
B .. 

R • e I s e 
1 n 

•• • r a s I I 1 e n 
a u f B e f e h 1 ·tS r. M a j e s t a t 

' 

MAXIMILIAN Jos·EPH I. 
K o·ni gs .von 'B ai ern 

in den Jahren 1817 bis 1'820 

ge. macht 

v o n 

weiland Dr. Joh. Bapt. -von SPIX, 

PJrYST'R' A T, TSOH. 
oroNoarr~cuE 
618ELL~CHAFT 
!. KONIGSBER& ~ 

Rztter· des k. baier. Civz1- Yerdienstordens, ord. wi'rM. Mitgli'ede d. k. b. Akademi'e d. W. 
Conservator der zool. zoot. Sammlungen; der Car. Leop. Ahad. d. Naturforsch., der Edinb. · 

Mosk., Marb; ~- Frankf, Niederrhein. naturf Gesellschaf.t Mitgliede, 
und 

I 

Dr. Carl Friedr. Phil. von MARTIUS, 

Ri'tter . des k. bai'er. 'Civz7- Yerdi'enstordens, ord. wirkl. Mitgli'ede d. k. b . .Akademie d. f'Y., 
Mi'tvorstand u. zwei't. Cons'ervator d. k. bot. Gartens, Pro f Ord. an der Ludw. Maxim. 
Universitat, Corresp. d. lnstituts von Frankreich, d. Car. Leop. Akad. d. Naturforsch. 

zmd melzrerer natarf. Gesellschaften. Mitgb'ede. 

Dritter und letzter Theil, 
b e a r b e i t e t u n . a h e r a u ~ g e g' e h. e n v o n 

D R. c. F. p . . v o N MA R T I u s. 
Mit einer !{arte vom Amazonenstrome. 

München, ' 1831, 
hei .dem Verfasser. Leipzig, in Comm. hei Friedr. Fl'eischer. 



' ' 



Inhalt des d-ritten und letzten Thei l s. 

A .c h t e s B u c h. 

I. Hapit-el. Aufenthalt m der Stadt S. Maria deBelem do Gram Pará. 
Seite 887- 941. 

Die-'Landschaft um Pa.rá. Schildcrung eines '!'ages unter dem Aequator. Harmonie 
aller klimatischen Verhaltnisse. Topographie der Stadt. Ihre Ein~ohner, Nahrungs
mittel, Rrankheitscharakter, Bildung, Lebensweise, .Behorden, Handelsartikel, Natur
producte. . Ueber die Blattern in Pará. Bevolkerung · der Provinzen Pará und Rio 
Negro. _ Geschichtliche Darstellung des- Zust~ndes der Iridianer in Pará; Einfuhr . und 
Ausfuhrhandel. Ue'ber einige zu Pará cultivirte auslandische Gewãchse. 

II. Hapitel. Ausflüge in die Umgegend von Pará, und Vorbereitungen 
zur Reise auf dem Amazonenstrome ins Innere. S. 942 -97l. 
D'ie Ilha das Ouças; Verirr'ung auf derselben. Die Urwalder um Pará. Die Termiten 
und Ameisen. Das Thierreich in diesen feuchten Gegenden. Die Sturmfluth Pororoca 
zu S. Domingos. Vorhereitungen zur Reise auf dem Amazonenstrome. Ueher die 
Ufervegetation zu- Pará. Vergleichung der Sturmfiuth mit ãhnliche'n Erscheinungen. ~ 
Historischer Ueherblick der vor uns auf dem Amazonas ausgeführten Reisen. Astronó
mische Puncte am Amazonas -und Solimoês. 

' 

III. I{ apite I. Reise von Pará dure h den Archipel in den Amazonen .. 
strom, und ,auf diesem bis zur Enge von Oby.dos. S. 974 - Io53. 
Jacuarary am Flusse Mojú. Der Canal Igarapé-mirim. Eintritt in die Miíndung des 
'.rocantins in der Bai von Limoeiro. Díe Bai das Bocas. Landüng zu Breves auf der 
Insel Marajó. Schilderung der lnsel Marajó. Fahrt durch den Stromarm Tagipurú. 
Die Villa Gurupá. Rührende Treü.e einer Indianerin. Plage der Stechfliegen. Die 
Villa -do Porto de Môz am Flusse Xingú. Der N.elkenzimmtbaum. Canal . Aquíqui. 

:lrf 

, 



IV 

.Ansícht der Gehirge von Pará. W~llhaume, Schildkrõten, ungeheure Schlangen, 
die sogehannte Flussmutter. Fischreichthum; Fischergeschüfte der Indianer. Die am 
Amazonas angesiedelten Indianer. Villa de Santarem am Flusse Tapajôz. CI,aral\tel' 
der Umgegend. Insel Paricatuba. Stromenge von Ohydos. - Ueber den Rio . Mojú 
und die Deltayerbindungen in seinem Gebiete. Ueber die Palme Mauritia flex..uosa. 
Gescliichtliches, Literarisches und Geographisches über den Rio Tocantins. Ueber 
die Bahia dos Bocas. Bevolkerung der lnsel Marajó. Ausfuhr auf dem Amazonas. 
Geographie des Rio Xingú. Geschichtliches, Geographisches und Ethnographisches 
über den Rio Tapàjôz. Ueher die Palme Bubunha. : 

IV. J{ apite 1._ Reis e von der Enge von Obydos nach der Fortaleza 
da B&rra, demHauptorte der Provinz von Rio Negro. S. 1 o 54-I ogg. 

Rio das Trombetas. Die Stechfliegen <les Amazonas. Parentim, der Grenzposten 
zwischen Pará una Rio Negro. Villa 'nova da Rainha Qder 'l'opi-nambarana. Ueb.erreste 
der alten Topinambazcs. .:f,ischfang <lurch giftige Pflanzenmilch. Die Muras, india
nische Wegelagerer. Der ·Schnupftahack PaJ:icá. Villa de Serpa. Die Miindungen 
des Lago Saracá. Thonessen der Indianer. Die Hoccos: lndianische Zauhereien. 
Wasservogel. Sturm. Zitteraale. Anmerkungen über die Amazonen; über die Tupis 
und Ihre Sprache; über das Arzneimittei Guarimá; über die Am.az~nens.teine, 

· N e u n t e s B u c h. 

I. I{ apite l. Aufenthalt in der Fortaleza da Barra 
Ausflüge in der Umgegend. S. ·1100-1133. 

do Rio Negro , und 

Topographie der Fortaleza, da B~rra. .Verschlagenheit eines Affen. Sage von -ge
geschwanzten Inél.ianern. Gespensterfurc·ht der lndianer. Cacao, Toncabaum, u~d 
andere ' vegetabilisehe Producte . . Der indianische Fischtanz. Ausflug na c h Manacaru. 
Laternentr~iger. Tãnze der Muras. Der Delphin · vom Amazonas. Der schwarze 

' l{aiman und der Lamantin. Geschichtliche Momente der Provinz Rio "Negro. Ueber 
àie Affen am Amazonas ,-,Solimoês und Ynpurá. Leuchtende Insecten. 

li. H apite L H.eise von der Barra do Rio Negro auf dem Solimoês 
nach der Villa de Ega. S. 11.34-118o. 

Die S.andinseln im Solimoês. Nüchtlicher Ueberfall eines Crocodils. Canãle von Pa
ratary. Sandinsel Goajaratuva unc1 Lese von Schildkroteneiern. Nat.urgeschichte de1.· 
gross·en Flussschildkrote. Münclung des Rio Puruz. Die. verschollerien Cochiuuáras. 
Sandinsel -das On~as. GefleclHe Indiarier. See von Coari und Dorf Alvellos. lndia
nische Gerathe und Runstfertigl{eiten. Das Blasrohr und di e übrigen VV atfe~. Se e 

·von 'l'effé · und ViU a de Ega. Die Vegetation des Festlandes und di e der überschwemm.: 
ten Waldung. Die Pflanze _yp.adú oder Goca. Dorf Nogueira. India~ische Topfer
arbeite'n. l:Teber den Fluss Puruz •. Ueber gefleckte Indianer. Chemische Constitution 



v 
'· 
der esshaFen und gefàrbt.en Thonarten. Handel zwischen Rio Negro , und Maynas. 
Ueber Holzarten und über die Cocapflanze. 

111. l{ apite I. Des Dr. Spix Heise. von Ega 
bis nach · dem Grenzpresidio de Tabatinga, 
Barra do Rio Negro. S. 1181-1196. 

den Solimoês aufwã.rts 
und zurück nach der 

' 

,-

Cayçara oder Alvaraês. Indianer Jumanas. Hi:irperbildung der Indianer u)lld der ge
·mischten Raçen. Strom Yuruá. Bàrreira ·castelhana. JTonte Boa. Rio Jutahy. ·Die 
Indianer Marauhá. Dorfchen am 'l'onantin. Die Indianer Cauixanas·. Miliúirquartel 
am Içá. Indiancr Jurí und Passé. Villa de Olivenza. Die InÇlianer Campevas. Grenz
ort 'l'abatinga. Die lndianer Majorunas , und Tecunas. - Anmerkungen: über Alva
raês , die Ponta de Parauarí, den Strom Yuruá , über Fonte·- Boa, Tonantin, Içá, 
Olivenza, die Campevas und Omaguas, Tabatinga, die Majorunas und Tecunas. 

' f . 

IV. Kapitel. Des Dr. Martius Reise von Ega ·den Yupurá aufwã.rts 
bis an den. Fall von Arara- Coara,' und zurück nach der Barra 
do Rio Negro. S. 1 197- 12 go. 

Alvaraês. Haupt ~ und Nebencanale eles Yupurá. Fischereien. :porf Maripi. Indianer 
Coerunas, Passés, Ju~anas und Uainumás; ihre Sitten und AhzeicJ:len. -Indianische 
Íiühnerzucht, H~nde uud zahme Schlangen. Zauberer. Verratherei ei~es IndÍaners. 
Die Cilnix:anas am See Ac~nauü' . Z.ugv(?gel. Dorf S. Joâo. do Príncipe. Indianische 
Getriinke. Die Jurís in Uarivaú. Leben dieser Indianer. Hatarakte von Cupatí . . Die 
.Turís in Manacarú·. · Bereitung des Pfeilgiftes Urari. Hafen der Indianer 1\lliranhas. 
S.itten und Beschafligung, Anthropophagie derselben. Nach dem Wasserfall von 
Arara- Coara, an der Grenz-e von Neu- Granad~. Di e Umauas- Indianer. Besteigung 
des Bergs von Arara - Coara. Rrankheit der Equipoge im Hafen der Miranhas. Cha
r'akteristik dieser Menschenfresser. Rückreise. Besteigung des Berges von Cupatí. 
Anmerkungen: über dic Reisen im Gebiete des Yupurá; über Abzeichen der lndia
nertribus; iiber die Salsaparille-; übe1• die medicinischen Renntnisse der Indianer, und 
die Rrankheiten am Yupurá; über den Fluss Apaporis; den Ameisenzunder; über in
dianisch_c ScuJpturen. Botanisches, Geog·raphisches, Geognostisches, ·den . Yupurá be. 
treffenrl. UebeL' die lndianer und das Land Manao. 

V. f{ apite 1. Des Dr. Spix H eis e auf dem Rio Negro von der Barra 
bis Barcellos, und zurück. S: 1291- I3o4. 

Fazenda Tarumá. Period."en im Anschwellen der Flüsse. Charakteristik der Landschaft 
am Rio Negro. Endemisches bÕsartiges Fieber. Dorf Airâo. Pflanzen und Land
wirthschaft am Rio Negro. Villa de Moura. Dorf Carvoeiro. Villa de B.arcellos. 
Anmerkungen zur ·Geo.graphie und Ethnographie des Rio Negro. 

.. 



I 

VI .· 

VI. l{ apite I. Reise von der Barra do Rio Negro in den Madeira
strom , zu den Indianern Mundrucus und Ma uh és , und zurück 

nach Pará. S. 13o5- 1376. 

Die Vereinigung des Rio Negro mit dem Amazonas. Eintritt in den Madeira. Treib
holz. Schwermüthige Landschaft am Strome. Einfahrt in den Canal von Irariá, nach 
der Mission von Canomá. VVilder Reis. Die Mundrucus zu Canomá und Caiaué. 
Physischer Charakter und nationale Abzeichen dieses Stammes. lhre Art Rrieg zu 
fübren. Gehirsformation und Vegetation zu Canomá. Fahrt auf dem Irariá nach der 
Aldea der Maunés. Sitten dieses Stammes. Ankunft in der Villa Nova da Rainha. 
Villa de Obydos und die Stromenge. Villa de Santarem. Villa de Almeirim. Be-

'steigung des Berges von Almeirim (Parú). Fahrt durch den Tagipurú nach Para. - 
Historisches und Geographisches über den Rio Madeira. Astronomische Puncte am 
Madeira tmd in Mato _ Grosso. - Fernere NachricP,ten über die Mundrucus. Ihre 
früheren Rriegszüge. Sie scheinen eine Horde des 'l'upístammes. - Geographisches 
und Statistisches über Arrayolos uud 1\'Iacapá. 
Zur Geographie de.s Amazonas und seines Stromgebietes. Zusammensetzung des Stro-

1 

mes. Liinge seines Hauptstammes und seiner Confluenten. Uebersicht des Stromge-
bietes. Wasserscheiden. Haupt - und Nebenbecken des Stromgebietes. Hohe der 
hegrenzenden Gebirge. Mangel der Bergsysteme im Stromgebiete. Gehãnge und 
Gefâlle. Die Ufer des Stromes. Uferseen. Quellenreichthum. Verbindungen der 
Affluenten. Breite, Inseln des Stromes. Seine Geschwindigkeit. Periodicitãt. ·Ebhe 
und Fluth. Physische Eigenschaften -des Stro'mwassers. Salubritiit der Gegend. 
Leichtigkeit der Schiffahrt. Dampfschiffahrt. Aussichten für die Zukunft. Reiserou
ten auf den Gewassern des Estado do Gram Pará. 
Geognostis.cher Ueberhlick des La~·des am Amazenenstrom. Herrschendes Gehirge, 
dessen Modificationen und untei'geordnete Lager. Vergleichung mit den angrenzen
den Gegenden. Hypothese von de.r Vorzeit. - Die Vegetation im Gebiete des Ama-
2lonenstromes. Ihr landschaftlicher Charakter und ihrE1 Verschiedenheit~n. Die herr
schends ten Pflanzenfamilien. 

VII. H apite I. Letzter Aufentha:lt zu Pará, und Hückkehr übel' Lissa
hon nach München. S. 1l77- 1388. 

Vorbereitungen zur Heimreise. Der Convoi. Abfahrt von Pará. Mosquciro. Ah
·schied von Brasilien. Seereise. ' Ein Raper, auf der Hohe der Azoren. Ankunft und 
Aufenthalt .zu Lissabon. Ausbruch politischer Unruhen. Reise über Elvas und Bada. 
jôz nach Madrid. Aufenthalt daselhst. Reis e über Barcellona, Perpignan, nach Frank
reich, über Lyon, Strassbnrg nach Deutschland. Ankunft in München. - Allgemein
·ste Uebersicht der literarischen Ausheute aus qer uns aJ,IfgetragenenReise. 



Erklarung 
der Abbildung und der Karten, welche den dritten Theil begleiten. 

A r o a q u í. C a t a u ui xis. Y u pu á. M i r a n h a. A r a r a. 
Mundrucu. Mauhé. 

VVir wünscheil durch àie Zusammenstellung , mehrerer naturgetreuer Portrate von In
diauern sÇ»wohl die allgemeiu der gesammteu rothen 1\i[enschenraçe gemeinschaftliche Phy
siognomie zu schildern, als auch denBildungskreis zu bezeichnen, innerhalb dessen sich der 
indiyiduelle Ausàruck -verschiedenartig darstellt. Man vergleicbe ührigeus über deu Aroa
quí S. 1114. 1 über d~n Cat~u'uixis S. 1148·, über den Yupuá S. 1274., über den Miranha S. 
I 243·, über die Mupdrucús und den Arara S. 1~IQ. u. 1314., über den Mauhé S. 1318. 

R a r te d e r P r o v in z C i a r . á. 

Im Jahre 1829 seudete mir mein Freund Hr. W. voN EscHWEGE aus Lissabou eine Spe
cialkarte der Provinz Ciará, die ihm zu à lesem Eude von Hrn. DE SAMPAIO, ehemals Gene
ralgouverneur ·dieser Provinz (vergl. II. S. 798·), war ühergeben wo~den. Diese Mitthei
lung war vou der Nachriclit begleitet, dass die Positionen der VÜlas der Provinz nach deu 
von Hrn. SAliiP.AIO selbst und von Hrn. PAULET .angestellten astronomischen Beo.bachtungen 
aufgetrageu seyen, und dass eine genauere Angabe des Verfahrens hei Ausführung der Rar
té nachfolgen würde. Leider sind mir diese Details im Dranae politischer Unruhen, nicht 

' b . 

zugekommen. Da aher die Rarte selbst ohne zweifel die neueste geographische :Úarstellung 
vou jener Provinz ist, und die Aufnahme der !{üsten durch die Expedition des Hrn. Baron. 
RoussxN sichere Auhaltspuucte darbqt, so schien , die Bekanntmachung jener Rarte unterBe
nü.tzung der übrigen lVIaterialien in jedem Falle zweckmassig. Ausser den schonen Rüsteu
karten der franzosischen ExpeditiÓn benützteu wir, Hr. ScHWARZMANN und ich, vorzüglich 
noch einzelne handscltriftliche Notizen. aus Piz~rro e Araujo Memorias historicas do Rio de 
Janeiro, und des Joâo da Silva Feijó Ensaio _filosofico e politico sobre a Capit. do _ Seará, 

im Jour.r:. Patriota 3· Subsc. p. 47· ff. 

Rarten vom A.mazonenstrome und vom obern Stromgehiete

á e s Madeira. 

Ilieriiber ,flndet sich das Nothige im Anhange S. 38; und in der Reise IH. S. 1043· ff. 

S. 1ü5_o. ff. 1277 · 78· 1287· 1296. ff. 1332. ff. 13!~o. ff. u. a. a. O. 
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Rartc von O s.tbrasilien, in vier Blã ttern. 

Das ·wichtigste Material, welches dieser Harte zum· Grunde liegt, ist eine mir i. J. 
1828· von dem Verf. mitgetheilte handschriftliche Rarte: Novo Nappa da. Capitania de :Mi
nas Geraes, levantado po1· G. B. de Eschwege, Tenente Coronel do Real Corpo dos Engen
hêiros 18'21· (Maassstab pér 1° = 3,44 par. ZoH.) , welche nicht blos die Provinz. :M.inas 
Geraes, sondern auch den nordlichen Theil der vou S. Paulo, bis Sorocaba, Cidade de S .. 
Paulo u. Santos, darstellt. Hr. v. EscwEGE, durch gen.aue Prüfung von. der Unzuli.i.nglich
keit aller früherhin ~n Minas angestellten astronomischen Beobachtungen überzeugt, hat hei· 
dieser ausgedehnten Arbeit v_orzu·gsweis·e seine eigenen astro:nomis'clwn Beobachtungen zum 
Grund gelegt, die er auf vielfâltigen Reisen in alie Gegenàen -dtJr Provinz angestellt hatte. 
Di e von ihm angenommenen Positionen gründen sich auf Breitenh·eohachtungen mittels t eines 
guten Quadranten und eines künstlichen Horizontes, und auf chronometrische Li.ingenbestim- ~ 

mungen. Als Hauptpuncte, wo die vorzüglichsten Bestimmungen g-emacht wurden, gelten die 
Stadt Ouro Preto (Yilla Rica), Tejuco, Formigas ; Desemboque, Mina da Galena do Abaité, 
Pitangui, Tamanduá, Villa da Campm;ha da Princesa, Villa de Barbacena, Villa de S. Joâo 
d'El Rey, S. Joâo Éapt~sta u. a. lndem nun durch diese scl1one Arbeit die Geographie von 
Ninas Geraes zum Erstenmale eine zuverhissige Grundlage erllielt, und überdiess die Resul
tate der Aufnahmen_ durch B. Rou:ssin, die Gestalt und IJangen der Rüsten veri.indernd auch 

l ' , 

die benachbarten Ppsitionen wesentlich verschieben mussten, glaubte ich die von Hrn. voN 
EscHWEGE dargebot~ne Gelegenheit zur Bekmmtmachung um so mehr ' annehmen zu müssen, 
als sich in den 'I'aTenten und Renntnissen des Hrn. Oberl. ScHwAnznu~N die sicl1ersle Ge
wi.ihrscl~aft darbot, iliese Materialien mit denjenigen I welche uns rüchsichtlich der nordlich 
und nordostlich geleget1en Lander zu Gebote standen 1 zu einem na.turgetreuen Hartenbilde 
zu verschmelzen. Di~ alLeren Bestimmungen l1atten vor.züg1ich die Lüngen der Ortschaften 
im Ser~âo von lVIin<~;s viel zu wenig nach VVesten gelegt, (wie denn auch 'die einzige Rarte 
von Goyaz, i. J. L7'77 vom Major 'I'I{onlé DE SouzA. aufgenommen, diese ganze Provinz um 2° 

30' zu weit nach .Os-ten rücllt); mit Jer Vermeidung dieses Fehlers musste sich die gesammte 
Gestaltung des Lmides andern. Auch die westlichen Grenzen von Bahia und Pernambuco 
erscheinen de·sshalb auf unserer· Rarte hetr~ichtlich weiter nach V\r. fortgerüclü, wobei wir 
freilich den Mangel an L(ingenpositionen in diesem so wenig beltannten Lande sehr lJedauern 
müssen. Eine nochmalige ·sorgfaltige Prüfung der vorlicgenden MS .karten von dem Gepiete 
zwischen den Noi·dgrenzen vou Minas und- d~m Rio de S . F'raitcisco (:vergl. Anhang S. 23· ff.) 
an dcn Thatsachen, wie sie Hr. v. EscHw.li:GE's Rarte darstellt, an den franzosischenRüsten~ 
karten und mehreren genauen Roteiros erg~b sofort auch für jene nordlichen 'I'j:leile der 
Rarte eine genauere . und hoffentlich naturgemassere Darstellung. Die zahlreichen, beson
ders von unserm Freunde auf seinen Reisen angestellten Barometermessungen, deren Re
sultate auf der Rarte se.lbst eiugetragen sind, erleichterten die Darstellung der Gehir'gszüge. 
Für die Provinz von Rio ele Jan~Íl·o sind i:iherdiess noch die Rarten na~h MANOEL VmmA. , 
LEâo ii1 FttEYCINETS Atlas, für di e Campos de Goiatacazes, für di e Provinzen von Espiritu San
to und Bahia sind noch -viele neue handschriftliche .Mittheilungen benutzt worden. 
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B u c h .. 

E .. r s t e s Kap ___ itel. 

Aufenthalt in der Stadt S. Maria de Belem do 
Gram Pard. 

N ur wenige Tage hatten wir die Rosslnha ·,. je~e_n anmuthigen Land: 
sitz bei Pará,. welcher uns durGh wohlwollende Gastfreundschaft erõffnet 
war, he.wohnt,. so empfanden wir eine schnelle un.d allge:rp.eine Verãnderung 
unseres. physischen Zustandes. V erjüngt und erkrãftiget ri~hteten wir 
uns auf, feuriger schlugen unse.re Pulse,.. rascher bewegten wir uns ~ 
mit grõsserem Verlangen setzten wír un.S zum Mahle ., und die Gege~
stã.nde um uns her traten den klarerern Sinnen in hõherem Glanze ent
gegen. Mit Erstaunen hemerkten -vvir diese schnelle. Verãnderung an 
uns sel-hst; und, mo()hte . es nun di e ~~unde Luft oder di e hei tere Um
gebung unseres Aufenthalte_s,. mochte di e Freude über die Erreichung 
eines langersehu"ten Zieles_ es seyn, · was ein.e so · z.auberhafte Wirkun.g· 
veranlasste, - · wi; wünschten uns Glück zu dieser ·Wi~dergeburt ,. ·und 

gelobten ~ie in froh.er Thãtigkeit zu nützen •. 

Unsere Wohnung, - eín sehr . gerãumiges 
. blos~. uns in zahlreichen. Gemã.chern aufnahm , 

III. Théil. 

Víereek, welches mcht 
sondern auf der HinteJ·-

113* 
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sei te von mehreren N egerfamilien, den Dienern m diesem schõnen Be
sitzthume, besetzt war, bietet , obgleich nur wenig von der Stadt ent
fernt, alie Reize der Einsamkeit dar. Vor ihr breitet sich eine ebene 
Wiese aus , von künstlichen Hecken umfan~en, und unterbrochen hier 
von einzelnen Palmen, dort von zerstreutem Buschwerke. An die Rück
seite des Hauses schliesst sich ein gerã.umiger Hüchen - und Baumgar-

. ten, von dem aus sich enge Fusspfade zu eine_m ungleichen unbe
bauten Terrain fórtschlã.ngeln, das, mit schattenreicher Waldung und 
mit undurchdringlichem Dickicht hewachsen, sich ohne Ahgrenzung in 

die Ferne zieht. Hier winden sich durch die Niederungen Grã.ben und 
Teiche hin, und aus dem Gewã.sser schiesst ein wildes Gehã.ge breit
blã.tteriger Schilfe und stachelicher Rohrpalmen empor. Mit Grauen 
verliert sich der N aturforscher, unsicheren Schrittes, in diese Gründe, 
wo ihn das Gefieder des Waldes verlãsst, nur scheue Capivaren bis
weilen seinem Blicke hegegnen, oder ein heftiger Moschusgeruch jene 
gepanzerten Ungeheuer, die Kaimans, verrã.th, welche sich, wie di e 
tiefste V erworfenheit , in Moâer und Dunkel verborgen halten. So fan

den wir uns also in einer Gcgend, di e auf der einen Sei te schon durch 
Cultur veredelt worden, auf der andern . aber noch die wilde und un
hesiegte Zeugungskraft des americanishen Bodens vergegenvvã.rtigte; und 
ein einziger Blick führte uns die mannichfachsten Naturentwickelungen 
vor. W enn vvir aber hei jedem Schritte den üppigen Heichthum, die 
nnermessliche Fruchtbarkeit dieser Schõpfung bewundern mussten; so 
fühlten vvir uns ·zugleich erhoben und erquickt von dem Ausdrucke un

aussprechlicher R uh e und Harmonie , den di e N atur hier athmet. W as 
uns umgab, trat vernehmlich hervor ais ~in Laut, eine Handlung in 
dem grossen herrlichen Drama der W elt, wo Alies und Jedes, vom 
Schõpfer mit dei· unsterblichen Lust des Seyns beseeliget, · sich nach 
seiner W eise zu Preis und Dank hervordrã.ngt; und bedeutsamer, of
fenbarer als anderswo -schienen uns di e- Pflanze wie das· Thier, di e Ele
mente wie der Ãether und die den Planeten . bemeisternde Sonne zu 
dem erhabenen Hymnus des Lebens zusammen zu klingen. Noch nir
gends hatte diese Betrachtungsvveise sích in unserm Innern so tief, so· 
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nothwendig angekündigt, ais hier , wo die Nã.he des Erdgleichers unserm 
Standpunkte eine neue, uns heilige Bedeutung v~rlieh, und wir hielt~n, 
an diesem Orte des V ollgenusses angelangt, uns aufgefordert, di e Frucht 

einer Betrachtung zu brechen, welche vorhergehende einzelne Erfahrungen 
und Anschauungen allmã.lig in uns gereift hatten. Da dieser Reisebe- . 
richt auch · ein Spiegel unsers irinern Lebens seyn, dem freundlicnen 

Leser _nicht bloss von dem Gegenstã.ndlichen unserer Beobachtungen Kunde 
g~ben soll, so sey erlaubt, dass de: Herausgeber ein Blatt seines ~a
gebuchs beifüge, welches freilich in einer andern ; ais der gewõhnteii 
Form, die Stimm~ng und Auffassung Jener unvergesslichen Gegenwart 

beurkundet. -

,Pará, den 16. · August 1_8ig. Wie glücklich bin ich hier; wie 
~tef und innig kÕmmt hier so Manches zu meinem V erstã.ndniss.e, das· 
mir vorher unerreichbar · stand! Die Heiligkeit dieses Ortes , · wo alle 
Rrã.fte si c h harmonisch vereinen, und wie zum T1:iumphgesang zusam
mentõnen, zeitiget Gefühle · und Gedanken. Ich :r:neine besser zu verste
hen, vyas es heisse, Geschichtschreiber der N atur seyn. Ich versenke 

mich tã.glich in das grosse l!nd unaussprechliche Stillleben der N atur , 

und vermag ich auch nicht, es zu erfassen in seiner gõttlichen Pragma
tík, so erfüllt mich doch die Ahnung seiner Herrli0hkeit mit nie gefühl
ten -W onneschauern. - Es ist 3 Uh r Morgens ; ich verlasse meine Hang
matte, denn der Schlaf flreht mich Aufgeregten; ich õffne ~ die Lã.den ' , 
und sehe hinaus in die dunkle, hehre Nacht. Feierlich flimmern _die 
Sterne , und der Strom glãnzt im Widerscheine des unterge~enq.efi· 

Mondes zu mir herüber. Wie geheimnissvoll und stille ist Alies um 

' mie h her! Ich wandle mit der Blendlaterne hinau.s in di e kühle V á.randa 

und betrachte_ meine trauten Freunde: Bã.ume und Gestrãuche, die uni 
die W ohnung herstehen. Manche schlafen mit dicht' zusammengelegten 
J?Iã.ttern, andere aber, die ·Tagschlãfer sind, ragen ruhig ausgebreitet 
in die stille Nacht auf; wenige Blumen stehen geõffnet; nur ihr, - süss- ' 
duftende Paulliníenhecken begrüsset mit feinstem W ohlgeruche den Wan-
der er , und du erhabene, düster~chattende Manga , dere~ dichtbelaubte · 

' -
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Rrofie mie h gçgen den N achtthau schützet. Gespensterhaft flattern 
grosse N achtschmetterlinge um di e verführenden Lichter meiner Laterne. · 
lmmer stãrker durchnãsst der Thau di e fris~h aufathmenden Wiesen, 
und die Nachtluft l'egt sich feucht auf die erwãr~ten Glieder. _ Bine 
Cicade, die im Hause wohnet, lockt mich mit hei~ische~ Gezirpe wie-

' der hinein, und leistet dem glücklichen Halbtrãumer Gesellschaft , der 
den Tag erwartet, vom Gesumse der Mosquiten, den paukenãhnlichen 
Schlãgen eines Ochsenf~osches , oder dem kl~genden Rufe _des Ziegen
melkers wach erhalten. Um fünf Uhr seh, ich ringsum den Morgen 

dãmmern; ein feines gleichmãssiges Grau, · mit Morgenroth verschmol
zen und davon erheitert, umzieht den Himmel; nur der Zenith ist dunk
ler. Die Forrnen der Bãume treten nãher und nãher, der Landwind · 
der in Osten aufsteh~, bewegt sie -langsam; -schon ,schimmern ros-en
rothe Lichter ~nd ,Reflexe um die Huppeln der domartig ge:wolbten Ca
ryocar-, Bertholetia:_· und Symphoniastãmm~. , ~ie Zvveige, die Bl~ttér
regen sich; die Trãumer wachen auf, und baden in der erfrischten 
Morgenluft; Kãfer tliegen, Mücken summen, Võgel rufen, Affen klet-. 

tern schreiend ins Dickicht zurück; die Nachts.chmetterlinge s.uchen licht- . 
scheu taumelnd ihre Waldnacht wieder; auf den 'Vegen . regt sich,s, 
die NagtQ..iere laufen ins Gemãuer zurück, und die hinterlistigen Mar
derarten schleichen sachte vom Geflügel , dem der prunkende Haushahn 
den Morgen aus.ruft. Immer helle.r wird,s in der Luft; - der Tag 
.hricht an;- eine unbeschreibliche Feier liegt üher der Natur: di e Er
de erwartet ihren Brãutigam; und siehe! da ist er : wie rothe Blitze 

_leuchtet der Sonnenrand, jetzt s.teigt die Sonne empor,- in einem Nu 
.ist si e ganz über dem Horizonte; auftauchend aus feurigen vv-ellen, , und 
wirft glühende Strahlen üher die Erde hin. Die magis~he Dãmmerung 

, weicht, grosse Reflexe flücJ:lten sich . verfolgt von Dunkel zu Dunkel, 
und auf eimnal steht rings um den entzückten Beschauer die Brde in 
frischem Thauglanz _, ·festlich, jugendlich heiter: die. 'schõnste Braut •. 
Rein Wõlkchen am Himmel, ungetrüht wõlbt er sich über der Brde . 
.Alies ist Leben; Thiere und Pflanzen im Genu.ss, im Kampf. Um sie
ben Uhr beginnt der Thau zu verschwinden, der Landwind lãsst et-
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was nach, schon wird di e zunehmende Wãrme hemerklich. Di e Sonne 
st-eigt schnell und senkrecht am klaren und durchsichtig blauen Himmel 

a.uf , in vyelchem alie Dünste gleichmãssig aufgelõst sind, ·bis sich spã

terhin·, niedrig am westlichen Horizonte ,, kleine., weissflockige Wolken 
bilden; diese spitzen ·sich gegen das Tagsgestirn- zu, und verlãngern 
sich allinã.lich weithin am Firmamente. Um die neunte Stunde wird - ' 

di e Wiese ganz trocken ; der W ald steht im Glanze seiner Lorbeer-
blã.tter.; ~ndere Blüthen entfalten sich, andere }J.at schneller Liebesge
nuss hereits hinwe,ggerafft. N och eine Stunde spater, und di e W olken 
wõlben sich hoch aut, sie gestalten sich zu breiten _ dichteren Massen, 
und ziehen bisweilen verdunkelnd und kühlend unter der So~ne hin , 
die in leuchtender Fülle die Landschaft beherrschet. Es zucken die . ' 

J?flanzen unter den sengenden Strahlen der Sonr~e ; _g_anz s~lbst verloren 
g~ben sie sich dem .mãchtigen . Reize hin. Goldbeschwingte Kãfer 

und Kolibris schwirren lustig .nãher, ein lebendiges Farbensp~el gaukeln 
bunte ·Schmetterlinge uild Lib.ellen am Ufer durcheinander; die W ege 
wimineln . von Ameisen, . die in _ ·ausgedehnten Zügen Blã.tter zu ihren 
Bamverken· schleppen. Aber aU:ch die trã.gern . Thiere empfinden den 

Sonnenreiz; das Krokodil steigt vom Schlamme · des untern Ufe~s weit~r 
herauf, und lagert si c~ in den heissen Sap.d; Schildkrõten und Bidech
sen wer den aus ihren feuchte-n Schatten hervorgelockt; bu~tschillernde 
und düsterfã.rbige Schlangen schleichen in die warm ·beleuchteten Fuss
wege. Die Wolken senken sich tief, sie sondern sich schichtenweise 
ab, immer schwerer, dichter, d'(l.sterer umhüllen sie blãulichg.rau· Ç-en 
Horizont, gegen den Zenith thürmen sie sich an zu helle~n, weitver
ve;breiteten Massen, ein Abbild rieaigev Gebirge ,in ·der Luft. Auf ein

mal überzieht sich der ganze Hi:r.nmel, nu_r _hie ,,und da hli.ckt noch die 

tiefe Blãue zvvischen durch; die Sonne verbirgt sich, aber um SG heis- . 
s·er liegt .à.ie Gluth der Luft auf der Landsch~ft. -Mittag .·ist vorüber: 

trüb, schwer, melancholisch hãngt diese Stunde über der Natu~ ; immer 
tiefer greift die Spannung, und das W ~h ist da, welches die Lust des Tages 
g~zeugt hat. Hu~ger und Durst jagen die Thiere umher; nur di~ ru
higen , die trã.gen, in die Schatten des Walde.s geflüchteten ahnen nichts 
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von der gewaltigen Rrise der Natur. Aber sie kommt; rascheri Schrit
tes und unahweisslich wird si e hereinbrechen: schon erkã.ltet sich di e 
Luft, di e Winde fahren wild gegen einánder; si e wühlen den Wa~d 
auf, und dann' das Meer, das immer schwã.rzer einherwogt, und die 
Flüsse, die dunkler, und vom Winde übertõnt. lautlos dahin zu fliessen , 
scheinen. Der Sturm ist da! - zwei , dreimal reisst ein fahler Blitz 
durch di e W olken; zwei, dreimal rollt der Donner , rollt langsam , 
ruhig, erbebend ; Tropfen fallen. -:-- Di e Pflanzen athmen aus der Er
mattung neu auf; ein neuer Donp.er, und - nich.t Regen, W asserstrõ
me giesst nun der erschütter.te Himmel aus. Der Wald erseufzt; das 
lispelnde .Plã.ts?hern der bewegten Blã.tter wã.chst zum Rauschen an,. 
zum weithin tõnenden .;lumpfen Getromtnel. Blumen s?hwanUên , . Blã.t
ter fallen, zerrissene Aeste, morsche Stãmme stürzen; mit Gew.al,t nimmt 
der Orcan den letzten R~iz der Jungfrã.ulichkeit von den niedergedrück
ten Pflanzeng~schlechtern. Warum auch nicht? - Haben sie nicht 
geblüht und geliebt; ' krã.uselt nicht di e Inga ihre bereits entleerten 
Staubfãden zusammen; lãsst nicht di e Banisterie di e goldnen . Blãttchen 

von dem bereits befruchteten Kelche fallen; giebt . nicht der Aronschaft 
fruchtschwer seine verwelkte Hülltute dem Sturme Preiss?- Auch die 
Thierwelt hat diese furchtbare Stunde ergriffen; verstummt, entsetzt 
flattert das Gefieder des W aldes am , Boden; zitternd suchen di e zahl
losen Geschlech'ter der Insecten unter Blãttern , an Stãmmen Schutz ; 
von Rrieg und Mord abgemahnt lã.sst das Sã.ugthier nach in qer Ver
folgung; nur di e kaltblütigen Amphibi~n freuen slch der herabstürzen
den Pluth , und tausendstimmig singen die Chõre der Frõsche und Un
ken aus den feuchten Wiesen auf. In Bã.chen rauscht das trübe W as
ser durch die engen· ·wal<Íwege dem Strome zu , ode~ ergiesst sich in 
die Risse des Bodens. Mehr und mehr nimmt dabei die Temperatur 
der Luft .ab, di e W olken entleeren sich allmãlig, - aber nur noch 
kurze Zeit, und der Sturm ist vorüber. In verjüngt.em Glanze tritt 
di e Sonne aus lang gedehnten W olke~schichten hervor, di e mehr urid 
mehr ausei~ander ziehen, nach Süden und Norden sich senken, und 
w1e am Morgen in dünnen, leichten Gestalten den azurnen Grund des 
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Firmaments umsãumen. Schon lãchelt der Himmel aus tiefhlauem Aug~· 

di e Erde wieder an , und bald hat . si e de~ Schreck yergessen. Eine 
Stunde lãnger,. und keine Spur des Sturms ist mehr vorhanden ; ·in 
neuer Frische·, vom vvarmen Sonnenstrahl abgetrocknet, stehen · di e 
Pflanzen, und das Thier hevvegt sich wieder naeh alter W eis e, deri 
~nge.stammten Trieben Folge leistend. So zieht der Ahend heran, und 
neue W olken erscheinen zvvischen den vveissen Flocken am Horizonte; 
sie führen bald einen violetten, bald · einen fahlgelben Schein in di e 
Landschaft ein, ~er harmonisch den Hintergrund der hohen Waldung ~ 

" - den StroÍn und das -Meer verbindet. Di e Sonne sinkt; und tritt, umge
ben vom buntesten Farbenschmelze, ~us dem westlichen Thore des Fir· 
maments; Ruhe und Lie~e hat s1e der Creatul"' zurückgelassen; 
mit dem Dunkel des Ahends vvird Thier und Pflanze zu neuen Ahnun-- ' 

.. 

gen fortgerissen, und trauliches Geflüster und Schwirren be~ebt di e 
Schatten- des W aldes; verjüngte Liebessehnsucht athmet in den vvollust-

. reichen Düften, di e aus neu erschlossenen Blumen strõmen: die N atur 
überlãsst sich dem gevvaltigen Zuge des Geschlechtes. Noch schwim
men einzelne Lichtblicke im Abglanz der untergegangenen Sonne um 
die Firsten, da -steigt in stiller Kühle, _ruhig, mild und geisterhaft, der 

silherweisse Mond üher den dunklen W ald hervor, und in neue, wei
chere Formen verschmelzen sich die Gestalteri. Bs kommt die Nacht; 
in Schlaf und Traum sinkt die Natur, und der Aether, sich in 
ahnungsvoller _Unermesslichkeit über die Erde vvõlhend, von zahllosen 
Zeugen fernster Herrlichkeit e_rglãnzend, strahlt Demuth und Vertrauen 
i11- das Herz des Menschen: die gõttlichste Gabe nách einem Tag des 

Schauens und des Geniessens. '' 

In gleicher Folge, wie diess allgemeine Bild si e schildert, treten 
hier in Pará ':~) von Tag zu Tag, wenigstens einen grossen Theil des 

Q -

") Unser erster Aufenthalt zu Pará fiel in die Moriate Juli und August, der zweite in , 
April, Mai und Juni. Wir lernten daher den Wendepunct in dies~m Aequatorialklim;, welcher 
in die Monate October nnd November fillt, nicht aus- eigener' Anschauung kennen . Von August 
bis October wiz:d das Klima immcr trockner. , .. und man beobachtet dann die Regeu weniger 
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Jahres hindurch ~ dieselben Naturphã.nomene auf. Mit gesetzm;ã.ssiger 
, Herrlichkeit hringt jede St~mde dieselben Spa:nnungen ,_ dieselben Nach

lã.sse der Naturkrã.fte, und jede Creatur ~rscheint im vorgeschriehnen 
Momente auf der grossen Bühne, handelt, un.d verliert sich dann wie
der in der . Mannichfaltigkeit der Nachbargestalten . . Jedes gehorcht de~n . 
eignen Triehe seines Daseyns, und ·ist doch darin nur Diener der all
gemeinen Gesetze; Jedes scheint· nur sich selbst im Auge zy. haben, 
und doch ist es so ganz der Gesammtheit verfa.Uen; der Mensch aber-, 
sonst gewolint , nur in seinem Bewus,stseyn di e Uhr der W eltepochen 

zu finden, erkennt in jenen gewaltigen Pulsschlã.gen der Natúr ihren 
-eigenen Stundenzeiger. Und dieses ·meFkwürdige Verhã.ltniss einer ge
setzll}ã.ssig voraus bestimmten Ordnung der Erscheinungen muss sich 
gerade hier, unter dem Aequator , am deutlichsten offenbaren. V eherall 
ist unser PÍanet bemeistert, und gleichsàm zur Dienstbarkeit dem ho-

. hêrn Gestirne unteFvvorfen; aber hier allein, wo di e Sonne in immer 
gleicher Entfernung immer dieselben ·Gesetze vorschreibt, kündigen si oh 
die voa jener aufgezvvungenen Acte des Erdlebens wie freie Bewegun
gen_ an , u nd di e Erd«? scheint der V erbündete , nicht der Diener des 
heherrsch~nden Weltkõrpers. Wie ganz anders verhã.lt sich diess im 
N orden und Süden, wo di e bezwungene Erde nicht in friedlicher Hin
gehurig, sondern~ in feindlicher Rnechtschaft die verschiedenartigsten 
Zustã.nde und heftig s~ürmische Ueber.gã.nge von einem in _ den andern 

· erfahren muss. Per schroffe Gegensatz der Jahreszeiten ist in dieser 
glücklichen W eltbreite verlõscht, ,kaum merklich untersclieiden si e si c~. 

durch schwachen Unterschied der Tageslã.nge. Trockne und feuchte 
Jahreszeit (Sommer und Winter) tr.eten einan~er kaum gegenüber , ·da 

regelmassi15, ais wir sie geschildert haben; die eigentlichen R~genmonate begin~en im Novembet·~ 
in Begleitung starkerer und ]anger andauernder Donnerwetter. Sie halten in bedeutender Stiirkc 
bis Februar oder Marz an, werden aber oft durch einen Zeitraum des Nachlasses íp-1 Rege:O: in 

' deu Monaten Januar und Fehruar (P"eranico, gleichsam Vorsommer) weiter hinausgeschoben. 
Im Innern des Continentes hemerkten wir diesen Unterschied auf gleiche Weise~· Im Septem· 
b er , wo wir, vom Ostwinde hegünstigt 1 stromaufwart.s schifften , erfuhren wi; die grosste Tro• 
ckenheit, dagegen díe starksten Regens~ürme auf der Rückfahrt im Monat Mitrz .. 



fast jeder Tag in Sonnenschein -und Regeu wechselt, ja gewissermaassen 
verkündigen sich nur Frühling und Herbst durch die Perioclen in der

Vegetatio.n. Diese aber, hier durch ihre wahren Lebenselemente, Wã.:r;
me und Feuchtigl-{eit, begünstigt, erhebt sich in vollster Majestã.t, \md 
bedeckt vom Ufer der Gewãsser . an alle-s Land in dichtester Fülle .rnit 

immergrünem Laube. Viele Pflanzen , vielleicht gerade diejenigen, de-
. ren V orkommen in di e engsten Grenzen der Aequatorialgegenden ein
geschr:ãnkt ist , sind õfter als einmal · im Jahre · mit Blüthen bedeGkt.; 
manche vergegenwãrtigen die Zeit . des Frühlings," andere g1eichzeitig die 
des Herbstes; doe h mõchten di e Mehrzahl in den Monaten N ovember 
bis Mã.rz ihre Blüthen entfalten, und vom Juni his September die Früchte 

reifen. Jen~r Stillstand aber, welcher wã.hrend des nordischen Herb~ 
stes und Winters den Wald seines Laubes entkleiâet, wird hier nie

mals beohachtet; mag ~uch ein Baum auf einmal des alternden Blãtter
schmuckes beraubt werden, so wird er doch dadurch nicht kahl; denn 
neue Knospen ersetzen augenblicklich den · eingetretenea Verlust. Ei
nem so un~ndlichen Lebenstriebe entspricht auch di e · Fülle und Pracht 
d~r Früchte , und man kennt in dieser glücklichen Breite nur dem Na
meu nach Missvv.achs und Mangel. Unter den Anschaüungen einer s~l

chen Natur mussten wir ja wohl . zu neuer Prische des Gemüthes e:r

starken., Di e gro_ssa,rtige Harmonie aller W eltkrãfte , welche, uns hier 
überall entgegentretend , gleichsam die sittliche Aufgabe des Menschen 
zu symbolisiren schien, erfüllte uns mit neuem Lebensmuthe·, mit den 
angenehmsten Hoffnuhgen und mit jener Heiterkeit der Seele , die wir 
im Hampfe mit. so vielen B~schwerden und Widerwã.rtigkeiten fast v.er

l(}_ren hatten •. 

