner 
Gro.ss.e sich · aufdringende Frage: Mar, · an nóll? {Méer,. o der nicht ?) , o der von den portugiesrsclJen 

Worten mar, anão (Zwerg :Meer) erbalten babe,_ erschcinen unzulassig, und noch viell<iinstlichet~ die 

Ab.leitung von <le-m s-panischen Worte I;laranrlas (Krausel~ng, Verwirrung). 

/ 

\ 
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fiel, so übergab es D. J oS.o III., indem er Erasilien in zwolf Capitanien tl1eiite, ais Lehen -an 
den berühmten G-eschiehtschreiber Joil.o DE BARROS. Die von diesem, von FERNANDO ih vAREs DE AN
DRADA unc1 AYRES DA CuNHA ausgeriistete · Expedition scheiterte an _den IUippen des Bogueiréio 

(i. J . I 535); und gleiches Schicksal hatte die des zw~iten Donatarius,, Lmz DE MELLO. Franzosische · 
Freibeuter bemiichtigten sich der Insei Ma,ranlu:1o (I 594) > und erregten d:i.e Eife1·sucht vou· D. 
FELIPPE rr., welcher die Wieder~innahme der Insel d.urch JERON!{M:O DE ALBUQUERQUE CoELHO' ~en 
~igentlichen Conquistador der Provinz, ( 1615) veranlasste. Der. Letztere gl'Lindete ( 16 I 7) di e Stadt 
S. Luiz do Maranhé1o an demselben Orte, wo di e- franzosische Befestigung gestanden war. :Pies e 
Stad:!; ward sodanu (i. J. I 654) di e Hauptstadt des ganzen Estado, dessen beide Capitanias, ·do 

Maranht1o . und do Gram Pará, vou einem Generalgouv~rneur regiert wurden, welcher die el.ne 
Hiilfte des Jahres in S. Luiz, die andere in, S. MarÍÇt ele Belem o der Pará resiclirte. Spiiter 
ward die letztere Stadt Residenz der Generalgouverneurs, bis endlich beide P1:ovinzen ganz unab
hiingig von einander e;klart wurden: Seará war schon ais seihststiindige Capitanie getrennt worden, 
was sptiter auch mit Piauhy geschah. - Die Maranhotten, zum Theil Einwanderer aus den Azoren 
und den portugiesischen Besitzungen in der Barbarei, verschafften sich viele Leibeigene von den 
zahlreichen Horden der Ureinwohner, ·Tupajaros, Cahy- Cahys, Taramamba7:es, Tupinambazes, 

' Cahetes, gegeu welche sie oft grausame Menschenjagden ausfi.ihrten. Dadurch ward ein langwie
riger Kampf und manche' Intrigue der Bürgerschaft gegen die Geistlichen herbe:igefi.ihrt, welehe 
die Freiheitsrechte 'der Indianer zu vertheidigei'Í umsonst bemi.iht waren. Eine Epoche, worin die 

Maranhotten grosse Entschloss ~nh~it und Vaterlandslie1) e beurkundeten, war der Iúieg gegen di e 
Hollaiider, welche die In sei und eineu Theil des Festlandes wahrend der Jahre .I 64 I bis I 644 in 
Besitz ha'tten, wo si e, blos durch di e Anstrengung des Voliies, wieder vertrieben ;Wurden. Eine au
dere That VOI:_I historischer VVichtigkeit, die Beschiffung des AmazonenstTomes bis in die Land
schaft Quito, . d~ch den muthigen und patriotischen PEDRO ·TEIXEIRA, ward ebenfalls von S . Luiz 

do Maranháe aus unternommen (1657); sie gab die erste I~uude vou dem Verlaufe desgrossten 
Stromes der. Weit, der noch kurz zuvor, da Portugal zur Krone vou Spanien gehorte, nur dJli'ch 
cines einzigen Herrschers Gebiet stromte. - Vergl. Annúis historicos do estado do Maranhâo, 
por BERNARDO PEREIRA. DE BERREDO, Lisb. 17 49· foi. 

\ 
• 

( 9·) Das Meiste in dem Systeme der Agricuitur der Provinz Mqranlu:.to kommt mit dem 
i11 andern Theilen Brasiliens ühlichen Verfahren iiberein; doch hedingen IUima und ortliche Ein
flüsse manche Verschiedenheiten, welcher hier in I\ürze ·noch Erwiihmmg geschehen soll. 

BAUi\'lWOLLE. Die Cultur in deu I'\üstengegenden ist dieselbe, wie im Innern der Provinz 
(vergl.S. 8I4.ffl .)'. Für die beste Q_ualitiit hiilt man die von Cajapió. Mau verpackt dieBaumwoÚe 
in Sacken. von grobem Baumwollenzeuge, welches in gresser Menge fabricirt, und auch in die 
ÍJenachbarten Provinzen, besonders nach Pará, zur Bekleidung der N egensciaven, ausgefi.ihrt wird. 
Die Cons umtion im L ande di:irfte jahrlích kaum mehr ais I z,.ooo Arrobas het'J:agen. 

REIS ist, · nach dez: Baumwqlle, dqs wichtigste E;rzeugniss in der Provinz. Man schlagt 
die jahrliche Productioh im Mittel auf 56o,ooo bis 58o,ooo und 6oo,ooo Alqueires an, wovon et- 
wa ein _Dritt:heil a~1sgeführt, . das Uebrige vorz}iglich auch für die Nahrung der Sciaven verwen
det wird. Diese ziehen deu Reis dem l.Ylandioccamehl vor; und man hiilt ihn im L ande, . nach 
der . allgemein iiblichen Unterscheidung, welche noch aus · der maurischen rnedicinischen 
Schule herzustammen scheint,' fi.ir eine heisse, hltzige, reizende Nahrung (Comer quente), wiih

rend das Mandioccamehl unter die lwlten, erschlaffenden Nahrungsmittel (Comer frio) gerech-

II. Theil. 1 1 1 

' 
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net wirc1. E r gecleiht am 1esten in frischen, kraftigen Walc1gri.inCiel1, wo sich keine o der wenige 
Pahnen befinden. Man pflegt ihn in den Monaten Januat bis Mai zu steckeu, und zwar drei 
Saamenki:irner in ein Loch,_ uud dies·e Locher anderthalb bis zwei Spannen vou einander entferut. 
Nach fünf Monaten ist er zur Erndte reff. Letztere geschieht ganz anders, ~ls im südlichen 
Europa; denn man schneidet nur die Aehreu ab, sammelt diese in der linken Hand., und tritt 

z.:u gleicher Zeit die Halme mit deu Füssen in den Grund ein, damit sie von Nenem wurzeln, 
und uach zwei Monaten den Nachtrieb (Soca) machen, we.lcher oft wiederum reichliche Erndten 
liefert. Ein N egersclave vermag auf diese Weisé taglich clrei Alqueires zu schneiden. Mau baut den 
Reis oft zugleich mit der Baumwol+enstaude, _ welcher di e verfaulenden Halme ais Diinguug dieuen. 
Auch dieser Zweig der Landwirthschaft ist vorzüglich durch die Handelsgesellschaft vou Mar,an: 
héto erweckt und ausgedehut worden. D nrC<h sie ward um elas J ahr 1766 der weisse Carolina
Reis statt des früher imLande ü~Iichen geibenRei_ses (An·ôz. vermelho, oder da terra) eingeführt, 
vnd eine Mtihle zur Enthiilsung augelegt F ast ungiaublich ist di e Z uuahme dieses Productes, wovon 

im Jahre 1768 nur 285, imJahre 1821 dagegen 284,711 Arro~. ausgeftíhrt wurclen. Erst zur Zeit 
tmset·er A1nvesenheit ward eine englische Dampfmaschine znr Enthi.ilsung des Reises aufgestellt. 