Zu · solchen glücklichen Eindrücken ka:men aueh ao c h alie Vortheile . 

hehaglicher Hãuslichkeit und· geselliger V erbindungen ,. welche uns so
gleich mit der Ankunft auf das freundlichste dargehote~ worden wa
ren. Unser a:chtungswürdiger GastfrelJnd ,. Senhor AMBROSIO · HENIUQUEZ 

beeiferte sich, den Bedürfnissen des. kleinen Haushaltes wohlwollend 
ahzp.helfen, ull.d dur€h S .. E. den Herrn Grafen- ' von VILL.A FLoR, so 

114 . ~ 
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wie durch einen Bruder un.sers edlen Freundes zu Maranhâo, JoHN 
HEsRÉTH, der sich hier in Handelsgeschã.ften niedergelas·sen hatte, wur
d.en vvir bald in mehrere Familienkreise eingeführt. Zahlreiche Beweise 
von W ohlwollen haben uns diese gesellschaftlichen Verbindungen un

vergesslich gemacht, in welchen wir n.icht b~oss Erheite:rung, sondern 
auch mamiichfaltige Belehrung fanden. Herr RoMUALDO DE SmxAs, Ge
neralvicarius der Provinz_, ~er ·sein Vaterland auf vielfachen Reisen 
kennen' gelernt, und seinen erhabene~ Wirkungskreis auf das thã.tig
ste zur V eredlung der Sitten und zur Verrnehrung der Kenntni.sse un

ter seinen Landsleuten ausgedehnt hatte, ertheilte uns interessante Auf
schlüsse Über die Indianer und die Brasilianer im Sertâo von Par6. und 
Rio N eg:ro. S,eit jener Zeit, durch das Vertrauen seines Monarchen, 
auf d~n erzbischõ.flichen St1,1hl von Bahia erhoben , ·hat dieseF ~ürdige 

Prãlat nicht . aufgehõrt, den Herausgeber mit brietliche~ Mittheilungen 
zu beehren, ·so dass dieser sich der Gelegenheit freut, ihm õffentlich 
die Huldigungen der Dankbarkeit und Verehrung darbringel). zu kõnne.n. 
In der Person des Dr. ANTONIO CoRREA DE LAcE_RDA, Oberarztes (Fisi

co Môr) des Estado · do Gram Pará, lernten wir einen trefflichen Schü
ler BROTERO ,s kennen. Eine entscheidende N eigung für Botanik hatte 
ihn veranlasst ·' si c h hier nieder zu lassen., und di e se Gleichheit der 
Studien ward zu einem Bande der_ Freundschaft. Da die Rossinha nur . 
ein~ Viertelstunde nõrdlich von der Stàdt liegt, so war es uns mõglich, 
noch am spã.ten Abend, wenn wir unser_e wissenschaftllchen Untersu

chungen geschlossen hatten, jene Freunde zu besuchen, oder sie hei 
un!' zu empfangen, und wir konnten uns als Bewohner der Stadt selbst 

' hetrachten~ 

Santa Marz"a de Belem (Bethlehem) do Gram Pará; oder ge
wõhnl~ch nur Pará genari.nt, ·liegt ohngefãhr sechszehn Meilen. in ge
rad.er Linie vom Meere entfernt, auf eine~ ebenen und niedrigen Land

striche des Festlandes, lã.ngs dem õstlicnen Ufer jenes gross~n Stromes, 
welcher durch die Vereinigung der Münâung des Rio· Tocantins mit 
Gewãssern des Amazo_nenstromes· (im Canale Tag_ipurá) und ~it vielen 
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Nebenflüssen des Festlandes und ?er Insel von· Maraj'ó gebildet und Rio 
do Pará genannt w~rd. Derjenige Theil dieser macht~gen, ·mit einem Ar
chipel kleinerer Eilande versehenen Wasserflache, welcher · sich nõrdlich 
von der , Mi.'indung des Rio. Mojú zwischen der Inse11VIarajo und dem 
Festlande bis zur Stadt und der Bahia de S. Antonio erstreckt, heisst 
Bahia do Goajará. ( Andere bezeichnen mit diesem W orte di e VO!l 

einigen lnseln unterbrochene , uiedrige und bewaldete Mündung d~s 

Ftio Guamá.) Die Breite des Stroms hetragt. hier vom Festlande bis · 
nach Marajá ~nderthalbe deutsche Meilen.; aber ein Theil des jensei
tigen Ufers wird dem Blicke, durclf die Insel _Ilha das Onças von iihn
licher Ansicht, entzogen, welche gen W esten fast eir{e Stunde von jenem 

entfernt liegt. Südlich .von der Stadt vereinigt siph mit jener grossen 
W asserfl.ache der Rio Guamá, ein an~ehnlicher Fluss, der· von Osten 

aus dem Continente herabkõmmt. W egen der Ebene de·s L andes stellt 
si.ch die Stadt dem Beschauer von der Seeseite ohne alie Tiefe, gleich
sam als aus zwei. Hauserreihen bestehend_, dã.r, und der · nahe Ij_inter- · 
grund hoher Urwã.lder macht bemerklich, wie. h~er menschlicher Kunst- · 
fleiss nur mit -~ühe der tropischen V egetation seinen Standpunkt 
abgewonnen habe. Von der Seeseite aus erblid{t · man ( vergl.~ die An- . 

. sicht im Atlas) nahe am Ufer und fast in de~ Mitte der Hauserreihen 
das l{alif- und. Zollhaus (Praça do Co,mmercio e Alfandega), hinter 
welchem die Doppelthürme dei.· Kirche das Mercês h.ervorragen. . Tiefer 
im Lande erhebt sich die Kuppel .der S. Annenkirche , und auf der 
Nordseite endet die Ansicht mit dem ~apuzinerldoster (de S. Antonio); 
an der aussersten Südseite ruht der Blick a'\lf dem Castello und dem 
Militã.rspitale, an welches siGh das bischõfliche Seminarium und die 
zweithürmige Rathedrale ansc~ltesse~. N och weiter landeinwarts ragt 

auf jener Seite a'er Pallast des Gouverneurs, ein vvíirdiges Gebaude 
hervor, welches unter der Regierung des Bruders von Marquis PoMBAL 
erbaut worden ist. W enn nun aber der Ankõmmling in di e Stadt selbst 
~itt, findet er mehr, als jene Ansicht versprach; solide ,_ meistens aus 
Bruchsteinen gebaute, Hauser reihen sich pU breiten Strassen, die sich 

unter rechten Winkeli! ·du~chschneiden, oder bilden mehrere ausge~ehnte 
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Plãtze. · Die Bauart ist ganz. bürgerlich; die Hauser, s~lten aus mehr 
'ais zweien, oft atl.s einem Stockwerke bestehend, sind selbst· in minder 
grossen V erhaltnisse'n erbaut, und weniger . verziert, ais di e von Ma
ranhão i einfach geweisst, und oft ohne Glasfenster; aher das Ganze ist 
reinlich, bequem, und macht den Eip.dr~ck einer freundlichen Hãuslich
keit. Di e Kathedralkirche (Sê de .S. Maria da Graça) ist _ ein zwar 
nicht hohes aber würdiges, das Gemüth heiter und fromm stimmendes Ge-. . 

. bãude. Die Wandcapellen desselben sind mit Oelgemãlden von portu-
giesischen Meistern geschmückt, di e jedoch vvenig künstlerischen W erth 
haben. Das ehemalige Collegium der Jesuiten ( Collegio), jetzt .w oh

. nung des ·Bischofs und Priesterseminarium, macht dem Geschmack und . . . 
dem Unternehmungsgeist jener ehemals so mãchtigen Kõ:·perschaft Ehre . . 
Die daran stoss~nde Hirche der Jesuiten ist jetzt Krankenhaus (Casa dq. 
Misericordia). Auf der õsdichen, gegen das Pestland hingerichteten 
Seite der Stadt, ist durch die Einsicht des neuerlich verstorhenen D. 
MARCOS DE NoRONHA E BRITO CoNDE DOS ARcos, der seine wohlthãtige 

I • ' 

Wirksamkeit _in Brasilien mit dem Gouvernement von Pará begann, 

ein freies Stück Land ge.wonnen worden' welches ' durch Grãhen aus- I 

getrocknet, und · mit Alleen schõner Bãume geziert, den _einzigen Spa
zierort um die Stadt bildet. Die Wollbãume (Bombax Manguba, Mart: 
und Ceiba, L.), australischen Brodfruchtbãume (4rtocarpus incisa, Forst.)JJ 
die Mangas (Mangifera indica, L.) und Monbimpflaumen (Spondias. 
Myrobalanus, L.) hab~n sich in zwei Decennien zu schattenreichen 
Stãmmen erhoben, und zieren di e anmuthig frische Gege:qd , worin ein
zelne Land.hãuse~ zerstreut liegen. _Durch diese zweckmã.ssige Anlage 
hat Pará ausserordentlich an Saluhritãt gewonnen, und es gieht hier 
gar keine jener endemischen Hrankheiten, welche man innerha:lb der Tropen 
beobachtet. Das _gelbe Fieber, das in ,.dem benachbarten Cayenné schon 
einigemal, z. B. im Jahre 1778, und, wenn anders den ãrztlichen B-e
richten volles 'v ertrauen zu schenken ist, im Jahrç · 1687 auch in 

Perna:mbu~·o gewüthe~, hat sieh· hier nie.mals. gezeigt. W enn die 
Lage dies.er Stadt in geringer Entfe:r:nung vom Aequator (in -~ 0 , 28,_s. 
B. und 51 °, w. L. von Paris, nach CoNDAI~IINB. ; in 1 °, 18' ~ s. B. und 
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, 42', 45" w. L. v. P. nach RIDDLE); auf einem sehr niedrigen 

Terrain, an grossen Wasserflãchen, nach den allgemeinen Erfahrungen 
e1n ungesundes Hlima zu bedingen schien,e, so ' darf man doch an.nehmen,, 

dass Pará unter den brasilia~ischen Seestãdten eine der gesündesten 
sey, und ohne Zweifel würde _ es hier der H:rankheiten noch viel weni
ger geben, wenn das V olk nicht dure h schlechte N ahrungsmittel dazu 
disponirte. Lei der aber ist di e Host nicht so gut und gesund, als man 
hei dem .Heichthum "des Landes erwarten kõnnte. Der gemeine Mann 
geniesst als Hauptnahrung Mandioccamehl, getrocknete Fische und ge
salzenes Fleisch , welche letztere von _ der bena~hbarten Insel Marajó 
hergebracht werden.- Das aus der Mandioccawurzel gewonnene Mehl 

erleidet hier, wie überhaupt in den nõrdlichsten .Theilen Brasiliens, eine 
nachtrãgliçhe Behandlung, di e zum Zwecke hat, es der Verderbniss. 
mindér geneigt zu machen. . Es wird nãmlich mit einem Zusatze von 
W asser dem, Anfange einer Gãhrung ausgesetzt, und dadurch dichter, 
und -für den Gaumen der Einwohner wohls-chmeckender. Das so zu-
herei~ete Mehl wird Farinha,_ d~Agoa genannt, und soU di e Entstehung 
v o~ kalten Fiehern eher begünstigén , ais das · auf di e einfachere W eis e 
})er_eitetç. . Reis wird minder hãufig genossen, als er vermõge seiner 

Salubritãt verdiente. Die nahen Gewãsser liefern viele und schmack
hafte Fische, aber selbst diese, welche sich die Einwohner durch 
ihre Indianer, denen das Fischerg~schãfte o}?fiegt, leicht verschaffen kõn
nen , werden nicht s_o _ oft genossen-, als die an der Luft getrockne
ten und leicht gesalzenen Fische, namentlich der Pirarucú ( Sudis Pira-· 
rucú Spix. Pise. t: :t6. oder ·S. Gigas, · Cuv.), welche aus den Fische-' . 
re1en von Marajó nach der Stadt gebracht werde~. Diese fruchtbare· 
Insel , di e V orrathskam}Uer der Hauptstadt, ernãhrt eine grosse Menge 

Hornyieh, welches ~ntweder lebend _herübergebracht ~ ode~ schon dort . 

geschlachtet, eingesalzen und getrocknet wird. J?a aber díe Rinder 
aur dem ãusserst niedrigen Eilande die Hãlfte des Jahres hindurch im 
Sumpfe umherwaden, den Anfàllen ãusserst zahlreicher Haimans ausge
s_etz~, in bestãndiger Furcht, und von dichten Mosquitenhaufen verfolgt 
leben müssen und , ohne Obd~ch ~ãhrend des fast tãglichen Regens 

'. 
' 
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mancherlei H.rankheiten unterliegen, so liefern , si e e in weder krãft.iges, 
noch gesundes und wohlschmeckendes Fleisch. Dazu kommt noch, dass 
die Zuf1,1hr in grossen offenen Bõten, zuweilen ·ohne hinr-eichende Provi-

. sionen hewerkstelligt wird, so dass di e Heerden halb verhungert anlan
gen. Es würde da:her von deri wohlthãtigsten Folgen für die Bevvohner 
der Hauptstadt seyn, wenn das- bishe~ige System, dem zu Foige die 

· . Pãchter das Fleisch ohne andere Controlle als die auf den Preis zu lie
fern haben, einem ander_n Platz mac.hte, das durch sorgfãltigere Be
handlung der Thiere auf der W eide und wãhrend des Transportes 
eine geregelte Zufuhr gesünderen Fleisches bevvirkte. Ba__nanen, di e 
in Verbindung mit innlãndischem H.ãse Í!l mehreren 1 d~r südlichen Pro
vinzen eine eben so angenehme ais dem H.lima _ entsprec}1ende Speise lie
fern, wer~én hier weniger genossen. Das Getrãnke des geme~nen Man
nes ist Wasser oder Zuckerbranntwein; di e W ohlhabenden trinken portu-· 
giesische W eine, welche, nebst mancherlei Leckereien, einen bedeuten
den Einfuhrártikel ausmachen. 

Ais Folge einer so wenig Nahrung darbietenden H.ost und einer 
sehr grossen Hitze, deren Einfluss noch durch den Mangel kõrperliche~ 
Bewegung vermehrt wird, bemerkt mart hei den Paraensern eine _gros
se Neigung _zum Fettw~rden, Schwãche der Verdauungsorgane; und 
mancherlei Complicationen _ v:on . Hãmorrhoidalleid_en. Hierdurch wird 
eine grosse Disp_osition zur allgemeinen VVassers'?-cht entwickelt, welche 
Rrankheit unstreitig hier zu Lande die hãufigste Ursache des Todes ist. 
Indigestionen vverden besonders dann g·efãhrlich, wenn sie zugleich mit 
Verkãltung ( Consti'paçâo) eintreten. Huhren und blutige Diarrhõen b:e-. . . 

ginnen im üctober, und dauern von diesem trocknen Monate bis zum 
Bintritte der Regen im December u. s. f. Je 'Yeiter die Jahrsze'it ge
gen · die nassen Monate fortschreitet, um so _ lei-chter gehen sie in den 
putriden' und colliq'uativen Zu,stand über. Schwindsucht; Brustentzün
dungen und Asthma erschejnen weniger hãufig, · ais in den südlichen 
Provinzen des Heiches. Unter den Unterleibskrankheiten kommen -Ent
zündungszustãnde der Leber am hãufigsten vor. W urmkrankheiten , 
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besonders als Folge schlechter Kost und unreinen W assers , sind nicht 
sélten. Unter den acuten Hautkrankheiten · muss iéh beson.ders der 
Blattern, der Masern und des Scharlachs erwãhne.n., Die erstern hat

~en sich gerade zur Zeit unserer Ankunft in einer bõs~rtigen Seuche·· 
verbreitet, welehe in der Hõhe der Krankheit tãg,lich dreissig 15is vierzig~ 
und . in dem ganzen Ve.rlaufe vvãhrend eines halhen Jahres übet' . drei-

- tausend l\1enschen aus allen Raçen und Stãnden wegraffte. Im Früh
ling, d. h. nach der Regenz.~it, wenn· die Trockne beginnt; stellen sich 

, oft Hitzblatterausschlãge ein. Tetanus. und andere in tropischen Lãn.
dern vorkommende N ervenübel sind verhã.ltnissmãssig selten; dagegen 
l;iden z;iemlich viele Personen am schwarzen und grünen Staar. Ueber 

Steinbeschwerden hõ;t der Arzt in Pará und der Umgegend wenig 
klagen, aber um so hãufigei, sind sie in Cametá und andern Ortschaf

ten lãngs dem Tocantins, dessen Wasser durch viele in ihm enthaltene 

Gypstheilchen jenes schréckliche Uebel verarsachen 'soU. ( 1.) 

Die Bevõlkerung von Pará ward zur Zeit unser·es Aufenthaftes auf 
24,Soo Seelen geschãtzt; sorgfãltige Zãhlung wªr jedoch nicht veran
staltet word.en. ( 2.) Da diese Stadt unter die neueren Ansiedlungen der 

· Portugiesen in Brasilien gehõrt, so ist di e Zahl der Einwohner aus der 
hõheren Bürgerclasse von unvermischt europã.ischem · Geblüte verhãlt
nissmãssig grõsser, als in andern. Di e Mulatten und N eger sind mi.n-
der zahlreich, weil man sich bis in ·di e Mitte des vorigen Jahrhunderts · 
lediglich der Indianer für die Zwecke des Feldbaues und der õffentlichen 
Werke bediente, und erst dan~ die Einfuhr der Neger.sclaven vermehrte, 

als jenen, dt~.rch di e Befreiungsp.cte Kõnigs . JosEPH im Jahre 1755, ge
stattet war, nach e~ener Vvahl selbststãndig· zu werden.. Únter den 

Einwohnern der Stadt~ twd den Pflanzern auf · benachharten Hõfen, und 

in den Villas und Dõrfern der Nachharschaft befinderí- sich viele Colo-
• > 

~isten aus den azorischen Inseln , hier Angicos genannt; auch einzelne 
von jenen F amilien ,, welche hei der freiwilligen V erlassung von ·Mas
sagâo in Marocco, im J. 1769,, nach Brasilien übersiedelten, haben 
sich in der Stadt mit Gewerben, in der Umgegend ais Landbauer me-

III. Theil. 115 

,. 



dergelassen; der -grõsste TheiT dieser Einvvanderer hat sich jedoch in 
di e 'nõrdlichen Villas , Massagâo und IV!acapá begeben. Di e Landbauer, 
welche man von ihrem Aufenthalte Rosseiros nennt, unterscheiden siGh 

·· in Sitten und Gewohnheiten von den Stã.dtern weniger, als die Bewoh
. ner gleichen Ranges in den südlichen Provinzen, · die Matutos in Per

nambuco U:t:ld die, spottvveise so genannten, Tabaréos. in Bahia, denn 
di e V erschiedenheit zwischen der Civilisation grõsserer Stã.dte _und der 
Einfalt des Landmannes ist hier bis jetzt in geringerem Gràde einge
treten. Dtesem Theile der Bevõlkerung, vvelcher sich mit mehr oder 
weniger Recht den N amen der vv eis se n (Branco) gicbt, und in di e
ser- Bezeichnung seine europãische Abkunft no c h geltend macht, 'vã.h
rend er sich in dem schon lãnger bevvohnten . und ·-mehr civilisirten 
Pernambuco geradezu den eingebornen (Filhq da Terra) heisset, 
stehen die Familien gemischter Abkuhft (Cafusos), meistens mii india
nischem Geblüte, am nã.chsten. Sie wohnen grõss~entheils in der Nach
barschaft de.r Stadt zerstreut, und in den kleínen Ortschaften (Vi.llas) 
nõrdlich von der Hauptsta~t, auf der Insel ltfarajó und am Ufer des 
Rio Pará.. Den niedrigsfen ·Theil der Bevõlkerung bilden endlich die 
N eger und lndi_aner. -ui e létzteren sind frei, jedoch, vvie di e Sprache 
'vohl. unterscheidet, ~icht civilisirt, sondern nur zahm ( Indios mansos), 
Reste der ehemaligen indianischen Bevõlkerung, unter den Eingevvan
derten zurückgebliehen. Diese beiden letzten in der Provinz Pará zahl
reichen Volksclassen leben in einer Halbcultur, ohne Henntnisse, Unter
richt und Ehrgeiz , auf Nichts, ais auf den Erwerb ihrer wenigen 
Bedürfnisse gerichtet, in denen das Do Ice far niente, Branntwein und 
W eiber di~· Hauptrolle spielen. Di e fischreichen Gevvãsser, ein frucht
hares Stückchen Land um die Hütten liefern ihr, ohne da.ss si e sich 
vi e I zu bemühen hã.tte, das_ N othvvendige ; so schleicht di e Zeit o~me 
Sorgen hin, und , der halbgebildete Mensch betrügt sich um ein Leben, 
dessen -hõhere Reize ihm nie bekannt werden. Es ist einleuchtend, dass 
ein solcher Zustand, gleichsam di e -eine, sinnliche Hãlfte . des patriar
chalischen Lebens und erst an der Schvvelle· des Bürgerthumes, nl.1r 

langsam zu hõheren bürgerlichen Entwickelungen for_tgehen kõnne. 
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In der Einfalt, Harmlosigkeit und Vereinzelung jener FamHien, wi~d 
di e grõsste W Õhlth,at der Çiviiisation, der Schutz der Gesetze, wenig 
verrriisst, und der Familienvater hat nur ein undeutliches Bild vom 
Staate und von seinen eigenen V erpflichtungen g~gen denselben. Das 

Leben eine~ Hofes, die Kosten einer geregelten Verwaltung · und Qe
richtspflege, die V erhãltnisse eines Staates nach aussen sind ihm unbe
kannt, und F~rderungen der Hegie:;:ung für jene -Zwe-cke erscheinen 
ih~ ungegründet. Jede Steuer oder. andere . õffentliche Leístung ist ihin 
daher drückend, jede Gelegenheit, sich denselben zu entziehen, halt er 
-für erwünscht und gerecht; den Dienst im Heere oder auf der Flotte 

flieht er als- eine, mit Unrecht über ,ihn verh~gte , ScL;werei. Unstrei

tig aber ist dieser 'tiefe Standpunct der Einsicht - und Bildung, _ gemãss 
weichem jedes Opfer- für das Gemeinwohl auss~r den moralischen Be

griffen des isolir_ten Bewohners liegt, ein mãchtiges Hinderniss in der 
' gesammten politischen Entwickelung der Provinz. von Pará, eines jun-

gen Staates, dessen·' Hülfsquellen vorzugsweise in indirecten, und eben 
dessh'alb nie vollkommen genau zu schãtzenden, Abgaben beruhen müs
sen. Einen solchen Züstand, der sich mit Zunahme. der Bevõlkerung aller

dings von selbst aufhebt, auch dure h Maassregeln de r V erwaltung zu vermin

dern , ist eine eben so schwierige, ais in ihrer Lôsung erfolgreiche 

Aufgabe. Wir wage.n es je:dÔch nicht, die Mittel, . welch.e der Regie
rung_ zu _ Gebote stehen môchten, an diesem Orte einer Prüfung zu un
ter'Yerfen; nur das erlauben wir uns beyzufügen, dass uns, so wie hei 
der ersten Colonisation America's, auch jetzt noch eine wohlge_Ieitete, 
von Selbstsucht freie Thãtig~eit des Clerus die g~ünstigsten Wirkungen 
für jene Zwecke zu versprechen scheine. Die: Geschichte der eul'opãi

schen Civilisation im Mittelaiter und manche- Leistungen der geistiichen 

Corporationen in America, von Iãngerem Bestande ais ãhnliche V ersuche 

der weltlichen Obrigkeiten, kõnnen für diese Meinung a:ageführt werden. 

Diese Betrachtungen beziehen sich vorzugsweise auf die Indianer 
- von denen der Estc,do elo Gram Pará eine verhãltnissmãssig grõs.

sere Menge besitzt ·' ais irgend _ein anderes Gebiet Brasiliens. Nãchst 
115 * 
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den einzeln · ausser' der Stadt wohnenden Indiane:rfamilien giebt _es deren 
auch so viele in der Stadt dass sie sich hier ais Theii der· bürgériichen 

.; ' • I 

Gesellschaft bemerkiich macheú. ~n den Hãusern ist die Bedienung 
durch schwacr-ze Sclaven seltner, ais in· _den ap.dern grossen Sta?ten 
Brasiliens; sie. wird vorzüglich durch lr~dianer verrichtet. Fischer 1.md 
L asttrãger gehõren dieser Menschenraçe an; Indianer ·endlich dienen ais 
,Matrosen auf den Hüstenfahrzeugen und als Ruderer auf den Hãhnen , 
w elche die Schifffah.rt der grossen Strõrne betr~iben. Ja·, letzteres Ge
schãfte fãllt ihnen ausschliesslich zu : und oft werden si e mit List o der 

Ge·w alt zu m Huderd.ienste gepresst, woraus die Unsicherheit . einer wei
t en Schifffahrt erkiãrlich wird, indem · si e sich , vvo immer es mõglich 
ist, Fahrzeug und Führer im $tiche Iassend, zu ranzioniren suchen. ':') 
Unter der Leitung vo~ W eissen und, Mulatten werden viele Indi'aner 
auf der Schiffswerffe, im Arsenal. und hei õffentiichen Bauwerken ge
.braucht. Conde DE VILLAFLOR, überzeugt von der Wichtigkeit Pará's 

und der Mündung des Amazonenstromes ais militãrischer P.osition 7 hàt 
auch eiii. Bataillon Fussvolk aus lndianern errichtet, die wir mit eben 

so viel Pr ã.cision ais Ausdauer militãrische Evolutionen ausführen · sahen. 
' . 

-Zu allen. diesen Zwecken werden mehrmals im Jahre · ganze Haufen 
junger .Jndianer aus den landeinwã.rts und auf Marajó gelegenen Indià
nervillas requi.rirt, und nach der Hauptstadt gesendet, wo sie einen 

' . 
Taglohn von drei Vintens (zwei g. Grosc'hen), neben Verkõstigun.g und 
S chlafstelle er~1alten. Dieses System führt jedoch grosse Nachtheile mit 

' sich. _Indem es die krãftige J~gend oft Jahre 1ang dem Landbau und 

der Ehe in den Indianervillaa entzieht und _sie in der Ha11pt stadt unter 
. ungewohnten Dienstverhãltnissen zusammef\ ·bringt, verhind.ert es die 

Zunahme der Bevõlkerung, und begünstigt die morali-sche und p-hysi
sche V-er derbniss jen.er Raçe. Sehr selten brin.gt der bew eibte Indianer 

*') Man erzahlt, dass als einst der Gouverneur von Gram Pará, FRANCisco X AVIER DE MEN

DO N ÇA Fu.RT :A.DO, PoMBALS Bruder, eine Visitationsreise von Pará nach der~ Insel Marajó machte , 
d ie zum RuCI.ern gezwungenen Indianer insgesammt über Bord gespqmgen , und ans Land ge
sc1nvom rnen seyen ·, und den General genéi thiSt hiitten , mit sei.nen Offi zieren selbst di e Rucler 
z L1r Hand zu nehm en. 
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seine Familie mit zur Stadt, auch wãhlt man fast ausschliesslich nur Mãn
ner, und hat dadurch in der Stadt ein grosses Missverhãltniss der Ge
schlechter veranlasst, wodurch Sittenlosigkeit und .bôse Krankheiten h e-, . 
günstigt werden. So erblicken wir denn auch jetzt, in e.iner Zeit ,' ' 
die Menschenrecht und Menschenwürde krãftiger als jede frühere an- ,_ 

· erkennen soll, die Ureinvvohner Brasiliens selbst in der Hauptstadt von 
/ Pará unte r fast eben-· so tra,urigen V erhãltnissen, als früher, da der eifrige 
ANTO~Io VIEIRA, def LAs CAzAs Brasiliens, · ver,ge~lich ·seine Stimme 
zu Gunsten dieser verwahrlosten Naturkinder erhoben hat. In der 
That, uns von der Schwãche menschlicher Entwürfe und von den 
Schwierigkeiten zu üherzeugen, die sich oft auch den gerechtesten Unter
nehmunge~ entgegenstellen., ist keine Betrachtung mehr geeignet , als 
di.e der mancherlei Missgeschické, welche auf der Entwickelung der 
r othen Menschenr<;tçe in diese~ L ande lasten. W e der di e christlichen 
Gefühle der Hõnige, noch die wohlwollendeq Gesinnungen der Staats
mãnner, noch der Schutz und di e Hraft der Hirche haben vermocht , 

' , 

die Indianer des Estado von Gram Pará aus . deni rohen Zustande, 
worin sie gefunden worden, zu den· Segnungen der Civilisation und zu 
bür gerlichem VV ohlbefinden zu erheben; wie früher ist .·diese . Haçe un
te.rgeordnet, leidend, bedeutungslos im Ver h ande mit den übrigen, ein 

-Spiel des Eigennutzes und der W ohllust der Einzelnen, eine trãge Last 
für die Gesammtheit, die sich gleichsam nur ungerne damit hin schleppt. 
Ja, aus ih~em Verharren auf dertiefsten Bildungs$tufe und ausdem.Umstan- 
de, das~ man fast nirgends eine unvermischt indianische Fam.ilie zwischen 
den ührigen Menschenraçen durch mehrere Generationen ·'erhalten fin
det, dürfte der traurige Schluss zu ziehen seyn, dass die Indianer, anstatt 
von der Civilisation Europa~s geweckt und gebildet zu werden, dieselb e 
víelmehr wie ein allmalig· wir kendes Gift empfinden , das damit enden 
werde, sie vollkommen aufzulõsen und zu zerstõren. Demjenigen Le
ser, welchem diese Betrachtungen Theilnahme · zu verdienen scheinen, 
widmen wir in der An~erkung (3.) eine historische Darstellung der 
V erhãltnisse, w elche vom Anfange an iiL Pará zwischen Indianern und 
Eingewand~rten Statt hatten, und der hierauf bezüglichen Gesetze. · · 
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Die übrig~n ,Theile der ~evõlkerung von Pará bieten. allerdings er

freulichere Verhãltnisse und Hoffnung_en dar. Der unruhige Geist der 
ersten Ansiedler musste s1ch allmãlip- verliereJ!, ais PoMBAL, der die 
Wichtigkeit dieser Provinz würdig·te, die Ausvvanderung aus Portugal 
und dén Inseln~ vorzüglich hierher leitete~ pie Ilheos haben im Allge
meinen das Lob ·g~osser Th~tigkeit; Mãssigl-{eit., Einfachheit, Biederkeit, 
u,;nd stechen durcl1-- den Mangel an Fõrmlichkeít sehr von den Portugie
sen ab. N eben di e sem V erhãltniss der. Einwanderung hat wohl auch 
das Rlima seinen Einfluss in hohem Grade geltend gemacht, um eine 
gewisse Ernsthaftigkeit _!lnd Huhe. in der Gemüthsart auszubilden. So 
ist denn gegenwã.rtig der Zustand ruhiger Sitte und h_?-rmloser Behag
lichkeit an dem Bürger von Pará unverkennbar. Er ist von phlegma
tischem Temperamente, ohne die tiefg:.,eifende Leidenschaftlichkeit seiner 
Nachbarn in Maranhâ~ und Pernambuco, verstãndig und vvohlvvollençl. 
In keiner Stadt Brasiliens geniesst der europãisclie Ankõmmling, der 
ohne Vermõgen sich eine Existenz_ zu gründen sucht, sobald er -sich 
nur zu Industrie hervorthut, gleiches Zutrauen, gleiche Unterstützung. 
Man rüstet ihm Schiffe nach dem Innern aus, belãdt si e mit anvertrau
ten Waaren, und freut sich, wenn er, nach einigen Fahrten , Mittel 
ervvorben . hat, sich selbststã.ndig n'iederzulassen. Die Unruhen ~ vvelche 
bald nach unserer Abreise, auf Veranlassung der politischen Ratastro-·. 
phe in Portugal .ausbrachen, waren nicht aus der .Éürgersd~aft, sondern 
aus einigen Haufen des ' missleiteten . Põbels hervorgegangen, und di e 

erstere bevvies durch die Wahl redlicher und ~ohlvvollender Mãnner , 
welche si e <;.. 1 di e Spitze der Hegierung ..stellte, dass si e · ihre · wahren. 
Interessen nicht verkenne. · Bei dieser ruhigen Gemüthsart ; und der · ) 
daraus hervorgehenden Beschrã.nkung' wird Inan· hier weder die geist-' 
reiche Beweglichkeit des, im Verkehr freien und lebhafteri · Pernambu
caners; noch die rührige Handelsthãtigkeit des practisch derben Bahia
;ners, · noch di e ernste Feinheit de~ Maranhotten, die àbgemessene rit
terliche Artigkeit des Mjneiro oder die gutmüthige Laune · des· offenen 
Paulista wiederfinden. Der Paraenser ist ein Mensch des Südens, dem 
der Strahl der Aequatorialsonne jene eigenthÜmliche Schã.rfe der südliche.n 
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Temperamente abgestumpft hat. Stimmung, gesellschaftliche Bi1dung 
und geistige Bédürfnisse~ de~ wei~sen Einwohner sind gleichsam lãndli
cher, als in den volkreicheren und von ~inem grosseren Handel beweg:. 
ten Stãdten im Si'rden Brasiliens. Die Mulatten gleichen sich auch hier: 
dasselbe leicht entzündliche, vielbewegliche, zu jeder Unternehmung he""
reite -, der H.uhe ah hold·e , nach glanzender Anerkennung strebende Ge

schlecht. Ihm ist Spiel, Musik und Tanz befreundet '· und es bewegt . 
sich, unersãttlich im Genuss, mit gleich~r Leichtigkeit wie die Stamni:. 
verwandten im Sü~en, zu den _monotonen schwirrenden Klãngen der 
Guitarre, im wohllüstigem Landum oder in der zügellosen Ba~ucca. In 
der hõh.eren Gesellschaft 1st man jedoch eher~ dem Spiele als dem Tanze, 

einer hier erschõpfenden kõrperlichen Bewegung, geneigt; und ein junger 
Mann, der, wie in Minas und Bahia, -den N agel eines Fingers zu mon
strõser Lãnge anwachsen liesse, um ihn beim Schlagen seiner Viola zu 
gebrauchen, würde sich kaum_ des Spottes der Gesellschaft . erwehren. 
Man hat bis jetzt kein Theater, noch ãhnliche allgemeine Volksbelusti
gungen und Bildungsmittel. Nur in der Kirche hõrt man Gesang von 
schõnen Mãnnerstimmen, mit würdigem Ernste vortr~gen. · Ueberhaupt 
aber mõchte ich glâuben_, dass der Bewohner dieser Aequatorialgegend 
stummer und unmusicalischer sey, als der von hõheren Breiten; wie 
Jenn eine feierliche Schweigsamkeit .hier durch die ganze Natur herrscht, 
die vielleicht vor jeder andern stille , und ·innerliche Genüsse der Beschau
lichkeit und- eines sich tief versenkenden Studiums begünstigen mõchte" 
Wir sprechen h:ier e~ne der allgemein herrschenden entgegengesetzte 
Meinung aus, da ,~-ir selbst in diesem unter der Gluth des Aequators · 
gelegenen Landstriche -nicht selten Zeuge einer ungewõhnlich schnellen 
Fassung~kraft, eines ãusserst fruchtbaren Gedãchtnisses und einer ho
hen literãrischen Bildung bei lndividuen waren, , welche síe sich 
fast ohne Zuthun und Hülfe von Aussen erworben hatten. Mathemati
sche · und philologische Studien finden hie~ viele Freunde. Ein Beispiel 
von dém 1ite.rãrischen plei~se, dessen man auch hier fãhig ~st, . giebt 
unter Andern der ehemalige Bischof von Pará, D. CAETANO BRANDão, 

. spiiter Erzbischof yon B_raga, und Primaz von Portugal, e~ner der 
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vvürdigsten Prã.la.ten , .. welchen je di e Seel~orge in Brasilien anvertraut 
war. Wãhrend seines Aufenthaltes in Pará ( 1783 - 8g.) hat er eine 
.l\1enge, durch Gehalt und oratorische Form gleich ausgezeichnete, Hir
tenbriefe, Reden, Predig~en u. ' s. w. verfasst, und alie von Amtsg·eschãf
ten freie Zeit philolog·ischen Studien und einer sehr ausgedehnten Cor
respondenz gewidmet. Seiner Thã~igkeit verdankt Pard · wesentliche 
Verbesseru?gen in dem Schulwesen, besonders des Gymnasiums, und die, 
Stiftung eines bischõfiichen Seminã.rs, worin, wie in den ã.hnlic~en An
stalten zu S. Paulo, Rio de Janeiro~ Mariana, Pernambuco u. s. f .. , 
G:ei.stliche, für di e Seelsorge in den Provinzen von Pará und Hio Negro,. 
gebildet werden- Dieses Institut , nimmt zwanzig bis dreissig Schüler 
vom zwõlften Jahre an auf, welche unter klõsterlicher- Regei genã.hrt, 
gekleidet und unterrichtet werden, bis si e di e 'IV eihen empfangen . . Di e 
Mehrzahl der Zõglinge,. von unver~õgenden Aeltern, werd~n unentgelt
lich aufgenommen; wohlha.bende ( Porcionistas )- zahlen einen Beitrag 
von dreissig Mil H.eis. Das . Institu~ wird übrigens thei~s- durch eigenen 
Fond, theils durch das reichlich doJirte Domcapitel unterhalten. Auch 

die lateinische Schule steht· unter der Aufsicht des Bischofs, und be
schã.ftiget grõsstentheils Geistliche ais ~ehrer. .. 

Pará ·war dainals noch die Hauptstadt des sogenannten Estado dv 
Oram Pará, der früher · auch die Provinzen· Maranhão und Pia-qhy 
rnitbegriffen hatte, nun aber- nur· die Proyinz Pará. und die unte~geord
nete von Rio Negro enthielt.. Auch dies~ beiden Provinzen sjnd geg~n
wãrtig ganz. unabhã.ngig von einander. Ais Hauptstadt einer ProVinz 
besass es alie, Verwaltun.gsbehõrdefi, gleiel'l. den übrigen. Der General
Gouvcerneur hat den Vorsitz in. dem Pinaaz- und dem Handelscol:legium 
(Junta. da Fizzenda, do Commerc"io), und leitee die übrigen Verwal-. 
tungsgegenstãnde durch seine militãrischen Adjutanten ( Adjutantes á'Or

dems). In d:ér Junta da Justiça, dem Gerichtscollegium ers.ter Instanz·, 
s.itz·en der Ouvidor und einig~ Juizes de Fora~ Der ganze Estado elo 
Gra.m . Pará appellirt in: Hechtsangel.egenheiten an di e Relaçâo . vou M~
ranhâo, unter welcher alie anfanglich mit Maranhâo und Pará vereinígte 

' -
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Provinzen , also auch Seará und Pia"dhy, stehen. Das Arsenal und di e 

Schiffswerfte11 werden von einem Intendente da Marinha beaufsichtigt. 
V\regen des trefflichen Bauholzes, wel_ches die hiesigen Wãlder in gros
ser Menge liefern, eignet sic~ Pará vorzugsweise für _die · .Construction 
grõsserer Rriegsscliiffe, und in der That vvird die brasilianische ·Marine .
von hier aus jãhrlich vermehrt. Das Zimmerholz ist so dicht Únd schwer, 
dass es nicht nur viel lãngere Zeit dient, sond.!:rn selbst den Beschãdi-

- gungen in einer Seeschlacht mehr widerstehe~vsoll. Aus diesem Grunde 
hatte bereits PoMBAL, überhaupt den Rei.chthum und die Wichtigkeit 
von Pará würdigend, di e hiesigen Werften mõglichst beschãftigt; al
lein nach ihm wandte sich die Aufmerksamkeit aer Hegierung hievon -

ab. N e~erlich hat man wieder angefangen, di e Schiffsbauten mit grõs-
- serer Thãtigkeit zu betreiben, wobei jedoch unter andern ein Brig 

nach Vei_'hãltnissen construirt wurde, di e den Eigenschaften des Holzes 
so . ·sehr wider_sprachen, dass das Fahrzeug ganz unbrauchbar blieb. 

Sowohl die Nützlichkeit des Arsenais ais die Lage der Stadt über
haupt, die wegen Mangels anderer gut~r Hãfen · an der Mündung des 
Amazonen- und des Parástromes 8er Schlüssel der ganz.en Provinz zu 

seyn scheint, dürften um so mehr die Nothwendigkeit hinr,eichender 

Befestig~ngen darthun, . als ~is jetzt noch wenig, selbst für die Ver
theidigung -der Stadt gethan worden ist. 2ooo Klafter im N. der Stadt, 

· ~icht . weit ·von dem Oertchen Val de Caens, liegt das I{leine Forte da 
Barra ganz nahe . am- õstlichen Ufer. Es bestreicht einen Theil des, 
wegen des hier auslaufenden Nordendes der Ilha das Onças etwa 
1 o o-o Klafter brciten, Canais bis zur gegenüber liegenden Ilha do F'_or
tzm. In der Nãhe der Stadt, unmittelbar J!Õrdlich vom Convento de 

-S. Antonio, ·ist eine Hedoute am Ufer aufgeführt, und im südlichen Theile 

der Stadt beherrscht das. Castello den Hafen. Alie diese Befestigungen 
sind jedoch schwach,. und würden dem Feuer einer kühn vordringenden, 
des Pahrwassers. kundigen FlotiUe nicht lange widersteheh.. Zur voll
stãndigen Vertheidigung des Canais hat man vorgeschlagen, zwe1 an
dere/ kleine·, wãhrend starker Hochwasser überfluthete Inseln, Tatuoca 

IH •. Theil. '116 
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und Jutuba,. zu l?efestigen·, weJche weiter gegen Nordeti etw·a 58oo· 
J{lafter von der $tadt, jenseits der Ponta de Livramento, zwische'n dem 

Festlande und der · Insel Cutejuf;Ja, liegen. . ~i~se sehr k~stspielige Un
ternehmung ist jedoch nicht begonnen vv:orden. Allerdings darf man 
auch ann.ehmen, dass jede feindliche ·Expedition gegen die Stadt von 
der Seeseite durch die Gefahr.en' welche . das Fahrwasser darbie!et; s'el1r 
ers~hwert werden würde, denn der Fluss· ist voll Sandbãnke und Untiefen, 

/ und di e Fahrcanãle, welche meistens . lãngs d,em õstlichen Ufer · hin
laufen, verringern ihre gewõhnliche · Tiefe von · acht ' o der sechs biswei

len bis auf dritthalhe oder drei Klaftern, .wie· z. B. der · Ollaria, .eine 
./ . ' 

halbe Stun.de von - der Stadt, und- dem Castello gegenüher, wo ma.n nur 
nahe am Ufel:~ in 4 bis 5 Faden a:nkern kann. Von de1~ L,andseite ' würde 
ein Angritf nur mit gros'ser Mühe und Aufopferung auszuführen seyn, . 
denn das hõchst ungleiche :I'errain ist von -·tiefen Grãh~ und Sumpfen 
durchschnitten, oder von un.dúrchdringlichem Gehãge und · Urwãlderri 
'hede.ckt, ~nd kõmite einem des Landes kpndigen Vertheidiger grosse . 