. ' 
Zucr>:ERROHR. Zur Zeit der Invasi~n der Holliinder ( 1637 bis I 644) befanden sich bereits 

fünf Znckerfabriken auf dem festen L ande der ProvÍilZ, liings der Ribeira do Itapicurú; seit je
ner Zeit hat sich die Zahl nur um zwei vermehrt, so dass die1 -Provinz i~ Bedtirnúss mit. der 
schwachen Zuckerproduction von einigen tausend Arrobas nicht decken kann, sondern aus -Par
nahyba und Parahyba do Norte · jiih;:lich etwa zwolf bis sechszehn tausend Arrobas einftihrt. Die 
Ursache hievon ist jedoch nicht etwa ein Mangel an Anbau des Zncl~:errohrs 1 sondern v.ielmehr 

die allgemein verbreitete Ansicht, dass der ínnHindische Boden nicht sowohl der Erzeugung vou 
Zucker als von Zuckerbranntwein günstig sey. Unter , -4,856 Fa%endas, welche im Jahre I 821 
Íll . der ganzen Provinz geziihlt wurden, waren 1-15 , in welchen Branntwein aus dem Zucl{ersafte 
gebrannt wurde, ·oft mit einem sehr kleinen und schlechtconstruirten Destillirapparate. Die Er
zeugung dieses, oft sehr sci.Jéchten, Branntweins (CacllCtssa, Agoardente c~a terr~) steigt jiihrlich 
uicht tiber 4oo Pipas, und macht noch eine betriichtliche Ei.nfuhr von gebranntén Wassern a ui 

den Inseln, und Portugal riothwendig. Man baut jetzt Iúer zu Lande vorzugsweise die .sogeuann
te Ccmna de Cajen;·w . Die Pflanzung, in niedr1gen , feuchten Gri.inden, geschieht mit Eintritt der 
Regeu, u11d auf die -gewi:ihnliche Wdse. Ma~ sclmeidet im zweite~ und dritten Jahre wiihrend 
der ganzen trocknen_ Jaln:eszeit, vom Ji.~liu's bis December. Eine Pflanzung Wtirde, unter zweck
miissiger Pflege, zehn w1d ftinfzehn Jahre lang dauern; aber man pflegt sie schon nach dem dri.t
te;l Jahre wieder zu verlassen, und sie fti.r's Erste noch ais Weicle fiir das Vieh zu benützen. 

MArs 1 Zea Mays, L. , ist die ~r.itte Gatturig von Cerealien, welche in diesem Aequato
riallande, wa die meisten europiiischen Getreidearten nicht mehr fortlwmmen, mit grossem Vortheile 
cultivirt wird. Di·e~e Grasart, die einzige vou den im südlichen America angebauten, dereB Ur-· 
sprung mit Zuversicht als innlandisch angeno~nmen werden darf, verlangt hauptsiichlich den An
bau in Hochwaldungen, ais o in kriiftigem, noch wenig beni.itztem Boden, wo sie fünfhundertfc11-
tige Früchte giebt. nian steckt die Ki:irner im Mona te Januar, und erndtet nach drei- o der . vier 
Monaten, je nach.dem Witterung t1nd: Boden sie -begi.i.nstigten. Die jiihrliche Erzeugung ,in dev 
gaiizen Provinz wird auf 8o,ooo Alqueires, der Mittelrreis ein.es Alqueire auf 6 - 700 Reis an
geschlagen. 'Diese ganze Quantitiit wird im L ande verbraucht, theils zur Mastung fiir Vieh, 
theils zur Nahnmg der Negersclaven. VV~iren di'e Ki:irner weniger deri1 Insectenfrasse ausgesetzt, 

- so wiirde man wohl noch gri:issére Mengen dieses ni.itzlichen Getreides anbanen, und es nach 
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Europa ausführen. Um die Inseden abzuhalten, thnt mau wohl, die Korner bis ztim Gebrauche 
ii1 den Hüllhliittern zu lassen. 

MANDIOccA. Man bauet sowohl die giftige (Manihot utilíssima, . Pohl), als die unschad-
, liche (M. Aipi, Pohl.) Art in grosser Menge; tllld halt für beide dasjenige Erdreich am meisten 

geeignet, welches der Baumwollenstaude am wenigsten entspricht, also vorúiglich troclmen, er
habei~en Grund. In Niederungen, die Ueberschwemmungen ausgesetzt sind, werden die Wurzeln 
ausserordeutlich gross, neigen daher so sehr zur Faulniss, dass man den Zeitpunct, si e auszu
graben, 1úcht versamnen kann , ohne di e Erndte zu gefahrten. Di e Pflanzringen werden, mit 
Stecklingen, im Monat De.cember oder Januar angelegt; die Wurzeln reifen achtzehn M01-iate 
nachher. Es giebt . eine Varietiit der giftigen W urzel, Mandiocca de Pobres o der Babú genannt, 
welche schon nach sechs o.der acht Monaten grosse W urzeln liefert; "'diese pflan.zt man am lieb
sten in starken, steinigen und feuchten Boden. Von den milden Pflanzen ist vorzüglich die 
Variettit beliebt , welche man Macacheira nennt; diese wird ais Zugemüse gekocht, und mit 
Fleischspeisen auf die Tafel gebracht. Aus den Wurzeln beider Arten wird ein sehr feines, weis
ses Starkmehl bei>eitet, das seit gera um e).' Zeit einen nicht unbede~tenden Ausfuhrartiltel. in Ma
ranluJo ausmacht. Man kennt es a:uch in Deutschland u;;:ter dem Namen Tapioca. Es wird aus 

I . . 

dem Wasser bereitet, welches die geriebenen_ und sodann ausgepressten _:yvnrzeln liefern, indem 
man es in grossen hêilzernen Gefassen ruhig stehen lasst, bis sich der Niederschlag gebildet 
hat, diesen ·sodann einigemal mit reinem Wasser auswascht, an der Sonne abtrocknen liisst, und . 
endlich im Ofen gelinde d.êirret. 