Húlfsm.ittel darhieten; dennoch steht Pàrá von allen· Hüstenstãdten B~a::. 
I 

siliens den Gefahren ·eines plõtzlichen U eberfalls am meisten _<?ffen. Di e 
Garnison der gaazen Provinz war damals, als wir Pará besuchten, bis 
auf einige Detachements in Ma<?apá, Cametá u. s. f., _ in· der Haupt~tadt 
vereinigt, vvo sie dur'ch._ di e rastlosen Bemühungen des Gouverneurs in 
fortdauernden Waffenübungen . disciplinirt und g.~stãrkt vvurde. · Sie be
stand in · dre! ' Regimentern Fussvolk, di e ~usammen auf dreitausend 

Mann gebracht werden sollten , aber erst die Hãlfte ziihlten, einer, Esca- · 

dron Reiterei und einem dreihund.ert Mann starken Bataillon. Artilleri.e. 
D. FHANCisco DE SouzA CouTINHO hatte die I.ndianer in ein eigenes Corps 

\ -
Voltigem·$ (Ligeiros) vereinigt; a.llein dieses ward bald vrieder aufg·e-
lõst, und gegenvvãrtig ~achen sie einen grossen Theil der regulãren, 
fnfanterie aus. Mõgen auch diése Truppen an KõPpergrõsse 1:md mar
t ialischem Ansehen hinter dem europãische~ Militãr ,zurücl{stehen, so 

übertreffen sie es doch gevvi~s an Bewftglichkeit und Ausdauer., Ein 
Siickchen Mandioccamehl , welches der / gemeine Mann hei ~ich führt, 
s1chert. seme Suhsistenz auf acht Tage, . -und· hei semer Uebung Tag 

;i 
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und N acht in den dichten Urwãldern und verwachsenen sumpfigen Ge
hãgen umherzuschweifen , würde er auch die stãrksten Soldaten des 
Nordens ermüden und 1m kleinen,_ Rriege aufreiben. -· 

Pará rühmt sich, es an Za.hl der Ausfuhrartikel allen andern Stãd-' . 

ten, Brasiliens zuvorzuthun, und in der That steigt sie auf nicht ~eni.,. 

ger als vierzig. E~ sind_: Zucker, Zuckerbranntwein, Melasse, Caffe; 
Cacao; Vanille, Baumwolle, Copa~vabalsam, Werg, Pech, Copal, Gelb
holz ( Guriaba), feine · Tischlerholzarten ( wie Moira- pinima, Jacaran
dá, Páo Violete oder de Rainha, Páo setim), Bauhõlzer, Ta..l:lacl-<, 
Palrnfaserstricke (Piaçaba), Salsap.arilha, Heis, gekõrntes ·Mandiocca
starkmehl (Tq.pioca), feines Stã.rkmehl (Gv~a), sowohl aus der Man
dioccavyurzel, ais aus andern K.nollenwurzeln bereitet, _ Gummi elasticum 

(hier Seringa genannt}; Pechurimbohnen(Favas de Pucheris, Pecha
rim), Toncabohnen, Tamarindenmu~, Nelkenzimmt (Cassia caryophyl., 
lata, hier Cravo do Maranhâo' genannt ,) Indigo , Rocou, Maranhâo
Nüsse (Castanhas do Maranhâo) und kleine Quantitã.ten von Zi~mt, Ge
würznelken, Muscátnüssen, Guaraná, Chicaroth · und · Ambra. Ferner 
müssen als Erzeugnisse der Vieh~ucht der Insel Marajó genannt werden: 

rohe und gegerbte H.indshã.ute; Ochsenhõrner und Spitzen, welche nach 
Europa, und endlich Pferde, die seit einigen Jahren zu guten Preisen n~ch 
den englischen Besitzungen _unter den Antillen, besonders nach Barbados, 
ausgeführt werden. Dies~Pferde sind vón mittlererStatur,. von feinemRno-. 
chenbaue, und ~war nicht sehr . dauerhaft ahe~ dennoch àer schwãchli
chen R'açe auf jenen Inseln vorzuziehen. Um das Verhã.Ítniss der Aus
fuhrartikel gena~er anzugeben, fügen wir am Ende des Hapitels einige 
Tabellen (4.) über die Austührung in den Jahren 1816 und 17 hei. Die 

Accisen, welche von den Ausf~hrenden, nicht von den Producenten, 
. an die Douane von Pará von den Exportationsartikeln bezahlt w erden, . 
beli~fe~ sich in den Jahren unseres Aufenthalts i~ Brasilien im Durch-' 
schnitte auf 70 Contos de Reis, oder 194,6õo Gulden. Nur der kleinst~ 
Theil dieser Producte, und namentlich · Zucker,- Zuckerbranntwein, Me
lasse, T~ack, Ba.p.mvyolle und elastisches Gummi, ' wird i.n der Nãhe 

116* 
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der Hauptstadt erzeugt; das Meis_te kommt aus. dem lnnern des Landes, 
,velches hier mit dem unbestimmten Namen des Sertão bezeichnet wird~ 
Der Hand~l von Pará hãngt daher vorzüglich ':"on der Einfuhr aus den 
thãtigsten Orten im lnnern der Provinz: Cametá, Gurupá, Santarem , 
tmd aus der Provinz · vort Rio Negro ah. Sobald Handelskãhne ~us je
nen Gegenden ankommen, beleben sich die Strassen der Stadt, man 
sieht halbnackte Indianer beschãftiget, jene kõstlichen Artikel in das 
Zollhaus, und von da in die einzelnen, durch di e Stadt zerstreuten, 
w aarenhãuser ZU bringen; ausserdem aber ist der Platz nicht weniger todt, 
ais Maranhâo-, wo di e, fast 11ttr auf Baumwolle und Reis beschrãnkte, 
Einfuhr unmittelbar aus den, · am Hafen gelegenen , W aare~hãusern ver
schifft wird. biese Abhãngigkeit des Handels in Pc:rá von der In
dustrie im Innern spricht allerdings nicht sonderlich für den Unterneh
mungsgeist · der hiesigen Kaufleute, welche in der nãchsten Nachbar
schaft vielfache Gelegenheit besãssen, grosse Pflanzungen zu gründen , 
oder durch eigene Expeditionen nach den theilweise noch · sehr. wenig· 
hesuchten Gegenden, . z . . B: am nõrdlichen Ufer des Amazonenstromes 

Qder na c h den obern Stromgebi~ten der Rios Gaam~, Capim u. s. f., 
den Zufluss der Handelsartikel betrãchtlich vermehren kõnnten. Die 

- Ursache dieser geringen Betriebsamkeit dürfte einerseits im Mangel gros
ser Capitali{m ~ andererseits in der gemãssigten Gemüthsart der Paraen
ser zu suchen seyn, welche sich mit geringerem Gewinne begnügen und 
dem ~h~geizigen Speculationsgeiste ihrer Nachbarn, Aer Maranhotten, 
nicht hingegeben haben. Es ist uns übrigens oft von den . Portugiesen 
gerühmt wo·rden ., dass der Handelsstand von Pará mit grosser Theil
nahme und Uneigennützigkeit . die Unternehmungen der Ankõmmlinge 
aus Europa zu unterstützen pflege , inde~ er sie mit Geld und Credit 
versehe, um auf eigene Réchnung Expeditionen nach dem Innern aus
z;uführerr. Wir haben bereits erwãhn.t, dass vorzüglich Zucker in der 
Nãhe von Parâ gebauet we_rde. Dieses Produçt deckt nicht Ímr die inn
lãndische Consumtion, sondern wird auch, jedoch nicht in betrãchtlicher 
Quantitãt, bcsonders na c h Maranhão , ausgeführt. Es zeic~net si c h . we= 
der dure h W eisse , noch durch f estes·, krystallinische& Korn aus, und 
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ist vielleicht eme der schlechtesten Sorten, die in Br~sili~n ·bereitet wer
den. Aus dieser Ursache pflegt man eine verhãltnissmãssig sehr be
deutende Menge zu Branntweine und zu feinen Liqueurs , vorzüglich 
Anisette, zu brennen, welche letztere denen der franzõsischen Inseln 
nicht nachstehen. Grosse Qua~?-titãten des gemeinen Zuckerbranatweins 
gehen nach den Azoren und nach Portugal, von wo âus sie zum Theil 
rectificirt wieder nach Brasilien zurückgesendet werden. Die Güte 
der Zuckersorten _von Pa_rá vvird zunehmen, je mehr sich die Plantagen 
von den niedrigen Ufern, wo si e, weg_en des leichtern V erkehrs zu 
Wasser ,_ zuerst angelegt, worden waren, nach dem hõneren und trock
nen Festlande ausdehnen werden; denn in jenem Striche ist der schlam

mige, feuchte Roden der Ausarbeitung des Zuckersaftes in _dem Rohre 
nicht günstíg. Nur eine eigenthüJUliche Ufervegetation gedeihet hier, 

und wenn auch das Zuckerrohr zu ungemeiner Hõhe aufschiesst, so 
enthãlt es doch verhãltnissmãssig weníg Zuckerstoff, und eine grosse 
Menge von Schleim ·t~nd Satzmehl, di e der Heinigu~g des Zuckers 
grosse Schwierigkeiten in den W eg legen. Auch der C~caobaum gehõrt 
diesem Gebiete an; von ihm sahen wir hier di e ersten Pflanzungen. Baum
wolle vvird in àhnlichen Lagen gébaut, gedeihet aber nicht sonderlich, indem 

si e zwar lange, _ aber schwache Fãden bildet, und gar leicht eine gelbliche 
Farbe, -die Folge ühermãs3iger Feuchtigkeit, anri.immt. Dag~gen scheint IHi
ma und Boden dem Caffebaume und der Tabackpflanze vorzüglich günstig, 
und hei sorgfãltiger Behandlung· der Früchte nach der Lese d~rften diese 
Artikel fortwãhrend an Güte Jewinnen. _Reis, Mais, Bohnen und di e 
Mandioccawurzel komm~n in dem -feuchten und schweren Boden der 
Urwãlder so §·ut fort, und geben so reichliéhe Früchte, , ais in irgend 

einem Theile des tropischen Brasiliens. Pflege und Ertrag verhalten 

sich eben so, wie in dem benachbarten Maranhão, \VO wir das Nãhere 
hierüber angefúhrt haben. Eine b~sondere Erwã.hnung verdienet die 

Ananas, welche in mehreren Gãrten der-Umgegend ohne eine sorgsame 
Cultur zu einer Grõsse, V o-Ilsaftigkeit und einem W óhlgeschmack er
wã.chst, wodurch si e ihre~ N amen als Kõnigin der tropischen Früchte 
rechtfertigt.· Nur selteri findet màn die ã.chte Anànas in den Wãldern 
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von Pará, und die Aussagen a1ter P1lanzer stimmen darin übe-r:ein, das.s 
die Sorte, welche man jetzt hie_r in d~n · Giirten anbaut, aus Pernam
buco und Maranhão eingeführt worden sey. In diesen, mit wenig Sorg.; 
falt unterhaltenen, Gãrten findet man auch noch drei andere Arten von 
Früchten aus Pernambuco und den Antillen eingeführt, den Abacate 
(Persea sapidissima, Gaertn.), den Abiu (Achras Cainito, R. P.); 
einen schleimig sü.ssen Breiapfel, und die sogenannte Abricot (Marrzmea 
americana, L.), ebenfalls eine Bee:Fe, oft von .der G:r:õsse eines Kinder
Kopfes, die an Geschmack und Farbe der europãischen Apricose . ãhn- · 

lich ist. Die übrigen Früchte des heissen Brasiliens: Attas oder Frutas 
de Conde, Acajus, Goyav~n, Ma~gas, Mangabas und Orangen gedei
hen vortrefflich ;, aber die besten Früchte Europa~s: '. Aepfel, Birnen, 
Steinobst, Wein, Feigen und Oliven ertragen das heisse Rlima nich~.' 

Di e Bãume kommen selten zur Blüthe, und verlier'en in diesem Fali e 
gewõhnlich die Frucht vor vollkommner Reife .; die Blãtter werden oft 
von Ameisen, di e de~ auslãndischen Bãumen vorzugsvveise nachstellen, ver.,., 
heert, und di e Stãmme von Gallvvespen und andern Insecten angestochen. 

Mit Recht hat man Pará, ais Q-egenfüssler der moluckischen Inseln, 
für den Pflanzgarten von Brasilien betrachtet, und ve-rsucht, di e kõstli
chen Gewãchs·e, welche den H.eichthum des asiatischen Aequatorialár
chipels ausmachen, hierher zu verpflanzen. Wãren diese Anlagen mit 
Eifer fortg.esetzt und a1:1sgedehnt worden, so kõnrite Pará schon jetzt 

Múscatnüsse, Gewürznel~en und Zimmt in so . grosser Menge ausführen, 
dass es hiedurch dem Markte der Hollãnd~r und Englãnder Eintrag 
thãte. Die erste Anlage ward in der Nãhe der Stadt, unter der Regie
rung der Donna MARIA zu Ende des vorigen Jahrhunderts, gemacht. 
Dieser Garten, gegenwãrtig unter der Aufsicht ein~s Militã.I?S , enthãlt 
vorzüglich die erwãhnttln ostin~i$chen ·Gewürzbãume-, 'deren Zahl be
trãchtlich 'vermehrt ward, al~ die Portugiesen im Jahre · t8og Qayenne. 
in Besitz genommen hatten, und der, ais Botaniker bekannte, · MAR TI~ , . 

Director de:.: Pflanzungen zu ' Gabrielle, von ' dem Commandanten MANOEL 
MAR4?UEZ beauftragt w~rde, Sendungen von jungen Bã:umen nach Pará 
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zu machen. Wir sahen hier den Sto.raxbaum, den achten Pf~fferstrauch, 
den Gewürznelken -.., den Benriuss-, den Muscatnusshaum , und zwar 
di e kleinere Art, den Nussbaum von Banco ui, den Bilimbi- und Caram
h'olkirschenbaum, die rothhlattrige Banane aus der Sü.dsee uríd den ãch-

, . ' 

ten Brod&uchtbaum. Der Zimmthaum ist von hier in eine eigene Plan-
tage zunachst der ÇJUaria in ·der Nahe des Stromes versetzt worden, 
w o wi~ mehrere tauserid Stammchen recht - frõhlich gedeihend fanden. 
Ueher die Cultur der wichtigeren dies~r Gewãchse haben wir Einiges 
in· der Anínerkuns-· (5.) beigefügt. Eine altere Anlage, ehenfalls in der 
Nahe der Stadt, unter dem Gouvernern.ent von D. FRANc. XA-v. FuRTADo 
DE ME~DONÇA, PoMBAL 's Br uder, · gemacht, bezweckt vorzugsweise tiiie 
Cultur mehrerer innlãndischen Gewãchse, die von hier aus in die be
nachhar ten Gegenden verbreitet werden sollen. J?er · Vorsteher, Dr. 

LACERDA' zeigte uns unte r andern den - Baum' der . den N elkenzim~t . 
(Cravo do Maranhão) liefert. Man war bisher der Meinung gewesen, 
dass diese aromatische Rinde, ·welche zwischen Zimmt und Gewürz
Nelken in der Mitte steht, von einer Myrtenart (Myrtus caryophyllata, 
Jacq.) abstamme ,' allein sie gehõrt eben so wie der Zimmt einem, bis
hei' noch nicht heschriebenen Baume aus der Familie der Lorbeeren ':') 

an. Wir wer den spãter Gelegenheit haben, ausführlicher über Vater
land und Geschichte dieses Baumes zu reden. 

Bei unsern botanischen Ausflüge,n in der Nãhe der Rossinha be
g·egneten wir nicht selten dem merkwürdigen Baume, der das elastische 
Gum~i oder Cautschuck (Cautecuc) liefert. Er wird von den Brasi
lianer n Seringeira genannt-, -weil man seinen Milehsaft ursprü.nglich nur 
zu SprÍtzen (Seringas) , j enen hirnfõrmigen Schlãuchen, verarbeitete, 

die auch jetzo die hãÚfigste F orm sind , ~nter d_er jener eigenthü~liche 
Hõrper in den Handel kommt. Die Seringeira treibt einen sehr hohen, 
schl'á.nken Stamm, dessen gelblichgraue , 'am Grunde borkige, weiter 

----------~- --- . . 
'") Persea caryophyllata, Mart. : glaberrima , j oliis oblongis acw':inatis , pedunculo ax illa-ri 

quam fo lia breviori 9uingue- sexfloro purpw ·ascente, calycis jructiferi laciniis incur·vatís obtusis, 
baccis ellipticis. 

.-
I . 

'' 
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. 
oben gl~tte H in de bisvv-eilen ~on selbst, hã.ufiger áber, wenn si e ver-
wundet wir,d, einen Milchsaft ergiesst, der sich an der Luft verhã.rtet, 
und dann als Iange blassgraue Str,ã.nge von der Dicl{e eines Gansekiels 
Õft viele Ellen lang herabhã.ngt. Diese Fã.den bilden, wenn sie d.ünne 
A este überziehen ·, elastische Hõhren, dure h welche zuerst di e Zweck
mã.ssigkeit d.es Sto.ffes zu allerlei ' Instrumenten angedeutet worden seyn 
soll. Gewiss ist, dass, ehe man den Cautschuck ais .Mittel, Papier zu 

reinigen anwendete, di e Indianer von jenen Rõhren zu Rlyst~erspritzen, 
Tabackspfeifen und, am Anfange . des vorigen Jahrhunderts, ein portu• 
giesischer Chirurg zum Rathederisiren Gebrauch maahten. Gegenwãr
tig widmen sich einsame Fazendeiros, und vorzüglich ã.rmere Leute 
gemischter Abkunft, di e davon den N amen Seringeiros erhalten liaben, 
der Einsammlung und Zuberejtung jenes Saftes, und d,er grõsste Theil 
des elastisshen Gummi, welches aus Pará ausgeführt wird, kommt aus 
den der Hauptstadt nahen Wãldern , und von der Insel Marajo, obgleich . 
der Baum in dem ganzen Estado do Gram Pará, so / wie in der fran
.zõsichen Gujana, wild wã.chst. Folgendes ist die von diesen Sammlern 
bef~lgte · Bereitungsart. Wã.hrend eines grossen Theils des Jah~es, vor
züglich aber in den Monaten Mai, Juni , · Juli und August, verwunden 
sie ,den Baum an mehreren Stellen durch senkrechte Eins.chnitte und 
kleben unterha1b derselben klein:e, gemeiniglich anderthalb Zoll im Dia
meter messende, Schüsselchen, von rohem, ungebranntem Thon an, die, 
wenn anders der Baum gesund ist, binnen vie:r tmd zwanzig Stunden 
vom s ·afte angefüllt wérden. Dieser wird nun über mannichfaltige For

inen von Thon gestrich{m , in deren Auswahl und Modellirung der Er
findungskraft der Seringeiros· weiter Spielraum gegeben ist. Am hã.u- . 
~gsten formen sie j·ene birnfõrmigen Kõrper, dure h welche d~e gewõhn
lichen Fl~s.chen entstehen; ausserdem aber die verschiedénen Früchte 
des Landes, als Acajús, Attas , Anana:s , Mangas , oder Thiere : Fische, 
Onzen, Affen, den Lamantin., j a ~ogar menschliche Figuren ode r aller
lei seltsame GeLilde ihrer, nicht inuner sehr reineil, Phantas·je. Damit ' 
der, in dünnen Schichten aufgetragene, Saft schneller tr.ockne und níe
mals, in Fã.ulniss übergehe ,- werden die l.l.berstrichenen Formen in · den 
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RaÜch gehãrigt, welcher pei dem langsamen Verbrennen der rohen 

Früchte der Oa~assúpalme ( AUalea speciosa, M.) entsteht~ Dieser 

Hauch giebt dem ursprünglich schmutzigweissen Cautschuck jene dun

k elbraune Farbe und grõssere Dichtigkeit, _ die wir an der kãuílic.hen 
Drogue wahrnehmen. Um ungebleichte Leinwand wasserdicht zu rna

chen, pflegt man eine dünne Schicht des frischen Milchsaftes auf di e 

eine Seite der~elben aufzutragen und an der Sonne tf'ock:nen zu lassen. 

Sie empfiehlt sich dann besónders zu Mânteln und Ueberwü-rfen für · 
Solche , di e sich dem - durchdring-enden N aehtthaue áus;etzen müssen ; 
doch ist diese Bekleidung, weil sie die Ausdünstung zurückhãlt, unleid
lich warm. Wir sahen sie bei den Pnlizeisoldaten von -Pará ,_ und 

wendeten sie selbst auf spãteren Pteisen an~ 

Noch viele andere Erzeugniss.e des Pflanzenreiches unterhallen den 

N·aturforscher auf seinen Wanderungen durch di:e einsamen Urwãlder , -_ 

'welche sich im I~orden und Osten der Stadt ohne Unterbrechung aus.
dehnen, und im Süden jenseits de.s. Rio Guarná bis zu ungemessener 
E~tfernung erstrecken. V or Aliem aber war U:ns ·<.{ie ungéheuere Grõsse 
vi e ler Stãmme auffallend, di e selbst das Riesenhafteste .übertraf, vvas 

wir früher gesehen h<~tten. Wir massen einige Bãume von Sapucaja . 
(Lecylhis), Pao d,Alho (Crataeva Tapia, L.) und Bacori (Sympho
ida coccinea, Aubl.) und fanden, dass sie am untern Ende des Stam
mes fünfzig bis ·sechúg, und an dem sternfõr~ig ausgebreitet~n Wm·
zelhalse üher hundert Fuss im Umkreise. hatten. In der Mitte ·-zvvischen 
unserem Landsitze und der Stadt erhebt sich ein prãchtiger Baum ei- . 
ner. Lecythis zu so ungeheuerer Hõhe, dá.ss er uns schon aus weiter 

Ferne Maassstab für den zurückgelegten Weg seyn konnte. Dieses 

krã.ftige W achsthum . wird nicht blos durch di e Wãrme des hiesigen 

H lima, sondern vorzüglich durch das vi ele W as ser im Erdboden ·begün

stigt. Der thonige Grund wird bestãndig feucht ·erhalten, s:owohl durch 

hãufig~n Hegen als durch zahlreich~ Grãben, vvelche , mit jeder Fluth 
mehr oder weniger angefi.i.llt werden. Past scheint es, als übten in 
unherührten Urwãldern ,diese gewaltigen Hinder der Erde eine verder b-

III . TheiL 117· 
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liche Gewalt über ihre kleineren BrüJer aus, denn man findet weite Stre
cken von hõherem - Gebüsch und Rrãutern entblõsst, und statt' derselben 
núr Grãser, ein kleines Liliengewãchs mit weissen :Slüthen gleich dem 
Lauche (Xiphidium album L.) und vorzüglich vielerlei Arten von Bro- 
melien und Aroideen, unter welchen gas Dracontium polyphyllum durch 
seine gefleckten, einer Klapperschlange nicht un~hnli chen, Stengel si c h 
auszeichnet. - Von den Bãumen hãngen riesige Aronstauden, und, unserm 
Baumbart ãhnlich, lange Flocken der Tillandsia usneáides herab. Noch 
seltsamer ist der Anblick jener Stãmme deren braunrothe, zãhe 

Hinde , einem dicken Tuche gleich, in ellenlangen Lappen herabhãngt. Die 
Indianer henützen sie zu Rleidern, um sich gegen die Mosquiten und 
andere Insecten zu schützen. Sie gehõren den Topfbãumen ( Sapucai- , 
as) an, deren grosse-, mit 'einem Deckel versehene Frucht viele mandel
artige Saamen enthãlt. Eine andere Art dieser Gattung ist weg·en 
des Heichthums der Hinde an langen zãhen· Fasern merkwürdig, vvo
durch sie sich' wenn sie - eingeweicht und dann geschlagen wird' in eine 
wergartige Substan'z auflõ!)en lã.sst, welche statt des europãischen W ergs 

zum Kalfatern gebr~ucht, und unter dem Namen Estopa sogar ausge-: 
führt wird . . Ein ãhnlicher Baum (Couratari gujanénsis, Aubl.) dessen 
wir hereits (II. S. 87 7 .) Erwl;ihnung thaten, liefert einen ã.usserst dün-

-' 
nen und feingewebten Bast (Tauiri) von blassrõthlicher Farbe, der in 
vielen Lagen den Splint umgiebt, und · mit éiniger Vorsicht in sehr 
grossen Stücken abgezogen werden kann. Die Indianer · bedienen sich 

desselben, um Cigarren daraus zu verfertigen. 
' . 

Wãhrend sich das Ptlanzenreich in diesen und vielen an1ern merk
würdig_en Erzeugnissen gleichsam von selbst darbot, fanden wir die 
grõ~ste~ Schwierigkeiten, uns üher di e geognostis,che Beschaffenheit des 
L andes zu uriterrichten, weil das Gestein gemeiniglich . von einer sehr 
mãchtigen Schichte von Dammerde, o der., in der Nãhe der Gewã.sser , 
von Letten bedeckt ,ist. Eine Legoa nõrdlich von der Stadt, in Pederneira, 
und -am Castello beobachfeten wir dasselhe eisenschüssige Sandsteinconglo- · 
mer at ohne regelmã.ssige Schichtung zu Tage ausg~hend, dessen wir, ~ls auf 

I -

., 
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der Insel Maranhào und langs dem Hio Itapicurú herrschend, erwahnt 
haben (II. S. 832.); und dieses Gestein ' ist es auch, welches man hie · 
und da entweder zt~ ganzen Hã.usern oder vorzüglich zu Grundmauern 
-oder Pfeilern benützt sieht. Es ist mir wahrscheinlich, dass die Nie-
derungen des Festlandes lãngs der Hüste von Maranhâo bis Pará·, und 
eben so auch die Insel Marajd aus diesem breccienartigen Sandsteinge
bilde bestehen. Im Innern des Districtes von Pará jedoch, d. h. südlic~, 
zwischen den Rios Gurupy und Tury- assá, dürfte eine altere Forma
tion, vielleicht Glimmerschiefer, herrschen, wenigstens theilte uns rS. E. 
der Herr Gouverneur Goldstufen von dort mit,' welche reiche P_arthieen 
dieses Metalls in weissem Quarze darstellen un.d die grõsste Aehnlich
keit mit Erzen aus den quarzreichen Gang·en von Minas besitzen. An 

den.. Ufern des Parástromes un? seiner Confluenten befinden sich grosse 
Lager von fã.rbigem Thon (Tab.a(inga) o der von grauem Letten; und 
auf · diesen liegt sehr haufig eine Schicht von hã.rterem o der weicherem 
Flussschlamm, .in der Tiefe von ein bis sechs Fuss. 

Wenn Wir am Ahende von unseren VVanderungen _in -jenen ~merk-

wi.i.rdigen . Urwã.ldern na c h der. Rossinha zurückkamen, erwartete uns 

die erheiternde Geselligkeit europã.ischer Fre~nde. Die Herren DicKIN
soN , ~p:ossbrittanischer Consul, JoHN HESRETH, J. Ch.MPBELL, und L. HEIN, 
ein deutscher Landsmann , mõgen mir erlauben, dankbar di e Erinnerung 
an j~ne Stunden zu erneuern, in den·en si e uns eben so sehr die Freu
d~n eines gebildeten Umga:oges ais die sorgsame , Theilnahme rathender 
ur{d fürsorgender Freundschaft geniessen liessen. Spã.ter • gesellte sich · 
zu ihnen Herr FRANCISCO RicARDO ZANY, Capitãn der Militzen, -jetzt 

Oberst im Generalstabe, aus Livorno gebürtig und seit vierzehn J ahren 

in Rio Negro ansãssig, der durch eine glückliche Verknüpfung von 
Umstã.nden mein Begleiter auf dem grõs.sten Theile ·der Reise im Inne~n 
von Pará und Rio Negro W<.\rd. Gleichartigê 'Gesinnung und gleicher 
Antheil an den Gefahrén und Genüssen einer siebenmonatlichen Reise 
h~ben zwischen uns eine unvergã.ngliche Freundschaft besiegelt. Diese 
heiteren Vereine wurden überdiess durch die ;kunstreichen Tõne e]nes 

117 'f 



trefflicheh Flõtenspielers helebt, welcher aus Cayenne hierher gekom
men vvar. Gleich einem zw~iten Orpheus versammelte dieser durch 
seine Musik- allerlei Cr.ea.turen- um ·sich her, so dass uns die seltene Ge
legenheit .gegeben wurde, den Eindruck zu beobachten, welchen unge-· 
w-ohnte Tõne auf gewisse Thiere_ ausüben. Nicht blos mancherlei, im 
Gehãlke der Varanda nistende Spinnen, deren musicalische Neigung be
kannt ist, nãherten sich, son~ern auch allerlei Võgel, wie .die Bem te ·vi 
(Mascicapa Pitangúa, L.), mehrere unermüdlich heitere Arten von 
Rernheisser (Loxia nasu{a, leucoplerygúst, Spix Aves 11. t. 58. 5g.) und 
die musical~sch~ Fringila flaveola umflogen ·unsere W ohnung in engen ·· 
Rreisen, ein Eichhõrnchen ( Sciuris aestuans, L.) kam õfter aus seinem 
Schlupfwinkel in eip.em benachbarten Cacaobaum auf den Grasplan vor 
unserer Wohnung hera!=>, und die Affen, welche wir im Hinterhause 
angekettet h.ielten, lauschten den niegehõrten Tõnen, bis sie endlich in 
einem schmetternden. Gekreische Aeh~liches hervorzubringen suchten. 
Wir erwiihn.en dieses unbedeutenden Umstandes, weil wir _uns gerne 

. dem Gedanken überlá.ssen, dass der Mensch seineri bildenden Einfluss 

selbst auf die freie Schõpfung um ihn her ausüben kõnne. Ein ande
res Schauspiel bot sich uns dar; sohald, mit Einbruch der N acht, qie 

Varanda erleuchtet wurde. Dann stellte sich eine unglaubliche Menge 
von Nachtschmetterlingen ein, und umschwãrmte di e lõckenden Lich
ter, so dass wir oft nicht Hiinde· genug hatten, àiese willkommnen 

Gaste einzufangen. Di e Noctu'a Strix, L .. , der grõsste aller bekann-
. ' I • 

ten Eulenschmetterling·e, erschien besonders in feuchten, regnerischen 
Nãchten. Ihr sc~wankes Flattern erschreckte. -uns fast, wenn. di e Er
scheinurg plõtzlich um die ~ichter gaukelte. Ein and.ercr Bes-u.eher in 
j'enen einsámen Abendstunden, war die (Phalaena Atlas, L.), deren 
grüne, mit prachtvoll feuerfarbigen Warzen besetzte Raupe auf den 
benachbarten Orangenbãumen lehte. Die Cocons dieses schõnen 'Tll1er-

l . 

chens lieftirn eine unge~ein starke, glanzende Seid~, vvelche vielleicht 
-statt der europaischen verwendet .werden kõnnte, wenn man ihrer An
zucht Sorg"falt widmen · ·wollte. Auch · die europaische Seidenraupe ist 

hi'er schon von e1mgen Freunden áer innlã.ndischen Cultur gez.og·en 



921 

wordcn, und soll, besonders im Innern der Provinz, wie in Càza forte, 
sehr g-ut fortkommen. Doch sind die desshalb unter der Kõnigin MA· 
HIA gemachten Antrãge, die Seidenz·ucht zu unterstützen, fruchtlos g·e. 
blieben. '::) 

Anme~kungen zum ersten !{apitei. 

(r.) Schon DE LA CoNDAMIN"E (Relation abrégée d'un voyage faít dansl'intérieur del'Amerit[ue 
mé_ridionale etc. Maestricht. 1778. 8. p. 179.) fand hei seinem_ Aufenthalte zu Pará (im Decem; 
her 1743) e.i.ne bosartige Blatterepidemie. Seit jener Zeit hat sie sich vier bis fünfmal erneuert, 
aber niemals mit gleicher VVuth als im Jahre 18rg. Da sie mehr als zwanzig Jahre "Iang nur 
sporadiscli erschienen waren , so hatte sich die. Furcht YOr dieser in heissen IUimaten doppelt 
schreckJichen I\rankheit :sehr verringert; man pflegtc weder das Blattergift sellist zu inocu]ireJil, 
noch die Vaccination vorzunehmen , obgleich man sich- duréh frühere Erfolge von der Zweck
massigkeit beider Methoden überzeugen konnte. Von der Regierung war niemals mit Ernst 
auf die Vaccination geclrungen worden, und· es vergli).gen oft mehrere Jahre, ohne dass man 
Iml'fstoff aus Portugal oder England erhalt~n hatte. Als · einige Monate vor unserer Ankunft 
ein SclaYenschiff aus Africa die Seu~he !Uitgebracht hatte, fand diese fast die Hiilfte der Bevol· 
·kerung bereit ,_ si e aufzunehmert, uud beiuahe ein Viertheil ward wirklich vou ihr befalleu. 
Wahrend die Seu-che ihre grosste HohE< erre.i.cht hatte, starben úi·glich sechsunddre.i.ssig bis acht
undYierzig Personen, und vorzüglich haufig wurden di:e Indiauer o der _di e Mischlinge .mit iu
dianischem Blute Opfer derselben; weniger gefiihrlich zeigte siéh die Seuche deu Negeru und 
unter den W eissen am weuigsten deu gebornen Europaern i diess wahrschei.nlich, weil bei den 
Brasiliauern die Furcht das Uebel mehr vergrossert. Es ist bekannt, Class der americanische 
.IVIenschenstamm i.i.berhaupt grosse Receptivitiit für alie acute Hautausschliige : Masern, Scharlach 
u. s. w. hat, und dass namentlich die Blattern, mit welchen er von Europa ~us be:kannt gemacht 
wurde ,~ von jeher fiirchtE)rliclie Verheenmgen unter ihm angerichtet haben. Diese Geissel ·der 
Menschheit wird aber dem Americaner meistens in der Art todtli.ch, dass sich di e Blatter auf. 
der Haut gar uicht voll:kommen entwid:elt. Meistens stellt sich der Ausschlag nur au ein,zelneu 
Theileu des I\orpers, uud sellist hier uicht gehorig ansgebildet, kleiu und trocken, cin, o der 
er erscheint ortlich oder allgemein nnr für e{neiJ. Augeublick. Dabei verzehrt den Kran:ken ein 

- sehr rasches, hitziges Fieber; welches bald unter der Form eines eutschiedenen Typhus todtet. 
SeJ tner si;1d die FaTie, wo die B1atter iiber deu ganzen Korper, aber in solchcr V crderbnis5 

"") Fast scheint es 1 als bote die Ucbersiedlung des Seidenwurms nach America grossere 
Schwierigkeiten dar , als die mancher anderen Thiere, z. B. der Bienen. In Mexico ward die 
lii~idenzucht schon im ersten. Jahrhundert nach der Eroberung versucht, ohne dass, so viel wir 
"n~sen' sie daselbst gi.iustige Fortsch.ritte gemacht hiitte. S. Gonçalo de la_s Casa& A1·te para 
cnar Seda en Nueva E~anna. 158 r. a. 
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erscheint, dass sie sogleich putrid wird; die Haut in ganzen Stiicl~:en abfiillt, und die Oberfli.i
che des I\orpers zu scheusslichen Wunden übergeht, welche alsbald den Brand nnd ·Tod her
beiführ~n. Ich sah' ei~ige dieser letztern Fiille , welche durch Behandlung mit starkem Porto
wein und China geheilt wurden. De_r unter den Brasilianern wohnende Indianer unterliegt 
hiiufig dieser Seuche nicht blos wegen der dichtcren · und strafferen Oí-ganisation seiner, durch 
die Nacktheit abgehiirteten, Haut, sondem vorzüglich auch wegen ti:idtlicher Furcht vor diesem . 
Uebel. Sobald er sich davon ergriffen weiss; liegt er in stummer Verzweiflung, ohne sich zu 
rühren,. N ahrung o der Arznei anzun!)hmen, bis er eiú Opfer wird. In seinen Urwiildern .von 
der Krankheit überfallen, sucht er nicht ·selten die innere Hitze durch ein Flussbad abzukühlen, 
und mau weiss von Fiillen, dass er dadurch geheil.t, aber auch von anderen·, dass er im Bade selbst 
den Tod fand. Bei der Epidemie vom Jal1re 1819 machte mau in Pari die Bemerkung, 

.$,,dass die Impfung des Vaccinestoffs, welcher durch ein Schiff der Regierung von Barbados ge
holt . worden war, nachdem man ihn in Cayenne vergebens gesucht hatte, o der desjenigen, 
welcher spater aus England ankam, keineswegs sehr gii.nstige Resulta te zeigte, denn viele 
Individuet;.., welche noch gar keine Spuren der Ansteckung zeigten, gewiss aber bereits die An
lage in sich trugen, entwickelten bald nach der .Y accination sehr bosartige Blattern, w~hrend 

der Verlauf der fuankheit bei Individuen , denen gutartiger Blatterstoff eingeimpft wurde, sich 
milder gestaltete. Ueberhaupt aber bemerkte mau damals eine so grosse Receptivitat , fii.r die 
Blatfern, dass viele Patienten, welche an andern Fiebern litten, Reconvalescenten und Kindbet
terinilen von der Seuche ergriffen wurden. - Ein hier zu Lande haufiger, leicht aústeckender, 
nach der Meinung mehrerer Aerzte durch die Neger eingeführter, Ausschlag, ist dic sogenannte 
Curuba. Sie ist der Scabies ahnlich, aber durch grossere rothe Pusteln, welche starkere Ge
schwüre und encUich braune Fleclm1 zurüchlassen, unterschieden. - Die Syphilis wird hier im 
Allgemeinf)n leicht ertragen; doch bemerkt man, dass Personen in einem Alter vou lf!ehr aJs 
vierzig J'ahren wahrend der Regenzeit oft vou Knoche:Uschmerzen sehr gepeinigt wer.den. Mau 
empfiehlt dann ais Radicalcur -deu Gebranch der Caldas da Rainha in Portugal. - Nicht un
wichtig scheint, dass in ·diesem Lande dér Gebrauch vou Eisen gegen Schwiichezustande viel 
heilsamer ist; ais der der Chinarinde, welche die so haufig entzündlich· gespannte und wenig 
absondernde Leber in di.esem Zustande unterhalt, und Fiel!ler ,- langwierige Verstopfungen, Ver
hiirtungen u. dgl. bewirkt. - Ueber die Rrankheitsconstitntioi1 zu Pará darf mau interessante 
Aufschlüsse vou . unserem Freunde LAcERDA erwarten, welcher viel hierher Gehoriges gesammelt 
und zur Bekanntmachung vorbereitet hat. Ueberdiess ist durch einen koniglichen Befehl dd. 
2.4. Jul. 1819. den Aerzten Brasiliens vêrordnet worden, Quartalbericht~ iiber die jemaÍigen 
Rrankheiten ihrer Gegenden, und hei wichtigen Veranlassú'ngen auch ausserordentliche Nach
richten und Schilderuhgen einzusenden. 

(z.) Die 'Bevolkerung des damaligen Estado do Gram Pará, d. h. der Provinzen l;'ará 
und Rio Negro, ward uns im Jahre 182.0 von einem Gei;tlichen in Pará, welcher die unvoll
standigen Quellen, die ihm zu Gebote standen, mit grosser Sorgfalt benutzt hatte, àuf 33,5 10 
angegeben. Davon sollten 68,190. in der unteren Provinz, d. h. in Pará, und I5,32.o in Rio 
Negro wohnen. Folgende Liste der Bevolkerung der 'ersteren Provinz giebt, wenn auch kei~e 
vollkommene Sicherheit in 'den Zahlen, doch em e richtige Ansicht vou dem Verhi-iltniss der 
Beviilkerung in den einzelnen Ortschaften. 



Bevõlkerung der Provinz Pará im Jahre 1820. 

O r t e I 
Ein-

wohner O r t e. 

Villa de Gurupy 68o Espiritu S. 
Cercedello 32.0 S. Anna do 
Porto Grande I zao Carnapijó 
ViJla de Ourem 64o Bracarena 

Uebertrag 

de Mojú 
Tarauaçú 

Villa de Braganza 2015 Villa do Conde 
, de Cintra 1185 , de Beja 
·" Nova d'El Rey 6zo , de Abaité 
, da Vigia 1300 , de Cametá 
,, de Collares . 400 Azevedo · 

Porto Salvo 360 Bajao 
Ovidellos 150 Villa de Melgaço 
Penha Longa 70 , de Portei 
Bem Fica 270 , de Oeil:as 
S. Miguel d6 Guamá 31 o , de Macapá 
Iritu~a _ 65

1 

, Nova vistoza da 
S. Domingos do Gnamá 670 Madre de Deos 
S. Bento no R. Capim 100 , de Massagilo 
S. Anna no Rio Capim

1

· 585 S. Anna de Cajarí 
,Cidade de Para 2450o1Fragoso r; Imo! Mmjó :::~: Villa de Amrlo!0 , 

' 

I 
Ein-

wohner 
O r t e. 

34960 Uebertrag 
- -

2000 Villa de Esposende 
8oo , de Almeirim 
120 , de Outeiro 
24o , de Monte-Alegre 
36o , de Gurupa 
38o Arapijó 

1180 Carrazedo 
8o5a Villarinho 
300 Villa do Porto de M8z 
z5o , Veiros 

17 5o , Souzel 
814 , . Pombel 
760 Barreiros 

2.240 Villa de Santarem 
, do Alter do Chilo 
, Boim 
, Pinhel 
, Franca 
, Alemquer 
, Obydos 
, Faro 

923 

I 
Ein-

wohner 

56720 
z8o 
35o 
370 

1820 
16o 
70 
5o 
70 

2.10 
2.15 
375 
2.90 
2.00 

2.360 
400 
3.70 
2.10 

12.00 
3701 

1~~~11 
68:90 

Im Jahre 18&3 ward sie uns von S. E. Herrn MARQUES DE BARBACENA folgendermaassen an
gegebcn: Freie 121 1285, Sclaven 51,84o; im Ganzen, I73,t2.5; eine wahrschein1ich übertriebene 
Schatzung. 

Nicht seltcn horten wir .die Zahl der lndianer im Estado auf 16o;ooo angeben. 

Diese Schatzungszahl der Indianer hezieht sich jedoch nicht blos auf die civilisirten, 
sondern auch auf jene wilden Stà'mme, welche die unermesslichen,Walder zwischen den F1üssen 
Tocantins und Javary (der westlichen Grenze von Rio Negro) so wie das hrasilianische Gujana 
bewohnen. Schwerlich dürfte die Zahl der civilisirten Indianer gegenwartig mehr als fünfzig~ 

bis sechzigtausend betragen. 