BoHNEN von verschiedenen Arten werden hier zu L ande, .wie in deu iibrigen_,Provinzen, 
grosstentheils in den Baumwollen - und Mandiocca- Pflanzungen gebaut, und vorziiglich den Ne
gersclaven ~ls Nahrung zugetheilt. Im Allgemeinen liebt man sie, wie all:e Hülsenfri.ichte, 'wegen 
ihrer Schwerverdaulichkeit nicht, und führt sie auch nicht aus. Die jiihrliche Production dürfte 
kaum .zwêilf tausend tUqueires übersteigen. Die Neger geniessen sie meistens mit dem SaTzfleische, 
welche~ entweder aus Rio Grande do SLli eingeführt, oder in den Fazendas am Rio Me.arim 
zubereítet wird. (In diesêm Strome und êlen übrigen Flüssen der P:rovinz wird auch eine bedeu
tende Menge vou Fischen gefangen, die, getrocknet und gesalzen, eine Hauptnah:rnng der nie
drigsten Volksklasse au~machen. Aus den lüeinsten Fischen brennt 'man· Thran; der grosste von 
allen, · Pirarucú (SuçJis Pirarucú 7 Spix Pise. t. z 6.); vou einer Klafter Lange, kann an Gemein
nützigkeit dem Stockfische verglichen werden. Es sollen jiihdich fünfzelm bis zwanzigta~1send 
Arroben Fische. getroclmet und eingesalzen werden,.) 

lÜFFE und CACAO. D13r Anbau des I1:affe ist bisher in der Provinz Maranhctà vernachlas
sigt worden, obgleich er, unter zweckmas:Siger Pflege, sehr gut gedeillt, und die Biiumchen 
schon im zweiten Jahre Früchte zu tragen anfangen. Gegenwartig helauft ;ich die jiihrliche Er
zeugmig etwa a~f z,zoo Arrobas. - Dass die Cacaoplantagen, welche auf Veranlassung der ~he
maligen Handelscompagnie angelegt worden w_?ren, und eine jiihrliche Production von einigen 
hrmdert Arroben abwarfen, wieder ganzlich eingegangen sind, ist nur durch den Eifer erkliirlich, 
wontit die Maranho.tten die Cultur der Baumwolle und des Reises allen übrigen vorzogen. Das 
Land ist iibrigens für die Auzucht -de·s niitzlichen Baumes se)rr geeignet, V,Vélcher, wiewohl viel 
selterier ais im Stromgebiete des Amazonas, hie und da in den feuchten Wâlclern eles nêirdlich
sten Theiles der Provinz vorlwmmen soll. . 

ÜEL wird aus vi~r verschiedenen Pflanzengattungen gewounen. Das heste kommt vom 
Sesamkraute, portugi~sisch G e r g e li m (Sesamum or-iental e, L), emer aus Ostindien eingeführ-

,I, 
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ten einjahrig~n Pflanze. Mau saet die olreichen Saamen, wie hei uns das Getreide, im Monat 
Marz, und zwar vorúiglich in minder fnlchtbaren Boden, und entfernt v'on andern Plantagen, 
für welche rnan di e Nahe dieser, vermeintlich sehr hitzigen, Pflanze ' sclüidlich halt. Im August, 
wo sie vollkommen reife Saame1'ikapseln ha])en, und bereits ganz h·ocken sind, werden die Pflan
zen ausgerissen, in B üschel gebunden, und iiber einem rei.l._1en Tuche ausgeklopft. Di e Saamen 

liefer~ fast di9 Hülfte ihres Gewichtes von einem klaren, blassgelh~n, milden O ele, welches, dem 
Maudeléile ahnlich, in der 1\iiche gebraucht werden kann. - Zur Beleucht~ng bedient man sich 
vorziiglich des Ocles vom Wunderbaum~ (Ricinu.s communis, viridis, inermis u. a.), deu mau in 
der Niihe der Wohnungen Ulld an deu G1·enzen der Pflanzungen anzubauen pflegt. Die Pr~Hlua
tion des P..icim,rséiles méichte sich jiihrlich auf flinfzig bis sechzigtausend Canadas belaufen. Be
kauntlich werden die beiden erwiihnten Arten von Oelsaamen zuerst in einem Ofen gelinde ge
déinet , dann zwischen zwei Cylindern, welche in entgegengesetzter Richtung laufen, zerquetscht, 
uml e~dlich in einem Kessel über schwachem Feuer ausgelassen. Màn ist übrigens in der Be
reitung des W uilderbaumoles um so weniger vorsichtig, ais es zu medicinischen Zwechen mu· 
selten ang{!wendet wird, uú'd man in der Stadt â.azu ausliindlsches, aus den englischen Antillen, 
hraucht. - Eine andere Art von Brennéil bereitet man aus den Saamen der An di r o h a (A n giro b a, 

N an di r oba, Carapa gujanrmsis, Aubl. , Xylocarpus, S~hreb.), eines hohen Baumes, welcher in - . ' 
feuchten Wiildern wild wiichst, und fu den Monaten J unius nnd J ulius seine Friichte in grosser 
Anzahl reifet. Diese, vou der Grosqe ei.ÍI.es Kinderkopfes, enthalten eine Menge eckiger Saamen, 
welche, entwedcr mit Wasse; gekocht, oder an die Sonne gestellt , zerq_uetscht, und sodann ge
presst werden, um das jn grosser Menge in ihnen enthaltene Oel von sich zu gehen. Dieses 
fette O e!., das Huile de Carapa der franúisischen Colon.ien, ist vou grosser Bitterkeit, und kann 
deshalh nur zur Belenchtung und zur Bereitung von Seife verwendet werden. Man halt es auch 
für ein Schutzrnittel wider Insecten, und bestreicht daher manche Meuhles damit. Die Neger 
verwenden es vorziiglich zur Heilung von Wunden des Sandflohes. In dem Gebiete deS Flus
ses Mony wiic~st die Andiroha (nach GAvozo a. a. ·O. ~· 1 oz.) in so grosser IYienge, d~ss di e 
Bewohner der Villa de Hycatú einen n~cht unbetrachtlichen Gewerbszweig aus der Bereitung des 
Oeles machen, und vou Seitl;ln des Magistrats eine Strafe auf die Fallung des Baumes _gesetzt 
worden ist. Auch in deu Waldern am Amazonenstrome, wie in Caye1me, erscheint dieser Ba11m , 
haufig1 . und die Indianer henützen das Oel .zur Bereitúng ihrer Schminke mit Urucu • Roth. -
Eine PaJme (Oenocarpus distichus, Mart. Palm. t. 22. z3.) liefert die vierte Art v on 9el. Die
ses ist klar, fast ohne Geruch und Farbe, und für di e Küche geeignet, wenn e/3 mit Sorgfalt 
aus den gekochten Fri.ichten ausgepresst wordeu. Der Baum, im Lande Bacaba de Azeite 
genannnt, konmit überall in der Provimr. in feuchten Gri.ind~n vor, besonders hüufig al)er i~ 
DisLTicte von Pasto~ Bons. 