E in e genauere Beurtheilung der Population in Rio Negro erlaubt die folgende Tabelle, 
WEflche mir von dem Ouvidor jener ProvÍ!nz mitgetheilt wurde. Manche der hierauf benannten 
Ortschaften, wie Maripi und S. Joá.o do Principe; w~lche ich sechs Jahre nach jener Zà'hlung 
hesuchte , hatten schon damals an Bevé.ilkerung betriichtlich verloren. 
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Bevõlkerung der Provinz Rio Negro im Jahre 1814. 

O r t e. 

Villa de Barcel
los(sonstCapi
tal, Freguezia) 

Lugar Moreira 
, Poyares 

fVilla de Thomar 
(F reg.) 

Lugar de Lama
longa 

Lugar S. ISabel 
Lugar deCastan

héiro novo 
Lugar de Ca?tai'l

heiro velho 
Lugar de N. S. 

de Loreto 
Lugar de S. Pe

dro 
Lugar de S. J o

zé 
Lugar de S. Ber

nardo 
Lugar de S. Ga-

briel 
Lugar de S . Mi
- guel 
Lugar de S. Bar

bara 
Lugar de S. Joa-

quim 
Lugar de S.Anna 
Lugar das Caldas 
Lugar de S. Jozé 

de Marabita
nas (Freg.) I 

VilJa de Moura 
(F reg.) 

Lugar de Carvo
eiro (Freg.) 

Lugar de Ayrâo 
Lu9ar de S. Ma

na 
Lugar de N. · S. 

do Carmo 

39 115 

20 24 
2.3 4 

45 52 

2 4 

2. 4 

18 20 

15 15 

12 7 

7 8 

28 28 

' 9 

61 
I 

lO 25 

83 95 

68 2,2.1 
2.1 48 

2.1 26 

19 35 

472 - 46 
' 140 8 
278 13 

389 

334 

53 

53 

90 

93 

97 
26 

- 59 

7 

2 

r 
)11 -

128 -

126 -

O r t e. 

I 
ViJJa de Serp'a 

(F reg.) 
695 Lugar da Barra 
218 (Capital,Freg.) 
348 Villa ele Borba 

(Freg.) 
5I 1 Villa de Silves 

(F reg.) 
1 99 ViDa nova da 
412 Raiúha(Preg.) 

F-ovoaçao dos 
336 Maués (Freg.) 

ViJJa de Ega 
57 (Freg.) I Lugar de- Alve, 
s7 los (Freg.) 

Lugar de Nogu-
t63 eira (Freg.) 

Lugar de Fonte 
169 Boa 

Lugar de Alva
I o5 raes 

Lugar de S. Jo-
98 âo do Príncipe 

Lugar de S. Ant. 
32.6 de Maripi 

Villa de Oliv-
97 enza (Freg.) 

Lugar Castro de 
t03 Avelâs 

27 Lugar de S. Fr. 

166 445 

57 I 22 

98 I I 1 

66 89 

43 

35 

22 

22 

23 

74 

25 

4 1 1 59 Xavier 
Lugar na Foz do .. 

R. Jçá 11 

. 136 Lugar S. Joilo 
-N epomuceno 

8 18 Lugar S. Jero
nimo 

734 Lugar Nazareth 
2.8 8 Lugar S. Joao 

Baptista 
t54 Lugq-r S. Marce

lino 

Summa 

7 

9 
14 

4 

I I 

5 

Von diesen 15,235 Einwohnern 

16rgl3o7Jf 

sind: 

~ 
1- 7 Jahren 

g ~~=~~ :; 
1> 60-90 , 

go und mehr 

447 1075 33 
:552 118"4 82 
688 2920 244 

65 268 22 

3 5 -

Q) ~ 1- 7 '5 7- 14 
~ § t4- 5o 
,..Q 
·~ :> 5.0-90 
~ niehr ais 

439 94 

683 244 

189 17 

779 126 

538 37 

77 I 34 

22 

322 6 

.... 139 ' 1 

211 

'2 

69, 

11435( 7291 

:~~;1 
3200 

ÓI2 

15 -

o.i 
8 s 

· ::S 
r:n 

746 

328 

1197 

686 

894 

6o8 

435 

210 

265 

165 

2g5 

1 I 1 

102 

15235 . 



(3.) Nachdem die Port~gie~en im Jah"'re 1615 die Franzosen v:on der Insel Maranhão ver· 
-trieben -hatten · (vergl. II. p. 873.), ward eine feste Position am Rio das Amazonas für nothwen· 

dig gehalten; denn - seitdem FRAl'iCisco ÜRELLANA - im Jahre 1541 diesen Strom hinalJgcfahren 

War, hatten sich vielerlei Geriichte von der grossen Bevi:ilkerung und dem Goldreichthume der 
· anliegenden Liinder verbreitet, und di e -HQlliinder machten Miene sich des Landes zu bemiich

ti.gen. DesshaJb warq FRAJSCisco CALDE'I!RA im Jahre 1615 von Maranhâo abgesendet, un d unter 
der irrigen Voraussetzung, dass er sich in der Bucht von Goajará am ~üdlichcn · Ufer des 
Amazonenstromes bef:-inde, gründete er dort in demselben Jahre die Stadt Pará. Di e Ansiedler 
fanden in den weitausgedehnten Urwaldern víelc Indíaned1orde~, welche sich dw·ch milde Sitt?ri 
auszeichneten, und_ das Emporkommen der Colonie ~u begüustigen schj.enen.. Am zalJh-eichsten, 
":'ar auch hier die, aus den südlichcn Gegenden von Pernambuco tmd Seará eingewanderte, 
Nation der Topinambaze.s; und vielleicht beziehen sich die Namen der Pacayazes, Mamaya- _ 
mazes, Guayanazes, Taramambaz.es und Ingahybaz.es (Nhengahy baz.es) welche ausser jenen ais 
hier Vl;ohnhaft genannt wurden, insgesammt auf eim:elne · Horde~ jenes weitverbreiteten und 

miichtigen Stammes. Die Taramambaze's sol'len an de;r Meeresktiste zwischen den Flüssen 

Tury-aÇú und CaitJ, die IngahJ~ba;-es auf der Insel Marajo , die übrigen im Innern des 
Lande_s gelebt haben. Alie diese Horden pflegten der Schiflfahrt in schmalen, aus einem .eim:i· 
gen Stamm gezimmet;ten, an dem Vordertheile oft mit :Kriegstrophiíen und I\lapperbüchsen 
(Maracâs) geschmückte~, :Kiihnen (Igáras) 1 wesshalb sie auch Igaruánas "genannt wurden. 
Tiefer landeinwiirts, namentlich in der Niihe und jenseits des RJo Tocantins, wolmten Horden vom 
Stamme der Bús und Géz (Ganaguet- géz, Norogua- géz, Appina- géz) welche, so wie die 
kleineren Horden der Pochetys 1lnd Ammanius, auch jetzt noch die · norclJichsten Gegenden der 
Provinz von Maranh<1o und in Pará die Wa1der zwischen den F1~ssen Túry-apú und Tocantins 

inne haben. In jener Zeit mussten die Ureimyohner die Stelle der, noch sehr seltnen 1 Neger

Sclaven beim LandlJaue o der hei andem ki:irperlichen Arbeiten vertreten; und somit suchten sich 

die neuen Ansiedler vermittelst der Indianer festzusetzen und anzubauen 1 indem sie durch 
List oder Gewalt sich ihrer Dienste versicherten. Das Syslem 1 sich Indianer . als Sclaven [zu 
verschaffen , indem man si e be'h-riegte und gefangen nahm 1 war in Brasilien eben so alt 1 als 
die ersten Niededassungen der Portugiesen in der Provinz von S. Paulo. Zwar hatten die 
Kéinige von Portugal die Freiheit der Indianer anerkannt, und namentlich war von D. SEBASTI~O 
im Jahre 1S7o und von D. FELIPE II. im Jahre 1605 geset:dich bestimmt worden, dass nur 
die Menschenfresser und die von den Portugiesen in einem durch die Regierung erklarten :Krieg 
gefangenen Indianer als Sclaven, alie übrigen . ab·er ais fi·eie Lente zu betrachten seyen, und 

zu keiner Arbeit wider ihren Willen gezwungen werden dürften ; allein die Colonisten fuhren 

stets in ihren Sclavenjagden fort, und wussten endlich die Sela verei der Indianer als den In te_. 

ressen der Krone günstig ja nothwendig dm'zustellen, so dass D. FELIPE III., der vorher ein 

Gesetz zur Aufhebung der Sclaverei gegeben hatte, dieses irn Jahre 1611 zurücknahm ,' und 
nicht hlos diejenígen Indianer, welche unter den obenerwiihnten V erhiiltnissen gefangen wor· 

den war~n, der Freiheit verlustig erklarte, · sondern auch gestati:ete , dass die Colonisten den 
Indianern ihre gegenseitigen Gefangenen abkauften, und die Bildung von Niederlassungen he
zwungener Iudia~er unter der Aufsicht der Weissen · anrieth. Gemiiss diesen gesetzlichen Be
stimmungen kam eine grosse Menge lndianer in die portugiesischén Ansied.I\lngen. Der Wunsch, 
sich mit Indianern zu bereichern, führte die unternehmendsten Colonisten weithin aufwiirts_auf 
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den Flüssen des Estado do Gram Pará, und trug au~ diese W eise ~llerdings zur geographischen 
Keimtniss des Landes hei. So únternahm MANOEL PIRES in den Jahren 1656 und 1657, zwei 
Reisen , eine bis zu der Mündung des R.,io Negro, die andere in letzterem Strome weit aufwiirts, 
und indem er davon mehr ais tansend lndianer nach Pará zurückbrachte, ergriff er zugleich 
vou jenen. eutlegenen Gegenden für die .Krone yon Portugal Besitz. Bald darauf ward ein 
Detachement V{lll Soldaten an der Einmündung des Rio Negro fixirt, welches den Auftrag hattc, 
deu Sc1avenhandel in jenen Gegenden zu heschiitzen (Destacamento de Resgate), und spater 
den Grund zur Villa da Barra do Rio Negro legte, dercn Befestigung unter dem Gouvernement 
von ANTONIO DE ALBUQUERQUE CoELHO im Jahre 1671 angelegt wurde. Aus jenen Gegenden 
wurden die Juripixuuas oder Juruúnas· (Schwarzgesichter) herbeigeschleppt, mehrere nnte:r sich 
verwandte St~mme, welche sich durch einen schwarztatowirten Fleck (Malha) im Gesicht aus
zeichneu, sehr ge~ehrig und vou milden Sitten, uud auch noch gege~wiirtig, wo si e an .Zahl 
bedeutend abgenommen hab~n, ais Ruderer und zuverliissige Arbeiter vor Andem beliebt. Wie 
hetrachtlich ·dia. Anzahl der. a:af deu Stromen aus dem Innern herahgebrachten Indianer :war, liisst 
sich áus dem Umstande schliesseR, dass bisweilen auf einmal mehr ais tausend jener Unglt1ck
lichen in Pará zum 1\:auf ausgestellt wurden. Oft verhehlten die Menschenjager ihre Feindse
ligkeiten nicht, oft aber beschonigten sie sie durch ein boshaftes Verfahren, das schon der Padre
AcUNNA rügte, indem" -sie .Kreuze in der Niihe der indiai'!ischen Ortschaften aufrichteten, und 
wenn sje diese nach einiger Zcit nicht mehr vorfanden, eine Verletzung des Christenthums 
zum Vorwand eines feind.Jichen E-infalls gebrauchten. Nach und nach entstanden, als Anhalt
punkte für den Menschenhandel, hie und da an den Ufern der .Flüsse im Sertâo mehrere Block
hiiuser oder ein~elne ·Fazendas, und derTraffik mit rothenMensçhen ward auf ahnliche Weise wie 
der Negerhandel in Africa organisirt. Wo aber die Indianer diesem feindseligen Beginnen sich 
mit List o_der Gewalt widersetzten. , da ward ein furchtbares Blutbad angerichtet, oder ein wah
rer Verti.lgungskri.eg gegen sie geflihrt. Der ehrwii.rdi.ge ANTONIO VIEIRA, jener charakterkraftige 
Jesuite, der eben s-o muthig als beredt die Menschenrechte der Indianer vertheidigte, giebt i~1 
seinep Beri.chten .an deu .Konig die Gesammtzahl derselben im Estado do Gnim Pará und Ma-. 
ranhâo, ( welcher damals auch Seará und Pi~uhy mitbegrifl) auf zwei Millionen an, und be.
hauptet, dass die Portugiesen wiihrend der ersten vierzi.g Jalue ihrer Niederlassung in jenen 
Gegenden 'VÍerhundert indianische Wohnsitze zerstort hatten. Wenn auch die erstere Behaup
tung sehr übertrieben scheint, da ANDRE DE BARROS, ein . anderer spiiterer jesuitischer Schrift
steller, die indianische Bev{ilkerung nur auf zweimalhunderttausend angiebt , so ist doch so 
viel mit Sie.herheit anzunehmen, dass jenes grausame und weitausgedehnte System der India
nersclave{'ei dem Gedeihen des' Estado von Pará tiefe, auch jetzt noch fühlbare, Wunden ge.._ 
schlagen habe. Je mehx die Interessen der portugiesischen Ansiedler sich mit diesem ·Handel 
verflochten, um so muthiger kampften die Jesuiten entgegen, allein ihre grossmüthigen Anstren
gungen erlagen den feindseligen Bestrebungen der Bürgerschaft und der übrigen geistlichen 
.Gorporationeu. So miichtig waT jenes Interesse, dass, als nach der Restauration von Portugal, 
1\onig JoHANN IV. im Jahre 1652 die Freiheit der Indianer wieder herstellen wollt·e, d.ie Gou-

/ verue.urs in Maranhào uud Pará durch Volksaufsúinde gezwungen wurden, j_ene milden Ge5~
tze zu modi.fiziren. Ja die Jesuiten, mit VIEIRA an ihrer Spitze, wurden soga; aus dem Lande 
getrieben ( 1 661. ) , wei1 sie si c li den gesetzwidrigen Menschenjagden widersetzten, und nach 
ihrer Vertreibung wurden jene nur um so lebhafter fortgesetzt. Da die Miichtigtsen im Lande, 
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nlso gerade auch die Mitglieder der Magistrate , daran A11theil nahmen, so wurde die Einfiih

rung der als Kriegsgefangene eingehandelten~ Indianer (Indios de_ Resgate) sogar unter der Au· 
toritat der MunicipaJítiiten vorgenommeri, bis im J. 1679 die Verbote des lndianerhandels er• 
neuert, die J esuiten wieder eingesetzt, und ihnen die Administration und Sorge für die Indianer 
übergeben wurde, eine freil.i.ch stets von dem Volke und den übrigeJl geistlichen Orden hochlich 
gemissbilligte Maassregel. Von nun an begann eine den ' Ind.i.anern giinstigere Periode, denn 
da die Jesuiten viele Niederlassungen (Aldeas) im Innern gründeten, wo sie· zahlreiche Horden 

von lndíanern vereinigten, durch milde Behandlung zu gewinnen, zu civilisiren und mit dem 
Anbau von Lebensmitte]n und Handelsartikeln zweckmassig zu heschiiftigen suchten, so fandeú 
diese hier ZuQuchtsorte vor der Barharei ihrer V erfolger. Man fing dann an, si e hesser zu hehan· 
deln und ihren Werth hoher zu schiitzen. Die Indianer befanden sich hei den Jesuiten in ei- · 
nem Zustande der Bevormundschaftung, zu welchem sich ihre Indolenz sehr eignete. In einer 
halben Freihe.i.t, .den Wiildern , woraus man sie herahgeführt hatte, noch nahe nnd nicht be
rührt von dem Zwang einer stiidtischen éivilisation, lebten sie hier in grossen Gesellschaften 
sehr hehaglich , und sie zogen diesen Aufenthalt dem unter den weissen Colonisten hei weitem 

vor. Es war ihnen erlaubt, "einen Theil des Jahres entfernt von der Aldea zuzuhringen; für 

inre Arbeiten, ~it Ausnahme derjenigen, wodurch sie die gemeinschaftli.chen Mundvorrathe ver
mehren halfen, wurden sie durch nützlich~ o der noth.ige Stücke des Hausrathes ·o der durch 

Kleider bezahlt. Sie wurden in der christlichen Religion unterrichtet, und zu dem Gedanken 
einer gewissen Verpfl.ichtung g!lgen den Staat angewiesen. Die Sprache ·, in welcher . man mit 
~nen verkehte, war d.ie Tupi-Sprache, die sogenannte Linpua g~ral brasilica, von welcher sich 
d1e Guarani-Sprache nur als Mundart unterscheidet. Diese Sprache, ursprünglich das Eigenthum 
der Topinambazes, ward von den Geistlíchen ausg~hildet, u~d âie gesammte Bevolkerung des 
Estado do Gram Pará hatte sich ilieselhe so sehr angeeignet, dass mau sie bis zum Jahre 1757 

auf der Kanzel gebrauchte, und auch gegenwiirtig für den V erkehr im Innern noch nothig hat. 

Jener Zustand der Indianer war unstreitig der günstigste , sowohl für sie selbst, als für die 

lnteressen des Staats, welcher vou Zeit zu Zeit die VermitteÍ~ng . der geistlichen V ater in An
spruch nahm, um Indianer zur Arbeit in den offentlichen W erken, zu dem Ruder- und Fischer
Pienste u. dgJ. zu erhalten. Auch andere geistliche Orden, vorziiglich die Carmeliten, nahmen 
auf iihnliche W eis e Theil an der Civilisation der lndianer, . und alie hereicherten sich durch 
den Fleiss derselhen, indem s.i.e die kostharen Nàturproducte des La~des unter der Aufsicht der 
Missioniire ü~ Innern sammeln , und in die Klõstir an der .Küste hinahschiffen . liessen. Die 
Jesui.ten hatten em e Menge solcher Missionen li.ings der Küste ~es Festlandes, auf der Insel 
Marajá und im Innern am Amazonenstrome, sogar bis an der iiussersten Grenie des pgrtugie

sischen Gehietes, am Rio Javar;y. Der Zustand der Aldeas blieb blühend, bis zur -Auflosung 

des Jesuitenordens, hei welcher Veranlassung im Jahre 1759 aus Pará und Maranhâo nicht 

weniger als 112 Jesuiten nach Europa dep€lrtirt wurden. DE LA CoNDAMINE, welcher ·die Missionen 

dem Amazonas entlang im Jahre I74t . besuchte, schildert sie als wohlllabend- und blühénder, 

als die spanischen l.Vlissionen in Mainas. Die jesuitischen Etablissements wurden n~n den 
ührigen ge.istlichen H:orperschaften übertragen. Im Jahre 1718 sollen nach BERREDO (Annaes, S. 
3zz.) nelUlzebn Aldeas der Jesuiten, fünfzehn der I\apuziner, zwiilf der Carmeliten und 
fúnf der Mercenarios bestanden ha>hen. PoMBAL, eben so sehr d.urch falsche Berichte als · durch 

chimiirische Furcht u~d eingewi:rzelten Hass gegen die Jesuiten irregeleitet, hat durch die 
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unzeitige Vertreibung derselben wohl i;1 mehr aJs einer Beziehung der wichtigsten Colonie Por
tugals einen empfindÚchen Streich ve~setzt, riicksichtlich der lndianer aber ohne Zwejfel ihren 
politischen Verfall und jenen· traurigen, hülflosen Zustand vorbereitet, in welchem wir die rothen 
Menschen jener Lander gegenwiirtig zu beobachten Gelegenheit hatten. 

·Er iiJJergah 1:un, auf Anrathen seines rn Pará ais Gouverneur residirenden Bruders, d'ie 
Sorge flir die Indianer eigenen Verwaltern (Directores), die durch eine ausfiihrliche Instrucii'on 
über ihre Pflichten unterrichtet wurden. Diase Vorschrift (Directon·o, vom 3. Mai 1757.), we.l
·che zuerst von jenem Gouverneur für Pará und Maranhilo bekannt gemacht, sodann fiir ga~z 
Erasilien administra tive Kraft erhielt, und" zum Theil noch gegenwfirtig beobachtet wird, enthiilt 
in einem seltsamen Gemische Grundsatze der jesuitischen V~rwaltung. , liberale und hemmcnde 

.Bestimmungen, und ist mit theilweiser Kenntniss dessen, was der lndianer hedarf um Staats

bürger zu werden, .zugleich aher auch mit manchen chimarischen und irrigen Ansichten über 
seine Fahigkeiten und. seinen Character entworfen. lm Wesentlichsten stimmt das Directorium 
mit den Grundsiitzen der geistlichen Orden überein, denn es betrachtet die Indianer ebenfalls 

' " 
nur ais eine unmündige Menschenraç:e, die einer bestiindigen Vormundschaft hedürfte. Wie 
vorher unter den Missi;niiren,· sóllten sie jetzt untcr einem weltlichen Vorstande in den Aldeás 
versammelt, und von diesem polizeilich und sittlich...,beaufsichtigt werden. Der Director sollte 
ebenfalls die gemeinschaftlichen Arbeiten seiner Untergebenen leiten, gemeinschaftliche Anpflan
zungen machen lassen, Expeditionen hewerkstelligen, um die wildwachse~den Producte des 
Landes, wie Salsaparilha, Nelkenzimmet, Pechurimbohnen, Cacao, Vanilla u. s. w. einzusammeln; 
er soll.te ferner dafiir Sorge tragen, dass · von seiner Aldea abwechselnde Contingente . fiir den 

offentlichen Dienst, zum Rudcrn der koniglichen Canoas , zu Arbeiten im Arsenale, an den 

Festungs- und anderen Bauwerken, zu Unternchmungen gcgen aufrü~erische Neger (Negros 

amocambados) oder feindliche lndianer u. dgl. gestellt wi.irden. Niichstdem war er aber ve-r
pflichtet, für die Civilisation und den Unterricht. seiner Pflegeindianer zu sorgen. Die mannli· 
chen sollten Lesen und Schreiben, die weiblichen Niihen, Spinnen, Stricke~ und iihnliche Ar
beiten erlernen. Der Unterricht in der cfiristlichen Religion ward , ais diesem weltlichen Vor
stande fremd, der Sorge eles Bischofs übertragen , welcher die Aldeas mit Geistlichen versehen 

soll.te. Diese-, an und fi.ir sich riihmlichen und zweckmassigen Aufgaben, welche jedoch die 

Ordensgeistlichen mit mehr Einheit und Consequenz Zll, li.isen im Stande waren, w17-rden in de1· 

Ausfiihrung durch die Bestimmung erschwe:t;t, di.e Tupi- Sprache abzusqhaffsn und alie Indianer· 
:z:ur portugiesischen anzuhalten, Der wohlmeinende Reformatar erhlickte in dieser Sprache, so 
wie in dem Mangel von F amiliennamen hei deu Indianern, welche bisher nur nach dem Tauf-

. uamen genam1t wurcle11, einen Hemmungsgrund der Civilisation, wahrend sie doch wegen ihrer 
grossen Uebereinstimmung mit deu i.ibrigen Indianersprachen in Wortbau Syntax und der .ge
sammten geistigen Pragrhatik ein ' nothwendiges Vehikel des gegenseitigen Verstandnisses war, 

. was unter Anderm ihr Bestehen bis auf den heutigen Tag beur~undet. - Man erwartete, dass 

die Directoren mit mehr Ernst und Nachdruck der Unsittlichkeit ihrer Untergebenen entgegen
arbeiten, sie besonders von der tief eingewurzelten Indolenz, von dem Laster des Trunkes nnd 
andern Ausschweifungen. entwohnen und ahhalten wtirden, o'hne zu bedenken, dass jeue'·, .in 

der Einsamkeit der ' Aldeas selbst unbeschrankte und nicht beobachtete Herrn der Indianer, viel 
weniger geeignet seyn wiirde~, durch Beispiel und Ermahnung zu wirken , ais ·di e Missionare, 



welche durch ihre Ordensverpflichtungen , durch gegenseitige Beaufsichtigung und . gemeiniglich 
auch durch ein hoheres Alter von solchen Aus"schwei.fungen und vou der Duldyng derselben 
abgehalten würden. Man gebot deu Directoren den V orurtheilen en~gegen zu arbcit~n, welche 
den ehelichen Verbindungen zwischen weissen und rothen Menschen entgegenstünden; als wenn 
nicht die Lehren des .Christenthums diess auf eine ;iel eindringlichere V'{ eis e thun miisstén, 
und als wenn nicht gerade die Erhebung· einzelner Weisser (welche schlechterdings keine Mi· 
schung jiidischen Blutes haben sollten !) über die Indianer von Neuem bestiitigte, dass man 
diese für eine untergeordnete, der eigenen Bestimmung unfahige, Menschenraçe hielte. Man 
s ~tzte voraus, dass das gute Beispiel eines vaterlichen Verhiiltnisscs zwischen dem Director und 
seinen Untergebenen recht viele Indianer anlocken ·weFde, sich aus d~r Wildniss in die ·Aldéas 
zu begeben , wiihrend mau den behagli'c~en Zustand der Indianer in, den Missionen u;;.d · die 
bedeutende Menge .der Neophyten in entstellten od~r ga:hz unwahren Berichten an die Regierung 
z:u Lissab?n la13gnete. So philanthropisch also di.e ganze Eillrichtung der Directorien hei ober
fliichlicher Betrachtung erschien, so Iacr ihr doch tiefgewutzelter Hass und Eifersucht gegen die 

o ' 
Ordensverbindungen, und üherdiess ' auch eine Finanzspeculat.ion zum Grunde. Di_e geistlichen 

Orden hatten keine andere Abgaben zu entrichten , ais die Ausfuhrzolle von denjenigen Handels
artikeln, welche sie auf eigene Rechnung vou ihren Negersclaven. und Indianern gewinnen lies
sen. Nach dem Plane des Directoriums aher sollten nun die Indianer stiirker besteue1't, es 

_ sellte mehz: Arbeit von ihnen gefordert · werden. Die Zehnten gehorten schon seit langer Zeit 
dem A~·ar, welches dagegen die G-eistÍichen (im Allgemeinen mi.t einer Cong-rua von 8o Mil
reis) besoldete. N Ull sollte aber von dem Ertrage der Agricultur, Viehzucht, etc. der Indianer 
nicht nur ein Zehntheil fi.ir das Aerar, sondern ausserdem ein s ·echstheil fur deu Director ab
g·ezogen werden. Eben soléhe Abzüge sollten hei der G-ewinnu~~g des F ettes vou den Schiid- · 
lo:oteneiern und den Lamantinfischen, im Fischfange und dann eintreten} wenn die Indianer 

einer Aldea eine Exp~dition unÍernehmen würden, um die wildwachsenden Handelsadikel ein

zusammeln. W aren nach einer solchen Expedition die .A.uslagen für die F ahrzeuge, Munition 
und Provision ti. dgl. gedcckt, welche von den Camaras der Ortschafien ' vorschussweise gclie
fert werden .sollten , so musstc der Rest des Ertrages unter...._ die theilnehmenden Ind~aner ver
theilt werden . . Da aber die Indianer zu unmünclig waren., um einen andern ais Tau;chhandel 
eintreten zu Iassen, so gehorte es zu den Geschaften des Directors , sie 'hei dem Abschluss ih
res Tauschhandels anzuleiten , o·der diesen für sie zu hetreiben. Eben so war cs de1· Director, 
welç_her über die Arbeiten der Indianer verfügte, und sie ais Tagli:ihner, Ruderer, Jager, Fi
scher u. dgl. um einen sehr gerjngen Taglohn an Privatleute . vermiethete. Ausserdem 1-ag ihm 
oh, über deli Stand der Bevolkerung in séiner Aldea, Tabelle·n, und über die Zehnten aller 
Art, welche er für den Staat"einzunehmen hatte, Rechnung zu .führen. Alies erscheint in die

sem, zu Lissabon hei unvollstiindiger Kenntniss der Verhiiltnisse entworfenen, Plane pesser be· 

rechnet, als di e Hauptsache; es fehlt niimlich eineBiirgschaft, dass der Director seine V érpflich· 
tungen gegen die ll:ldianer und den Staat getreulich erfüJie. Man hatte es den geistli'Chen Or
den, und namentlich den Jesuiten, zum Vorwurf gemacht, dass sie ihre Neophyten mit der 
Cultur o der Einsammlung von Handelsproducten beschiiftigten, ,une], war bemüht gewesen, das 
Verhá1tniss derselben so dar~mstellen, ais seyen ;ie ledi.glich das W erkzeug des Eigennutzes und 
der Herrschbegierde. jener Corporationen, ohne zu beden~en, dass die Missionen, von aller 

Hülfe der Regierung und frommtheilnllhme]ld~r Anwohner, die hier noch gar n.icht vorhande~ 
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waren, entblosst, eines solchen Mittels zu ihrer Subsistem; bedürften. Durch das neue System· gab man 
nun die rothen Menschen der Gewinnsucht Ein~elner hin, welche nur fiir ihr eigenes Interesse 
zu sorgen hatten, und sich nicht entblodeten, diess auf das Gcwissei1loseste zu thun. Beson

ders ungiinstig wirkte in dieser Bezieh,ung der Umstand, dass die Gouverneure jene Director~ 

Stellcn nicht durch bewahrte Landwirthe oder durch wohlhabende und angesehene Fazendeiros 
sondem durch Leute besetzten, welche noch keine Niederlassung · besassen, und den neuen Po

sten aJs ein sicheres Mittel betrachteten, bald rerch zu werden. Auch waren der Vortheile, die 
der Director benutzen konnte, so viele, dass sich unversorgte Glieder der besten Familien um 
Directorate bewa~ben, welche thells auf Lebcnszeit, theils auf gewisse Jahre ertheilt wurden. 
Uebrigens begünstigte in deri ersten Jahren nach der Einführung der Directorate noch Mancher
Jei ihr Emporkommen. Die Indianer , , an die patriarchalische Verwaltung der Missionen ge

wohnt, in den Aldeas 1~och den heimisc,fén Urwaldern nahe' U!lb~rübrt von der Cultur' welche 

sich allmãiig in der J:Iauptstadt und in den volkreichsten Orten entwickelte, verweiÚen in gros
ser Anzahl in den Directorien, j.a manche Flüchtlinge stellten sich freíwillig, vielleicht aus 
Fur~ht vor dem nun engeren Verbande aJler Aldeas unter einander, welche sich die Ueberliiu.
fer ausliefern mussten. Allein nach kurzer Zeit érwiess sich das System in seiner vollen Man- . 
gelhaftigkeit; alie ZÚcht und Ordnung liess nach; an den Unterricht und die Çivilisatio n der 
Indianer ward mcht gedacht; der Eigennutz der Directoren war das einzige Triebrad der Vel'
waltung. Viele Indianer flohen in ihre~ Heimath zuriick, Andere fielen als Opfer der Krankhei
ten, mit denen sie die W ei.ssen und derén Ausschweifringen be};annt gemacht hatten. Die Vor

theile, welche der Staat von den Directorien zog, verringerten sich immer mehr, und standen 

aus'ser aUem Verhiiltnisse zu den Opfern, welche dieser ~on Zeit zu Ze.it gel)l·acht hatte. Diess 
beweisst unter Anderm die kleine Su~me , welche 1791., einem der besten Jahre, von den in 

allen Indianeraldeas erzielten Producten gelosst wurde. Die Verkiiufe derselben, entweder an 
Ort und Stelle dure h d.ie Directoren o der in P'ará dur~h- di e Thesoureiria geral, erwarben liuT 
3o Contos de Reis. Diese Summe war durch 2249 miinnliche und 722 weibliche Indianer · ge
wonnen worden, welche man in Holzschliigen, Fischer~ien, Spinnereien, Topf: und Ziegel

hrennereien und .h_ei Einsammlung der rothen Handelsartil>el beschaftigt hattt'. Wiiren diese 
Leute flir Privatrechnung verwendet worden, so würde der Erwerb w~nigstens das Vierfache 

abgeworfen haben. Unter diesen traurigen Verhaltnissen fand D. FnANcisc·o DE SovzA Cou'l'Il"HO 

CoNDE DE LINHARES, am Ende des verflossenen Jahrhnnderts Gouverneur von Pará, d.ie Indianer 

und durch Griinde," sowo)ll- der MenschJichkeít als• des Patriotismus, suchte er dje Regierung zu 
bestimmen, di e Directorate . abzuschaffen _, und die Indianer in vollkommener Unabh~ingigkeit 
sich selbst zu überlassen. In eínem ausfúhrlichen Plane über die Verbesserungen im Znstande 
der Ind.ianer, welcher nun dem Prinz Regenten vorgelegt wurde , wurde der schadliche Einflús3 

. der Direetoren ins gre]J.ste I,..icht gestellt. ,Der Director, sagt' e1· , war ein Tyrann , ein abso
luter Herr der Ortschaft und der indianischen Bevolkerung in derselben von jedem Alter 1md 

Geschleclit. W eit entfernt si e ~elehren und unterrichten zu lassen, vermied er sorgfaltig si e 
mit den Weissen in Beriihrung zu bringen , indem er Letzteren denselben biisen ' Einfluss auf 

d.ie Indianer zuschrieb, deu früher die Jesuiten ais Grund ~mgegeben hatten, ihre Neophyten 
isoliren zu · miissen. Anstatt sie aufzumuntern Pflanzungen zu machen o der die wildwachsenden 
Landesproducte zu sammeh1 , anstatt Indianer fiir clen Dienst der Regierung oder der anwoh

uenden Colonisten zur D,i.sposition zu stellen , verwendete er deren so · vi ele ais moglich einzig 
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und aU.ein für seine :rrivatzwecke. Selhst die gemassigsten Directoren sandten, um den Schein 
zu meiden, hochstens diejenigen Indianer, weiche ihnen am wenigstens nützlich waren, in den 
Sertâo, um für Rechnung der Regierung zu arbeitep, o der erfüllten irgend einen Auftrag, der 
ihnen vou Pará aus gegeben wurde ; ausserdem li.iugneten sie , disponible Indianer zu haben. 
~ast absicl;ttlich suchten . sie · die Achtung der Indianer gegen Staatsdiener und gegen Weisse 
überhaupt zu schwachen. Sie thaten nichts, um ihre Untergebenen von dem Laster des Trunkes" ab-

. zubringen; ja sie hielten Branntweinschenken auf eigene Rechnung, um den Unglücklichen das 
zu eutreissen, was ihnen auf andere W eise noch, hiitte entgehen konnen , kurz ;. die ganze 
Ortschaft· w:ard nur ein Mittel für die MonopÕJien des Directors. Sobaid irgend ein Staatsdiener 
sich ihrem Begi.nnen widersetzte, Jiessen sie es nicht · an lntriguen gegen diesen fehlen. Sie selbst 
verübten die grossten Grausatnkeiten , die schi.indlichsten Las ter, wi.ihrend sie die Indianer ais 
aller Civilisation ·unzugi.inglich, ais unvernünftige W esen darstellten; bald warfen si~ ihren Un
tergebenen vor ,_ dass sie deu Lohn für ihre Arbeiten nicht zu Rath zu halten verstanden , wiih
rend sie ihn geradezu verweigerten , bald, dass sie nicht a~beiten und lteinen Zehnten zahlen 
wollten, wiihrend sie sich dadurch nur einer Abrechnung ·mit der Staatscasse zu entziehen suêh
ten ; bald Iogen sie sogar einen Aufstand, den die Indianer im Schilde führten, um in eú1er 
fortdauernden Unruhe einzige Herren der Aldea zu bleiben u. s. f." Eine solche Auflosung 
aller Bande der Sittlichkeit in deu Directoraten und zwischen diesen und dem Staate foderte 
allerdings eine neue Organisation der Indianer. Der V~rschlag des D. FRANcisco DE SouzA Cou
T·INHO , sie sich vollkommen zurückzugeben , und ais freie und unbeaufsichtigte Bürger mit sehr 
geringen Steuern zu heiegen, liatt'e auch konigliche Genehmigung gefunden, und stillschweigend 
wurden alie Indianer nochmals emancipirt, indem die Directoraté entweder aufgehoben, oder ledig
lích ais Polizeistelle, zu!" Aufrechthalt:ung der Ordnung belassen wurde, wohei auch lndianern 
dieBefugniss ertheilt ward, durch die Wahl ihrer Mithürger zu jener Stelle zu gelangen. Die Steuer 

der 6 pro C. von den Culturerzeugn'issen1 welche die Indianer den Directoren überall, wo d.iese ' 
noch bestanden forthm entricliten mussten, ward durch ein . kaiserliches Decret vom Jahre 182S 

ebenfalls noch vollstandig abgeschafft. Die gemeinschaftliche Verwaltung der Pflanzungen , die • 
Unternehmungen zur Einsammlung der Landesproducte auf gemeinschaftliche RechnÚng u. s. f. 
horten auf; jeder India~er _ ward sich und seiner eigenen Bestimmung zurückgegeben. Nur in 
solchen Gegenden, wo Einfalle von feindlichen Horden zu befürchten schienen, oder wo das 
Handelsiu'teresse der W eissen eine regelmiissige Verbindung. rnit den Indianern erheischte, wur
den auch fernerhin Juizes, Richter, aufgestellt, die die Streitigkeiten zwíschen Indianer'n uná · 
Weissen zu schlichten autorisirt wurden. ·So hesetzte man vorzüglich die Fazendas an de~1 
Mündungen und andern geeigneten Puncten der ~üsse im Sertil.o, wohin die Weissen Expedi
tionen zu machen pflegen, z. B. am Rio Puruz, Jutahy, ]apurá, Içá u. s. f. mit Weissen Jui

zes, denen gleichsam Consulatsgeschà:fte obliegen. Von diesen .fried1ichen und scheinbar . sehr 
. wohlwollenden Grundsatzen wich man nur in Beziehung auf die sogenannten Bugres ab , wie 
.man die fortwahrend mit deu Colonisten im :Kriege befindlichen Cannibale~ zu nennen pflegte . 

. Vorzüglich die Botocudos in Minas Geraes, Porto Seguro 11nd Bahia, welche hei dem allmali
gen Vorrücken der Colonisten und der 'mit diesen in· Frieden lebenden Volkerstamme, der Pu
ris' Coroados u. s. w. , beunruhigt worden waren, und nun ais treulose, raschsüchtige Nach
barn jene von .Zeit zu Zeit überfielen, wurden, wahrend man den aldeirten Indianern vollkom· 
mene Freiheit zusprach, ais offe1!e Feinde der Brasilianer und vogelfrei erkliirt. Diese Sti:imme 
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durften daher auf jede W eis e verfolgt, und in die Sl:laverei gefíihrt werden. In den südlic;hen 
Provinzen Brasiliens versuchten es n~r wenige Ansiec11er, si. c h auf diese Weise IndianerscJaven 
zu erwerben aber im Innern von 1.\'Iaranhíto und Pará, namentlich im Flussgebiete des Tocan-, 
tins, wurden zu Anfang dieses Jahrhunderts inJ.mer noch Menschenjagden veranstaltet, indem 
mau die verfolgten Indianersüimme., um' d.em Buchstabeu des Gesetzes, welches den l\rieg gc
gen cli.c Bolocudos er1aubt hatte, nachzukommen, falschlich mi:t letzterem Namen belegte. Uebri_ 
gcus trug die neue, von Menscblicl,Iwit und Rcchtsgefi.ihl ausgegangene, Maassregel, dennoch die 
gehofften F1:i.ichte nJcht. Man h.atl~ erwartet , dass die Indianer, wenn sie mit allen Priirogat~- , 
ven freier Menschen unter den ührigen BLirgern leben kéinnten, diesen Zustand ihrer fúiheren 

wjJdcn Freiheit vorziehen würde11, alJ.ein Gemütltsart wie Bildung diesú ungliicklichen Raç,e be

günstigen, noch keine biirgerliche Selbststiindigkeit, und in dieser Ohnmacht hlieb ihnen keine 

andcre Wahl: entwedcr als Diener der Weissen unter diesen zu vcrharren, oder - in dic Ur-

'. walder zuriicl{ zu kehren. Dicjenigen Indi.a11er, welche ganze FamiJien bildcl:cn, sincl zwar 
grossten the.ils nnl:cr clen W eissen gehlic l~en, a her ihre Existenz war nicht verbessert, als sie sich 
diesén 'geset:r.Jich gleich stcllen lwnnten; fchlte es ihnen ja geradez_u an Allem, wodurch sie der 
hürgcrl i.chen Frei he.it vv-crth ertheilen konnten: Einsi.cht, Gewandtheit, 'fhiitigkeit. Manchedci 
Bedi.irfni.sse rnachten sie aber fo!1twiihrend ahhiingig von den gebil.detern Raçen) denen sie WC•' 

nigstens von Zeit zu Zeit dienen, so~ das.s mau sie, w~n~ auch nicht dem Namen nach, fLir 
die gemissbrauchten Sclaven der i:ibrigen halten muss. Wo sie' aber durch ·Di.inkel und Indo· 
lenz abgehalten werden , zu arbeiten , sind sie als faule , diebische N achbarn nur- eine Piage 

der Uebrigen. Einen grosseren Verlust erlitten die Coloniste~ durch die allmiiEge Flucht der 

einzelnen, unverheurathetcn Indianer, denn ehen sie waren, jeder korperlichen Arbeit gewach· 

sen, di e industrielle l\raft der Aldeas unter clen J esuiten wi.e unter deu Directeraten . gewesen. 
Gera de diese aher verloren sich am schneJlsten, und mit ihrem Abgange hat der W ohlstai1d 
und Hanclel der ehemaligen Hauptorte im Sertâo ohne Zweifel abgenommen, so dass gegenwiir· 
tig nur die Stadt Pm·á ~nd die clem Oceane niiher gelegenen Villas an Population, Thatigkeit 
tmd Reichthum zunehmen, das Innere alJer í vor:r.iiglich alie Niederlassqngen am Rio Negro, ein 
kEigliches Bild des alJ.gemeinsten Verfalles darbieteh. Die traurigen Folgen dieser Maassregeln 

bljeben anch nicht lange ~er Regierung verborgen , und man kam nun an mehreren Orten wie· 
der auf die Nothwendigkeit zurück, den Clerus zur Anlegung von Missionen, unter Beisteuer 

der Kosten aus der Staatscasse, zu verwenden. So geschah diess z. B. in Goyaz durch konig

lichen Befehl vom 12. Mai 1802. In dem Estado do Gram Pará wur den durch die Regierung 
mehrerê Aldea& ar1gelegt, .wie z. B., Maripi und S. Joito do Príncipe am Japurá ,und die der 
Maués und Mundrucus an den Fhissen Maud uncl Cano má ; allein theils fehlte es an GeistJi. 
chen, theils verfolgten die einand.er ablosenden Gouverneure hicht einerlei Syste1n unO. liessen das ' 
ber~its Geschaffene wi.eder ei~gehen. So finden sich z .. B. _ die erstern der genannten Aldeas , 
welche zu Ende· eles vorigen Jahrhunderts geschaffen wurden, fast ganz verfallen. Die Thatig. 

keit dcs Carmelitanerordens und cler J\apuziner ·in Pará verd:ient in Bezíehung auf diese Ari

stalten alie Anerkennung; im Allgemeinen aber ist der Einfluss des Clerus theils wegen mor_ali

scher Gebrechen, theils wegen Mangels an gleichfórmigen und durchgreifenden Principien. in 
~einer Handlungsweise viel gúinger, als er uüter den Jesuiten war. Das GouvernemeÍlt hat 

se,i.tdem keinen allgemeinen Grundsatz in Beziehung auf die Indianer a,ufgesteJlt, ja vielmehr 

alies m der Unentschiedenheit gelassen, welche Folge der letzten allgemeinen Maassregel gewe· 



933 

sen war. Besonders unerfreulich ers·cheint dieser Zustand der Dinge in dem Estado do Gram 
Pará, welcher vermoge seiner verhaltnissmassig starken Bevolkerung an Indíanern bei grossem 

Mange1 an andern AFheitern am Ersten eine günstige Veranderupg zu erheischen scheinet. Die 
dorttgen Einwohner, deren W ohlstand fast lediglich v oh den ~rmen der India'ner abhangt, ·be
nnden sich diesen gegenüber zwar ohne Vortheile, d~e das Recht, aber mit allen, ·welche einer

seits Klugheit und Thi.itigkeit geben, andererseits lndolenz und Geistesarmuth ei.nraumen. Sich 
zu den geríngsten Preisen die Indianer nützlich und zinsba'r zu inachen, das ist dort die ali-

; 
gemeinste Ri.icksicht. Unter solchen Verhiiltnissen ist es lcicht erkli.irlich, dass di e Descimentos 
o der Expeditionen , um Indianer für hausliche Dienste zu e1·halten, nie aufgehort haben. Zwar 
verbietet das Gesetz jeden feindlicl1en Angriff auf die in den Wa1dern lebenden Indianer, .al>er .
die I\unst der Ueberredung ist freigegeben, und dass sie manchmal Nachdruck durch die Waf
.fen erhalte, wírd nic}lt befremden , wenn man bedenkt, dass diese .z.ur N othwéhr mitzunehmen 
erl~ubt seyn mi.isse! Oft werden durch solche Unternehmungen, zu denen die Genehmigung· 
der Regierung nothwe'ndig ist, "') Indianer überfallen und als Gefangene im Tronco "'"') o der 
ilr Fussschellen hinweggefiihrt; o der in andern F iillen handelt rnan die Gefangenen ein, welche 

der Anführér eines .. Stammes ( Tuxaua o der Principal) vou diesem selbst ode r von F ein.den e r• 

beutet hat. Alie Indianer, welche sich unter einem Principal befinden und somit in di.e Be
v(;ilkerungslisten des Richters aufgenommen werden, sollen eben wie jene, welche in den Ros
sas der Ortschaften Landbau treibén, ais rechtmassige brasilianische Untertbanen betr~chtet wer
den; gar haufig aber werden selbst soJche von den W eissen i:iberfallen . und, unter dem Vor
wan<:Ie, dass sie entflohen o der' Aufrührer seyen, in die Sela verei hinweggeführt. Bitterer Hass 
Ú.nd unbesiegbares Misstrauen von Seite der rothe]l Menschen und .eine gefühllose, das Recht 

. verspottende Sinnesart von Seiten der Brasilianer, diess sind dié natiirlichen Folgeil eines so trau. 
rigen Verhiiltnisses. Die neue Verfassung Brasiliens hat nun zwar (!en Indianern alie Rechte 
der übrigen freiep Bürger ertheilt; wir sind aber versucht zu glaubcn, dass · jener liberalen In

stitution ungeachtet, bis auf den heutigen Tag die Lage derselben sich noch nicht verbesse1:t 
habe, und immer noch eben so sehr als der Negerhandel die Hülfe und .Fürsorge einer weisen 
und menschlichen Regierung in Anspruch nehme. W o aber liegt diese :flülfe, und kann sie 
üherhaupt im Allgemeinen geschafft werden '? W elche Mittel stehen dem Staate jetzt noch zu 
G-ebote, um die Lage jener ungliicklichen Sohne eines Bodens zu verbessern, welcher bisher statt 
aller Segnungen nur Krieg und Verwiistm1g aus dern christlichen Europa empfangen ha.t '? 
Di~ vorhergehende Schilderting von den Schicksalen der Indianer in Brasilien und von der 
Legislatu; i.n Beziehung auf die bürgerliche Vei-edlung derselben rechtfertigt :in mancher Rück.:. 