TABACK vvird erst in neuester Zeit, und ~war vorzti.glich in den südlichsten maritimen 
Districten der Provinz, mit Aufmerl;:samkeit gebauet. Man siiet den Tabacksaamen in ' schattigen 
Pliitzen an, und setzt die jnngen Pflanzen in kri:iftigeu, ziem]ich trocknen, feinen Grund in vier 
Spannen von einander entfernte, mit der Haue g-emachte, Gruben'. Dieses _-ge_schieht · arn Ende 
der Regenz eit, in den Monaten Julius und August, damit die Feuchtigkeit nicht das eigenthihn
~iche- Princip von den Tabackbliittern_.. abwaschen konne. Die • einzige S~rg~ eles Pflanzers ist ao
dann die Reinigung yom Unkraute und mehrmaliges Behacken des Bodéns, um die Erde arn 
Grunde der Stengel zu erneuern. Man reclmet, dass viçrnndzwanzig Blatter ein Pfund Tahack 

gehen .. In troclmen Jahren soU dieses Erzeugniss hier eine ausgezeichnete Q•1alitiit erhalteu. 
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Cuncu~'lJ\., I:N~WER. Unter dem anregenden Einflusse der Compagnie war die Cultur der 
Curcuma, (Gengivre a~arella oder de dourar, Curcuma longa, L.) uud des Iugwers. 
(Gengivre branca ocler amargoza, Zingiber officinale, Rose.) eiugeführt, und sosehr gefor
dert worden, dass in den Jahren 1760 bis 1771 die betúichtliche Quantittit von zz,o8tí- Arrobas 
war ausgeftihrt worden: Allm.iilig hat abe:r dieser Agriculturzweig fast ganzlich aufgehort,• so 
dass man nur hie und da 

1 
in den Giirten atú der Insel vou Maranlu:io und in den , Pflanzungen 

liings der Ribeira do Itapicurú, einzelne Pflanzen wahrnimmt. Diese Gewachse pflanzen sich mit 
grosser Leich1:igl~eit durcà · Wurzelbruten fort, welche man gegen Ende der Regenzeit reihen
weise in feuchten fruchtbaren Grund legt. Man halin den Ingwer schou nach 'vier Mona teu, · die 
Curcume uach eiuem Jahre erudten, \ 

Die geniessbaren Früchte, die • entweder dem americanischen Continente eigenthümlich 
sind. o der vou den Ansiedlern aus Ostindien eingeflihrt wurden, zeichnen sich insgesammt durch 
jene Griisse und jenen Reichthum an Zucker nJ;J.d an eigenthümlichen Stoffen aus, welche dieloth
rcchte Sonne des Aequatorialklima herv.;orruft; und überdieses finden sich in deu Urwiildern anch 
dieser Provim: viele vortreffJich.e Gewachse wild, welche man . in dem grossten Theile Brasiliens 
selbst nur aJs Eigenthum der Provinz von Pará kennet. Ich nenue da vou: mehrere Art_en von~ S a
,pucaja (Lecythis Sapucaya und grandiflora, Aubl.), den Bacorí (Symphonia coccinea,L.), aus 
dessenBeeren mau çine vortreffliche Zuckerconserve bereitet, die Saputá (Lucuma mammosum, 
Gartn.), deren Pflaume ein sehr wohlschmeckendes Obst ist, -P i qu-i (Caryocar buturosus, L.), 
dere.n Saamen, sowie die der S a pu c aja ei.nen mancielartigen ,Kern einschliessen u. s. f. In den Giir
tçn nachst der Hauptstadt findet ma.u auch de~; A b i u ( Achr~s Caimità, R. P.), nnd den americanischen 
Apricosenbaum (Mammea americana, L.). Beide sind wahrsch_einlich aus Cayenne und· Pará eingefíihrt 
worclen. - Ta, ui rí ist ein haufiger Banm (Couratari gujaner1-sis, Aubl.), dessen Rinde, wie 
die dez· Betula papyracea, im nordlichsten America, in grossen Streifen abgezogen werden kann, 
und den Indianern zu vielerlei Dingen, unter Andem auc~ zu Zigarre:n, dienet. Copaivabalsam 
wird in ziemlich bedeutender Quantitat (und zwar hier vorzüglich von der Copaifera Jacguini, 
D. C.) gesammelt. - Im Innern besi.tzt di.eses Land einen grossen Reichthnm an, hesonders fü1• 

1 die Zwecke der Marin.e tauglichem, Ba~tholz; aher an deu Küsteu sind die Madeiras de ley be
reits selten geworden, weil hei den ersten Ànsiedlungen rücksichtslos Alies rriedergebrannt wnrde. 
Die Anorchumgen, welche in der 'Provinz Minas Geraes ber~its im Jahre 1736, .wiewohl auch 
d 9Tt fruchtlos, gemacht worden wareu, tlm clen zwecklosen Zers~orung~n der Wa1der Einhalt zu 
thtw, wurden hier erst i. J. 1 7 97 getroffen, da die Krone alie _Hochwaldungen an der Seeküste 
und an den Fliissen in unrnittelbarer Niihe des Meeres für ihr Eigenthum erkla:r:te, die Verthei
lung derselben in ' Sesmarias verbot, und die Zerstotung der _sogenannten kiiniglichen Holzarten 
mit Strafen belegté. Ma~ nennt hier als vorzüglich zweck~assig dieselben Arten von Banholz, 
wie in Balúa (vergl. S. 658.) und ausserdem die Parioá, Guamandy, Carvalho, Cama
çan1, Marcos Gonsalvez , deren hotanische Bestimmung künftigen Reisenden empfohlen zu · 
werd en verdient. 

• 

. ; 
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Fünftes !\apitei. 

Seereise von S. Luiz nacl~ S. Maria de Belem, . .1-Iaupt
stadt der Provinz von Gram Pará. 