5icht die Handlungsweise der portugiesischen Regierung, der es ernstlich um die Civilisation 

und Beglückung der Indianer . zu thun war; si e beweisst aber auch , dass jener Aufgabel die 

grossten Schwierigkeiten entgegenstehen. W enn di.e spanische ltegierung auf die Begriindung 

und Ausdehnung der Missionen am P-araguay jahrlich eine Summe von neunzig bis hundert-

•) Um auf den Neberiflüssen des Solimo~s Descimentos zu veranstalten, rnuss. die Erlaubniss von 
dem Militiircomrnandanten in der Villa de Ega eingeholt werden. 

h) Ein schweres Stücl~ Holz, durch dessen rundes, verschliessbares Loch man die Füssc dar 
Gefangenen stecl1t. 

III. Theil. 119 
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tausend spanischen Thalern vérwendete, bis diese unter der Administration der Jesniten si.ch 

.aus eigcnen Mitteln verwalten lwnnten , ·sG hat die pcrtugiesische Regierung nicht geringere 
Opfer gebracht. In allen Provinzen, besonders aber in Minas, Bahia, Goyaz, Ma_rarl,â0 und 

Pará, wurden betriichtliche Summen von deu offentJ.iohen Einkiinftenangewendet, um die Ind.ianer in 

· Aldeas- zu vereinigen , sie dort mit aJlem Nothigen zu versehen und zu erhalten; aber aJ1e 

diese Ausgabe~ sind fast ganz- fruchtlos fiir den Staat gewesen , ja gegenwiirtig existirep nur 

d·ie wenigstei'l jener Aldeas , welche mit so grossen Opfern gegründet worden waren. "') Der 
Nutzen aber, welchen die Indianer dení Aerar gebracht _lúitten , , ist vou jeher -hochst ml,be

deatend gewe-sen. Eigentliehe Steuern bezahlten . síe niemals; die Juizes mussten zufrieden 

~eyn, wenn sie von Zeit zu Zeit irgend einen geringen Antheil von den Erzeug1ússen des Land

-:Baues als Zehnten e.rhalten konnten, und die Erwerbungen für das Aerar durch die in Pará 

,zur Eínsammlung der Landesproducte veranstalteten Expeditionen wnrden grossen Theils 

dnrch die Verwaltung verschlungen; auch die Leistungen in den Ziegelbrennereien und Spinn

Stu'ben, welche z. B. in Rio Negro auf iiffentliche Ko-sten verwaltet wurden, miissen als un

verhaltnis-smiissig gering angeschlagen werden. Nützlicher ist die 'V erwe~dung der Indianer in deu 
F.isc"fuereicn, in der Küsten- und FlussschíHfahrt und hei iiffe:ntlichen Bauwerken gewesen; arn 
-meisten aber haben _ sie den Interessen des Aer,ars· indirecte gedient, soferne die Übrigen 

Einwohuer vou deu' befreundeten Indianern keine offenharen Feindseligkeiten, sondem, vielmehr 
-Hü:lfe in ihren Industrieunternehmungen, gegen geringe Bezahlung, erfuhFen. Diese Hülfe ist 

.aõer hochst ungewiss und prec~r, da sie von der Lá une und den momentanen Bediirfnissen 

einer Raç:e abhiingt, welche nicht etwa a~s Sto]z, sondern aus Gleichgültigkeit und triiume

rischer Indolenz jeden Zwang einer Ci.vilisation verabscheuet, , deren Vortheile zu berechnen, 

-ausser den engen Grenzen ihrer · UrtheiJskraft .liegt. Wir herühren hier ein Verhiiltniss, ge

gen dessen Annahme ·sich die Philanthropie unseres aufgeregten und viel:geprüften Jahrhunderts 

. •) Ein sprechendes Zeugniss hievon legen untcr andeq1 die scit der Mitte des vorig~n J<)hrhun
derts in der Provim; Goyaz gegrünileten, anfiinglich von Jesuiten vcrwalteten, Aldcas . ab. Bis zum 

Jahre 1810 helicfen sich di~ Rosten dcrselbeP. auf die grosse Summc- V()ll 232 1889,698 Reis, nach fol
gendem Vcrhiiltnisse: 

.Aidea do Rio das Pedras, gegründet im Jabrc 1741 für Indios Bororôs, 

de Pisarrâo , ·eine Colonie, d}e von der vorigcn ausging, 
do Rio drn Velhas, 175·o. für Bororôs gegr., und ais dicsc 1775· nach der folgcnden verlegt 

wurdcn, von Chacriabâs bewohnt. 
de Lanhos-o. Die Rosten dicser vier Aldeas beliefcn sich auf 
-do DrtJ•o und .Formiga, gegr. 1751· fUr Acroâs und Chabriabâs 
S. Jaze de 1!1:ossamedes, gegr. 1755· für Acroâs, Javaés, Carajà:; 
Nova Beira, aüf der Insel Ba.nanal, bercits ganz aufgegcben 
Maria für C11japós gc_gr. 1780. 

Reis 19,534,224 

de Ca.rretâo de Pedro Terceim 1784 fiir Chayantes gegt· . . 
Ausser dieser, von der Staatscasse bestrittencn, Summe 'wurden noch zur Redaction 

der Iudianer von den Eimvohnern und Magistraten beigcschossén 

(S. Jozé de Souza Azevedo Pizarro e Araujo, Memorias historicas do Rio clc Janeii'o. 

84,490,24'9 
67,546,066 

4,582,196 

13,604,021 

24,652,131 

17,600,811 
231,089,698 
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mehr ais · die eines jeden fri1heren· Zeitalters striiubet; aber, w1r bedauern ·es sagen zu 
müssen , - unsere, auf mehrjiihri ge Beobachtung (ler brasilianischen Ureinwolmer gegriindete, 
Ueberzeqgung kann sich mit dei aJJge_meinen Ansicltt von der Perfectibilitiit der rothen Men• 

-.khenraçe nicht verei:nigen. W enn alie die zahlreichen und verscbiedenartigen Versuche, di e se 
Menschen mit gleichen Recbten un·d Pflichten ttnter die übrigen Bewolmer America's einzu
führen , vergeblirch gewes'en sii1 d; w.enn dabei eine unverhiiltnissmiissige Sterblichkeit dara~f 
hindeutet, dass diese Kinder ·eirtes vV dttbeils voll iiberschwenglichen materieJJen Lebens mit 

- einer an geistiger Lebensi:ntensitiit so - armen Leibes]Jeschaffenhéit begabt seyen , - so müsseiL 
wir uns zu dem Schlusse hinneigen , dass sie die hi:ihere Entwickelung, welcne Europa ihnen 
_einimpfen wiJl, niclít ertragen kannen, ja ªass die. steigende Civilisation, welche das Lebens
Element- blühender Menschengescblechter ist, sie gerade, wie ein zersti:irendes Gift aufreibt, 
und d~ss sie , wie manches Andere in der Reihe der Naturwesen, bestimmt scheinen, sich 
aufzuli:isen und aus der Zahl der Lebencli.gen zu treten, bevor sie die hoher.e Stufe, de

ren .Keim in ihnen vorgebildet ist, erreicht haben. Somit den·keu wir uns die rothen Men

schen als einen verkümmerten As_t am Stamm~ des menschlichen Geschlechtes, bestimmt, gleich

sam nur typisch, einen korperlichen Ausdruck gewisser _Eigenschaften darzustellen, die zu dem 

Gesammtcyclus geho~en, den-en der Mensch als Naturfactum unterworfen ist, aber unvermogend, 
die hi:iherim Blüthen und Früchte der ·Humanitiit aus sich ·hervorzutreiben. 

Wer sicn· zu einer ahnlichen Ansicht von der Natur der americanischen Raçe bekennen 
kann, wird mit Mitleiden auf die Mittel blicken, welche einer menschenfreundlichen Regierung
zu Jener Gunsten übrig bleiben. Dié erleur.htetsten Staatsmanner Brasiliens sind bereits. zu 
der Ueberzeugung gelangt, dass das Land im AJ1gemeinen durch Gründung neuer Aldeas keine 
mit den Kosten im Verháltniss stehende Vortheile ,' am wenigsten bedeutende Verm~hrung der 
Population, e~eichen werde, da man allgemein glaubt, die indianis~he Raçe str:rbe allmiili.g 

aus. Was noch gegenwiirtig auf Staatskosten zur Civilisation der Botooudos, in den Urwiildern 

zwischen Porto Seguro und Minas Geraes, -geschieht, bezweckt vorzüglich nur, sie den Anwoh

nern unschiidlich zu macheri; und ausserdem ist den andern Classen der brasilianischen Bevi.iJ
kerung überlassen, nach G-utbefinden sich der Indianer zu ihren hiiuslichen Zwecken zu bedie-• . 
nen. Aber auch in ~ie~er Rücksicht erwartet man mit jeétem Jalu·e weniger von den Urein-
wohnern, was unter andern besondeFs durch die ausseror.dentlich starke Einführung von Neger
Sclaven beurkundet wird, die in den Jahren 1822 bis 1827 .hlos nach Rio de Janeiro mehr 
als 4o,ooo Kopfe betragen hat. W eJin daher die Regierung aus Gründen, welohe · in der rich
tigen Beurtheilung ihrer Krafte beruhen, eine fortwiihrende in's Eimelne gehende Fürsorge für 
die Indianer aufgeben muss, scheint uns nur von einer Sei te her noch Hülfe moglich, um 

den durch die Natur selbst vorbereiteten Untergang jenes beldagenswürdigen Geschlechtes auf

zuhalten . ~nd hinaus zu schieben. Die J:\loster sind auch jetzt reich und miichtig genug, . um 

auf ihre eigenen Kosten, selbst im entlegenen Innern, Missionen zu unterhalten, dort die In

dianer in dem Genuss einer ihrem Naturell angemessenen Freiheit um sich zu versammeln, zu 
hilden und für die Zwecke des Staates wirksam zu machen. Durch eine solche Richtung ihrer 
Thatigkeit würden sie auch jene Popularitiit und jene Würdigung von Seiten der Regierung 

wieder gewinnen, welche, besonders in den volkreichen und von vielen Fremden besuchten 
Seestiidten, in gleichem Verhaltnisse mit de~ Fortschritten der Aufklfirung, und der Erholnmg der 
Staatsbediirfnisse abnehmen musst.e. 
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(!1.) Zur genaueren Einsicht in deu Einfuhr -- und Ausfuhrhandel von Pará dienen he
sondets noch folgende Bemerkungen , welche ich der Giite des damaJigen brittischeu Consuh 

zu Pará; H. D1c1UNSON Esq., verdanke. 
E1~ 'gland erhalt von Pará vorzi.iglich: Baumwolle, Cacao, Caffe, SaJsaparilha, Maran

hâoníisse, GeJ.bholz, und Ochsenhiiute; Ünd s e n de t dagegen: Baumwollen - und Leinen. 
waaren , Schinken , Stocklisch, Salz , Butter , Ponterbier, Kase, Glaswaaren , Irdenwaaren, 
E'isen~, Messing-, Kupfer- und ZinnwaarerÍ, Blei, Schiesspulver, Schrot ; Maschinen, Destil• 

Iirapparate, Seile und Stricke, Segeltuch, Farben, Malereien, Ma~erol, Arzneiwaaren, Papi~r , 
An:ker, Kabeltaue, Hi.ite, Kleider, Tücher, Schuhe und etwas Mehl. Die englischen In~eln in 
Westíndíen erhalten: Reis, Cacao· , Rindvieh, Pfercle ·, Holz; auch MandioccameM unil 

türkisches Korn, wenn diese nicht eben von der ~egierung verboten worden; s e n de n dagegen 

:Mehl und Geld. Gihraltar erhii .lt die nach England gehenden Artikel, aucn Nelkenzimmt, 

Gewürznelken , und Taue von PaÍmfasern ; se n de t dagegen :· W eine, Bra:nntwein, ,Oel, . ge
t t ocknete Früchte, Anis, und in portugl.esischen Schiffen ostindische W aa~en. 

; F r a n k r e i c h e r h ii I t dieselben Gegensúinde wie England , f ü h r t dagegen ein : Wein , 
Ocl , Spitzen, Seidenwaaren, .gebrannte W asser, eingemachte Früchte, Bijouteriewaaren, Papier, 
Mehl, Wachslichter, Glaswaare1~ ,. Spielsachen, Malereien, Hüte, ,Wollenzeuge, Tauwerk. 

Nardamerica erh ~ lt aus Pará: Haute und .Cacao; s é ndet dagegen: Mehl, Sperma
cetilichter, W acholderbranntwein, Biskuit, Cabliau, Butter, Seile und Tau.wer~, T1leer, Pech, 
Colophonium , Meubles, Hausgerathe, Schindeln. 

Die N i e de r 1 ande, welche dieselben Artikel wie England aus Pará einfi.ih ren, s e n de n 

W ~cholderbranntwein, Glaswaaren , ~apier, MeuMes, VV: aldmesser , Ünitenwaaren. 

P o r tu g a 1. Di e wichtigsten Handelsgegenstiinde , welche es . erhiilt, sind folgende : Reis ., 

Baumwoll.e, Cacao, Caffe, Gelhholz, Gewürznelken, Nelkenzimmt, Salsaparilha, Maranhâo, 
'Nüsse, Schiff:iimmerholz. Es sendet nach Pará: W ein, B;r::anntwein , Oel, osti,ndische Artikel- ' 
Linnen- und Baumwollenfabrikate, Hüte, hesonders · die groberen S0rtê11,, M ehJ, Biskuit, Oel, 
Anissaamen, Liqueurs, Arzneien, Schinken, Stockfisch, getrocknete 'FTüchte, WachoJderbrannt

wein, Ta~werk, Canvass, KaJ~stein, Butter, musicalis,chelnstrumente , Bildhauerarbeit, W à'geu, 
.Kupferwaaren, Schuhe, W:affen, Waldmesser, Montirungssti.icke, Sehiesspulver, Stahl, Theer, 
Pech. Dér Handel zwischen Pará und .Portugal hatte in deu letzten Decennien des vorigen und 

dem ersten dieses Jahrhunder t steigend zugenommen; nachdem aber der Kiinig von P ortugal 

sich in Rio niedergelassen und die 'F reiheit der Hiifen ausgesprochen hatte, ging ei.n heGleaten
der Theil dieses Handels auf England über , was sich unter andern ~urch die grosse Z unahme 
d er eng]ischen Schiffe erweisst , welche den Hafen bes,uchen. Eine llestimmtere Ansicht díeses 
Yerhaltnisses g~ben folgende Tahellen. - Pará war in früheren Zeiten im Handel gegen da-s 
benachba1~te M aranhâo vernachlassigt worden. Die portugiesischen Handelsflotten gi'ngen anfà'ng-
1ich n ach Maranhâo und e!:st nachdem die Waaren dort einige Mona te a~1sgelegt worà.en waren, . 
n ach Pará. Diess· anderte sich spà'ter ·, da ein Tb.eil der Dre:imaster (Charruas) gleich unmittel- _ 

bar nach Pará kam. Die HandeJscornpagnie von Gram Pará ,und M aranhâo wl.rkte für Pará 

ungi.Gstiger, · ais flir Maranhâo , W.eil die I'\aufleute gezwungen war en , die eurepiiischen w aaren 
~u den von der Con~pagnie ge~~tzten_ Prei s~n zu verl{aufen , eine stets i:i.ble .!-"laassregel, di~ aber 
w1;1gcn der . schwachen Bevolkenmg ·von Pará hie1· besonders u ngünst;ig seyn musste. 

c 
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Ausfuhr aus Pará nach Portugal in den Jahren 1796·, 1806 und 1ihg 

in Reis angegeben. 

Ricinus-
Oel~ Chi-

""th, - \ . 
Gold- Salsapa- Schiffbau Reis, Cacao, Summe 

Jahr Staub · .u . Baum- Ochsen-· r~lha, In- u. Tisch- Taback Caffe, Zucker, 
. gepriigtes Wolle Hiiute d•go Co- !uh oh< I Zuokubnnt-I 

G-old paivbal- wein 
sam, Bra-
sil - und · 
G-elbholz 

~ 
-

x:i-96 , 8•4•7 ' 9'7'''6'6'\''64o6oo 7775353 ggzoool ,, .. ,,1 I86o64225 297429127 

1--

•Moo\ 
- -

x8o6 S6oo981 7103o4oo 16362960 76265200 63668o fÍI4219920 785928941 

- ---
1819 1 196.83 3 828755201 1750200 469376ooj 749000 7949001 3194115801 /f52p 563 3 

-
Einfuhr aus Portugal- nach Pará m den Jahren 1796, 1806 und 1'819. 

lii==~~E=ta~~~~:"", M~f g~:~~ ~~~""::e~eb~i:"".~n~t~' Baumwol- Scbaaf- Metalle Ostindi- Uebrige 

J;h pragtund Wasser, Seiden- Jen. u.Lin- wollen- und Me- Drogue. sebe Ar- portugies. Diverse S u m m e 
verarbei- Sudfrüchte, waaren nel).waaren Waaren- tallwaa- rien tillel Nationalfa- Artikel 

tet Mehl ren, hrikate · 

[.,. , , ,,,,,, ,;,,,,,,1 ,,,,,,, ,,,,.,,, '''''''i'''''''' ,,,,,,,1,,,,,,,, . ,,,,,,,, ,,,,,,,, 330464055 

1:-:: 345285 0 =~ -;;;:;;; ~::;;:- 1369~,;;;~ 494,5005 ;;;;;: 112428167 38883995 ~;: 
~~ ;;::;:;; ,-;:;;;-;-;: '''"' "''mo ,-:;_;::I~;:: 1-;::;;;;:: "'''';o I-;;;~ ,;,. 99' ,--;;;;:;:; 

Ausfuhr und Einfuhr von und nach Pará, nach und von England und dessen 

Colonien. 

- Z ahl der Ausfuhr Einfuhc I Bemerkung_: Jahr Schiffe 
Tonnen 

in Reis in Reis -

~·)I 6 I 1215 . I 811 4970 11 nieht erl.undct, I \ 

*) Voni. 25. Juni r81 4 bis 31. Dez. 1815 9 1456 79114040 11 38611 75 zum 
1-- 1814. I 1816 I I I 5-97 90897380 I I 5781 190 ' -- Diese Summen sind ni cht die Schii-1817 23 2617 126997390 133 548420 ' 1--- ,

641 961 80 
tzungspreise des Zollhauses, sondern diel 1818 27 36o6 19So6oo4 o 

1819 I 27 I 3618 I 2Ç5486~gol 30664_3620,wabr~n W erthe. 
-



Ausfuhr aus Pará 

R e · Cacao ~ . S S . ~ .., ~ § "' ~ 5 ;.; ...; ~ ~ ;::: -~ 
B. Is ;q~ a.:Ni::~~~ N4-<~.: ~c!:l.:a s~"t:l~ ,.s;.; o;S I 

<1) o;S s ~::2 ,..!;'"Ó ~ ~ .i 

eshmmungs- S < P-<.:a < P: ~ :.:a :S P.. ,.s .:a ~ .:a ....: . ..; S < · ~ ~ ~ .:a 2 ~ 
Orte. Arrob. Arr. ~ ~ ~ ~ g ~ ;::: ü rn ~ S N :;; oi o c3 

::l:l J5 z ~;.;:; · c.b.f<l E ~ i>o· 
Cayenne 5t:l22 - 794 73 15 -~- - . ~ - 46 4926 ,- =~==6~o===. ==:!j!:::~ 
~sboau.Porlo 129162 7';18~ 854o 3733 100Lj -74.39 33o3 743 89 í472 11So 1855 165 43'9 
S~m _ 
Baltimore _ 
B • 852 I0521 .:>5 '26 - 32 - 176 - 5o - 162 56 -

oston • I 
Ne,vyorlll. _ --_____ ___:_:_ ________ _ 

Liverpool 
G.Iasgow 
Gibrallar 

Bestim
mungsorte 

Reis 

Arr. 

2356 5190 10 - '39 200 >.89 4 286 129 -

~ S . ~ -~ ~ h S . A § ,_ê 
··h. sh r~. >::Jl ~h-~ <0.E -s~ ~~ § ·.$~ 

i:: o;S ~- N s i:: ~ p., !i: h -.... s 1-; ~ ;; ~ 8 ~ ·-
< ~..: .><i < ~~ < =~ ~ 8 < "'§ ~ ~ ·g N -..; ~ :5 o ""< ~ < 

Caca o 

Arr. 

~ ;g :.r) cÕ c3 1<l ;s ~ 8 "'=·o ;:c 
11~7===~====~:==~==~~==~===~====~== =~~~==~== 
Lisboa und 6 6 388 .. f69

o
4 2990 Porto 17357 102395 1009 345o 1390 v 8 909 1 5 71 8 11 3 8 -----------'~ -'----------Cayenné _u. 

6901 
Martinique 

127 - 156 - 1';r - 1·46 6 -
-----~-·------- - · -----------Liverpool 
Gibraltar u. 
Grenough 

Marseille 
Amsterdam 
Barbados 
Antigua 
u. westliche 
Inseln 

166 120 

-- ---_,.....------------3229 5081 135 16 50 Iq 
-"34 --148 ---=-1-=--=- -=- -=-,--;:; -.=- -s-=----:; 4-=-
-,----- ------,--J---
5So3 4601 243 - - 760 106 10 - 106 - -

Maranham ------- 309 '"768 -~ --;;;: 74'57 ~974 0-- 472 - 34' 
11~--""!"'-·1---------- ..__ --
~:~;~orlt 768 824o - - 6o 194 · - 345 6oo 71 - 108 58 · -

S. Bartolom.,---;;59 -48 --=- -=- -::_- --=-- -=--=- -2-;; -=:- -=- --;s' -=:- ---:-" 
-~----~-----,-------,-~ -- --- - ---- 9 -
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1m Jahre 1 8 I 6. 

H o l z 

- - ~ - 300 20 20 - 1516 14 - _ 

---;: -;'7 7z 84o'8 ~ --;:-;; """33 """;; 928 191 6oo58o ---------- --
43 1 - 2120 3oo 4o 12. I896o 92, - -

----f-~1-------
- - - 4794 - - - I I 543 - - - -

Klein 'g
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3t6o 'l~ o~ 

1558700 

I 190720 

-
69oooo 

790400 

49z.o08o 
-=-l-=--=- 2954 -=-1-=- -=-,g;-;;; ~-=--=-I 
__:. ---;· 716 100 8o 20r-=-- :!E·=-

- - - 1 o o - - 5o 1700 - - - 496ooo 

62.50 

-
-=--=--=- ~-=--=--=- ~51-=--=---------------- - - t300 - - - - - - -

1 m J a h- r e 1 8 1 7· 
:;; .-d oi ~ .s H o 1 z 

r.:j >:; "O "' "' "' Kleinigk. "' . -< ;... .:: := ~ ~ ->=i õ I ., 
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§.~ ';Q -M ~·-< 
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1 t6 4ooo 
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3428920 
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Summe. 
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-
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-
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1
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(5.) Ueber. einige in dem Garten zu Pará cultivirte ausliindische Gewachse, glauben wir 
unserli Lesérn die folgende Bemerkungen mitth_eilen zu mii"ssen. Der Pfefferstrauch, P i me n
teir a da In di a (Piper nigrum, L.), ward bereits .durch die Jesuiten aus Timor und Macao 
nach Brasilien eingeführt, und wir haben (II. S. 655.) der altesten Pflanzung erwiihnt, welche 

sich im Garten des Leprosenhauses zu Bahia befindet. Er pflanzt sich durch Saamert, und 
vorzüglich Ieicht, durch Stecklinge fort , die rpan einen h'alben bis ganzen Fuss lang, mit drcj 
bis vier I{1~oten versehen, zu nehmen und senkrecht einzupflanzen pflegt. Ein kúiftiger, -eisen- _ 
schüssiger, vom .Unkraute fleissig gereinigter Thonboden ist ihm besonders giinsti:g. De1· 
Strauch 1-ankt gleicJ;t dem Epheu, ipdem er sich mittelst kleiner Luftwurzeln und verschlingen

der Aeste an die Unterlage befestigt. Fii.r letztere' ward yon _Cayenne aus der Benba'!.un (Hype
ranthera Moringa, V ahl.) empfohlen, welcher vi ele horizontale Ae_p!e ausbreitet, und, wenn 

man ihn durch- Aushauen der I\rone nicht über zwolf Fuss hoch wachsen liisst, den Ranken des 

Pfefferstrauches eine für ihr W achsthum, wie für das Einsammeln _der 'reifen Fri.ichte zweck
massige, pyramidale Stiitze darbietet. 'Solche Pyramiden werden acht bis zwolf Fuss wcit. aus
einander gcpflanzt. Auch · den Cala]) as seu- ( Crescentia Cujeté, L.) und <1ojaven- (Psidium pomi
feruril .L.) Baum, oder die Poinciana pulcherrima, welche in Ostindien besonders hiiufig .ais 
Stiitze Henutzt wird, habe ich zu diesem Zwecke vei·wendet gesehen. Im dritten Jahre liefern 
die Ranken bereits euíe Lese. Die reifen B-eel~Cn gleichen an Farbe und Grosse denen unsere~ ' 
Spargels; ma i-r wartet aber gewohnlich nicht, bis ail.c vollkommen reif geworden, weíl sie da nn 

sehr ' lci.cht abfallen; sondern begniigt si. c h, wenn die M ehrzahl der Beeren gelb geworden. Die. 
fleischige Rinde wird durch sorgfiiltiges Trocknen in Sieben, die man der Sonne aussetzt, gliin· 
zend schwarz. W eis ser Pfeffer wi.rd bereitet, wenn man das Fleisch mitteist W ass-ers abreiht, 

und die Saamen im Schatten ·trocknen liisst. - Bci weitem grosserc Schwierigkciten bi.ctet die 

Cultur des Muscatpussbaumes, M u s cadeira, dar. Dicse Pflanze ward gleich;;::eitig durch Luiz 
DE ABREU, welcher im Jahre 1809 mit zweilmndert portugiesischen 1'\l'iegsgefangehcn aus Isle 
de France zurücld{ehrte, nach Rio de Janeiro und durch MANOEL MARQUES (in drei Individuen) 
nach Pará eingeführt. , Der Baum liess' sich bisher nur wenig vermehren, und lieferte stet; nur 

einige weni.ge Fr[ichte, we]chc ·das ganze Jahr hindurch zur Reife gelangen. Alles diess scheint 
anzudeuten, dass diese~ edle Baum, der bekanntlich selb~t in seinem V aterlande, den Mohtcken, 

sorgtiltige Pflege erfiihrt, hi.er bis jetzt noch keine vollkommen zusagenden Culturve!'l1altnis~ 
gefunden habe. In , jedem FaJJe .verlangt er ein kriiftiges, loçkeres, an Thon nnd Humus rei

ches, da hei nicht allzufeuchtes Erdreich, und S~hti.tz vor den heissesten Sonnenstrahlen. Die 
rnannl.ichen Stiim~chen b,l[ihtc~ in · Pará zuerst im füuften, das weibliche im sechs'tcn · Jahre. 
Man hat sic durch Steddiuge uud Saamen fortgepflanzt. Die. Saa7nen, welche ich . sah, waren 
rund, uml gehorten also der iichte~ Ar-t (Myristic_a moschata, L.) an. __. Eine reichliche Ernte 
liefern dagegen alljahrlich, vem Julius bis Ende ·October, die Gewiirznelkenbaume, Giro fl e i. 
r os , ( Caryophyllus aromatica L.), denen das Klima von· Rio de Janeiro weniger günstig scheint; 
ais das vop Pará. Mehreí-e Reihen dieser schonen, in d.ichtbelaubten Pyramiden atifstrebenden, 
Biiume erquicl,en das Auge durch ihr priichtiges Grün und die zarten Sterne weisser .IÜüthchen, 

den Geruch durch ihr sanftes Arom. Die Lese muss erfolgen, bevor sich die Blum,enbliitter 
zum Aufbruche losen, was durch die scho~1 rothe Farbung der Kelche angedeutet wirà . . Man 

hat sie d.urch Saamen und Absenker vervielfá1tigt. - Besonders merkwürdig war mir die aus

scrordentliche Hohe, zu welcher sich mchrere Brodfruchtbaume (Artocarpus incisa, Sol.), die 
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e-bcnfalls aus Cayenne eingefiihrt worden waren, binnen zehn Jahren erhoben hatten. Die~ 
schonen und nützlichen Gewiichse glichen an Stiirke des Stammes und Ausdehnung der Krone 

einem hundertjiihrigen Castanienstamme. Sie tragen hier im Garten hiiufigere und hessere Früchte, 
a.Js in den AnJagen rückwarts von der Stadt, wo der :Boden wahrscheinlich zu feucht für sie ist. 
Mau vervielfàlt!gt sie mit Leichtigkeit durch Ahreisser. - Der Caramhol - und Eilimbi -:Baum 
(Averrho~ Carambola und A. Bilimbi, L.,) deren fünfeàige_ Beerenfrüchte . sich durch 
eine angenehmé Saure zu Eeigemüss in Suppen oc1er zu Confituren rtnd kühlenden Getriinken 
empfehlen , werden ohne Mühe aus dem Saamen gezogen. - Der :Bertnussbaum {Aleurites mo
luccana, Juss.) liefert v-iele Saamen, aus denen ein fettes, leicht trocknendes Oel geschlagen 

. werden kann. Doch werden sie bis jetzt weder dazu nõch als Purganz, worin sie mit dem 
Saamen der Andã überein kommen, angewendet. ·- Neben allen diesen Biiumen zeigte ~an 
mir einen- andern, dessen Na me verlorcm gegangen war, und der noch nicht geblüht hatte.' Ich 
erkannte in ihm die 'Euphoria Litchi, Commers. - Die Fortpflanzung des eampherbaumM 
(Laurus Camphora, L.), für den das hiesige Clima wahrscheinlich zu heiss ist, war durch Ab

leger vergehlich versucht worden. - Die Pflanzung des Zimmtbaums, C a n ell e ir a, (Laurus 
Cinnamomum~ L.) ist niichst der Fazenda Ollaria, eine halbe Stunde nordlich von der Stàdt , 
in eiuer uiedrig,en Gegend, uumittelbar am Strome. angelegt worden. Der Boden ist schwer , 

thoureich, ziemlich feucht, und gera de ~o hoch gelegen , um hei dem Austritte der Hochwasser 
uicht überschwemmt zu werden. In einem Zeitraume vou sechs bis · sieben Jahren hatten die
Zirrímtbiiumchen, etwa achthundert an der Zahl , eine Hiihe von sechs bis acht Fuss erreicllt, 
und waren theilweise bereits benutzt worden. Man hatte sie aus Saamen und · aus Stecklingen 
gezogen, welche letzteren ' eiu bis zwei Fuss lang u_nd von der Dicke eines Fingevs in feuchtell 
Erdreich gest~ckt werden, WO sie ohne s 'chwierigkeit Wurzel treiben. Die Baume stehen in 
Reihen, acht bis zehn Fuss weit von einander entfernt, und werden sorgfaltig von Unkraut 

rein gehalten. Zum Schiilen der Stiimme und Aest~ bedient man ~ich eines starken und schar

fen Messers, m;td eines gJatteu Holzstabes, w<;>mit di e aufgeschníttene Riu de voín Stamme g_e

trennt wird. Die abgeschiilten Stücke werdeu durch Schabeu mit einem Messer ihrer Ober
haut und det· aussern grünen Rindenlage beraubt, welche kein Aroma, sondern einen adstrin
girend bi~erlichen Geschmack besitzen. Die Procedur, si.e einen halben · Tag lang i~ Kalkwas-
11Bf zu maceriren, um das flüchtige Oel und das Harz der Íhnern Rindé mehr Zll fixiren, wird, 
so wie in Iudien, auch hier bisweilen angewendet, doch hieJt sie unser· Freund Dr. LACJ;RDA 

?J-icht für nothig, sobald man nur die Trocknung in der Sonne schnell und sorgfaltig vornehme~ 
Iiess. Der Zirnmt von Pará l~ommt in Fa.r:be der ostindischen Mittelsorte gleich. Sein Aróm ist 

achwiicher uud dér Antheil an Schleim viel betriichtlicher, der Geschmack daher dem der Cassia lig
nea iihnlich. Immer aber ist dieser Zimmt noch besser als der, welcl;ter von alteu Zimmtbiiumen 

in der Niihe von Rio de Janeiro gesammelt, .neuerlich i.n den H~ndel gekommen íst. Das IUima 

der letztern Stadt scheint' weniger als das von Pará das Gedeihen jener edlen Diogue zu be-

- günstigen. Dort hat man übrigens schon zu Ende des vorigen Jahrhunderts von Seiten des 

Magistràts der Cultur des Zimmtbaumes Aufmerksamkeít gescheukt, und es ist darüber folgende 
Schrift von BERNARDINO ANTONIO GoMES erschienen: Memoria sobre a Canella dó Rio de Janei

ro.' offerecida ao Príncipe do Brazil, pelo Senado da Camarà da mesma Cidade, no Anno de 1.798. 
Rio de Janeiro I8og. 8• 
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Zvvei t e_s Kapitel. 

-
Ausjlijge in die Umgegend von Pard, und Vorberei-

tungen zur Reise auf dem Amazonenstrome iT?'s 
lnnere. 

Schon di e ersten Spaziergãnge u~ di e ' Stadt hatten uns belehrt, da:ss 
wir up.s hier auf eÍI,l-em, von jedem f:rüher bes~chten sehr verschiede
nen Boden befãnder( . . Ueberall Bãche, Teiche und Wassergrãben, 'sehr 
wenige Strassen und Fusssteige dure h das Festland; di e einzelnen W ?h
nungen u.nd Plantagen fast immer in ·der Nahe der Gewass,er, und .die 
Bewohner statt der Wagen und des Zugviehes fast lediglicà die Com
munication unzãhliger W asserstrassen henu.tzend. Zwischen ' den volk
reicheren Ortschaften der Provinz gehen ohne Unterlass grõssere und 

I 

ldéinere Canots hin und her; und das gemeine Volk ist so seh:u an ein 
Schifferleben gewõhnt, dass es sogar in kleinen Eipbãumén meilenweitc 
Strecken' in den .Mündungen der Strõme übersetzt, und, ~enn da~ 
schwache Fa~rzeug vo.m Wellendrange w~hrend der, Nachmittags hãu
figen, Gewitter umgeworfen worden, dies.es wieder aufric~tet und vom 
Wasser entleert, oder,- wo diess unth~nlich ist, sich durch Schwim'men 
an die Hüsten rettet. Unter solchen Umgebungen ward es .daher auch 
für uns nothw endig, einen kleinen Nachen (Montaria), 'der von einem , 
oder z~ei Indianern regie:rt werden konnte , ste~s bereit zu halten, um 
die verschiedenen Buchten des Stromes,. die Bache, welche sich in ihn 



ergiessen , und di e mit h'eiden in V erhindung stehenden Grahen · zu he
fa~ren, welche, zur Zeit der Fluth mit W ssser gefullt, bequeme Ge
legenheit darbieten, sich in Gegenden des Continentes zu vertiefen ,. zu 
denen jeder Landweg fast unzugãnglich bleibt. Für diejenigen Excur
sionen, die wir zu Lande unternehmen konnten, hatte Seine Excellenz 
der Herr Graf von VILLA FLoR· di e Güte , Pteitpferde- zu unserer Ver-
fügung stellen zu lassen. / 

' 
Aeusserst angenehm ist der Eindruck, welchen der Reisende hei 

den Wasserfahrten um Pará durch die unvergleichliche Fülle und Fri
sche- der UmgelJung cmpfângt. Das Vorrecht der tropischen Seeufer , 

sich mit · dem e~ggrünen Saume der. Mangrovewald\mg zu bedeckeH~ 
kommt nicht blos den vom Ocean bespülten Rüsten dieser Gegend zu ,- . 
sondern jene seltsame y egetation erstreckt sich von der Miind.ung des 
eigentlichen Amazonas und des Parás~romes aufwãrts bis zur Villa de 
Cametá am Tocantins und gegen Westen bis Gurupá, überzieht also auch 
die niedrigen Rüsten jimer unzâhligen Eilande, das grosse Maraj'ó in 
der Mitte, welch~ man füglieh den Archipel vori Pará nennen kõnnte. 
Je weiter man sich aber von dem Oceane entfernt, um so seltener 

werden di e eigentlichen Meerstrandhaume ~ ( Avicennia_ nitida und la

mentosa, L., Rhizophora_ Mangle, L., Laguncularia racemosa, Gaertn., 
Conecarpus erectus, L; und Bucida Buceras, L.) und um so hãufiger 
bemerkt man diejenigen Formen, · welche, bezeiçhnend für dieses un
geheure. S~omgebi'ete des Amazonas, · sich bis tief landeinwãrts an den 
l)fern hehaupten. ( 1.) Das einfõrmige saftige Grün jener Bãume...,.wech" 
selt dann mehr und mehr mit manchfaltigem Laube, das in . allerlej 
Farbens'Chattirungen, durch grosse Prachtblumen oder die krausen Wip~ 

fel der Jubatípal:rne ( Sagus taedigera M.) verschõnert-1 einen unglaub

lich malerischen Reichthum zur Schau trâgt. Zahllose Heerden: des. 
' americanischen Ibis (Guará, Tantalus ruber, L.) nisten in den Wip.., 

, feln dieser Uferbâume, und beleben das Grün durch das schõnste. Pur
purroth ihres Gefieders. Diesen .Anblick genossim wir eines Morgens , 
da wir' in eine.m mit vier Ruderern bemannten Boote, über den Strom 

120 * 
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setzten, um die gegenüberliegende Ilha das On_ças zu. besuchen. Wi'r 
wurden vom Landwinde begünstigt, und erreichten nach einer Stunde 

das· jenseitige Ufer hei einer reichen, der Famílie FARIA gehõrigen , . 
Fazenda. Der Strom hat hier eine, Breite von etwa 8oo Klaftern · 

' und ist _in der Nãhe beider Ufer vier bis fünf, in der Mit~e nur, drei 

oder drittehalb J{lafter tief. Die Beweg~ng und Grõsse der W ellen 
war jetzt, wãhrend der Strom ebbte, nicht sehr betrãchtlich; et; ist 

aher nicht selten, dass hier kleine Fahrzeuge zur Zeit der Fluth, besonder~i 

wenn der Wind von Süden oder Osten blãsst, in Gefahr gerathen , 

umgeworfen zu werden. Das Wasser zeigte um g Uhr a. m. eine 
Temperatur von 29° R., wãhrend die Luft 33o R. hatte; . es 1st von trüber 
Farbe und führt viele Thon • und Sandtheilchen hei sich. Desshalb, 
únd weil es zahlreiche gute Quellen am Uf~r .giebt, nehmen di e Schiffce 
es nur im N othfall em. Das Engenho do Fàl:".ia, fast in der Mitte 
,des õstlichen Ufers der Insel gelegen, konnte uns , statt aller andern_., 
eine V orstellung von der hier üblichen Landwirthschaft geben. Es baut 

Zuckerrohr in etwas erhõhten Gegenden der Ins.el , und verwendet d_en 

grõssten Theil des RC!hres zu Melasse und Branntwein. Die zwec~
mãssig construirten Destillirapparate sind in England, verfertigt worden, 
und liefern zum Theil ein treffliches Fahrikat, von feineren gebrannten 
W assern, besonders Anisette, zu dessen Bereitung man Anissaamen 

aus Portugal und Gibraltar einführt. Reis wãchst ungemein, schneU 
und gieht kleine. aber- zahlreiche Rorner. Man _hat den Bergreis m.it 

Vorth.eil vor dem . gewõhnlichen ausgesãet. Zur Enthülst~ng ist e'ine 

vom W as ser getriebene Mühle vorgerichtet. Auch der Mais gedeihet 
trefflich, und zeichnét sich besonders durch ungeheuer grosse und saâ·
menreiche Holben aus. Minder geeignet für den Boden der Insel ist 
die Mandioccawurzel; -doch rnacht Mandioccamehl ein Hauptnahrung-5-
Mittel der Scla:v~n und Indianer des Engenho aus. Mehrere Leute des 
Hause; sind fast immer mit dem Fi~hfange beschãftigt; man' lobt un

ter den Fischen des Stromes vorzüglich die Rochen. Das Rindvieh . ist 
in dên Wiesengründen .der Insel frei auf der Weide, wird aber- a.rn 

Abend nach dem Stalle .getrieben. Wenn 1 was bisweilen wãhrend der 

. ' 
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ftmchtesten Jahreszeit eintritt, die Weideplãtze überschwemmt werden, 
hleibt es im Stalle, und wird· f!lÍt Reis- und Bohnen.stroh; Mais, Bagas
so und Gras gefüttert. Es ist vorzüglich für den Bedarf des Hauses be
stimmt,- zu welchem Zwecke das Fleisch . eingesalzen und getrocknet 
wit·d. Oft ist der Faze~d~iro genõthigt, noch V orrã.the von Sa-lzfleisch 
oder getrockneten Fischen ( Pirarucú) von der Insel Marajó anzukaufen. 
\V egen der grossen Hitze ist 'das Pleisch selten schmackhaft; ' es lã.sst 
sich nicht lange aufbewahren und -dlejenigen Theile, ·vvelche mit der 
Luft in Berührung waren, müssen alsbald ausgeschnitten und verwor
fen werden. Milch liefern die Rühe nicht reichlich aber gut genug; 
an· Bereitung von Butter wi~d jedoch nicht gedacht. Man erhã.lt diesen 

Artikel besonders aus England. ~as Unschlitt wird, da man zur Be

leuchtung -Ricjnus- ,' Andirob'a- und Sesamõl im Ueberflus$ hat, nur zur 

Seife verwendet. D~r Ueberschuss wird, so wie die andern Erzeugnisse 
der Viehzudlt, ·Hã.ute, Hõrnerspitzen und ganze Hõrner, -ausgeführt. Die 
Schweinezucht wird zwar von allen einsichtsvollen Landwirthen empfoh
J.en, ist aber noch s~hr geringe. Schaafe findet ·man fast nirgen·ds; und 
es scheint auch, ais ware ihnen die hiesige feuchte Gegen4 hei· weitem 
minder- günstig, als die trockne.n, dürren Hügel von Sead.. Alles Lrã.gt 

hier den Character des Ueberflusses und einer Sorglosigkeit im Betrieh 
- der Geschãfte, die nur drirch den Reichthum des Bodens entschuldigt 

werden _kann.o Wenn -in andern, minder gesegneten Lã.ndern die Auf:. 
gabe des Landwirthes ist, den Ertrag seine.r _Lãnder~len 'zu vermehren, 
so geht . si e hier lediglich dahin; dass di e in Fülle sich darbietenden Pro
d-u c te zeitgemã.ss geerndtet, aufbewahrt und verwendet werden. _ 

Die Ilht;l das Onças zeigt in ihrer gesammten Ausdehnung, vón 

36oo ~lafter Lãnge und 1200 Rlafter Breite, l{~l~!1~~trãchtliche sondern 
-n-ur in flachen Wellenlinien ansteigende Erhõh'brfgen, zwischen denen 
sich s'umpfige Gründe hinziehen. Zwei, bis ti e f landeinwãrts den Wech
sel der Ebhe, und Fluth erfahrende, Bãche, fallen auf der Ostseite in 
den Strom. · Nirgends sieht man ein Gestein zu Tage gehen, und dic 
d~chte krãftige. Vegetation überdeckt , vom Strome_ an ununterbrochen 



hald in hohen Urwaldern, bald in Gehã.gen stacheliger Palmen, gewal· 
.tiger Aronschafte oder breitblãttriger Schilfstauden,_ ei!len fei~en schwar· ' 
zen Humus oder einen fetten rothbraunen Letten. Heine Art der Erde 
ist meh:r geeignet, das Bild der ursprünglichen Schõpfung aus dem Al· . 
les erzeugenden W asser vor den Blicken des W anderers zu erneuen . 
. Wir verglichen in der Erinnerung ~ieses üppige Eiland mit denen in. 
der Bai von H.io d~ Janeiro, von Camamú und Bahia; und wenn wir 
jenen eine grõssere Abwechselung der Gestalten und einen sch€>neren 
und erfreulicheren landscha'rtlichen ·character zuschreiben mussten ·, so 

ergriff uns hier ein, aus Grausen und Bewunderung gemischtes Gefühl, 
hei Anblick der ung~heuern Macht, womit sich das Pflanzenleben ins 
Daseyn hervordrãngt. Der Gedanke an die Nã.he des Erdgle!chers gi,ebt 
dieser Fülle des Pflanzenwuchses noch eine andere Bedeuttmg: man 
glaubt das Maass aller · vegetativen Bildung:Skraft, deren der Erdball 
fahig ist; in den gigantischen Formen der Urwaldbã.ume, der Mirití:. 
Palme (Mauritiajlexuosa, L.), der Pacova Sororoca (Urania ãmazo
nica, M.) , in den grotesken Bildungen- der Aroideen und Scitamineen, , 

, I 

in dem ungemessenen Wucher des Laubes z_u erkennen, das sich. 
nicht mehr mit dem Erdboden begnügt, und selbst die Oberflãche de~ 
Gewã.sser überziehet, bald in den zart~n Blãttchen der Wasse~linse~ 
~nd der Azolla vervielfacht, bald in den Blattrosetten der Pistia stra
tiotes einen schwimmenden Teppich bildend. Ja, gleichsam als wenn 
die Zeugungskr~ft der Erde sich in diesen Geschõpfen noch nicht ge·nug 
thue, erweckt si e pflanzliche Formen, di e dem gewõhnlichen Typus ent.t 
fremdet, an das Thierische erinnern; so steigt aus dem Sumpfe der Ufer 
di e Helosis gujanensis, Rich. hervor, ein phallusã.hnlicher Parasit, ein 

) blattloser , · p:urpurb~auner Pleischzapfen, ein seltsamer Pilz mit Blüthen .. 