, Die Schiffahrt zwiséhen dem Cabo d~ S. Hoque und der ~ündung des 
Amazonenstromes ist zwar jetzt sehr fr~quent, wird aber immer noch 
für gefãhrlich gehalten, so dass _vi ele Seeleute den bereits hundertjãhrigen 
Vorschriften des MANOEL PIMENTEL folgen, welcher die Fahrt nach Maran
hâo nur wãhrend der Regenzeit empfiéhlt. Er rãth, ·diesen Hafen in den . 
Monaten December bis JtJ.lius zu hesuchen, weil wãhrend derselben ·das 

_ Land klar erscheint, · und nicht von jenen dicken N eb~ln umlagert wird, 
welche di e · Annãherung um so gefãhrlicher machen, als f!leistens zugleich 
mit ihnen stârkere Winde, aus O., N. O. und O. N. O., herrschen. So
wohl di e se Winde, die, mehr oder ·wenjger stark, him~ fast das ganze 
Ja:hr hindurch wehen, ais die Bewegung der -Gewãsser lângs den Rüsten, 

- welche hier, s~wie an andern Orten unter der Linie , vorzugsweise nach 
W. gerichtet ist, erleichtern die Schiffahrt gegef\ die ,nõrdlichsten Hüsten 

· Brasiliens hin. Mit H.ücksicht auf diese Verhãltnisse pflegen nach Maran
hâa · hestimmte Schiffe aus Europa weiter südlich, in der Nãhe von Ponta 

. Macoripe (3 ° 4o1 · 3o11 s. B.) Land zu m·achen, und vo'n v~n da aus-; in · 
l 

einer :§ntfernung von sechs bis sieben Meilen vom Lande, westíwrdwest-
lich zu steuern. Diese Richtuqg des 'lV eges entspricht auch d~r Lãnge, 
in welcher solche Schiffe am zweckmãssigsten den Aequator durchschnei

den ( zwischen 2 7 ° und ,'?o 0 vvestlich von Grenwich) i indem s1e, si c h 
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weiter õstlich haltend, di e Hüste von Brasilien -zu slidlich erreichen, hei ei
ner westlichen Fahrt dagegen Gefàhr laufen, in der Nãhe der Insel Fer
nando Noronha auf di e · Roccas, eme Reih~ gefãhrlicher Hlippen (in 3 ° 
S2 1 3o11 s. B. und 33° . 31' w. Lãnge von Grenwich)zu stossen. Uebri
gens hegünstigen ·di e, an dieser Hüste herrschenden, Winde sowohl das 
E in- als das Auslaufen zu jeder Jahreszeit, und der Seemann hat nur di~ 
zahlreichen Sandbãnke und Canale , und . di e Zeiten des hohen und niedri
gen Wasserstandes zu berücksichtigen, um an diesen verrufenen Hüsten 
mit Sicherheit zu segeln.. Auch finden sich erfahrne Lootsen, welche die, 
andern Augen fast unscheinbaren, Mer.kmale lãngs dem niedrigen und 
einfõrmigen Continenté mit grõsster Zuversicht z~ benützen · .versteh~n. 
Wir hatten ebenfalls einen Pratico an Bord genommen, vvelcher uns, 
ganz nahe an der Ponta de Arêa und demForte deS.Marcos vorüber, 
du~ch di e -Untiefen bis jenseits im W esten von der Mittelbanl{ gelei te te, 
und gegen Abend, in· seinem ldeinen Nachen, zu1• Stadt zurück.kehrte._ Der 
Meeresgrund ·vertieft sich auf dieser nordwestlichen Richtung allmãlig bis 
zu dreizehn Paden, und sobald .der Seemann hier . den Morro de Itaco
lami, einen keilfõrmigen Berg- am Eingange der ~ai von Camá, in der 
Richtung ven N. W. erblickt, darf er· sich, gegen N.- wendend, und 
mehrere Legoas von der Hüste entfernt, einer sichern Fahrt überlassen. 
Ein günstiger Ostvvind führte uns die Nacht hindurch; doch steuerte man 
immer nur mit wenigen· Segeln. Mit Sonnenaufgang waren wir der Ba
hia de Cabello da Velha gegenüber. Die Hüste erscheint in ihrer gan
zen Ausdehnung niedrig, mit dichtem Mangl_egebüsch nmsãumt, zwischen 
welchem sich hie und da Strecken eines weissen Sandufers ausbreiten. 
Um eilf Uhr vor Mittag passirten wir die frreite der Ilha de S. Joâo, 
nord vvestlich vom Eingange der Bai von Tary- açd. Dieses Eiland, etwa 
drittehalh Meilen lang, sehr niedrig und dichtbevvachsen, ist únbevvohnt, _ 
obgleich. es frisches Wasser, und auf der nõrdlichen und nordõstlichen 
Seite einige sichere Rheden für kleinere Fahrzeuge besitzt. Die Bai von 
Tury~açá hat eine sehr bedeutende Ausdehnung; di e- Endpuncte ihres nie
drigen ·vvaldige~ Ufers verlieren sich für den Schiffer, der hier, wegen 
der Sandhãnke, vveiter seevvãrts steuert, am Hori.zont~. Der Rio Tury, 
Grenzfluss zwischen den Provinzen von M~ra,nhâo tmd Pará, ergiesst sich.. 

/ 
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in di e Bai; hei zunehmender Versandung- aher 1iimmt er in der Mündung-, 
hei dem Flecken gleiches Na~ens, nur ldeine Fahrzeuge auf; und der 
Handelsverl{ehr dieser nõrdhchsten Villa in Mã.rãnhâo ist noc~ g·eringe, 
so fruchtbar auch die Umgegend seyn mag. Der Rio Tury s·oll von 
allen Flüssen zvvischen dem Parnahyba und dem ·Amazorienstrome das 
starkste Gefãlle haben, und vielleicht kõmmt er aus einer Gebirgsformation 
herab, welche, ãlter als di e lãngs der Hüste herrschende Quadersandgtein-
formation, sich auch zu hõheren Bergen erheht, di e je.doch, bedeckt von 
Urwaldung und hewohnt von unbezwungenen Indianerhorden, bis · jetzt 
d~n Brasilianern noch unbekannt geblieben sind ( 1. ). In der Nãhe des Flus-

. ses hat man iüngst Goldminen entdeckt; d~s , ·Metall ers~heint gediegen in 
einem weissen Quarze eing·esprengt, und so reichlich, dass di e Regierung 
von Pará einen Versuchbau vornehmen liess ~ welcher· nur vvegen der po
litischen Erschilt~erungen der !etzten Jahre wieder eingestellt vvurde. 

Wir hatten uns-, mit zunehmendem Ostwinde, wãhrend . der N acht 
vom 21. auf den 22. Julius weiter von dem Festlande entfernt; am Mor
geri des letztern Tages nãherten wir uns wieáerum der·Hüste, vvelche sich 
in einer Entfernung von sechs bis siebén Legoas ais ein niedriger grüner 
Landsaum darstellt. · Am ,Abende des 2 2.. Julius. ging di e See ziemlich 
hoch; die Atmosphãre ward feucht und nebJig , so dass wir, mit Ausnah
me der sogenannten Serra de Gurupy, eines bedeutenden Hügels nahe 
an der niedrigen, mit Unte.rholz, bewachsenen, Küste, nichts von dieser 
erkennen konnteJ\. Wir steuerten gegen VV., vier . bis fünf Legoas von 
der Küste entfernt; das Meer zeigte, hei õfterer Sondirung, eine Tie~e 
von zehn bis fünfzehn . HÍaftern. Der folgende. Tag· fan~ uns im Angesich
te .der Bai von Çaité, von welcher aus gegen Westen sich die Hüste in 
eine'Heihe vveisser Hügel, den sogenanntenMorro Pirau-uçá, er~ebt. Meh
rere, mit Manglewaldurig hedeckte, Inseln liegen . an derselben hin, und 
wurden von unsei~ern Piloten, einem alten Mulatten, mit einer bewuQ.derns
würdigen Sicherheit benützt, um uns zu orientiren. Um drei Uhr nach 
Mittag warfen ,wir, g·eg·eniiber von der Küste von Salinas, in acht Paden 
Grund Anker, und ·gaben durch einige Canonenschilss~ dem Lootg;en in 
dem Wachthause .auf d·er Ponta d'Atalaya unser Bedürfniss· zu erkennen, 
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ihn an Bord zu ~abe,n. Dieser Pratico vvird hier mit eiaem Geha1te von 
.se~hshundert Mil Reis gehalten. ~ um die Schifre riach Pará zu geleiten. Er . 
gab uns .Nachts, durch zwei Feuer, zu verstehen, dass er zugegen sey, _ 
und am folgenden Morgen erscheinen werde. Das Schiff Ínachte wã.hrend 
der Nacht· hindurch eine hõchst unangen~hm.e Bewegung, die uns nicht 
schlafen liess; übevdem vvar das W etter feucht und ~indig; kein Stern · 
le;U(~htete- al_l-i tFüben HiiJlmel. Als der Lootse endlich gegen Mittag des 

?-4· -Julius herbeiruderte; mussten wir ,zuse,hen, vyie er von einem kõnig-. 
lichen ,Schoner an Bord genomm.en \v~rde ~ : der vor uns geankert vvar. 

Es blieb nuri ni'c~1ts übrjg, als . di e sem Schiff~ getreulich ;in allen Bewe
gungen zu folgen. · Nach einigen · Se~meil_en Weg~s gelaD~ten wir in den 
sogtmannten Canal de . J?ragança, eih Fahrwasser von acht bis zehn 
Hl~fter Tiefe, und acht bis zvvanr.ig Rlafter ;Breite, welches .~ich, in eine·r 
Entferhung von fünf bis sechs Legoas v o~ Continente , zvvischen . gefahdi~ 
chen Untiefen hinwindet; .die .zum Th~ile I).l!W .eine oder eine halbe Hlàfter 
VVassers üher dem Sandboden pahen, und sich, hie und da durch ih:re 
Brandungen anÚ:Jig~n. Am- meisfen ]Jerüchtigt únter diesen Untiefen · sind 
~ie Coroas da Ti_jioca, nõrdlich yon, der &,u~ser,sten Landspitze des Con-

·- . 
quentes, und auf der õ.stlichen Seit~ des Ausflusses . des Rio do Pará 
gelegen. Sowohl der Canal ele Bragan;-ça' ais ein ande_rer' im Norden 
von diesem., . in w.elchem die g·rõs,seren F;ahr.zeuge ' einzug~he:n pf\egen, 
der sogenann~e Canal Grande, ·- mhren zvvi:schen jeJ\en Syrten und dem 
F.estl~nde hin. · Nach einigen Legoas Wegs ~~rkündigte di~ schmutzig 
trübe, erdige Fa:rbe , und die Ahna_hm~ d~s Salzgehaltes J der Gevvãsser, 
dass wir uns in der Mü1~dung des Rio do Pará, · und also gewissermas
sen in dem grõssten Flusse der Erde , qem Amazonenstrome,- hefã.n~err, ais 
dessen südliche Mündung der erstere · betrachtet ·vverden :kann.. . Die See 
ward ruhiger; un~ wir sahen uns ausser 9"efahr. Unser ·Pilot leitete fort
wãhrend mit bewundernswürdiger Sicherheit die _Jlichtung . des Schiffes, 

4 • 

nach einigen Merkma.len an dem niedrigen, _gleichfõrmigen., mid vvegen 
Trühheit der Atmosphãre kaum erkennb~ren Ufer, des Festlandes in S. O. 
und de~ Insel Mart:yo in W,. Wir fuhren noch wãh~end der Naeht mit 
wenigen Segeln stromaufw&.rts, bis · in . die hreite Bucht am. õstliehen 
Stromufer, der Vz"lla de Vigia gegenülJer,_ Wür w.i1· uns bis Z..t;lr_W1eder-

n. Theil. 112. 
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kehr der Fluth vor AnH:er legten. Ais àie Sonne des 2S. Julius am kla-

ren Horizonte aufstieg, beleuchtete sie um uns her ein Lahyrinth von klei

n.en unà g1'Õsseren Eilanàen, unà im Hintergrunde d.ie Ufer àes Continen

tes und der gegenüberliegendén Ilha de Marajo. Dicht, hoch und ju

gendlich grün :t~gte rings um uns her der VV ald empor, feierlich und 
stille, als wãre jetzt epst àiese einfach gr.osse Natur den schõpferischen 
Gevvãssern entsti'egen. . 'Scherzencle Fische, àie eilig durch die Fh~th 
s~h~ãrmten, und buntes Gefieder auf den blüthenreichen ~weigen schiénen 
die einzigen Bevrohner der grossen Einsamkeit; bis uns blaue Hauchsãulen, 
a;us der Tiefe des Waldgrüns aufsteigenÇI, an- den Herrn der Erde, den 
Menschen, mahnten, der hier, in glücklicher Ahgesphiedenheit heimisch 

. \ 

geworden. N och. nie war uns di e Schõpferkraft der mütterlichen ~rde 
so majestãtisch entgegengetreten, als hier, wo in ü,._herschvvenglicher Fülle 
die Pflanzenvvelt hervorquiU~ aus jeder SchoJ.le L~mdes, die, vom Strahle 
der Aequatorialsonne befruc[ttet, sich über das zeugende Gevvãsser erhebt. 
Dieses BÚd von de~ sclíaffendê'n Hraft de~ Planeten eFneuerte s:fch fortclauernd 

vor uns,. in seiner einfÕrmigen Grõsse, je · nãher vvir der Stadt entg{genfuh
ren. Da uns di e Fluth nicht se h r begünstigte, so legten wir uns gegen 
Ende derselben nochmals vor Anker, um nicht auf eine der vielen Sand
hãnke im Strome getrieben zu werden. - Nach Mittag gelangten vvir zm· 
Ansicht der kleineri B-efestigung, Forte da Serra, im Flusse; und bald 
darauf trat die Stadt Pará mit ihren reinlichen Hãusern, der-Çathedrale und 