Von dem Ufer mich nach dem lnnern wen~end, musste ich zuerst
eine · dichte ~ W aldung· durchdringen, di e keinen freundlichen 'Anblic.k, 
sondern die Spuren einer wilden Ueberschwemmung Y,arbot: die Bãume 
unten mit dem ~urückbleibenden Schlamme überzogen, verbreiten sich 
weiter oben in unregelmã.ssige sparrige Aeste , W asser trieft ohne 
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Unterlass von den dicken, mit Jungermannien und Moosen überzogenen, 
Blãttern, und eine moderartig riechende Luftschicht liegt auf dem feuch· "' 
ten, schlüpfrigen, ""'von Krãutern und Stauden fast entblõssten, Boden. 
Di e se W aldung heisst hei den Brasilianern Alagadisso oger in. der L in· 
gua Geral Gabó. Si e ist vor . allen dem" Cacaobaum herreundet ~ von 
dem ich einige Stãmme wild, andere in eirrem Cacoal reihenweise ne. 
beneinander gepflarizt fand. Dieser Baum crreicht keine bedeutende 
Hõhe und breitet, da er seine grosse schwere Frucht nur am Stamme 
und den Haupt~sten trãgt, die Hrone wenig ·aus. Seine Pflanzungen 
gleichen daher von Ferne gesehen dic~ten, unter der Scheere gehalte:.. 
nen, Lindengãngen. V on dem Alagadzsso trat ich in einige etwas er· 
hõhte, trockne, von Bãumen freie Gegenden heraus, di e mit einem 
lachenden Grasteppich bekleidet ·sind. Nichts gleicht der · Ruhe, di e · auf . 

diesen anmuthigen Waldwie.sen liegt. Von keinem · Lüftchen bewegt ; 

und lautlos steht rings um si e her der melancholisch düstre W ald, wãh· 
r end der warme Sonnen·strahl allen Glanz der Wiesenblumen entfaltet, 
und unzãhlige Schmetterlinge, Libellen und · Colibris herbeilockt, die 
hier ein harrrtloses Spiel treiben. ::) Lange verweilte ich im Anschauen 
dieses mir neuen Schauspi~ls , ais plõtzlich die langen S'chatten·, welche 

ein~eh; stehende Inajápàlmen (Maximiliana regia, M. Palm. f. gt.) ilher . 
di e Wiesen warfen, mich an den herannahenden Abend und zur Rück· 
kehr mahnten. Doch wollte ich vorher noch eine benachbarte Niede. 
rung sehen, zu der ich von Zeit zu Zeit Schwarme yon Wasserhüh· 
nern und Enten hatte fliegen sehen. Ich folgte einein seichten Wasser
graben, und stand bald vor einem kleinen Teiche krystallhellen . Was
sers , umsãumt von breitblãttrigen Schilfen und gewaltigen Aronscnaften . 

. Wie erstaunt' war ich, hier das Bild jener merkwürdigen yogelteiche 

am Rio de S. Francisco wieder zu sehen. Wie dort, wal\ auch hier 

alles Leben, imr mindm~. ausgedehnt das Reich des Gefieders, u.nd miri· 
der lã.rmend sein Verkehr. Von hier aus wollt_e ich zum Ufer zurück· 

"") Eine von diesen Waldwiesen , welche sich hie und da, sowohl in deu. lns~ln a1s auÍ 
dem Festlande von Pará finden , ist abgebildet in Mart. P~Im. t, 23. 
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kehren, allein in den Windungen ,der Gewãsser, unter den dichten 
Gebüsch~n, die si e umsãumen, -und den düstern . Zungen des Urwa'ldes, 
welc}_le sich in verschiedenen Richtungen zwischen durchziehen, hatte 

ich bald .den Weg verlopen, _und je eifr'iger. ich suchte, um so ver'
wÓrrener und wilder ward Alies um mich her. . Nur zu bald musste 
ich die Freuden. jener anmuthigerr Naturanschauungen mit ihren Schre
cken vertauschen, denrr in den Sümpfen worein ich -gerathen war , 

umstarrten mich undurchdringliche Büsche von Stachelpalmen ( Bactris 

.Marajá, M.), die zãhen· Gehãge der Maranten ver-strickten ~ich immer 

dichter ·um mich her, die breitblã.ttrigen Heliconien, auf denen ich zu 

fussen versuchte, verbargen mif ein tiefes Gewã.sser, und ais ich still
stand · und lauschte , 'glauhte ich das Gerasse! d.er Kaimans zu verneh
men, di e , ihrer B-eute gewiss, den Verirrten zu verschlingen kãmen. 
Jetzt musste ich mir zu meinem Grausen gestehen, dass ich in einen 
jener verrufeneQ. Tümpfel (Mondogos) ger athen sey, die selbst der 
Indianer ais den -Aufenthait gefã.hrlicher Thiere und. ais verderbliche 

Irrgã.nge zu fliehen . pflegt~ Es fing an zu -duni{eln, und da ich unhe~-

-vv.:affnet war, biieb mir nichts übrig, ais stille zu stehen, und dure h 
unaufhõrliches Schreien und Trommeln auf meiner blechernen Botanisir
Büchse Jemanden zu Hülte herbeizurufen. Nachdem id1 mich eine Zeit 
lang vergehlich ·bemüht hatte, bestieg_ ich einen Stamm der Jubatípalme , 
d.essen · zum Theil stehen gebiiebene Blattstiele eine Art .von Treppe 

bildeten. In der dichten Krone dieses- Baumes war ich von den. An-· 

griffen wilder Thiere gesichert, · ab~r nur mit grosser V orsicht konnte 
ich· mich an -die aufstrebenden Blattstiele anlehnen, um nicht von ihren 

Sta<{hein v~erwundet zu werderi. Allmãlig ward es Na.cht, und zahllose 
Sterne erglãnzten ii.ber _ mir; . heute .aber vermochte· ich nic~t, mich 
durch ihren Anblick zu erheben und zu be_ruhigen ;· viel liehe:r: gab ich 
mich dem Gedanken hin, dass mein Ausbleib.en bis zu un_gewõhnlicher 
.Stunde, derA Reise§\efãhrten veranlassen werde, mich suchen zu ·Iassen. 
In der That hatte Dr. SPIX di_e lndianer nach mir . ausgesendet, es fie-. 

len einige Flintenschüsse, denen ich durch meinen Ruf zu antworten 

suchte ,- und endlich entdeckte -ich zwei wanderndé Lichter ~ die roit 



Umschweifen auf mich zukamen. Es wa1~en ' zwei Lente des· .Engenho, 
• ) I 

welche mich endlich aus meiner furchtbaren L age befreieten, 1.md mit 
·vieler Ortskenntniss zu dem besorgten Gefãhrten zurückgeleiteten .. Selbst 
dieser W eg hatte noch seine Gefahren, d~mn die Fackeln, vom Holze 
.;!~r Juba~ípalme ( Sagus taedigera, M, Palm. t. 45.), welche meine 
Führer . trugen, erleuchteten .uns nur wenig den dichtve:rwachsenen Pfad 
durch Rõhricht, Schilf und Gebüsche de·r Sumpfpalmen, deren Stacheln 
mie h so übel zugerichtet hatten, dass ich am ganzen Rõrper hlutete. 

Als wir am andern Morgen 'nach der Rossinha .zurückkamen , er
wartete uns die Prende zahlreiche Briefe aus dem Vaterlande vorzufin-

' den. Sie waren von unserm· trefflic-hen Freunde R. HEsKETH von Ma-
ranhâo aus _ mit dem Landboten nachgesendet worden, der die langvvie
rige und gefãhrliche Reise in vierzelih Tagen vollendet. hatte, N euere 
Bestimm~ngen, welch~ si e unter Anderm enthielten, -mussten den be
reits gefasste~ Plan befestigen, im Sommer des J

1
ahres 182 o wieder 

nach Europa zurückzukehren. Zugleich aber nôthigte die Rürze der 
Prist, welche ·uns zur Beschiffung des Am.azonas· übrig war, unseren 
Aufenthalt in Pará nur bis z.ur Beendigung der Vorbereitungen für Jene 
Reise zu verlãng~rn. 

In dieser Zwischenzeit durchstreiften wir in allen Richtungen die 
um di e Stadt gelegenen Wãlder, welche uns eine bedeutende Menge 
vorher unbekannter . Thiere und Pflanzen darboten. W enn sich di e Ve
getation dieses Landes schon auf clen ersten Blick von der der süd'licher 
gelegenen Lãnder unterscheidet, so findet eine genauere Betrachtung 
auch das Thierreich durch ganz andere Formen repriisentirt. · Die gros
~en Sãugethie~e, welche dem tropischen America üherhaupt angehôren, 
erscheinen auch hier auf iihnliche Weise vertheilt; aher Arten und so-: 
gar Gattungen der niederen Thierclas.sen sind grõsstentheils verschieden. 
NamenÚich schien es uns, ais wenn jene seltsamen spinnénartigen Ph~
langien und di e Hesperiden, jene zarten Abends.chmetterlinge, die von 
einer fast unglaublichen Mannichfaltigkeit der' Zeichnung und Farbung 
in den Provinzen Rio de Janeiro und S. Paulo vorkommen, hier vjel 

lU. Theil. 121 
1 
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seltener seyen, und einer grõsseren Zahl von Tag- und N achtschmetter
lingen Platz Ínachten. Die Kãfer aus den Familie~ der ,Buprestiden und 
Coprideen, welche sich vor allen andern durch die Farhenpracht ihrer 
Flügeldecken auszeichnt_:ln, werde!l durch ein Heer von Cerambyciden 
und Rüs$elkã.fern ersetzt, di e mit seltsamem . Geschnarre m~d Geki'ei
sche an der Zerstõrung· der Urwaldbã.ume arheiten. Unglaublich gross 
ist di e Zahl der Cassideen, _aüf den Bãumen-una Gestrãuchen der Ca
poeirawaldung, und, den Schreck ahg·erechnet, welchen uns hi~weilen 

eine Baumschlang·e einflõsste, die zugleich mit ihnen aus den _geschüt
telten Zweigen herab fiel, war di e Jagd · nach diesen Thierchen · minder 

g·efãhrlich, ais in den südlichen Provínzen , wo vvir viel hãufiger gros
sen Scorpionen und Tausendfüssen hegegneten. Auch die Plage der 
Carabatos (Acarus Ricinus, L.) ist in diesen stets feuchten Wã.ldern min
der hãufig, dagegen quãlte uns hier zuerst- ein anderes Thierchen , - das 
wir früher· nur bisweilen an unsern Pferden und Maulthieren beohach
tet hatten. Der Macuim, ein microscopisches ungeflügeltes Insect aus 
der Gattung· Trombidiam, leht im frischen Grase und setzt sich mit Be:.. 

·gierde auf die Haut ; wo er ais ein fast unsichtbares scharlachrothes 
Pünctchen .erscheint. , Hier grãbt er sich alsbald mittelst sein€s langen 
Rüssels ein , hleibt . todt als ein giftiger H.eiz znrück, und veranlasst ein 
hõchst un.angene~mes Jucken, das zwei bis drei Tage anhãlt, .und erst 
mit dem Ausschwüren der ~leinen ~Wunde und der Entfernung des · 
Thierchena aufhõrt. Diese Plage, die hesonders hei erhõhter Hauttem
peratur zu~immt, heunruhigte uns anfangs in manchen schlaflosen ~ãch
ten aufs ãusserste, bis wir endlich den kleinen Feind entdeckten, und 
uns von ihm durch taglich einigemal ~wiederholte Waschungen mit 
Branntwein hefre~ten, welche Flüssigkeit dem Thierchen augenblicklich 
seine rothe Farbe nimmt, und es tõdtet. 

Hier in Pará sollten vvir auch die Bõsartlgkeit der weissen .t\.mei
sen oder Termiten (Cupim, Termes fatale, L.) nãher kennen lernen. In -
einer N acht wurden wir durch· das Gefühl einer unangenehmen Kalte -

I 

aufs·evyeckt, di e sich quer über den Rõrper verbréitete. Wir tasteten 

'-----------~-----
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-im Pinstern umher, und fandep. eine kühle , fettig anzufühlende Mas se , 
die über das Bett hinwimmelte. Wie gross war unser Erstaunen, in · 
diesen eckelhaften Gasten, nachdem Licht gebracht worden, einen Zug 
von Termiten zu erkennen. In einer obern Ecke des Zimmers, wel
ches lange nicht bewohnt und gelüft~t worden war, hatte si c h , von · 
uns unbemerkt, ein Haufen dieser Thiere sein Nest aus Lehm er
baut, welches mit mehreren ahnlichen . auf der Aussenseite des Hauses 
unter dem Dache in Verbindung stand; und alie Bevvohner dieser, aus 
vielen krúmmen Gangen z;usammengesetzten, Bauwerke hatten in jener 
Nacht, vielleicht weil wir sie wahrend der Jagd, nach einen, in das 
Zimmer verirrten Vampyr aufgestõrt hatten, ihren W eg, di e Wand 

herab, his .in di e_ Mitte des Zimmers genominen. Di e Strasse, welehe 

~re' dicht an und 'auf einander hi,nlaufend' einnahmen' war anderth~lb 
Fuss breit, und di e Thiere verfolgten eifrig ihren W eg in gera der. Li
nie fort, ohnc sich durch das Schicksal ihrer V organger irre -machen 
zu lassen, di e wir mit heissem Wasser tõdteten. · Nur wenige in di e
sem unzã.hlbaren Schwarme waren beflügelt, und entkamen zum Theile 
durch einen langsamen und _schweren Flug; manche verloren auch di e 
Plügel nach kurzer Anstrengung, worauf si e sich unter di e ungeflügel

ten mischten. Erst ~it Tagesanbruch hõrte der Marsch der Thiere 
auf, deren Leichname einige grosse Kõrbe füllten. Glücklichervveise· 
hatten sie in . dem Zimmer nichts gefunden, was ihrer Gefrã.ssi§·keit 
hã.tte zum H.a.ube dienen kõnnen, denn alie Leinwand und Holzwerke 
waren weggerã.umt vvorden. Nur von einigen Oelgemã.Iden hatten sie 
fheils die Farbe, theils die Leinwand wegg·efressen. D1e. von einer ei
genen. Art animalischen Mõrtels, aus Lehm und einem durch die Thiere 

_ bereitetep Schleim, erhauten halhcylirrdrischen Gange, wodm;ch die Ne

ster unter sich und mit dem Bo4en an der Aussenseite des Hauses in 
Verbindung standen, waren acht und vierzig· Fuss lang, und vvir konn., 
ten aus den Wanderungen einzelner Flüchtli1~ge beurtheilen, dass man
che derselhen zur Strasse nach Oben , andere nach Unten bestimmt 
waren. Das mineralisch thierische Cã.ment der Cupimhaufen, dessen 
Nutzen gegen Krõpfe wir be1~eits erwã.hnt haben, soU auch di e Hüh-

121 * 
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ner fe.tt macl)en, denen es mit Maismehl vermengt vorgeworfen wird. -
Bewohner eines grossen Gartens, hatten wir auch Gelegenheit die Sitten 
der Ameisen genauer als früher zu beobachten. Die durch das ganze tropi~ 
sche. America hã.ufig anzutreffende ldeine schwarze Ameis e ( Formica de- ' 

st~uctor ., Fabr .. ) , von den Indianern Guajúgo(ljú genannt, bildet · in dem 
Boden Hõhlen ~nd Gange von ausserordentlicher Ausdehnung. Eine ein
zige Colonie derselben, die wir wegen ihrer Verheerung in den Ana
nasbeeten aufgraben liessen, nahm einen Flã.chenraum yon hundert und 

neun:Zig Qua~ratschuhen ein. An sonnigen Tagen, welche auf Regen 
. und. Gewittern folgten, sahen vvir si e in ganz unglaublicher Anzahl her

vorkriechen. Die geschlechtslosen fielen alie· Bã.uii).e, besond~rs . di e Oran
gen- _ und Abiustã.mme, mit grosser Gefrã.ssigkeit an,, die geflüg·elten 
Mã.nnchen und Weibchen., (lçans der lndianer), welche nach jenen aus 
den Hõhlen hervorkriechen, erhoben sich in dichten· Schaaren in die 
Luft und hingen sich an entferntere Bãume, deren Laub si e in weni
gen Stunden abweideten . . Gegen ,die ersten liessen wi.r ,kochendes Was
ser, gegen letztere einen · narcotischen 'Rauch anwenden , indem. wir 
das Feuer mit Gestrã.uch von baumartigen Solanen bedeckten. So eckel
haft auch diese geflügelten Ameisen sind, werden sie dennoch von den 
Indianern gesammelt, und, in einer Pfanne gerõstet, als kõstliche Speise 
genoss~n. Oft überraschten wir auch einen jungen Indianer, den v,vir 
für. d_ie N ebendienste in der Küc_he angenommen hatten, wie er im 
Garten vór einem Ameisen.haufen kauerte, und sich die Thierchen ·an 
einem Stocke in den Mund Iaufen liess. Der Biss aller der zahlreichen 
Arten von. Ameisen dieses Landes ist schmerzhaft, besonders bõsartig 
aber ist der einer schwarzen, zweigehõrnten Art, von den Indianern Tasi
bura · gen~nnt, (AUa cephalotes, F.),. und der gr0ssten von allen, welche 
.die Indiane:r:- Tapiahi und ÇJuibuquibura, die Portugiesen Tocante(ra nennen 
(Cryptocerut}_ alratus, F.). Ais mein Gefã.hrte auf einer Excursiop. von ei
nigeri dieser ~hiere gebissen v~rde, schwoll ihm alsbald âie Hand und 
der Arm ·bis zum Ellenbog,engelenke an, und ein heftiger, den ganzén 
Tag üb~ dauernder, Pieberanfall, gab der Meinung Haum, dass hier 
eine Art V ergiftung Statt habe~ Wie eig·enthümlich übrigens di e von 
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diesen Thieren Lereiteten und abgesonderten Sãfte seyen, · heweisst vor 
Aliem der verschieder.ie, bald Citronen, bald faulem Kãse, bald !ler Amei
sensãure ãhnliche Geruch, den si e, besonders wenn si e- verwundet sind, 
verbreiten. Diese differenten, von den Ameisen zubereiteten Stoffe haben 
wahrscheinlich auch Theil , an der sonderharen Umbiláung des- Holzes, 
worin sie nisten, zu einer, aus sehr feinen dicht verworrenen Fãden be
stehenden, Filzmasse, -aeren sich die Indianer statt des Zunders bedienen, 
indem sie solche in verschlossenen Rohrstücken der Bambusen hei sich 
führen. Unter _der grossen Mannichfaltigke!t von Ameisen giebt es su
gar einige, die sich in der Nãhe des Meeres auf den Manguehãumen 
aufhalten. Wir beobachteten ihre schwarzhraunen, aus dãdalischen 

Windungen zusammengesetzten, sehr harten Neste r von der Grõsse _e i- . 
nes Kinderkopfes immer an dem oberen Theile. jener Bãume, wo si e 
gewissermaassen ein Wahrzeichen für den hõchsten Was~erstand sind, 
über welchen si e si c h stets emporhauen. W erden si e durch e in e ungewõhn
liche W asserhõhe in di e Spitzen . der Bãume hinaufgetrieben, so ' erhal
ten si e sich ais wimmelnde Ballen, in steter Unrtihe, und hei leichter 
Bewegung der Aeste fielen sie zu unserm Schrecken in den Ka:hn her

ab. Diese Art beisst j_edoch eben so wenig ~ als die sogenannte Tapipitanga, 
eine schwarze, und eine rostbraune Art (F. omnivora, F.), die kleinste von 
allen, welche zum Aerger der Hausfrauen dem Zucker und den süsseinge
:machten Früchten nachgehen. Manche Pflanzen scheinen von der N atur · 
selbst für Wohnorte der Ameisen eingerichtet zu seyn, _so namentlich die 
-Gattung Tococa. Diese Gestr:ãuche tragen an d~m oheren Theile ihrer 
Blattstiele eine hlasige Erweiterung, worin zahlreiche Gesellschaften klei.: 
ner rother Ameisen nisten, und die ·hohlen Aeste der Triplaris ameri
c-ana L. , eines schlanken Uferhaumes·, sind oft von unzahligen Nieder

lassungen ãhnlicher Thierchen hewohnt. W ehe dem, der zufãllig ei

nen solchen Ast abhricht: ein, wimmelnder Strom der · heftig neissenden 
Peinde giesst sich dann auf ihn herab, und lãsst zahlreiche Brennblasen 
auf der Haut zurück. Die Oeconomie aller dieser Thiere·, unter denen sich 
manche , wie AUa sexdens und F. aUelaboides, F., auch durch Stacheln 
am Brustschilde auszeichnen , scheint el;>~n so viele merkwürdige Ve1·-
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haltnis$e ais di e der Bienen darzubieten, und dürfte der würdige 
Gegenstand der Untersuchungen eines bleibend Í111 Lande~ wohnenden Na-: 
turforschers werden. W enn wir, unsern freilich noch mangelhaften 
Beobachtungen zu Folge, annehmen zu müssen . glaubten, dass im 
Durchschnitt da~ Thierreich_, namentlich die Insecten, hier minder 
zierlich gestalt~t und minder prãchtig sey, ais in den südlichen Pro
vinzen, so war dage~;-en die verhaltnissmãssig grõssere Zahl der lndivi
duen nicht zu verkennen. Diess gilt ausser den Insecten auch von den 
übrigen niedrigen Thierclassen. Die Meng·e der Frõsche und Hrõten 

in der Nãhe des Flusses und den mit demselben in Verbindung stehen
den Gewãssern übersteigt allen Glauben. Viele Arten derselben sollen 
nach der Aussage der Paraenser alle ·Monate laichen, und die Brut er
scheint in stillen Buchten der fliessenden Gewãsser und in den Teichen 
so ausserordentlich hãufig, dass wenn si e sich ungestõrt entwickeln 
kõnnte, hald das ganze Land von diesen eckelhaften Thieren . bevõlkert 
seyn würde. Oft aber bleiben gros§e fiaufen derselben hei plõtzlich ein
treter~der Ebbe am Ufer zurück, andere fallen d.en Haimans, den Hauh

fischen und grossen Wasservõgeln ais Beute anheim. Auch die 'lndia
ner geniessen diese Brut, welche sie, wenn halb ausge.wachsen, Juins 
nennen; als eine Leckerspeise. Bei einer Fahrt an den Ufern des Gaa
má stürzteh sich UJ;l'Sere P~uderer einmal plõtzlich ins W asser, zogen 
den Kahn an das Ufer und füllten den V ordertheil desselben-mit solchen 
Froschlarven, di e si e zu H a use, indem si e si e dure h di e Finger zogen 

ausweídeten, und dann mit der Butter der Schildkrõteneier zurichteten . 
. Alle Arten dieser Amphíbien scheinen mit · ·einer g·ewissen H.egelmãssig
keit zti wandern, · je nachdem si e di e Jahrbzeit mit Regen begünstigt: 
Bei jeder eintretenden Trocknung -der seichten Gewãsser ziehen sie oft 
heerdenweise in feuchte~e Gegenden oder in die Wãlder. . Ihre , wider
liche M~sik schweigt fast _keinen Tag in diesen Gegenden; und das ge
waltige Paucken d'es Ochsenfrosches (Jai'ponga- der lndianer, Hyla 
boans, L.) oder der klãgliche · Ton der Cutagoá oder. der Inigoá 
.(mehrerer Arten von Bufo_ und Hyla) welche dem Geschre'i eines klei- -

nen Kindes gleichen, weckten uns oft aus -{!em Schlafe.- Di e gewalti- -
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gen Strõme, welche Pará umg·ehen, ernahren in grosser Menge alle 
jene kostlichen Fische, die man im übrig·en. ~rasilien kennt; aher 
man fischt hier nahe an der Stadt nicht so . fleissig, als z. B. in Hio 
de Janeiro. Selbst viele Meerfische gehen, besonders wãhrend der Re
genmonate, in den Strõn1en weit aufwarts , und einige Indianervillas an 

. der :Küste des Festlandes w.ie der Insel Maraj'ó, z. B. Ovidellos, Colla
'res, Bem Fica, beschãftigen sich in jener Zeit ausschliesslich mit dem 
Fischfange. Der wichtigste von allen Fischen ist auch hier der Pirarucú, 
welcher sechzig bis achtzig· Pfunde schwer ~i~d. In den zum Fange 
desselben eing·erichteten Fischereien vvird er ·ausgeweidet, . der Hopf 

wird wegg·ewo!'fen , _. di e Seiten werden von der Wirbelsãule getrennt, 

in 1an,ge Stücke geschnitten , gesqJzen und getrocknet. Die Schwimm
))lase und di e. Dari!le des Fisches kõnnen, · wenn getrocknet, wie di e 

Hausenblase verwendet we~den. Man hat §Íe aber bis jetzt noch nicht 

ausgeführt, und verwendet sie blos gepulvert zur Hlarüng des Caffes. 
Schwerdtfische, ( Xi'phias, von den Indianern Aragoagoay, von den Por
tugiesen Peixe Serra genannt) werden, jedoch ·selten, in den Mündun~ 
~·en des Pará- und des Amazonenstromes gefangen. Dort treibt auch 
Ambra an die Küsten; und man fãngt, jedoch nur sehr selten> auch einen 

Pottfisch ( Catodon macrocephalus, La(}.) , der hier strandet. Haifische 

kommen oft den Pluss herauf, und si e machen, zugleich mit _den ziem
lich hãufig·en_ H.pchen , das Baden gefãhrlich. · Die letzteren Fische 
pflegen den grõssten Theil ihres platten Hõrpers in den Schlamm 
zu verstecken, und den mit einem star!wn Stachel bewatfneten Schwanz 
mit gross'er Gewalt gegeri ihre Feinde zu schle~de_rn~ Die dadurch ve1< 

anlassten W unden sind ãusserst schmerzhaft, und veranlassen oft ge
fãhrliche Hrampfe. Die Indianer empfehlen dagegen Umschlage von ge

rõsteter Ptinde des Manguebaumes, und dem aus den Früchten mehre

rer Palmen gepressten Oele. Nicht selten hõrten wir in Pará auch 
von den Gefahren reden; welchen die im Fhisse Badenden durch den 
kleinen Fisch Candirú ausgesetzt seyen, u,nd das ; ·was v~n demselben 
er~ãhlt w:ird , klfngt so abentheuerlich, dass ich mich fast scheue, es 
hier zu wiederholen. Cetopsis ist eine zu dim Salmen gehõrige Gat-, 
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tung, die sich sowohl durch die einfache· Reihe von Zahnen, ais durch 
di e abgestutzte. Form des Kopfes und di e kleinen, unter der Haut 
liegenden und kaum durchscheinenden, Augen auszeichnet. Eine Art 
dieser . Gattung, die Candirú der J?~nwohner, •ein Fischéhen von der 
Lang.e und , Dicke · eines Fingers,- oh di e jüngeren Individuen einer der 
b~iden von uns abgebildeten Arten ( Cetopsis Candirú Pise. t. 1 o. f. 1., und 
C. coecutiens t. 1 o. f. 2.) o der oh em e dritte, . noc.h unbeschriebene, 
kann ich lei der nicht angeben, weil die von uns gesammelteh Stücke 
verloren gegangen sind,, - h~t di e Gewohnheit, mit grosser Hefti·gkeit 
uhd sehr schnell in die ãusseren Hõhlungen . des mens~hlichen Hõrpers 
hineinzuschlü:pfen. Sie erregt hier die schmerzhaftesten und gefahr
lichsten Zufã.lle, un~ kann, weil si e di e Flossen ausspreitzt, nur mit 
grosser Mii.he wieder herausgebracht werden. Der G,eruch menschli
ch~r Excretionen scheint das Fischchen anzulocken, und die In<l-:taner 
rathen dessh~lb sich im Bade der Befriedigung eines gewissen Bedürf
nisses zu enthalten, o der einen ·gewissen Theil sorgfãltig zu bedecken. 
Di e Indianer, deren wir uns ais Ruderer bedienten, bekrãftigten ihre 
Erzãhlung von dieser seltsamen Eigenschaft durch mehrei·e Beispiele, 
da wir aber überhaupt die Bemerkung gemacht hatten, dass der Glaube , 

. an Uilwahrscheinliches und Ausserordentliches, zugleich mit -eirÍer lã.cher
lichen Gespensterfurc'ht, einen éigen~hümlichen Zug im Character j ener · 
Menschen ausmache, so fanden ihre Be~ichte nicht ~her Eingang, ~ls 
bis vyir durch unsern Freund Dr. LACERDA, . ais Augenzeugen., vou der 
Wahrheit der Sache unterrichtet . wurden. 

Gleichsam . ais wenn nur das Ungehéuere. einen Eindruck áuf die 
stumpfen Gemüther ~er Ureinwohner machen kõnnte, hatten auch ihre 
Erzã.hlungen nur das Seltsamste und Unhegreifliche zum Gegenstande, 
und wãhrend sie jedes kleine. Ungemach ~uf u;ns,ern Schiifahrten, mit 
unbeschreiblichem Uleichmuth erduldeten, nahmen si e Veranlass'ung von 

der Pororoca zu sprechen ~ jener furchtbaren, mauer~rtig .einherrollen
den und in kurzer Zeit Hochwasser bildenden, Fluth in mehreren Flüs.
sen der Provinz Pará, di e allerdings eben so seh1r durch die wild~ 
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Grõsse als durch das :tJnerldãrliche ihrer Erscheinung selbst den .Blick 
der Indolenz auf sich ziehen muss. Díe Indianer pflegen diesés Phãnomen 
als die Wirkung bõser Geister zu betrachten. Das ·v\rort bedeutet in 
ihr~r Sprache krachendes o~er donnerndea Meer. Die nãchste Pororoca 

· wird am Rio Guamá hei dem kleinen Hirchdorfe S. Domingos, am 
õstlichen Ufer des Flusses, (5o 0 51 w. L. von Par. und 1° 27 1 s. B.) b,e-

. merkt. Um an diesem Puncte die Erscheinung zu beohachten, machten 
wir uns am 6. August Nachmittags in einer mit vier Indianern bemanntlin 
Canoa auf den W eg. Wir waren aber kaum eine Stunde ~eit in dem, 
mit dichtem Gebüsche uml niedrigen ~aumen umhegten , Rio Guamá 
aufwarts geschifft, als ein furcht.bares Donp.erwetter hereinbrach, wel-

' . 
ches uns zwang, das F ahrzeug ans Ufe~ zu ziehen, und in einer unauf-
hõrlichen Regenfluth 'bis nach Sonnenuntergang zu warten. Als nun 

der Pluss zu ebben begann ' · und .vvir, gãnzlich .durchnãsst, wãhrend 
einer trüben Nacht nur eine mühsameund langsame Reise vor uns sahen, 
entschlossen vvir uns nach Pará zurückzukehren, und di e Beobachtung 
de~ Pororoca auf die Zeit nach uhserer Rückkehr aus dem Innern zu 
verschieben. F ast e in volles Jahr 'spater, am 2 5. Ma i 182 o-unternahm 
ich· allein diese Reis e no c h einmal. Am 2 7. war N eumond, und ích hatte 

daher eine vollstãndige Ansicht von jenem merkvvürdigen Phãnomene zu 
erwarten. Icli verliess Pará Abends 9 Uhr, und benützte, di e. ganz~ 
N ac_ht hindurch stromaufvvãrts rudernd, di e günstige Bewegung der 
Fluth. Die Ufer des Guamá sind niedrig, übera:ll dicht bewaldet. Der 
Fluss bef~gt im Allgemeinen eine Richtung von Südost nach Nordwest. 
In der· Mitte der Entfernung zwischen S. Domingos u~d Pará, wo sich 
von Norden her der kleinere ~io lnhaby mit ihm vereinigt,, macht er 
einen be.trãchtlichen Bogen nach Norden. Seine Breite, zwõlf bis fúnf
zehn l:{lafter ,, bleibt sich im Allgemeinen ziemlich gleich; die Tiefe 

wechselte hei un~'ern Sondirungen an den Ufern zwischen acht und 
zvvõlf, in der Mitte des Canals zwischen zwõlf und zwanzig Fuss . Die 
Pluth vvar betrt.ir-htlich ~ und schi(m uns in ihrer stãrksten Hõhe das 
Niveau · des Flusses um mehr ~als anderthalb Fuss zu erhõhen. Ihre· 
Geschwindigkeit war, mit einem gemeinen Log gémessen-, 35 Fuss . m 
·nr. Theil. 122. 
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der Minute; die der Ebhe betrug 25. Diese St~·õmung ist im Verhaltniss zu 
anderen Flüssen dieses Gebietes betrãchtlich; si e soU aher im vveiteren Ver
laufe des Guamá noch. mehr. zu nehmen, obgleid1 dieser Fluss so lange er 
g-egen Westen fliesst nur niedrige Ufer hat, und erst jenseits der Villa 
de O arem, aus Süd.en na c h N orden strõmend, si c h aus niedrigem W ald
gehirge einen VVeg machen soll. Wãhrend der Ehbe hielten wir, nach 
dem in allen Hüstenflüssen dieser Gegenden ü,blichen -Gebrauche an , 
weil sie für die Hraft unserér Huderer zu mãchtig gevvesen vvãre, und 
ohnehin die Pteise nach bestimmten Pausen vollendet vverden musste. 

' 
Mocaj'uba, eine wohlhabende Fazenda am Ufer des Flusses, heher-
bergte uns vvãhrend der ,ersten Hãlfte der N acht vom 2 6. auf den 2 7. 
Mai. Die Ufer des Guamá sind fruchtbar, und namen,tlich gedeihet 
das Zucke1~rohr trefflich. Auch fanden wir eine ausgedehnte Bran~t
weinhrennerei. Die · Carmeliten von Pará besitzen mehrere Fazendas 
lãngs diesem Flusse ,. durch die ihr Hloster mit allen Erzeugnissen des 
Ackerbaues versehen wird, wã.hrend sie Fleisch und andere Producte 
d~r Viehzucht von ihren reichen Hõfen auf der Insel Marajó heziehen. 
Mit ·der gegen 1 Uhr nach Mitternácht 'vviederkehrenden Fluth, setzten 

vvir ~i e Pteise fort, und um 9 Uhr V ormi~tags erreichten vvir. S. Do
mingos, ein arinliches Kirchdorf am õstlichen Ufer des Rio Guamá, 
oberhalb der V erbindung dieses Flusses mit dem Capim gelegen, pes
sen Entfernung von Pará zu sechzehn Legoas gerec_hnet wird. Der 

Barometer stand hei unserer Ankunft a'uf 27"19'" wãhrend der Ther
mometer um 9 Uhr a. m. in der Luft 25° H., im Wasser des Flusses 

_2 11 5o H. zeigte. Di e Quecksilhersã.ule . erhielt sich _den g~nzen Tag 
üher in gleicher Hõhe , und ging nur nach Mittag von 1 bis 2 Uhr um 
o1 l1- -Linien in die Hõhe. Ahends 6 Uhr zeigte der· "Ther~ometer in 
der Luft 22 ° un.d im Wasser 2o1 5° Heaumur. Die :Pororoca musste,. 
der gesetzmãssigen Periodizitãt · in Bhbe und Fluth zu Folge, d~ der 
Mond àn. dies~m Tage· eine Minute vor Mitternacht durch dert Meridian 

zu . gehn hatte , nach Mittag eintreten, u~d ich ve · ess daher keinen 
Augenblick eíne niedrige . Erhõhung dem Flusse gegenübér, von wo 
aus ich s1e ühersehen konnte. Qreissig Mi'nuten nach 1 Uhr hõrte 

, ·~ 

.· 
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ich ein gevvaltigcs Brausen, gleich dem Toscn eines grossen W asser
falles; ich richtete meine An~ren den Flus~ ahwãrts, und nach einer 
Viertelstunde erschien eine etwa fünfzehn Fuss hohe Wasservvoge, 
mauerahnlich di e ganz~ Breite des Flusses einnehmend, di e untér furcht-· 
barem Gehrause iu grosser Schnelligkeit aufwãrts rückte, indem ihre 
von der Spitze vvirbelnd herabstürzenden Fluthen rstets wieder von 'der 
hinteren Anschwellung ~rsetzt ·wurden.. An einigen Orten gegen da~ 
Ufer hin tauchte das W asser bisweil.en in der Breite von einer o der 
zwei l{laftern unter, erhob sich aber hald vvieder vveite.r oben im 
Flusse, vvorin di e Gesammtwelle ·ohne Still;;tand vorwã.rts trieb. Indem 
ich starr vor Erstaunen dieser · gesetzmassigen Empõrung der Gewãs
ser zi.lsah, versank plõtzlich zweimal di e ganze W asserma.sse unterhalb 
der Vereihigung des Capim mit dem Guamá in die Tiefe , indem breite 
und seichte 'IV ellen und kleine Wirbel auf einmal di e ganze Oberflãche 
des Flusses üherflutheten und anschvvellten, Haum aber war das Ge-. . 
tõse des ersten Anlaufes ver~chollen, so hãumte sich das Gevvãsser wie-

. der auf, stieg unter gewaltigem Brausen und s.trõmte, eine lebendige· 
· 'IV a~sermauer, di e bebenden Ufer in ihren Grundfesten . erschütternd, 
st~ts vom schã.umenden Gipfel überschlagend, fast eben so hoch als es 
g·ekommen war, in zwei Aeste g·etheilt in hei de Flüsse hinauf, vvo es 

alsbald meinen Blicken entschwand. Die g!;l.nze Erscheinung war das 
Werk von kaum einer halben Stunde gevvesen; die beunruhigten Gevvas
ser, vvelche jedoch, eben so vvie die Wellen der Pororoca selbst, keines
wegs von aufgeregtem Schlamme auffallend getrübt erschienen, befan
den sich jetzt im Zustande der hõchsten F~ªe, kehrten allmalig zur 
R uh e zurück, und fing·e1~ na c h einer eben so lmrzen -Frist, mit Eintritt 
der Ebbe sich .sichtbar zu entleeren an. Die Einvvohner von S. Do-' . ' 
.mingru bemerkten· mir:: ~dass die Ebben wahrend der Mondwechsel lã.n~ 

ger, bis. gegen g Stunden, dauerten, in den übrigen Tagen aber um 
eine bis zwei Stunden kürzer seyen. Di e Periode der Ebbe, welche 
im Parástrome seG.hs bis sieben Stu:nden dauert, und y on einer verhã.lt
nissmassig langen Fluthzeit abgelõsst wird·, verlã.ngert sich also. hier , 
indem di e. Sturmfluth eine Stunde o der aclltzig Minuten braucht, um · 

122* 



di e gesammte ., ihr zu ·Gebot stehende , W asser~asse im Flusse aufwarts 
zutreiben. Das Wasser., welches wir bald nach der Po_roroca schõpf
ten, schmeckte nicht salzig, war auch nicht viel trüber , als es ausser
dem zu seyn pflegt. Die Pororoca erscheint aber nur etwa eine Le
goa flussabwãrts von S. Domingos · und zwõlf Lego as weiter aufwãrts 
in beiden Flüssen, wãhrend di e unteren Ge_genden des Rio Guamá stets 
eine geregelte Ebbe, und Fluth- haben sollen, die in allen ihren Erschei
·nungen den b.enachbarten Hüsten des Oceans folget. Auch werden nicht 

alle Orte im ohe.rn Verlaufe jener Plüsse . vo:n der Pororoca beunru
higt, sondern an mehreren Stellen, di e ilflmer von hetrãchtlicher Tiefe 
seyn. sollen, versinkt sie, eben so wie un.'ter dem· Zusámmenflusse des 
Cap~·m mit dem Óuamá, und erhebt sich erst weiter oben wie?er, in 
angeblich seichtéren Theilen des Flussbettes , um mit gleicher Gewalt 
stromaufwãrts zu ziehen. Diese ruh.igen Orte werden von den Anwoh
nern Esperas, Wartstellen, genannt. In ihnen steigt das Gewãsser 
-allerdings auch an, wenn es fluthet; es erreicht aber den hõchstEm 

Stand ohne irgend · eine stürmische Bewegung in anderthalb bis ~wei 

Stunden nach d·em niedrigsten Wasserstand. Sie liegen in ungleichen 
, Entfernungen u~d keinesweg·s so weit auseinand.er, dass si e mit den 
Puncten zusammenfielen, welche zu gteicher Zeit di e grõsste Entleerung 
erfahren. Es folgt hieraus, dass die Pororoça keinen Einfluss auf di e 
regelmãssigen Ebben des Flusses ·habe, welche ihren Gang nehmen, wann 

immer auch jen.e einkehren, und wo immer si e sich in einer Espera 
ausgleichen mõge. Die stãrksten Pororocas des Rio Guamd 'treten 
stets zugleich' mit den Hochfluthen an d~r Meeresküste, zur Zeit d.es 
VoU - und Neumondes, bes'onders aber in den Mona~en Mãrz, April 
und September, also in den Aequinoctien, ein. N och sah ich an der 
Kirche in S. ·Domingos die Spuren der. Verheerung, welche durch die 
Erschiitterun,g der Pororoca im zunãchst verflossenen April angerichtet 
worden W?-r. Diese Rirche ist in Gefahr von der Pororoc'a; vvelche 
das benachbarte Land untergrãbt, noch gãnzlich weggerissen zu ~er
den. , so wie ·sie auch bereits früher so sehr ·beschãdigt vvorden war 

, ' 
dass mau sie fast vom Grund aus neu aufrichten rriusste. Ein einfacher 

Q 
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Calcul v.on der ungeheueren Wassermasse, die. hier in die ·. Hõhe geho
hen, und wieder herahgestürzt wird., giebt den Maassstab von der 
Gewalt, vvomit die Pororoca ihre Ufer erschüttern, und A1les, was 
ihr in den Weg kommt, vernichten muss. Eine achtzig Fuss breite 
und funfzeqn Fuss hohe W assermauer würde, ihre Dicke zu zwei Fuss 

\ 

ang~nommen, atis 2,4oo Cubikfus~ bestehen, oder, einen Cubikfuss zu 70 
Pfund~n gerechnet, 168o Centner wiegen. Angenommen , di e Gesclíwin- . 
digkeit betrüge, wie hei einem ·sturm 6o Fuss auf die Secunde, so 

würde di e Quantitas motus dieser Wassermasse = 1 oo,8oo Centnern 
seyn. ' Bãume, Felsen oder andere Gegenstãnde, denen die Pororoca 
begegnet, werden mit Sturmgesch.windigkeit erhoben, und darauf, eben 

so schnell niedergeschmettert, in dem vor ihr herg.ehenden Ahgrund 
begraben. Wo sie sich.. zvvischen hoGhbewaldeten Ufern hinwãlzt, 

entwurzelt sie bisweilen die stãrksten Bãume, und schmettert si e dann 

so gewaltig· in das B,ette des Plusses, ?ass di~ser, ohne di e mindeste 
Stõrung zu erleiden, ruhig darüber hinebbet. Die sándigen Ufer wer
den .von ihr so heftig abgespült, dass si e glelchsam mit ·vo.rsicht abge
fegt erscheinen .. Manche C"a.noa wurde ~chon von der Pororo~~ ver

schlungen, und ging ' mit Ladung und Mannschaft verloren; . · seitdem 

man aber die Perioden ke~nt, in welchen sie. sich einst~llt, sichert man 

sich in den Esperas, wo die Fahrzeug·e von der vorüberzi~henden Fluth 
nicht beunruhigt werden. Die einzige Vorsicht .welche man dort anz:u
wenden pflegt, ist, das Fahrzeug, statt mit einem Ankertaue i~ Flusse, mit 
einem Seile an einem Baume zu b'efestigen, darnit es nicht hei plõtzlich 
erhõhter Wasserflãche unter dieser zurückgehalten werde. Im Rio 
Guamá ist die Pororoca· stãrker ais im Capim, ausserdem findet sie 
sich, wie wir ber'eits ervvâhnt haben (II. S. 8'29.) auch in dem Rio 

Mearim, {erner in Marapaní, im Mojú., und an der Nordküste der. 