~ 

dem Paliaste, zwischen dem dunklen . Grün der Cacaopflanzungen und d~m 
glãnzenden Waldsaum zahlreicher Inseln, henror. Unmittdbar vom Sehjffe 

aus h,esuchten wir S. E. den Generalgouverp.eur, Herrn CoNDE DE V ILLA. · 
FLoR, - der uns, nicht blos im Sinne der kõniglichen Bmpfehlul}gsschreiben, 
sondern auch aus freier Neigung und literãrischerTheilnahme, auf die gütig
ste , W eis e bewillkommte, und wãh~erid des langen . Aufent~altes in seiner 
Prov'inz mit den s·chmeichelhaftesten Beweisen von "VVohlvvoUen ~ und Ver
trauen beehrte. Auf seine V eranlassung bezogen vv:ir noch an demse!ben 
Abende das anmuthige Landhaus 'des Coropel, S.enhor AMBROSIO HENRI~uEz, 
eine Viertelstunde von der Stadt, ,V.elches uns gastfreundlich erõffn~t wor
den war. - So befanden wi.r U!}S denn, nach manc.herlei Drangsal und Ge

fahr, . in dem langersehnten Pará. Eine heitere Befriedigung lag im Rück~ . 
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hlicl<e auf die Ve,rgangenheit; ein fernes Ziel war erreicht; vom Wendekreise 
bis zur Linie hatten wir das reiche Land durchzogéri, unseren Sinn er
füllt mi't den Wunder!l mannich.faltiger Anschauung. Die Gegenvvart fand 
uns am · Erdgl'eicher, im Orte des Gleichgevvichtes, der schõnsten Harmo

nie aller irdischen VVeltkrãfte; und wie dié hõchste Freude des ·Menschen 
herüberstammt aus dem Reiche der Ahnungen und . Ideen, so schwelgten 
wir 1m HochgeJ.1usse unaussprechlicher_ Gefühle, welche di e erhabEme 

Heiligkeit des Ort_e's in uns erzeugte. Ais, wir, zum ersten Male hier er
wacht, die Lãden unserer Wohnung aufstiessen, ':1-nd die Sonne wie 1m 
Triur~phe . am tiefblauen Aether emporstieg, und die Flur sich ihr 1m 
glãnzenden Thauschmucke entgegenbreitete, rind das Sã.useln der, vom 
lindcn W esthauch bevvegten , : Palmen in ~as Loblied einstimmte, das in · 
lauten Tonen von bunten Võgelschaaren in die Lüfte getragen_ wurde; -

da fühlten wir uns von der herrlichen Naturfeier erhoben, gekrã.ftiget, 

gevveihet zu fernerer That und hõherem Genusse! - Wie w1r, m 
solchen Gefühlen; uns auf den Fluthen des mã.chtigsten Stromes der Erde 
in die unermessenen Wã.lder vertieften, worin der Urmensch Anieri'ca,s· 

jn unverãnderter .Gewohnheh des apgestammten Naturlebens waltet, soU 

der folgende Theil diese_s Berichtes erzãhlcn. 

A.n.merlmng zum fünften If.apitel. 

( I,) Jndem ich ' des · bis jetzt unbekann~en Flussgebietes des Rio ·rury gedenke, dürfte 1 

es geeignet seyn, die wenigen Nachrichten beizu1iringen, welche ich über den ganzen gros~en 
L~ndsi: ich e1·halten konpte, der sich zwischen dern Rio IJ'.Iearim und dem Rio do Pará 

ausbreitet, uncl langs der Meeresküste und an u·en Ufern seiner hedeutenderen Flüss·e sparlich 
mit. portugiesischen Ansiedlungen besetzt ist. Ich verdanke. sie fast ausschliesslich den Mitthei· 
lungen eines Augenzeugen, meines -verehrten Freundes, Senhor RoliiUALDO ANTONIO DE SEIXAs, 

Generalvicars von Gram Pará. Die~;s gi·osse Land liegt, seiner unglat:~.blichen Fruchtbarkeit 
ungeachtet, fast ganz ode, indern die schwache Bevolkerung der Provinz" keine Vera:n:lassung hat, 

~ich weiter gegen dás Innere hin auszubreiten, so lange sie noch nahe an der Ki.iste und an deu 
Mündungen der Hauptflüsse ausgedehnten Gi· undbe~it:.~; e1·langen kann. Am starksten sind die, 

Ufer des Rio Guamá mit Fazendas beset:Gt; und zwar hesteh; die Tievolkerung (in den Fregue· 
;.:ias de S. Domingos, _ do Porto Grande und da Yilla de Ourem) grosstentheils. aus Weissen, 
welche sich von den portui)Íesi~cheU: lnseln 1úerher iibersi~delt haben. VVeniger zahlreich ist die 

Population an dem Rio Capim in den Freguezias de S. Arma und de .S. Bento, deren letztere fast . 

nur aus Indianern besteiD.t. Drei Lego a~ von der Meeresküste entfernt, am Rio Caite lie{)t der 

· I 
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heueutendste Ort dieses g;nzen Dj.str.ictes, clie · Villa de Caitó o der B_r.agança, mit etwa zweitamseml 
Bewohnern, grosstentheils Ilheos, in ihrern Kirchspiele. Der letzte Flecken der Provinz an dia
ser Küste, die Villa de Gurupy~ ist hochst armlich, und nur von wenigen Indianerfamilien be
wohnt. Iin Innern giebt es ausser den erwahnten· Ortschaften nur den Lugar de •Oercedello, am 
ostliche~ Ufer des Rio Gurupy._ Tiefer landeinwiirts ist AJles tmhekannt; ~nd der Landweg, 
welcher clie Hauptstaclte Pará und MaranluJo vérbinclet, weicht nicht von den genannten Orten 
ab. Er wird auch fast ausschliesslich ü.ur von dm Briefboten der Postadn~inistration, selten von ei

nem Reisenden hesucht, der die Seereise vermeidet. Dieser Weg fiihrt vJOn Pará aus im Rio 
Guamá, mit den Ebhen, stromaufwarts, nach der Freguezia de S. Domingos und der Villa d<J 
Ourem o der da Casa forte; und vou hier, entweder nach ein em Traject vou vier Legoas , von 
de.m Porto de Tentugal an in dem Rio Caité abwarts, o der imrner zu Lande, durch einen dich
ten, von zah)reichen Bachen· hewãsserten Urwalcl, zehn Legoas weit, nach der Villa de Bragança. 
Voi1 nun an geht die Reise immer der Meeresküste entlang, durch eine fast wiiste, von eínzelnen 

g~ziihrnten Indianerfamilien bewohnte, Gegencl, oh~e irgend eil1en hedeutenden Ort, über die Villa 
de Gurupy, nach Tury- .assú. Bis dahin fàhrt. der Reisende gewohnlich in einer kleinen, mit sechs 
Indiauern bemannten Cano.a, entweder· in engeu Ca~iilen (Furos) im L ande, und zwischen ' Iüei
nen Inseln langs defu Ocean hin, o der er hat üher die Mündungen1 der IHistenf!Lissê zu setzen, 
welche ~ich hier in wei~e Bnchten ausdehnen. SoiCher ·Baldas sind· neun; die Schiffahrt iiher 