P~ovinz in den.Rios Jary·, Anauirapucú., Aruary, lJ!laracary, und Ari
cary, wo sie sich bisweilen bis auf zwanzig Fuss Hõh.e erheben soll. ( 2.) 

Der O~tvvind, von den ins Innere Schiffenden Vento Geral ge
na'nnt, weil er ei;nen grossen Theil des Jahres hindurch weht, hatte 
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sich schon in den letzten Tagen des Julius eingestellt, und wehte fast 
ununterbrochen vom Morgen bis zehn Uhr, und YO?- drei Uhr p. m. 
bis spãt in di e, N acht. . Es musste uns daher sehr daran gelegen seyn , 
die Gunst diese~ Windes, de;r bis zum Monate September oder October 
anzuhalten pflegt, zu benutzen, und Dank der wohlwollenden Fürsorge 
S. E. des Herrn Grafen von VILLA FLoR, welcher ein kõnigliches Fahr
zeug zu _unserer Disposition stellte, und · 'es im Arsenal unter unmittel,. 
barer Aufsicht des- Intendanten' sen:hor Joâo ANTONIO RoD~IGUEZ MAR

TINS, für unsere speciellen Zwecke einrichten liess' - wir konnten am 
1S. -Aug·ust anfangen, es mit unsern Proyisionen und übrigen- Effecten 
zu beladen. Das für uns bestimmte Fahrzeug führte neunhundert Arro
bas, · und war bedeutend kleiner, als di e gevvõhnlichen Hanilelscanoas, 
welche W aaren aus dem lnnern bringen und drei bis fünftausend Ar
robas laden kõnnen. Es hatte ein, · fast in der Hõhe des Bordes be
findliches V erdeck, ~elches lãngs den . heiden vorderen Drittthe'aen in 
der Mitte mit_ sta'r.ken Planken überwõlbt , an der Seit~ aber wagrecht 
erhõht war. Der Schiffsschnabel war mit eisernen Platten und -einem 

~ . 
Castro} versehen, um ·als Küche zu dienen. Im Hiutertheile der Cánoa 
war eine Cajüte, gross genug, um unseren beiden Hangma.tten Haum 
zu geben. Vor -dies~r kann in den Fahrzeugen gleicher Bauart ein nie
derer Mast l!'it ein.em _viereckigen Segel nach Beliehen eingesteckt oder 
niedergelegt w.erden. Das Steuerruder lãuft in einem V erschlag durch die 

Rückwand der Cajüte herab, auf deren _Dach sich der Steuermami ( Jacü

maüva) befindet. Di e acht rudernden Indianer haEen, vier auf jeder Seite, 
ihren Platz auf dem wagerechten Rande der U eberwõlbung des _Vorder-

. theils; ihre langen H.uder sind in Schlingen von zãhen · Rankengew~ch
sen ( Sipos) ·an senkrecht lãngs dem V erdeck herahlaufenden Pf~ilern , 
befestigt. Das Fahrzeug war mit einem Haupt - und éinem Nothanker 
versehen, wovon man jedoch nur _in dem untere~ Theile des ~tromes 
Gebrauch zu machen pflegt, i~dem di e Befestigung al) Bãumen des 
Ufers sicherer ist. Di e Muúdvorrãthe für di e Equipage , vvelche in 
zwanzig Hõrben mit Farinha d'agoa, , dreissig Arrobas. gesalzenem ,.....Pi

rarucú, einigen Fãssern mit Zwieback, einem F asse mit Z.uckerbrannt-

·' 
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wein, und sechs Hõrben mit Salz bestanden, · wurden unter ctem Decke 
des V ordertheils untergebracht. · Für uns selbst hatten wir Zyviehac:k, 
Mehl, - H. eis, Schinken, W ürste, Salzfleisch, Butter, Zucker, Caffe , 
Thee, Wein, Branntwein, Arz.neimittel; . Munition eingeschifft, was Al
Ies in .dem Haume unter der Cajüte verpackt werden konnte. Endlich 
versorgten wir uns · mit einem grossen Fischernetze , und mit einer b~
trã.chtlichen Quantitã.t solcher·} G~gens'tãnde, di e uns für den Tausch mit 
den Indianern empfohlen worden waren_, nã.mlich: Beile, Waldmesser, 
Taschenmesser, Angeleisen, Nürnberger Spiegel, grobes, we.isses und 
hlau und weissgestreiftes Baumwollenzeug, Cattune, Glasperlen. Alie 
diese Dinge wurden in einige starke, tragbare , Koffer verschlossen, di e 

. ebenfalls im V ordertheile des Schiffes Platz fanden. Da es in unserm 
Plane liegeri musste, nicht h los auf der gewõhhlichen Handelsstrasse des 
Amazonas zu bleiben, sondern auQh abgelegene, vielleicht unfreundlich 
g·esinnte Indianerhorden zu besuchen, so trug uns der Herr General
Gouverneur selbst ,eine militãrische Begleitung an. Dieses wohlwollende . 
Anerhietéri benützten wir mit grossem y ergnügen, da S. E. uns auf 

": di e N othwe_ndigkeit aufmerksam machte, durch diese Escorte sowohl 
di e dienenden Indianer in strenger Zucht zu halten, als auch den von 
ihm ertheilten Befehlen Nachdruck zu ertheilen, in deren Folge die Orts

V orstã.nde wo es nõthig- wã.re, uns mit neuer H.udermannschaft ver
sehen sollten. 

Seit DE LA .- CoNDAMINE, dessen Reisehericht w1r .glücklicher W eis e 
erhalten hatten, war von Niemanden eine N achricht über den Hõnig 

.der Strõme bekannt gemacht worden, di e zu unsere Kenntniss gekom
men wã.re; und vvenn wir selbst hier, nã.'chst der Mündung desselben, _ 

fast jede Aufklã.rung v~rgeblich suchten, s~ mussten wir uns d~m Ge
danken hingeben, als vvalte noch dasselbe feindselige Schicksal, welches 
di e erste ausführliche N achrícht über ihn fast ein halbes Jahrliundert 
der Wissbegierde EurQpa1s entzogen hatte. Bekanntlich wm~ nã.mlieh 

· schon im Jahre 1641 AcuNNA1S Descubrimiento deZ g;an -Rio de las 
.Amazonas zu Madrid erschienen , aber durch di e eifersüchtige Politi.k 
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PHILLIPS IV. h,is auf zwei Exemplare vertilgt worden, so dass erst GoM
BERVILLE,s Uehersetzung im Jahre 1682 die wissenscháftlichen Resultat'e 
je~er denkvvürdigen H.eise bekannt gemacht · hatte. Die erste grosse 
Expedition der Portugiesen auf dem Amazonas, worin PEDRO TExEmA 
eine Plotille von fünfundvierzig Canoas mit neunhundert Mq_nn, im Jahre 

1637 - 3g, b~s in den Rio Napo geführt hatte, wird von dep. Paraen
sern als ein Gegenstück zu den _Heldenthaten eines GAMA nnd ALBUQUER-

1 r 

· QUE g·epriesen ; aher der Ber!cht, dieser Reise (in BERREDo ,s Annaes do 
Maranhão, 8. , 288-322.), den wir in Pará selbst zu vergleichen Ge~ 

- I 

legenheit hatten, gah uns keine geographischen Aufschlüsse. ~r· ist viel-
mehr, nebst der Heisebeschreibung des P. AcuNNA, der TEIXEIRA von. 
Quito aus zurückbeg~eitete, ein Gegeristand einer Art von antiqiíarischer 
U ntersuchung.; ·denn obgleich diese Unternehmungen noch nicht drei 
Jahrhunderte hinter uns liegen, lj.nden wir doch die Benennungen zahl- ' 
reicher Qrte und Võlkerschaften weder auf neueren Carten, noch im 

~ . 
Munde des V olkes ; si e haben fast alie einer ne.ueren · N omenclatur Platz 
gemacht. · Ja, das ganze Bild 'von den durchreissten Lãndern; welches 

jene R_eisenden, in der Absicht, i~ren Entdeckungen hõheren ·werth 
zu geben, in gliinzenden Farben darstelÍten, und dunch die zahlreichen 
Fabeln aufschmückten, welche besonders .in jener Periode die Einl:>il
dungskraft Europa,s beschiiftigten, schien sich uns jetzt, da wir in der 
Nãhe standen; anders zu gestalten. Um so· Willkommner hiitten uns 
spãtere Nachrichten seyn müssen; aber wir.. hõrten nur Allgemeines 
über die Reisen der Portugiesen erzãhlen.· Wir erfuhren, dass irrÍ Jahre 

17 49 eine militiirische Expedition von Pará ausg·elaufen, und nach einer 
neunmonatlichen Reise - auf dem Amazonas, Madeira und Guaporé in 
dem. Arrayal S~ Francisco Xavier do Matto Grosso angekommen sey. 
Bekannt war uns, dass der Gouverneur MENDON9A FuRTADO ~754. eine 
Rei~e mit zahlreichem Gefolge 'bis Mariuá im Hio Negro gemacht, 
und ~uf derselben alle Missionen, besonders der Jesuiten, hesucht habe: 

'V~n den vier Visitations:reisen, welche Bischof D. CAETANO BRANDâo· in 

den Jahren 1784, 87 'Q.Ud 88 angestel~t hatte, konnten wir nur unbe
stimmte Erzãhlungen vernehmen, · di e m Nichts, ais in den Mühselig-
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keiten übereinstimmten', welche der ehrvvürdige Prãlat zu bestehen ge-
"habt hã.tte. Nicht vollstã.ndiger waren die Nachrichten über die Reisen 
der letzten Grenz·commission unter Joâo PEREIP.A' CALDAs , welcher von 
méhreren Astronomen, Geometern, Zeichnern und dem · Naturforscher 
Dr. ALEXANDRE Ro:ÓRIGUEZ (Roiz) FERREIRA begleitet, sich im Jahre 

, 17 81 na c h dem Innern der Provinz begeb.en, und· zugleich mit dem 
spanischen Grenzcom~issã.re D. FRANcisco REQUENÀ mehrere Jahre 

- (b~s · 1786) _.in Ega und am Rio Negro zugebràcht hatte. (3.) - Erst 
nachdem wir im April · des folgenden Jahres wieder nach Pará zurück
gekehrt waren , erhielten yvir di e Abschrift eines hydrographisch- ethno
graphischenBerich.tes, welcher um das · Jahr 1786, -von einem Capitula
ren von Pará, Jozé MoNTEIRO DE NQRONHA verfasst worden war, und 
uns wã.hrend der Reise selbst vom grõssten Nutzen gewes~n seyn 
würde. Wir besassen daher, ausser der voa dem franzõsischen Akad·e
miker entworfenen Carte, nur ARROWSMJT , if> Generalcarte von Südame·
rica, und waren·, weder über die ü_berhaupt' einzuschlagende Route, ·noch 

- .üb.er das Falirwasser und. andere, hei einer so weitlã.ufigen und gefãhr
lic4en Reis e wissenswürdigen, Verhãltn'isse unterrichtct, gai}Z der Will
kühr unseres Piloten, eines Indianer;, üherlassen. Um so aufrichtiger 

durften wir uns daher Glück wünschen, da~s unser · Freund Cap. ZANv., 
welcher schon sieben Reisen auf dem Amazonas gémacht · hatte, ver
sprach, seine Gesc'!liifte in .der Hauptstadt, zeitig genug zu vollenden, 
um uns , , ein Monat nach unserer Abreise, in Santarerri einzuholen, von 

I 

-wo aus wir bis Rio N.egro in seiner Gesellschaft reisen sollten. 

Die merkwürdige Verbindung der Gewãsser des Amazonenstromes 
und des Tocantins, welche sich an ihre11 beiders.eitigen Mündungen zwi,.. 

schen ein Labyrinth unzãhliger Inseln ergiessen, gestattet drei ve:rschie
dene Wege, um von Pará aus in d;en ersteren zu gelangen. Pür . die 
grõssten Schiffe ist es gerathen-,' den ]larástrom hinahzufahren, das Cabo 
Magoary zu dupliren, und zwischen den lnseln M~chiana und Caviana: 
d~n Weg g.egen Macapá hin, zu nehmen, ·von da ab.er dem .Stromé auf
wãrts zu folgen. Dieser VVeg ist jedoch fiir Schiffe jeder Art gefã.hr- ' 

III. Theil. 123 



66g ' 
-

lich, weil die Sahdbanke in der Nahe jener Inseln und der Mündung 
oft ihre Lage wechseln , und die Gewãsser sehr unruhig sind. Eine 

~weite Wasser strasse führt in dem . Rio Pará zwischen der Insel Ma
r ajó und dem Festlande in südwestlicher Richtung hin, dann in dem 
Tagipurú gegen Norden-, un.d bringt die Reisenden unterhalb Gurupá 
in den Strom. Auch dieser W eg, der kürzeste von allen, ist wegen 
zahlreicher Sandbãnke, Klippen, Ungleichheiten der Strõmung gefãhr

lich, und nur solche Fahrzeuge schlagen ihn _ein, deren Grõsse 

die Durchfahrt durch den sogenannten Igarapé - mirim nicht er

laubt. Diess ist, wie der Name selbst bedeutet, ein nur für kleinere 

Schifle (Igaras) fahrbarer Canal, innerhalb des Festlandes, welcher in 
nordwestlicher Richtung die Gewãsser des M.ojú mit der Mündung des 

Tocantins verbindet. Die Reisenden' welch(;! auf ihm zu schiffen VO!:• 

ziehen, verfolgen von Pará aus den Rio Moju, und umgehen somit die 
"G~fahren im Parástrome zw~ ... chen der südlichén Hüste von Marajó und 

den niedrigen -Ufern des Continentes. Di e ersten beiden W asserstra&sen 

ne~nen di e Paraenser di e -ausseren (por fóra), di e letztere, di e innere 

(por dentro); und diese wãhlten auch wir, wegen grõsserer Sicherheit. 
Unsere Canoa w ard vom Arsenal in den Hafen gebracht, wo wir si e 
·noch mit den letzten kleinen Bedürfnissen für eiiie langvvierige Unter
nehmung versahen, die, ·so vi ele Genüsse wir uns auch von ihr ver

sprechen durften, uns dennoch im Voraus manc4es bãngliche Gefühl 
einflõsste. 

Anmerkungen zum zweiten Rapitel. 

(r. ) Sa wie das Meer haben auch di_e grossten Strome Brasiliens an ihrem Ufer eine cha
racteristisch e Vegetation, die sich oft eben 59 sehr durch die Eigenthümlichkeit -ih.rer einzeJ.
n en Pflanzen , als d.urch den landschaftlichen Gesammteindruck, den diese hervorbringen, aus
z cichnet. W enn am Rio de S. Francisco die Hermes ia castananeaefolia mit blaug:rünem Laube 
u nd weidenartiger Verzweigung, d.ichte ruthenformige Stocke der Rhabdia lycioides, die luftige 
Triplaris Pachaú mit raschelnden Fruchttrauben, der Sapindus Saponaria mit dunkelbelaubter 
lhone , grossblattrige Crotonen, oder hie und da lichte Wiilder feinbliittri.ger Acaci~n und der gold'
blüthigen Canna fistul~ (Bactyriloóium grande)- vorherrschen; dagegen ~ie fe1sigen Ufer des 
Rio Doce mit weidenartigem Gestriiuche manchfaltiger Arten von Cnemidostachys oder mit 
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glanzenden Myrten und dem nicltenden Ubárohre (Gynerium pa,rviflorum) hesetzt sind, dessen 

Rispe wie ~in Feclerhusch im Winde flattert; so finden sich hier, in clem unteren Flussgebiete 
des Parástromes,. d. h. in dem Archipel ~m die Insel Marajó und in den Miinclungen der sich 
hereinergiessenden Fhisse, ganz andere Gestalten. Schon die Niedrigkeit und Fliiche der Ufer, 
welche sich ka11m cinige Fuss hoch über das Strornbette erheben, veriindern die Scene, und 
ve1-leihen ihr zugleich rnit der Gegenwart einzelner .Biiume der Mangrovcwaldung einen andem 
Character. Der Urnstand, dass niedl'ige .Biiurne und Gestriiuche vorn Ufer weit in die Wasser
flache hereinhangen , und bis · auf eine Hohe von fünfzehn und rnehr Fuss den ]andeinwarts 

- stehenden Urwald so dicht umsiiurnen, dass die kahlen und theilweise mit Flussscl1larnrn üb~r
zogenen Stiirnme dadurch versteckt werden, triigt wesentlich dazu hei, di é landschaftliche An
sicht dieser Ufer zu hestimmen. Ausserdcm ist es ganz vorziiglich der Rei'chthurn an Palrnén 
der dieser Gegend einen besonclern Character verleiht. Manche dieser edlen &ewachse erheben sich 
ein;eln und schlank auf rnehr ais hundert F uss in clie Liifte, ªndere, besonders di e stacheligen Stab
p'almen (Bactris) erreichen eine geringere Hohe, und stehen in gedriingten .Büschen beisammen; 

einige wenige, ebenfalls minder hoch, aher reich belaubt, machcn si c h clurch den grossen U!ll

fang der Stiimme bemerklich, an denen die Reste der .BJattstiele einer UnzahJ. von Farnkúiutern 

und andem Schrnarotzerpflanzen Aufenthalt darbieten. Unmittelbar . arn Ufer, und oft weit iiber 

die Wasserfliiche a1,1sgehreitet, wachsen mancherlei Arten von Inga hervor, sowohl- durch die 

Fiederung ihtes dichten Laubes, als durch die Federbu~>chartigcn Trauben dér zarten .Blurnen 
und durch grosse Hii.lsenfrüchte ausgezeichnet. Z.wischen ihnen stehen Dalberg.Len., hreitbliittri
ge Sloanen, di e Schousboea und Poivrea mit ihren pri.ichtigrothen, oft ellenlangen .Blumentrau
ben. W eiter Iandein wiirts treten zahlreiche PfefTerstr iiuche , grossblüthige Justicien, die Gusta
via, allerlei Arten von SoJanurn und Tabernaemonta~1a auf, durch dichte Gehiinge von Feuillea, 
Bignonia und 1\ürllissgewiichsen zu einem undurchdringlichen Laubwerk verséhlungl'n. Die Reste 

ehemaJjger Ueberschwemmung sind an Stammen und Gestriiuche sicht1Jar; sie geben, zugleich 

mit deu dichten _Gehüschen der Glieder der Ma.ngrovewaldung , in denen zahllose Ameisen uncl 

Schnacken hausen , diesem Gebiete einen unwirthlichen, unheimlichen Character, welcher, wenn

gleich eine aJlrniiJige Verschiedenheit eintritt, je weiter man deu Amazonas hinaufschilft , den
noch rnehr oder wenigcr ii.berall der Ufervegetation dieses .Konigs der Strorp.e zugehijrt. 

(z .) Der Sb,om von Pará erreicht in den Springfluthen eine Hohe von zehn bis eilfF11SS. 
Er ebbet sieben, und fluthet fünf Stunden lang; die Fluth rinnt vier ~'\noten in der Stunde·. 

· Die.se seine Bewegung theilt er auch den in ilm fallendeu Flüssen mit; abe.r die Periodizitiit der 

Ebbe und Fluth scheint, g~orniiss den verschiedenen Oertlichkeiten, verschieden. In Pará, unel 

am Ufer eles Hauptstrornes überhaupt, t:üt die Springfluth kurze Zeit uach dem Durchgange 

eles Mondes durch den Mericlian ein. Am 27. Mai ging der Mond eine Minute vor Mitternacht 

durch den Meridian, und die Pororoca erschien bald , nach Ein Uhr. Die Eewegungen Íill... . 

Hauptstrome ausserten daher ihre Wirkungen auf einen sechszehn Legoas entfernten Punct in 
der kurzen Zeit vou einer Stunde. Die Einwirlmng der Fluth des Pitrá auf die Gewiisser des. 

Mojú verhiilt sich anders; dort treten die Erscheinungen spater ein ·, als im Guamá, wahrscheill
lich in Folge eles schwiicheren Falls eles Mojú, unel der grosseren Breite seiner Miindung , 
welche mit der des Acará zusammentritt. In Voll- und Neumond der Aequinoctien beobachtet 

man das Hochwass·er der Sp:t:ingfluth irn Mojú. hei Jacuarary, vier Lego as v0n det" Hauptstadt, 

123 ' 



g68 

um Acht.Uhr Vormittag-s, etwa anderthalb , Stunden spiiter, als hei Pará. Diese Springflnth. ist 

eben so hoch, .als .die hei letzte~;em Orte. VVeiter aufwarts im Mojú verzogern 'sich Ebbe und 

Fluth noch, bedeutend m:ehr~ Die Fluth dauert im Mojú sechs, die Ebbe fünf Stunden. Auch 

in diesem Flusse soll sich die Por.oroca zeigen, und zwar zwei Fluthen CMarés) in ihm auf

wiirts , hei dem Hofe JHalaca:badQ , .nicht weit vom Eintritte des Canais Igarapé-mirim i.n den 

Mojú. Sie tritt hier fast drei Stunden :spiiter ein, als das Hochwasser in Pará erscheint, und 

von Íhr bis zu dem P,!!ncte, wo sich die Fluthen bemerklich machen, welche vom focantins aus 

bis iú ·den Igarapé-mirim heraufl.ommen, ~ind kein~ zwei volle Marés mehr zu rechnen. Diese we
. nigen Thatsachen rei.chen leider ni.cht hin, um die Erscheinungen der Pororoca unter einen aligemei

nen erklarenden (J-esi<:htspunct zu nringen, und wir müssen es den Physikern über1assen, nach 

einer :mehrjiihrige1}, · ~n Ort und ·stelle fo.tgesetzten, Untersuchung aller Oertlichlwiten und der 

Periodizitiit in Ebbe ·cmd Fluth , eine v-ollst~ndige ErlíJ.iirung derselben aufzustellen. - V on 

allen Phiim~menen der periodischen Meerhewegung, die man mit der, zuerst von DE LA CoN

DAM~NE, .(Relation et,c. S. 188-) beschriebenen, Pororoca zusammensteJJt, scheint mir eigentlich 

nur die s·ogenannte W a s serra 't te .(Rat d' eau, Mascaret, Mascara) identisch zu, seyn, \Velche 

irl der Dordogne, oberhalb der Verbindung derselben mit der Garonne, (Lagrave Sorbie, im 

Jom:n .. de Phys._ 13"o:;. t. z.), und in der Sa;verne {Phil, Trans. z668. S. 812.) Statt findet. We

sent]j;ch ist hei allen diesen Phanomenen, dass die Fluth .einer grossen vy asserflache auf die 

Gewiisser eines · ve;rhaltnissmiissig engen Flussbettes einwirkt, nnd di.ese hesonders . da zu eir~er 

furchtbaren Hi:ihe a ufth.ürmt, wo der Grund niedrig . ist. D.och dii.rfte wohl dieses Verhiiltniss 

olme andere in der O~rtlichkeit begründete BedingtU1g.en sch'werlid• jene auffallende Geschwin

digke~t der Wasserratte ])egründen. 

Verwandt mit diesem Phanomene ist di e Sturmfluth in den ostindi·sc_l-.e; 1\ieer.!Jn, deren zuerst 
schon Ál\RIA.NUS (Peripl. mar. Erytlm. ·edit .. Huds. p. 24 ssq.) ais b~i det• .Stadt BarygtSza 1 jetzt Br.oach 

herrschend, Erwahmmg t~u.t. Ganz ahn1idl beschreibt si e DroGO DE CoUl\0 (As ia' Decad. VI. L. IV. c. 3 · 

Vergl. v. EscHWE(m, Brasíl.ien ., die ne~e' Welt. L S. 156. ffl.) u·nter dem Namen M l()! careo, indcm er 
das alte Barygaza für Cambajete hiilt : und Joâq DE BÁ.nn.os (ibid., Dec. IV. L. V. c. ·1.) sagt davon, 
dass eine Wache -auf der Anhehe die Ankunft der Sturmflnth durcll i11r Horn anllümligen müsse. 
Doch scheint àiese Be.wegung der Gewasser gegenwartig nur als ei.ue sehr hohe und stiirmische Fluth, 
Qhn·e hesonder.e physicaJi.sche Erscheinungen, hetrachtet zu werden. Am Broachflusse e~reicht di e 

Fluth eine senltrechte Hohe v;on fast dreissig Fuss, 1md hat eine Geschwindiglleit von 6 Rnoten, in 
der Stunde, (HorsJ?urgh, Ind. Directory I. S. 282.), und auch die- nor.if.liche,n Ge!:lenàen eles Golfs 
von C.ambaya sind einer heftigen Fluth unterworfen, die vielen Schitfen ·gefiihrlich ward. (ibid. S. 283.) 

Man hat di e Gefahr.en, welchen sich di e Flotte Alexanders im Indus plotzlich ausgesetzt sab, (Arrian. 
Exp. A.l. L. VI. c. '19· Curtius L. IX. c . . g,) ' durch eine ·iilmliche Sturmfluth · erhl~ren wollen; doe h 
lVird vom lnd:us neuerlich nuF beri c'4tet, dass di e Ebbe i·n seiner Mündung sehr ungestiimm sey (Hors
bnt:gh, 1. c. S. 247 .) , und. di e gewo1mliche, ·den €Jriecheit unbeltannte, Ehbe und Fluth dürften llin
gcreidlt hahen, ihre kleinen Fahrzeuge zu beschiidig·en. - D~ss auch· die meisten Strõme von Pegu 
starl\e Macareos hatten, sagtBARnos (a. a. O. Dec. III. L. 111. c. 4.) . ..:_Die Bore oderHyger, welche in 
mehreren Mündungen rles Ganges, namentlich im Hooghly- Ri.ver erscheint, dürfte der Pororoca am 
niichsten kommen~ sie ist die~·vvirlmn~ einer· miichtigen Sturmfluth auf seichte Flusscaniile. HonsBURGH 
(~ . a. O. S. 416.) leitet si e ,von der, du.rcb -di e Regeu im Innern des .Landes vermehrten, Schnelliglteit 
und Vcrlãngerung {ler Ebbe her, welche r;u iiberwinden der erste Andrang der l''luth 50 gewaltig- sey. 
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~iihrend dcs N! O. Monsooncs crscheint si e nur dann ,_ vrenn di e Ebben uu.gcwohnHch hoch sind, 
abcr zur Zeit der Acquinoctialflutben im Miirz ist si e schr gefiihrlich, Von Mai bis October, wen,n· 
der Stl'om vicl Wasser fühl't, crscheint di e Bore nicht selten mehrere Tage in den Snringiluthen. 

lhl'c gewi:ihnliche Gesch 'Vindigltcit ist zwanzig Scemeilen in der Stunde': 

(3.) _Um dem Leser eine Uebersicht unserer V,organger auf dem Amazonenstrome zu ge

ben, führe ich hier kürzlich diejenigen Reisenden auf, über welche sich in den uns zugangli

chen literiirischen ryiaterialien Nachrichten finden. Die Geographie dieses Stromes und' sciner 

Confluenten verdankt die meisten Aufklarungen den zahlreiche1~ Expedi.tionen, die frliher oluie 

UnterJass von Pará aus in das Innere gemacht wu~den, um Indianer zu holen, o der die Na

i'urproducte der Ufer einzusammeh1. Auf diese Art gemachte Erfahrungen bildeten die ti-áditio

neJle Runcle, welche von wissenschaftlichen Reisenden aus dem Munde des Volkes aufgezeichnet 
~ worden ist. Auc~ die Nicderlassungen im Innern des Sertâo , bald • von einzelnen Colonisten, 

bald von Missionaxien ~bewerkstelligt-, mussten wesentlich beitragerr, die Geog-raphie zu erhell.en. 

Die hierin gemachten Fortschritte würden sich am sichersten aus der Zusammenstellung der 

chronologischen Data von der Grü.ndung und dem , hier so hiiufigen, · W echsel der Ortschaften 

erkennen lassen. Da mir aher die Materialien zu dieser letzten fehlen, kann ich nur, ausser 

den durch Schriften bekannt gewordenen Reisen, einige wenige jener Expeditionen anfilhren. 

Im Jahrc 1541 und 1542. FRA-NCISCO ÜRJ•:LLA.NA. verlasst Ende Decembers 1541 den GoNgn.o Px
Z .-I.RRO, schifft den Coca hinab, in den , Napo, und von diesem in den Amazonas·, von dcssen Mün
dung er am 11. Sept, 1542 die Insel Cubagua erl'eichte. S . . Herrera, Historia general, Dec, VI. 

L . VIII. c._ 7 • L. IX. c. 2· ffl., wo di e Begebenheiten dieser merkwürdigen Reis e einem Begleiter 
OnnLA.NA.'s' Fn. GA.SPA.n DE CA.RVAJA.L nacherziihlt werden. · Ferner: Cristoval d'Acunna, Relation de 

la grande Riviere des Amazones, trad. par Gom'bcrville, C. 5. ffl. Zarate, Conquista del Pem L. 4, c. 4. 

Lopez de ,Gomara c. 143 . Garcillasso de Za Vega li. 3· c. 2-j. 

1560. PxEDno DE Onsu.1. unternimmt die Entdeclnmg des Amazonenstromes von Cuzco aus, wird 
aber wiihr·end der Unternehmung von LorEz D'ÂGUIRRE, dem Tyrannen, ermordet, w~lcher die Reise 
bis zur Mündung fortsetzt, von wo er sich nach . der Insel Margarita begiebt. Der Weg, welchen 
ÂGUIRRH _genommen, ist nicht mit Sicberheit ausgemittelt, AcUNNA spricht (Cap. 65·) von ciner Ver
bindl/-ng des Amazonas dure h den Rio Negro mit einem der nordlicher gelegenen Strome, worauf 
A&umnE in den Ocean geltommen sey, Er sagt a'ber dabei ausdrüclilich., dass dieser Strom nicht der 
Orenoco gewesen. A&umnF: selbst erziihlt seine Reis e in dem beri.ichtigten Brief an Hi:inig PmLirl', 
von welchem ich in Madrid eine Copie nehmen lwnnte, und der von Hrn: v. HunrBOLDT auszugsweise 

mitgetheilt worden ist, (Voy. II. P· 129 .) folgendermaassen: ,Wir machten Fli:isse, und liessen Pferd•· 

und Habe >~uri.ick, und fuhren den Fluss hinab mit barter Gefahr, so dass wir uns in einem Golf 

sahen von sütsem Wasser. ' Von dem Orte , wo wir uns zum erstenma1e einschifften, fuhren wir 

dreihundert Legoas. - In diesem Flusse Marannon blieben wir bis zu seiner 1\'Ii.i.udung, da er in's 

Meer fiillt,- mehr als zehn und ein halbes l\'lonat, wir machten gerade hU:ndert Tagreisen, und gingen 
150

0 Legoas. Es ist ein grosser und furchtbarer Strom, hat in der 1\'[i.indung achtzig Lego as Süss
wa.sser' hat grosse Untiefen und achthundert Lego as Wüste ohne eine Art YOn Bevi:ilkerung, wic 
Derne MaJ'e t"t h · ' · W d' · ht - 5 a es se en wrrd aus einer recht wahren Relatron von unserem eg, te w1r gema c 
haben. Hat me h d 6 · · · 1 a· f l tb S " · r enn 000 Inseln. Gott we1ss. wre vnr keraus tamen aus Jesem urc L aren Ci· 

u. 5
' w. Dieser Bericht weicht darin von Acu~~a ab, dass er die Gegenden unbéwohnt schildert • 
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wahrend Ietzterer von einer ,unglaublicben Bevol11erung am Ufer spricht. - Diese Reis e ist, heson· 

ders rücllsicbtlicb der Unthaten des Tyrannen, ausführlich heschriehen in cinem Ms. der Bihliothcl1 

dcs Deposito Hidrografico zu Madrid, wo es uns von D. F~~LIPE BA.UZA. zur Einsicht mitgetbeilt wor

dcn war: raro I · - III del Marannqn del Capitan Diego de Aquilar y de Cordova . 157'a. ·4. 162 S. 
1635. Di e beiden Laienbrüder DoMINGOS DE BRITTO und ÃNDR~~s DE ToLF:Do l10mmen, nach dem 

Tode des JuA.N DE PuA.cros, der von Quito aus eine Unternebmung zur Entdeckung des Stromes ge

macht hatte, mit sechs Soldaten nach Parei. Uehcr di esc Reise existirt eine Sclll'ift in der Bibliothel1 

des Depos. hidrog. de Madrid: Relacion deZ primero descubrimiento deZ Rio de las Amazonas,, hecho 

por la ReÍigion de nuestro Padr_e S. Francisco, por media de 1os Religiosos de la Província de S. Fran

cisco de Quito. 16 Sei ten ohne Druclwrt. 

163.1-1639; Cap. Môr P1mno TEIXEIRA. führt eine portugiesiscbe :plotille den Amazonas und 

den Napo aufwiirts nach Perú, kommt nach Quito, und l~ehrt von da, in Begleitung von CmsTOYA.L 

D' ÁCUIINA. und ANDRF. DE ÃRTIEDA. nach Pará zurücll. S. Nuevo descub r·imiento deZ gr'an Rio de las 

Amazonas por el Padre Christoval , de Acrmnq. Madrid 1641. 4. 47 Seiten. Uebersetzt von Gomber- · 

ville, Relation de la Riviere des Amazones. /'ar. 1682. 4. und spater in a., auch wiederholt abgedntcllt in 

Woodes Rogers, Voyage autorLr dzt monde, trad. de ' l'anglois. V oi. 3 • .Amsterd. 1723·, nehst einer 
Carte.-Manoel Rodriguez, Marannon y Amazonas, flistoria de los descabri mientos, Entradas ;r RedtLciones 

de Naciones, Madr. 1684. foZ. -Berredo, Annai!.s do Maranhâo, Lisb. 1749. foZ,§. ·667 -743. Nach 

der Vermuthung m> LA. CoNDAMII.'ll•~'s rührt auch von dieser Reise ein l\'[s. ber, welches vom Grafen 
PAGA.N herausgegeben wurde: Le Comte de Pagan, Relation de la Riviêre des Amazones. Par. 1655· 

Es enthiilt di e früheste Carte, di e von dem Amazonenstrome bel1annt gemacht wprden ist. 

(Durch diese Reisen waren die Portugiesen mit den Mündungen aller grossen Fliisse bel1annt ge

worden, die sich in den Amazonas ergiessen. GenauereRundc iiber den Verlauf d~rselben und iiber 
die Verbindung der so zahlreichen Canale ward von nun. an vorzüglich durch die Expeditionen ge
wonnen, welche' lndianer bel1riegten oder a]s ScÍaven in <lie portugiesischen Niederlassungen herab
füln-ten. Einer solchen Expedition gegen die Indianer ;1m See Urubú, nicht weit von der Münd~mg 

des Madeira' im Jahre 1663 erwahnt BERREDO' Annai!.s §. 111. 2. ffll. Ernige Jahre spiiter' wa:hr

sebeinlich 1668. und 1669. ward der Rio Negro von PEnno DA. Cosn F,I.V~:LLA. wcit aufwiirts beschifft, 

welcher den Portugiesen a)s Deseubridor des Rio Negro gilt. D~eissig Jahre sp~ter (1699.) machte 

{ler Generalgouverneur ANTONIO DF. AurUQUlmQU~~ CoEL'RO eine Reise auf dem Amazonas (Berredo a. 

a. O. §. 1376 ,) und Jiess das Forte an der Barra do Rio Negro aufwerfen. (Sampàjo, Diario da Via

gem S. 43.) 

t68g. 1691. SA.MUE·L FRITZ, ein hõhmischer Jesuit, welcher vierzig Jahre lang dem Missionsgesclrafte 

in Maynas obgelegen, und zahlreiche spanische Missionen am - Marannon, ostlicb vou 11-Iaynas • 

bis zur Mi.i.ndung dcs Japará angelegt hatte, reisste jenen Strom hinab. In Parei wurde e r eín 
Jahr lang von dem Gouvcrneur zurücllgehalten, endlich aber, . auf llon·iglichen Befehl; ih in di e Rüclt
reise nach Quito erlaubt. Dort wurde die von ihm entvvorfene C arte des Stromes 1707. gestochen . 

Dieses schiitzbare Document findet sich, zugleich mit einem Aus:~Juge aus .seinen Nachrichten, in den 

Lettres edifiantes et curietLse•. Par. 1717.' S. 212. Vergl. fern~r Andre de Barros, Vida do Padre An-. 

tonio Vieira. Lisb. 1746. 4. S. 86. De la Condamine, JarLrn~l du Voyage etc, S. tg1. Ueber Fnn:z, Rrr-
1'ER, pF. Tne und andere . J esuiten, welche dem Bellehrungsgescl:iii(te am Amazonas oblagen., siehe : 

Stifcldein, Weltbote, Th. 11. S. 66. V. S. 59· XXIX. S. 61. ' (Die Jesuiten von Quíto hatten vier Mis

sionen unter den Cambe.bas aro oheren Solimoês. Zur Vertreíhung aus dcnselben · '\<Vard im Jahre 



971 

t 708- 1710, eínc portugiesische Expcditíon von Pará abgeordnet. S. Berredo Ann. §. 1454 - I461. 

lm let1.teren Jahr~ wurden auch di e Jesuiten von Pará veranlasst, eine Míssion am Javary anzulegen. 

Hiet· begrenzten die Portugiesen factisch ihr Gebiet gegen Westen, und man ltann daher annehmen, 

rlass das Jahr 1710 der Zeitpunct sey, in welchem si e cine allgemeine geographische A-nsicht von 

dem Laufe des Amazoncnstromes in ihrem Lande gewonnen hatten.) 

1743 . am 4. Juli schilfte sich DE LA. CoNDUnNE in Jaen de Bracamoros ein, und llrreichte am 

19. Sept. die Stàdt Pard. Von allen Reisen, welche ,auf dcm Amazonas ausgeführt wurden, die ltür

zeste, hat si e der Wissenschaft di e meisten Resultate gelicfert. S. Jortrnal du Voyage fait par Ordre 

du Roi a l'Eqrtaleur, par De la Condamine. Par. t751. 4. S. 187 ffl. Relation abrégée d'un voyage 

fait dans l'lnle1·iertr de l'Amerique méridionale etc., par- De La Conda.mine, Mít einer Carte des Ama· 

zonas. In den Mem . de l'Acad . . de Pads 1745. 4. und besonders ii'Iaestr. 1778. a.; deutscb. Erfurt 1763. 8. _ 

1749. Goonr DF.S ÜDONA.IS, e~cnfa!Js ein Mitglied der Exp!ldition zur Gradmessung tmter dem 
AequatOr, reisst von Quito aus dcm Amazonenstrom hinab na c h Pará und Cayenne. S. hierüber, 

und i:iber die unglücklichei! Schicltsale seiner Gemahlín, welche zw~nzig Jahre spater ihm nachfolgte: 

· Lettre de Mr. Godin des Odor: ais a Mr. de la Condamine, in Cond. Relation etc. Maestr, p. 329· 

1749· Eine militiirische Expedition geht von Pard, den Amazonas und Madeira aufwarts, nach 

dem Dorfe S. Francisco Xavier do Matto Grosso. Djese Reise war von einem der Theilnehmer, w~lchem 

die wissenschaftlichen Beobachtungen ohlagen, beschrieben worden, Erst neuerlich ist sie dem lite

riiriscben Publicum mitgetheilt worden:- Navegaçâo feita da Cidade do Gram Pará até à Bocca do 

Rio da Madeira, pela escolta q_ue por este Rio snbio às Minas do Matto Grosso, por- Ordem "!ztY r~

commendada de S. M. F. no Anno de 1749, escripta por Jozé Gonsalves da Fonseca, no mesmo Anna, 

Abgedr~tckt in Collecçáo de Noticias para a Historia e Geografia das. Naçots ultramarinas, que vivem 

nos D_ominios port!lguezes, p1,1blicada pela Academia Real das ScienciaJ de Lisboa. Tom. IV. num. 1. 

1826. 4· Der eigentlich wissenscllaftlichen Bemerkungen findet man hier wenige. Interessant ist vor 

Aliem die Angabe der Compassstriche, untcr dencn mál'l fuhr. 