dieselben ist nur .dann gefiihrlich, wenn die Se e . darch Ostwmd unruhig gemacht ist. J,)agegen 
sieht sich der Reis~nde auf d.em Meere von der Í'lage der Mosquiten (Ca1·apaná, 'Pium) er!osst, 
welche sich in dichten Schwiirmen über das Fahrzeug legen, so lange man durch die Furos fálut. 
Von 'Tury- assú pfl~gt mau sich ge~éihnlich auf grosseren Küstenfahrzeugen nach S. Luiz dd 
Maranlu1o einzuschiffen; man lmnn aber die lleise auf iilmliche Weise Iangs der :Ki.iste noch bis 
zu dem Porto do Serrano fortsetzen, von wo der Landweg durch <1ichte Walcler bi:Í zu dem Rio 
Cumrupú und der Villa de Guimaraês . führt. - Das ganze Land scheint sl.ch von S. V\r. naeh· 

N. O. gegen clen Oceal\1 hin il1 einem stiirl~:ern Wmliel ahzusenl,en, ais die südlich . und nordlich 
davon gelegenén Districte. Liings der I'ti.i.ste herrscht die Sandsteinformation von MaranMo; 
weiter im Innern aber, und namentJi'ch arn Rio Capim, sçheinen Bildungen aus dér Urpet·iode, 
vi~eicht ,Glimmerschiefer, zu herrschen • 

.. 
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VVichtigere Drnckfehler und Verbesserungen, 1111 er~ten ~md zweíten 'I'heíle. 

Seite 21 Zeile 15 statt: unziihlicl1eu 

" 
25 , 13· , Dithalasson 
39 , 13 , lJewunclerswürdigcn 
91 , 18 und S. 630 z. f 5 statt: Punta " 

" , 10Ó . , 14 statt : gefeierste 
, 131 , 8 von t}nten , l\'Ionate 
, 137 , 7 , 200 Rs. 
, 138 , 5 vou unten , Aufenbalte 
, 143 , 5 , imbricala) 
, · 148 , 4 ~" unvolll10mmere 
, 149 , 1 vou unten , Fransisco 
, 151 , 5 vou uuteu , Führes 
, 158 , 4 uucl S. 2Ó4 z. 2 statt: um 
, 218 , 12 statt: PALFY 
, 231 , 2 von unten , zwiilfbundert 
, 233 , 11 , - Pulmonial 
" 238 " 24 ,. 6452 
, 254 , 6 von untell ·" Calceclon 
,., 264 ~ ' 18 , Einhiiume ,' 
, 264- , 22 , ni:ihigen 
, 265 , 1 , Wasscrfallen 
, 274 , 11 , qiLeda 
, 279 , 15 , dieser 
, 280 , 10 , port:ugiesich 
, 280 , ·, 2 von unten , Drymis Wintcri 
, 282 z. 21·24.28.30· u.S. 283 z. 8-11.!8· statt: Siphilitisch, 
, 283 , 28 · statt : dolce 
, 358J , 8 , 23° uncl 25,5C0 

, 338 , 12 , Nachreife 
, 339 , 9 , Chrysobei·ile 
, 545 , 7 , Amalgation 
, 352 , 16 , Chorit 
, · 358 , ~o , elas 
, 417 , 26 , BucH.A.NAN's 
, 452 , 14 vou unten , Jetzte 
, 464 , ·1· 2. v. untcn , P · 6t. }l · 78. 
, 481 , 6 vou unten , de 
,, 504 z. 4 v. u. und S . ~74 Z. 7 statt: Antropo}Jl1agen 

,., , 509 z. 6 und S. 603 Z. t5 u. 24 statt : retonclo 
, 513 , 2 statt: novemcinctus 
.,., 514 , 4 , entgegengeziihnte 
, 523 , 2 , ein grosse1·es 

· , 530 , 7 , Teicbc 
, 530 , 1 o , Sahuabel 
, 5:52 , 10 , achtig 
, 533 , 4 , l~Iyleles macropomtLs, Cuv .' 
, 54 O , 3 von unten , m~ttheilen 
,, 54 7 , Z , Nlittel , erziilllts , 
, 573 , 14 von unten , Parahyba 
, 585 , 3 ,, Nordlich 
, 608 , 13 , Stilposiderit (Phosphoreisen) lies: 
, 609 , 5 von unten , wcstlich 
, 609 , o von untei\. , ostlich 
, 6t4 , 16 , Lctz~eres 
,, 614 ,, 16 , vermengt 
, 648 , , 7 tVon unten , 28, -
,, 655 , 4 vou untcn , Echinolaena 

" 665 " 
, 759 " 
" 76~ ,. 
" 804 , 
" 814 ,, 

23 
11 
11 
8 
9 

" 856 " 4 

vou unten 

, 856 statt: Ausfuhr m1 

,, 
" ,, 
" 

Feixos 
südlichsten 
mit 
zersreüten 

,. einen 
, jenen Gebiiuden 

J ahre· 1706 lies: 1196. 

lics: 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" , 
" 
" 
" ,_, 

" 
" 
" - , 
" 
" 
" 
" 

u~ziih.lígen 
Dithalassos 

· bewundernsiYiirdigen 
Ponta 
gefeiertste 
1\IIonate, 
2000 Rs. 
Aufenthalte 
brasiliana, Lamb.) 
unvo11ltomrnnere 
Franc isco 
Fübt·ers 
, um 
PALF'FY 
Z1veiunclzwa-9zightmdert 
Pulmonal 
32591 
Chalceclon 
Einhiiume 
nothigen 
VV asserfii!Ie 

, queada 
, ·diese 
, portugiesisch 
, Drymis granatensis 

Sipl1ilis l. Syphilitis, Syphílis . 
lics: doce 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

2311 uud 25,5011 

Nachtreife 
Chrysoherylle 
Amalgamatiou 
Chlorit 
class 
BucHA.~'s 

vorletzte 
J. t. 61. t. 78. a . 
do 
Anthropophagen 
redondo 
tricinctus , 
entgegcngahntc 
eine grosse t·e 
l'cíche 
Schnabel 

, achtzig 
, Scrrasalmo Piranha, Spix. 

_, mitzttthe ilcn 
, Mil te ls , en:iiJ1lt 
, Parnahyba 
, Siidlich 

Stilpnosiclcrit(oder Phesphoreisen ?) 
Iies: ostli ch 

westlich 
Lctzterer 
vcrmengter 
27"' 
Echinochloa 
Feixes 
nõrcllichstcn 
uncl 
zcrstreuten 

" 
" 
" , 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

e i nem 

" 
jenem Gebaude 
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