1753- 55. In diesen Jahren machte der Gouverneur des Estado, MENDOI!I~A. FuBTA.DO, welcher 

_,;ugleich mít der Grenzbestimmung beauftragt war, jene in der Geschichte dei Je§uitenordens so. merk

würdige Untersuchungsreise auf d~m Amazonas, deren Acten zur Beschuldigung dcsselben in Lissa· 
bon henützt wurden. - Gleichzeitig befand sich am Amazonas und in der Villa de Borba am Ma

deira ein deutscher Jesuit, ANSELill Ecu.nT, der manche Nachrichten über jene Gegenden, ais Zusiitze 
r;u ' Pedro CunENA.'s Bescht-eibul!.g' der Liinder von Brasilien (in Lessings Beitrãgen, Band 6.) mittheilte, 

(in v. Mnrr, Reisen einiger Missionarien der Gesellschaft Jem inAmerica. Nürnb. 1785 . !i· S. 451-014.) 

EcnA.RT nennt· zwei andere Jesuitcn, welche sich mit der Geographie des Amazona3 beschiiftigten: 

Jon. NEP. Szr"UHA. und IGN· SzENTDIA.RTONYI· Ihre Carten sind mir eben so wenig beltannt geworden, 

ais die des Pater Jon. MA.NGIN von Borja' deren in Thompson's Alcedo n. S. 453. Erw'ahnung ge

schieht. - Bis zum Jahre t76B gehen auch die Nachrichten des Missionars VEIGL, der den oberen 

Marannon und mehrer·e seiner Confluenten, z. B. den Pastaza, bereisst hat. S. Nachrichten über die 

Landschaft Maynas bis zam Jalrre 1768 . von Fr. Xav . Veigl, vormaligem Missionar der Gesellschaft 
Jeszt · d . ' lb · · h 111 zn zeser Provinz, in v. Murrs oben angeführtem Werke. (Dense en rst eme se r unvo wmmene 

e arte des !11arannon' so weit er dure h das spanische Gebiet lauft' 'dure h PEniR· PA.RCA.B 1780· ' bei

gegeben.) Aehnlich ist die Carte des Fn. A~ucn von Areq:uipa 1169. MS. 

1774 - 75· Der Ouvidor von Rio Negro FnA.li'CISGO XA.viER RIBEIRO de SA.li!PAIO machte in diesen 
Jahrcn eine Visitationsreise durch seine Provinz. Seine Beschreibung derselben ward erst spiit durch 
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die Allademie von Lissabon herausgegeben: Diario da Viagem, que em Visita e CorreiçiÍo das P'o'voa

ç~ês da Cápitania do Rio Negro fez o Ouvidor e Intendente Ger.al da mesma, no Anna de 1774 e 

1775 etc. Lisb. 1825. 4. Manche geographische und ethnographische Bemerlmng macht dic'se Nacb

richten schãtzbar, 

1784. 87. 88· In diesçn Jahrcn machte der Bischof von Fará, D. CAF.TA.NO BnA.ND~o, vier Vi
sitationsreisen durch cinen grosscn Theil seiner Diocese, welcl~e nich.t hl'os dic beidcn Provinzcn 

von Pará unil Rio Negro in ihrcr ganzen Ausdehnung, sondern auch noch das Generalvicariat von 

S. Felix in Goyaz, gegenwartig einen Theil der Prelasia von Goyaz, begrilf. Das· von ibm auf die

sen Reisen gcschriebene Tagebuch is~ abgedrucllt im Jornal de Coimbra, 1815. Auf der ersten Rei se 

besuchte BnANDâo einige Orte des Continentes im S. von MarajÓ, einen Theil dieser Insel, Macàpá 

und di e Ortschaften aro nordlichen Ufer des Amazonenstr. bis Monte Alegre, dann dic Villa& do Porto de · 

Môz, Gumpá und Cametá; auf der zweiten die Orte am rechten l,l;fer des Pará bis Cintra, und die 

nichtigsten Puncte der lnsel Marajá, auch Cametá. Die dritte Reise berührte die Orte am Guamd, 

an der Meeresllüstc, · im Osten von Pará und am Rio Capim. Die letzte Expedition ging den Ama

zonas und SoZimoês hinauf bis Alva'raês , und im R~o Negro bis Lamalonga. Das Tagehuch des wür

digen Priilaten giebt, obgleich vorzüglich mit ~Bemerltungep. über sei_ne Berufsgeschiifte angefi.illt, 

auch mehrerc interessante Thatsachen in Bcziehung auf. die Statistik dieser Gegenden. - '\Vahrschein

] ich ist, wenigstens zum Theil, auch ais Resulsa.t di e ser geistlich~n Visitationsreisen e in , anonymcs 

Manuscript zu betrachten, welches in das· Jornal de Coimbra vom Jahrc 1820 aufgenommell worden 

ist, und den Capitularen und (in BnANnâo's Abwesenheit) Provisor do Bispado Jozé 1\'[oNTEIRO DF: 
NORONHA. zum Verfass er hat: Roteiro da Viagem da , Cidade do Pará até as ultimas Colonias dos Do

minios portuguezes em os Rios Amazonas e Negro. Unstreitig jst dieses Werllchen das Gehaltreichste, 

was in portugiesischcr Spraehe über d~e Ethnographie und Geographie dieser Liinder gcschrieben 

worden, dem ich manche, im Vcrlaufc unseres Rciseberichtes gegebene, Nachricht verdanke. 

178 1-' 11·91. Obgleich di e Demarcation :r.wischen Brasilien und den angrenzenclcn spanischen 
Gebieten in diesen Breitcn, schon im Jahre 1755 portugicsischer Seits durcb deu Gouverneur 

von Pará MENDONÇA FuRTADO und spanisêhcr Seits durch D. ' Jos. YruRniA.GA mit cinem gros

sen Gefolge von Militiirpersonen und Astronomen so weit geführt worden war, dass es dar

über im Tractat von S. Ildefonso im Jahre 1776 zu einem allgemeinen Bescl.lusse Iwmmcn 

konnte , so ward doch einc genauere Bestimmung ,' dure h sichere astrouomische Beobachtungen und eine 

richtigere Renntniss der betreffcndcn Flussgebiete, noch für nothig gehalten. Unter dem Gonvernement 

von lvlARTINliO DE SousA kam daher eine grosse Expedition aus Portugal an, um, in Vcrbintlung mit 

den spanischcn Commissiiren, an deren Spítze der damalige Gouve1•neur von Maynas, D. FRANCisco 

REQUP.NA. stand, defini tive Bestimmung der Grenzen zwiscbcn den Provinzcn von Rio Negt·o' 1\tlatto 

Grosso und dem spanisc:hen Gehiete herzustellen. Si e wurde von dem, mit grosser Machtvpllkom
rnenheit ausger\isteten Plenipotenciario da Demarca<;;âo Joâo P1mF.m,~ CALDAS geleitet, unter welchcm 
dic Grenzcommissâre,-CHJ>RlliON, Oberstlieutn. Joito BA:wr. MAnDF.L, der. im Verlaufc der Unternehmung 

l! tarb, und der Major J. WILiiENS, stand·en. Die astronomischen Arbeiten fiihrten: Dr. ÁNl'ONIO PI· 

nF.s DA SILVA PoNTES LEmF. und Dr. Fn~NCISco Jozé DE Lac}~RDA, , dénen als Ingenietirs beigegeben 

waren: di e Majors RicARDO FRANCO DE AurEIDA SF:RRA, EusF.mo ANTONIO DH RxnmRos, un.d ferner 

JoAQUIM Jozé FERREIRA.. Diese zahlreiche Gesellschaft verliess unter Anfi.ihrang des Generalbevoll

rniichtigten Pará im Jahre 1781, arbeitete einige Jahre lang in den Rios Negro, Bránco, Solimoés und 

Japurá , und ging den Madeirastrom binauf in di e Provinz Matto Grosso und Cujabá. Dr. ALEHNP.M: 

RonRIGUEZ FEl\REIRA begleitete, nebst zwei .... Malern, .diese Expedition ais Naturforscher, und sammelto 



mehrere zoofogisciH~ urul etTmogl'apTliscl!e Merlt\'l'iirdigi~tcn, die sích jetzt ínr Naturalíencabínefe Z'll 

Lissabon befinden. - 1m Rio Neg1·o und Branco wurden dic Arbciten bis zum Jahre 1191 durch Dr, 

Jozé Slllroês DE C.1.nVALUO tmd den Ingenicur Jozé VtcTORIO D.~ Cosn. fortg,esetzt.. Denr Letztcrn, 

wclchen wir in Par.i- lwnnen zu lernen das Vm·gnügen h.attcn, nachdem er die vicie Jahre rühmlich 

gcfi.i:hrte Venvaltung der Provim~ R io N.cgro niedcrgelegt batte, verdanlçen wir die: l\'Iittheiltmg von 

Cat•ten des Rio Neg•·o und Solimoês, die in der Gencralcarte von Siidamerica fül' diese Gebiete zum 

G!'und gelegt worden si-nd. - Es ist sela· z:n beltl~gen., àass keio.e Éet·icbte· v&n iren A.rbeitcn dieser 

ltonigl. F.xpedilion bcltannt gem~cht worden sind, · welche, ~nterstützt v.O<n einet~ g.rossen Meng,e· vo-n 

Solda teu und Indi;~;tern, mel~<!' als jede andere im St~mie gcwesen wiire 1 die Geographíe und Naturge

schichte jenel' Liindet· aufzttheJlen. Noch jetzt lebt die Erinnerung an dicse Expedition unter den 

Einwohnern der Pt·ovinz von Rio Negro. Der AufentlL<tlt' einet· so- g,rossen Anzahl gebild.eter FIPemdling~, 

welche zum Thcil t wie· D. Fn. REQn:NA, mit ihren E:amil'ien mehl'ere Jahre in Eg.a zubrac·hten, wirllLe 

günsti:g auf die Belebung des B:andels un~ Jer Industrie in dí.esem. eínsamen Landstríc~e-; aber den 

Inilianern ward dTe Verzagerung diescr Geschiifte :-;ur Gei.ssel, índ~m sie, um. den. Expeti:itíouen ztl 

dienen. in seiJor . grosser A.naal1l aufgeboten und auf unbestimmte Zeit ihren Fami.Uen und d.em. -Fcld

h-aue ent?.:ogen '"ul'den. 

Durch di e Grenzcomm.ission bestimmte astronom.ische Pune te am. Amazonas 

nnd S"Oiimoês. 
. 

j sü41. ~w.L. v.Par., 
.. f .. dl B.reite I:~'I'.L .:v.Par. llrcite 1su . -

!Cidade de Pará 1° 27.1 2" 50° 58 1 fViJla de übydas 

doM•·/ 
10 55 1 

O" I 
'Vi:lla ãe M~apá (nordf. · . , · de Portei 1 53 o 

Breite.) O' ~ o 5., 22 l\'fündung eles llio 
,, de Massagâo o 22 o 5:> 45 deü-a ~ 23 4.3i 61° 6!' 

Münclung. des Tocantins ViJ.Ja ela Barra do Rio 
. (Furo de Limoeiro) t s:.z 41 Negro 3 9 
Villa de Cametá · 2 15, o " de Ega 3 20 ,67 15' 151 

Mündung des Rio das Lugar de Nogueira 3 18 3.0 61 19 4.5 
Arcas 1 9 3i9 de Coary 4 9 ' 

" ' Villa de Gnr\lpá 1 27 o .Grenzmarlts te in an 'àet" 
Miindung des Auati-pa·t 

' • 

,,. do Porto de- 1\'Iôr. 1 41 45 
•r do Alter do Châo· l 2 29 01 ran.á. (MeWfluss) I' 2 31 69 4:t 30 
, de Santarem 2 24 50 

(6 45 f:r"!ü~du~g d·es. Rio Javary 4 . 17 :;·o· 71 55 :ro 
Barra da Paricátubat 2: 6 54! 

1 T91- lt794. In· diesen. J ahrerr machte P,: N,tnaisso Gmvu. melirere· Reis eu auf dem Ucayale

D·ie Rcsultate· derselben si~d =m Thcile auf' einer Çarte des· Marann-on bemerl\.t r welclie wir· der· 

Güfc· von: D~ Fm:II!R' :BA.u?;,\. veràanltm:r •. ·s. Rees< C.yclopediar A:rtiket Marannon• mut· lJcayaie. 

' 

171)9 -1'804·· li)\ e· R'eise J()s H'ervn Baron v. FlumBo:r;DT, !tO· reich an· den· grossartigsten Früclíten 

fü.r di e Wissenschaftr berii.hrt am:h. den M·arannon, dessen. Hohe iiber dem. Meer.e hei dem l!ongo de: 
.Rcntama. et~ gemessen, und , 19.4· Toi.sen ~efundeu bat ... 

III. The·ii.. 



974 

Drittes Kapitel .. 
"::! . 

" . r :> . 

Reise von Pará durch den Archipel . in den Amazo-
nen.strom, und auf diesem bis zur Enge von 

Obydos. 

Am 2 1. August verliessen w1r mit Tagesanbrucb unsern schõnen Land. 

sitz, und V Ôrmittags 9 Uhr schifften wir uns ein. Der Intendant des 

Arsenais, Senhor ANT. RoDRIGUEZ MARTINS, der uns' in den Vorberei..; 
tungeh. zur Reise mit literã~ischer Theilnahme beigestanden war., und 
alle unsere europã.ischen Freunde begleiteten uns bis auf das Schiff. 
Di e · z.ehnte Stunde vvar für die Abfahrt gewãhlt worden, um sowohl 
den Séevvind als die .Pluth zu benutzen. Nach einer Stunde hatten vvi:r 

. ' 
an der Mündung des Guamá vorüberi?egelnd, den südlichen Grund der 

Bahia de Goaj'ará errei_cht, u,nd liefen in den Rio Mojú ein, der sich 

mit einer über 700 Hlafter breiten Mündung ·in ein Meer von süssem 
Was.~et ergiesst. Die \}fer dieses majestã.tisch dahinwallenden Plusses, 
überall mit dichtem Waldgrün b~kleidet, sind eine deutsche Meile weit, 
bis zur Mündung d~s Acará, in grosse Buchten ausgedehnt, dann aher 
ziehen sie sich auf fünfzig und sechzig Klafter Breite zusammen. Eine 
sieben Stunden · lange Rei_se brachte uns zu dem Engenho de Jaclw-

-rarx l dem schõnen Besitzthume unseres Wirthes' Senhor Al\'IBROSIO 
HENP.IÇJUEZ, der bereits Auftrag ertheilt hatte, uns hier einige Tage lang .. 
zu beherpergen. In ganz Pará hat diese F.azenda, welche die in de1· 
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Umgegend gepflanzten Zuckerrohre auf Zucker, und besonders auf 
Branntwein henutzt, den Ruf grõsster Zweckmãssigkeit und Eleganz , 
und allerdings hatten wir kein Engenho ges~hen, das sich diesem hãtte 
vergleichén lassen. J?as sehr gerãumige, hohe W erkhaus enthãlt eine 
~usgedehnte Z~ckertniihle nebs~ Zuhehõr, eine Reisstampfe und di e, , 
nach englischen Mustern gebauten, Destillirapparate. Ein betrãchtlicher 
Bach, der zugleich das _ Trinkwasser für die Ei~woh~er liefert , -setzt 
di.e Maschinen in Bewegung. Der Branntwein (Rum), dessen jãhrliche Pro
duction sich auf fünfzehnhundert Pipas belãuft, wird in dem untern 
Stocke eines grossen Hauses, in ungeheuren hohlen Stã.mmen vom An

gelimbaume aufbewahrt. Di e W ohnung des V erwalters stõsst einer

seits mit dem w erkhause zusammen' und verbindet es mit dem ãus

serst ges~hmackvollen W ohnhause des Besitzers , welches von seiner 
schattenreichen Varanda einen heiteren Anblick des stillwallenden _ Stro
mes und seiner bebauten Ufer darbietet. Hinter dem W erkhause . liegen 
zwei Reihen kleiner W ohnungen für die Sclaven, deren Rejn!ichkeit 
und kõrperliches W ohlhefinden das beste Zeugniss von der menschen
freundlichen Behandlung. giebt, die sie hier erfahren. Jacuarary war 
ehemals ein Landgut und Belustigungsort (Casa de recreio) der Jesui- , 
ten gewesen. Sie hatten hier eine· Cacaopflanzung angélegt, die ·jedoch, 
vveil der Boden, ein wei~slicher Letten, nicht kraftig genug für diesén 
Baum ist, nicht gul gediehen, und desshalb wieder eingeg·angen war. Noch 
sah' ich einen' einze·Jnen Zimmtbaum - der von einem der Vãter vor 

' ' . 
siebzig Jahren vvar gepflanzt worden und, jetzt ganz vernachlãssigt, sich 
dennoch ernalten hatte. Die nãchste Umgebung des Engenho ist }n eine 
Wiese vervvandelt worden, durch welche einzelne Stãmme der maje
stãtischen lnajápahne (Maxlmilian{:l regia, M Palm. t. 91.) zerstreut 

stehen. Eine kleine Viertelstunde stromabvvarts hat der haufréudig~ 
Besitzer e in e kleine Capelle errichtet, und dadu~ch di e von sein~m Fleisse 
der Natur abg~vvonnene 'Vildniss ver({delt. Wer -nie~als beobacl;ttet 
hat' vvie schwer di e düstern Urwãlder auf derb Gemüthe ihr er Bewoh
ner lasten, kann auch das Ge:fühl der heiteren Ruhe· nicht erfahren, 
womit solche freie Ansichten den Colonisten belohnen. Die Ufer · des 

124 * _ 

., 
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Mojú sind fü~ jede Art aer trop1sc11en Lan&Wirthsch~ft geeignet; man 
ba.ut nêben dem. Zuckerrohr auch -Gaffe ·, Mandiooca, M,ais und ' Reis. 
Ais ·einen grossen Vortheil -rühm.te uns, den V erwalter, dass ·er sich 
dazu ·led.iglich der zahlreic'h.en · N eger~la.ven seiner Fazen-da bed·ienen 
kõnne., indem . die benachbarten lndianer, fast ~ausschliesslich mit -dem 
Fischfange und mit i.hren .eigenert kleinen Pflanzun.ge:n · beschãftigt., und 
von ~iner u~überwindlichen Abn-eigu:ng gegen den Bienst der W eissen 
beherrscht, sicl1 nieht mit Zuyersicht ge;hrauchen Jiessen. Di e se India
ner vvohnen , in ziemlich hedeutender Anzahl, auf dem niedrigen Ei

lande, welches durch den Ausfluss des Tocantins, den Moj'ú u.nd .den 
Igar.apé- mirim gebildet wird, ín zwei sogenanntefl Vi/las: do Conde 
und Beja. Die Ürtscluften ver_danken. -i~re . Entstehung den Jesuiten., 
durch vvelche Indianer von den einheimís~hen Stiimmen der Tupinam
bazes, Nhengahybazes, Mamayamazes, und spãter Farnilien- der To
chiguarazes, die vom Toc~nt.ins herabgekommen waren, hier versar:n
melt vvurden. Anfã~glich hiess:en .sie Murtigura und SUJ~naurna '!) Alie die
se Stãmme haben 'sich vermiseht, und ihre Eigenthümlichkeiten, d.ie vorzüg
li.ch. in ihren verschiedenen Dialecten beruhten, aufgegehen. Sie spre.chen. 

*) D'ie Jesuiten hatten ihre Missionen mit deu bescheidencen Nanae11 Cl.er Aldeas ·od:er Misso;s 
bele.gt 0 .aber nach ihrer Vertreibung wnrden die meisten jener Ortschaften zu Flecken {ViNasJ 

.erhoben, ohgleich eiu grosser Theil der Einwolmér sich verlor~ Auch di~ -~lten, grosstentheils 
indianischen , N amert wurden mit -anderen vertauscht, su âass. es jetzt in manchen Fallen ~m 
so scpwieri.ger seyn 'clli.r:Cte, eine Spur der ersten Gründer zu 'f-inden, ais die portugiesischen 

Schriftsteller :fast ge.fliessentJich jede Erinnerung an dieselben ven:nei.d.en. Die Ordensprovinz 

Brasilien w.ar so ausgedehnt, .dass Maranhâo und Pará ais .eine Viceprovinz vou dem süéQicher 
gelegenen Thetle .abgetrennt worden war. In Pará tmd Rio Negre , ware.n folgeude die Haupt
ni.ederlassungen ~ Collegiat~ zu B elem; di.e Missionen am unterh Par-istrome und i Ul der Mee
resküste (Missoês do Mar, .d'Agoa salgada'): Maraoanií (spater :Cintra), Caeté (Bragm~zu), Sa
linas (hier besassen .die J esuiten ei.neJa. Antheil , an den konigli-<:hen Salzlagunen, s·o wie in S. 
Pedro d'Alcantara der Prov. Maranhito), Vigia .(wo auch eirre lateinische Sohule hestand), Mur
tigw·a (V. do Conde), Sumauma (Beja). Die iibrigen Missienen hi.essen Misso8'S cJ.o Rio oder 
d'Agoa .doce, ·.als : Aralioum ( Oeiras), AT'iottl'Y o der Gu.aricurí.í, (Portel), Aru-cará (lftlelgaço) am 

obem Pará oder ·Gual!wpú; MaT~;-jó auf der Insel gleiches Namens (mit den reichen Fa:z'endas 

do Arary, welche .zum Theil den . Car meliten , zum Theil Pr.ivatleuten zum Betriebe · über.ge])en 

wurden, nachdem. die J esuiten vertriehen . worden waren); zwei lYii'Ssionen am Tocantins, in 
Cametá und Bayâo; drei am Xingú: ifta Cruzá (Yeiros), Piraguirí (hei Pombal),Arioará (Souzel); 

'-



alle portugi~esisch, und haben, gleich den l{üstenindianern von Marari_
hào und Bahi~, einen geringen Grad von Civilisation angenommen. Es 
verdient bemerkt zu werden, dass die -Hüstenindianer, welche unter · · 
den Europãern zurückgeblieben sind, ursprünglich in ihren kleinen Hãh
nen (Igaras, Ubás) $chifffahrt und Fischerei getrieben haben; 'wãhrend 
die Jãgerhorden im Innern des CoJ?-tin.entes in ihrem rohen Zustande 
verharrt sind, und sich immer weiter zurückziehen: Seit lãngerer Zeit ha~ 

ben Letztere auch keine Einfãlle mehr in die Colonien dieser Gegenden 
gemacht. In den Buchten des Mojú giebt es elel<trische Aale, und man 
erzahlte lms, dass -erst vor wmiigçn Jahren ein Mulatte beim Baden 

durçh den Schlag dieses merk~rdigen Fisches getõdtet worden s~y. 
Wir ·gaben uns daher viele Mühe, einen derselben in dem gross.en 

Netze zu fangen, ':elches wir zu "solchen Zwechen in der Villa. de 
Vigia .. aus sehr starken _ P almenfasern hatten machen la~~en ;. jedoch ver
geJ?lich: Di e einzige Ausbeute .war eip.e Schildkrõte, di e Matamatá der 

. Indianer ( Chelys fimbriata, Spix Test. t. 1 1. ). Di e Phantasie e ines \ · 
HõLLENBREUGHELS kann kein hãsslicheres Thier erschaffen, als diese, am 
Halse . und Kopfe mit Fleischlappen versehene, dunkelbraune Schildkrõte·, 
welche in den Flüssen und stehenden 'Gewassern des Estado .nicht sei- · 

ten vorkõmmt, · aber, wegen ihrer graulichen Ge_stalt, nur von aen we
niger ecklen InQ.ianern gegessen wird. 

Der Rio Moj'ú- theilt alie Perioden und Bewegungen der. Fluth, der 
Ebhe und des Hochwassers mit dem Parástrome, uncl zwar treten diese · 
Erscheinung·en hier ohngefãhr achtzig Minuten spãter ein, ais in der Stad~. 
Der Pluss fluthet sech~ Stunden lang, und ebbet fünf. Im Neu - und 
V ollmond des Augusts tritt das Hoc}lwasser Morgens 7 · Uhr 45 Minu

hin bis 8 Uhr em. Die hõchsten Wasserstande, von zehn bis zwõlf 

sechs am · Topajoz : S~ntarem, Ibirajuba (Alter do' Cháo), S. Ignacie (Boi"!'), Camarú \v.
Franca ), S. Joz6 (Pinhel), Aveird; am n01'dlichen Ufer des Àtnazonas wm·en besonders zahJxeich 
die Missionen von Villa vistoza da Ma·dre de Deos und nn Monte Alegre; Tupinambá (V. N . 
da Rainha) am obern AR!azonas; S. Cru:z am Abac.axis; Tro cww (Botba) am Madeira; Taba-
finga nnd Jcvvary am Solimoês. . . 
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Fuss , fallen m den Monat Mãrz. Di e ãhnlichen V orgãnge an den 
Mündungen des Tocantins haben keinen Einfluss auf die Wasserbewe
g·ungen im Mojú, woraus wir folgern kõnnen, dass kein W asser von 

dem ersteren di e ser Strõme dure h den Igarapé- mirim in · den letztern. 

fliesse. (1.) 

Am 2 6. August, gegen 1 o Uhr l':l achts, verliessen wir das freund
liche Jacuarary (Hundefluss), und fuhren unter der Begünstigung der 
Fluth den Mojii aufwãrts. Der Fluss strõmt im Allgemeinen von Süd

west nach Nordost. Am Morgen des folgenden Tages fanden wir uns 
hei Jacary (Krocodillfluss), einer Fazenda init einem ldeinen Enge_nho 
um Zucker zu 'sieden und Branntwein zu brennen. Auçh etwas Cacao 
wird hier gebaut; und wir sahen di e Schaalen der Bee-ren trocknén 
und in Asche yerwandeln. um aus der Pottasche mit Hindstalg oderr 
Andirobaõl Seife zu bereiten. Die niedrige feuchte Gegend ist mit- ei

nem so dichten W a Ide bedeckt., dass wir unsere Excursi~n nicht weit 
ausdehnen konnte.n. Der Eigenthümer hatte einen Tapir gezãhmt, der 

wie .ein Schwein im Hofe der Fazenda umherlief, urid uns ohne Spuren 
von Furcht mit seinem beweglichen Hüssel heschnuferte. Er war von 
der gemeineren, dunkelgrauen Farbe, ein Mãnnchen. Man hatte wãh
rend· der drei Jahre, die er sich hier befand, beobachtet, dass er immer 
mit Anf~ng der Regenzeit unbãndig und wild geworden war, vielleicht 

wegen Regungen der Brunst. - Einmal hatte er sich sogar in dieser 

Periode befréiet, war aber nach einigen Tagen ganz na~ e an der Fa
zenda wieder gesehen worden ,' vvo er sich geduldig fangen liess. Die 
Schweine , zu denen e~ sich gerne gesellte, schiénen ihn zu· fürchten. 
Auch von hier aus benützten wir_ zuv- Forts·etzung unserer Fahrt die 
Fluth. Wir gingen noch vor Eintritt derselben, Abends 8 Uhr, zu 
Schiffe, ruderten zwei Stunden lang mit ziemlicher Anstrengu~g, und 
dann durch . sie erleichtert stromaufwãrts. Am 28. August, vor Tages
Anbruch vvurden wir durch ein lautes Krachen zerbrechender und her
abstiirzender Bauplãste geweckt. Wir befanden uns hier oberhalb d·er 

Fazenda Catimbáo am Anfange jenes Can~ls, des Igarapé ... - mirim, wel-
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cher den Mojú. mit den Gewãssern des Tocantins · vereiniget~ Dieser 

Eingang i~ so ' schmal, class unser Fahrzeug nur langsam zwischen den 

díchthewaldeten Ufern vorwãrtsdringen konnte, und wi"r di e hereinra

genden Aeste; di e dem Drucke nicht nachgaben, mit Aexten diirchhauen 

mussten. Gros~e, hochmastige Canaas passi~en oft nur mit Gefahr di e 
erste halbe Lego a, welche die Enge dauert, und vor der künstlichen 

I -

Erweiterung des Canais, unter dem Gouvernement von D. FRANC. DE 

SouzA CouTINHo, mussten sie bisvy-eilen meh~erw Tage zu einer Heise 
von wenigen Stunden ver~enden. Das-Gewãsser ist ·am Eingange, etwá 
eine Viertelstunde lang, so seicht, dass man, besonders mit grõsser-en 
Fahrzeug~n, immer nur mit -dem Hochwasser durchkommt, und in 

tr_ocknen Jahren wãhrend ·der - Ebbe ãu%erst wen.ig W asser fmdet; 
. • t 

weiter westwãrts aber · wird der Canal. plotzlich tiefer, und eine Menge 

Seitencanãle stehen mit ihm in al-lerlei · Richtungen in Verhindung. Al~ 
die ~onne aufging, beleuchtete sie ein; vorher noeh ~ie gesehenes Schau
spiel. _ Der Canal, im Allgemeinen die H.ic~tung· von W. N. W. ein
haltend, e:rweitert sich hie und da in tiefe Buchten, theilt sich zwischen. 
kleinen niedrigen lnseln, o der zieht · s'ich · in di e Breit_e .ei~e5 mãssigen 

Flusses zusammen. Ausser den ziemlich dunklen . Gewãssern findet das 

Auge nichts, als ein üppiges Grün, das hald i!l Lauben über-. das Pahr

zeug zusammengewõlht, hald in schwankenden Guirlanden zwischen 
!'tohen Uferhãu~en aufgehãngt, oder in und~rchdringliche _Hecken. zu-
sammengewuchert., keinen Fussbreit Lande-s unbedeckt lãsst. Unver
gesslich vvird mir der Eindruck dieser Wassergãrten se.yn, in denen 
díe V egetation das volls.te Maass ihrer Gr_õsse zur Schau stellt. · Zwi
schen de'm glãn_zenden La uh e der Hipp.ocrateen, der A Vicennien, _ 'der 

Myristica sehifera erscheinen die grossen scharlachrothen Trauben der 

Schousboea, prachtvolle Ranken von goldgelben u~d rosenfarhnen Big

nonien ,, d~e · grossen Blüthenrispen der violetten ~r,isma (E. floribundum, 
M. N. )Gen. t. 82.}, reiche Str'ãusse der Dalbergien, Andiren, des. Ma
crolobium bifolium · gelbe Sterne der SÍoanen und . die Hiesenhlumen . ' 
der Carolinea princeps , deren- ausg'ebreitete Aeste lmum vermõg·en, die 

fünfeckige , kopfgrosse F1·ucht voll rnandelartiger Saamen . über die Fluth 
/ 

·-

• 
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zu erheben. Durch dichte Baumgruppen zwischen denen schlanke Pa:l
menstãmme der Baxiuba, Bacaba ~ Jussára, Jubatí und der Mirití (!riar
tea exorhi'za, Oenocarpus Bacaba, Euter.pe oleracea, Sagus taedi
gera, M., Mauritia jlexuosa, · L.) aufsteigen, wird diese . unvergleichli
che Landschaft ringsum geschlossen. Mit derselben Fluth in dem Iga· 
rapé- mirim vorwãrtssteu.ernd, bekamen wir langs dem Ufer. IJlehrere 
einz:elne ·Fazendas und die Freguezia de S. Anna do Tarauaçà, einige 
wenige Hãuser u~ eine kleine Pfarrkirche , zwischen. dichten Gebüschcn 

halbversteckt, zu Gesichte. Nachdem wir den schmale~ und seichten 

Theil des Igarapé-mirim passirt hatten, a.n der Mündung des Juruty 
und 'von da an , bis wir zu der, e.inige Stunden nordwestlich von 
Catimbáo, .. Úegenden Fazenda de· N. S. dq Nazareth ~elangten, be
merkte:n wir einen auffallend hohen Barometerstand = 338"' , hei 19, 1 ° · 
R. Thermometersta:n.d in der Luft imd 20° im Wasser. :Qiese Erschei
nung erhielt eine besand-ere Bede.utung, alSi wir am Abend: unsere Reise 
nicht. mehr mit der Pluth,. sondern mit 'der Ehbe forts.etzten.. Offenbar 

' hatten wir also hier in einer Gegend, wo unter gewissen Mo.ndstãnden 

si c~} auch ·di e ,Pororoca zeigt, die Gewãsser ver,lassen, welchen · der 
Parástrom seinen Pulsschlag mittheilt,, und hefanden uns nun in · dem 
Stromgebiete des eigentlichen Toéantins. Diese untere Strecke des. Iga
rapé- mirim aber steht unter der gemeinschaftlichen Herrs.chaft dres·er 

beiden grl;)ssen Wa:ssergebiete, und je nachdem das eine ders·elhen. le.e~ 

rer oder voller ist, begegnet der Reisende auf jene:n:l Verhindungsca. 

nale früher oder spãter der Grenze des andern.. . Dürf~n wir jenem, 
mehrere Stunden lang a.ndauernden, BarO'meterstande trauen ,. so ist 
die ganz·e Gegend am lgarapé·mirim, da: wo der aus Nordosten h.er. 
kommende Canal Juraty si c h mit ihm vereinigt, und nordwestlich von. 
der Fregaezia de S. Anna, ein Landstrich, der ehen so ti~f o der noch 
tiefer ats die Gegend von Par~ liegt,, wesshalb ihn die Gewãsser von ver
schie:denen Seiten her überfluthen kõnnen. Der Igarapé-mirim erweitert 

sich hier immer mehr und in.dem e1• sich mit dem Ria Anapá ver· 
bindet',. de·r aus S. W. ihm entgegenkõmmt, giebt er an

1 

diesen seinen Na'"' 

men auf. Wir ver~olgten also nun de a W eg im Anapú abwãrts ,. be~n-
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stigt von der Ebbe und vielleicht auch von dem Fali des letzter:n Flusses 
selbst, der durch eine niedrige Bergreihe. vom Rio T~cantins ,getrennt 

seyn soll. Das Gewãsser theilt si.ch jetzt in mehrere Arme, welche 
zwischen niedrigen, dichtbewaldeten, wãhrend der Hocliwasser über
flutheten Inseln ihre Verbindung mit dem Ausflusse des Tocantins su
.chen. Diese verschiedenen Canale werden wohl auch der Rio Abayté 

g~nannt, . Andere , aber heissen so Çlas vielf~ch zerstückelte Delta am 
õ~tlichen Ufer des Tocantins, und behal~en den Namen Ano.pú für 
den südlichsten der Canale hei, welchem wir nun folgten~. In diesem 
Labyrinthe von Inseln, denen der Strom bald neue Um risse, bald neue 
Ca~ã.le giebt, oder die wohl auch nach starken Hochwasse:rn gãnzlich 
verschwi:aden mõgen, hat noch N. ichts . eine stehende· Bezeichnl!llilg er
halten, und di e N achrichten der Anwohner p.her si e· sind e:ben so 
schwankend, ais unbestimmt die Regeln, nach denen die Schiffer- ihren 
Lauf nehmen. Sie richten sich vorzüg1ich nur nach den Marés~: ind'em 
si e, hei unausgesetzter V erfolgung d-er Reis e, ·zwei- Pluthen dazu hrau~ 
chen, um an den., neunzehn Lego as von Pará entfer nten, Igarapé -mi-
rim zu kommen, und vor diesem. das Hochwasser dér d·rFtlteB Fluth 
abwarten, mit welchem si e so vveit hinrlurchgehen , um mi( zwei Eb-

. I 

b.en das Ende der Schifffahrt auf dem Anapú zu érreichen, dessen 

Entfernimg vom Igarapé - mirim· auf zehn Lego-as ang·egeben vvird~ 

Einige Stunden, in der Rich.tung nach W.' und· S. w. zu:rückgelegt ,._ 
hrachten uns an die Mü.ndung des Anapá in jene's grosse V\rasserhe .. 
clmn, welches man als di e· Mümlung des Tocantins· in den .A:rchipel 
von Pará hetracfiten muss. Die Gewãsser wurden. durch einen hefti,gen 
Wind zu hohen W ellen empõrt, und wiv suchten dah~r eine gesicherte· 
Bttcht, um ohne Bewegung vor Anker· liegen zu kõnnen; jedoch, zu 

s:chnell vo:n einer dunklen, sternelosen N acht überrascllt.·, mussten wir 

un:s hegnügen, eine Stelle gefun.den zu- haben:, wo "'-:ir in yier Hlafteu 
1'ief~ guten ,An:kergrund· fanden. Die· ganze Naeht hindurch> ward· das 

. P:ahrzeug á:uf eine heunruhigend!e -W eiae hin und hergeworfen' und' . ' 
W l:I' erfuhren zum. er'st.enmale auf sÜ.ssem. W ass.er. di e Qualen der · 
Seekr~nkheit .. 

UI.. "Theil •. 

é. 



Der Morgen .des 29. Augusts hatte_ noch nicht gedã.mmert, ais wir 
di~ Ank~r lichteten, · um das entgegengesetzte Continent · zu erreichen , 

dessen Ansicht uns durch die, drei Legoas lange, Jnsel Uq.rarahy . ent- _ 
zogen war. Dieses . niedrige, g-Ieich den benachbarten dichtbewald~te, 
Eiland liegt -fast in der Mitte der Mündung . des .Tocantins, und theilt 

.si e in . zwei ausgedehnte Buéhten, deren !>stliçhe Bahia de Marapatá , 
di e westliche Bahia do Limoeiro genannt wirÇl. . Wir s.alíen e in Me e r 

vou süss~m W asse r vor uns., das sich selbst durch seine etwas mehr 

in's Gelbliche zieh~nde Farb~ von den Gewã.ssern unterschied, die wir 

hisher befahren hatten. . Ehedem. machte man. die .Ueberfahrt zu dem, 
fünf . Lego as entfernten, Continente, indem man einen Canal (Furo) in 
-der · Inse'l Uararahy . aufsue~te, und nach Durchschiffung desselben am 
westlichen Ufer der Insel hinabfuhr, um di e Sándbã.nke zu vermeiden; 
welche ihrem Südtheile gegenüber nach W. sich ausdehnen. · Seitdem 
sich aber jenes Furo geschlossen hat, pflegt man Uararahy und zwei 

andere kleinere westliche Eilande ,' Saracá und Pautinga, von der 

. Südseite zu ums-chiffen; um das Festland zu erreichen. Diese Ueher

fahrt ist für kleine oder tiéf l?eladen,e .und schwer. zu lenkende . Canoas 
mit Gefahren verbunden, und man sucht ·,sie in einer Ehbe zu bewerk
stelligen, indem ~an vor Eintritt ·des Hochwassers abstõsst, u~ mit diesem 
:über die Sandbã.nke jenseits der lnsel wegzukommen. Ist aber das 
W, asser unruhig, oder der Pilot mit dem Fahrvv.asser nicht sehr. ver

.tr~ut, so braucht man wohl mehrere Tage. Wãhrend der trocknen 
Monate ist weniger Vorsicht; nõthig, ais in der Regenzeit, wo es stets 

gerathen ist, vor dem Hochwasser am ~orgen· ahzustossen, weil Abends ' 
, heftige Donnerwetter . einfallen, di e die, Fabrz~uge. auf di e hã_ufigen Sand

banke treiben kõnnen. Der Mond yvar .vor ·í7 Uhr Ah·ends durch den. 
1 

M.eridian gegangen, und das Hochwasser trat gegen Mitternacht ein, 
wir hiitten _dah·er früher, als es geschehen war, . aufbrecherr rniissen, um. 

. in kürz_ester Pi·ist an das gegenüberliegende -Ufer zu kommen.' Einmal 

. -v-erspãtet, konnten wir nicht mit gleicher Schnelligkeit segeln, ~nd wir 

hatten am. 3o. August V ormittags nur di e Hãlfte des W eges nach der 

Insel Uararahy zurückgelegt, ais der Wind ,, mit Regensehauern, immer 



. heftiger zu vverden, und dieses Meer zu so hohen Wellen zu empõren 
anfing , dass unser Fahrzeug aus allen Fugen zu gehen drohte. Wir 1 

nahmen daher gerne den V orschlag des Piloten · an, am südlichen Ufer 
der Ilha Pautinga anzulegen, und · daselbst günstigere Witterung ab
zuwarten. Einem ganz neuen hõchst frappanten Anblicke_ begegneten 
wir auf diesem kleinen, sich kaum einige Spann~n hoch über das Ge
wãsser erhebenden ~ Eilande. Unzãhlige Miritipalmen (Mauritia jl~
xuosa, L.) deren graue, glatte Stãmme, im Durchmesser von ander.thalb 
bis zwei Puss, eine gewaltige Hrone ungeheuerer · Pãcherblã_tter 
hundert und mehr Puss hoch in die Luft tragen , ~chienen die -einzigen 
Bewohne~ desselben~ und sie waren so dicht gesãet, dass sie an man· 
chen Orten gleich Pallisaden einer Gigantenfestung aneinander standen. 
Wo sie der Strom umgerissen hatte, bildeten sie, wild durch einancier 
liegend, mehrere Rlafter hohe Bollwerke, d.ie wir nur mit Mühe erklet
terten, um eine Aussicht auf die · ganze _Umgebung zu gewinnen. Diese 
Fürsten der Wãlder, zu Tausenden über einander hingestürzt, und der 
Wuth der Gewãsser ·oder dem Prasse der Fãulriiss überlassen, gleichsam 
beklagt von den überlebenden, deren wallende Wipfd ohne Unterlasa irn 

Sturmwind rauscher:t, sind ein ungeheures Bild von , der unerbittlichen 

Rraft der Elemente. ,Welch schrecklicher Aufenthalt müsste diese ver
lasse~e, in dér Pülle der N aturkraft õde., Inser dem einsamen europãi. 
schen Schifibrüchigen seyn" sagte ich zu mir selhst, der Schicksale . 
Ro.binson Crusoes, wie sie sich der jugendlichen Phan'tasie eingedrückt · 
hatten , gedenkend. Und dennoch ist der Baum, welcher sích aus
schliesslich zum Herrn dieser · Insel gemacht hat, für viele Stãmme der 
Ureinwohner America's ein Baum des Lebens; _an ihm hiingt der am
pliibische Guarauno wãhrend der Regenzeit, hei a:llgemeiner Ueber

schwemmúng, sein Netz auf, von ihm e~hã.lt er Obdach, Nahrung, 

Kleidung; - so verschieden sind die Bedürfnisse der Mensthen~ (z.) 
Unse;re, am Ahend fortgesetzte Pahrt war nicht glücklich, d'enn wir 
konnten, wegen widrigen Windes, di.e Bar von Limoeiro nicht e:r.:rei;..: 
chen. Gross war die Gefahr , . auf Sanàbãnke zu gerathen, oder, . wenn 
wll' in. tiefern Grunde . geankert. hãtten " durch . di e gewaltigen. W ogeu · 

1.25 *' 

,. ' 
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losgerissen zu werden und an den- Rüsten zu. scheitern. Unter diesen' 
Umstãnden suchten wir in ei~em Canale im Süden ~om. Limoeiro 
Schutz, wo wir eine ziemlich ruhige N acht hinbrit;1gen konnten. Di e
ser Canal steht zwar durch mehrer~ Nebenwege i.nnerhalh des Fest
Iandes mit der Bahia do Limoeiro in Verb~ndung ; - da jedoch diese fiir 
eine Canoa von der Grõsse der unsrigen nicht fahrbar sind, so waren 
wir gezwungen, am 3I. August abermals das hohe· Wasser zu suchen. 
Wir fuhren mit der Maré a~ Morgen · aus, hatten aber · so widrigen 
Wi_nd, dass es g.anz unmõglich war, unser Ziel zu erreichen-, und wir -

1\0chmals an denselben Ort, zurückkehre!l mussteh. Nur a~ Abend, 
da sith d_er Wind gelegt hatte, glückte es, in die Bahia do Limoeiro · 
zu gelangen, an deren Ufer wir in dem Engenho ll:o Padre Prestan~ 
Unterkunft fandea. Di~se Ueberfahrt über die Mündung des Tocantins 
wird nur von denjenigen Schiffen unt~rnommen , · ,welche die Reise uach - . / 

dem Amazonas beabsichtig·en. W er den ersteren Strom befahren, o der · 
die V:illa Viçoza de Cametá ( Camutá) besuchen will, :!:) schifft entweder in 

de.m engen , wãheend der trodmen Jahreszeit oft zu seichten, Canal Pindo
val, ·oder in breiteren Fahrwassern zwischen zahlreichen Inseln lãngs 
de~ õstÚchen Ufe~ sieben Legoa~ g~n - S., und setzt ·· dann auf 'die an
dere Seite über. Die Ueberfahrt von einem· Ufer zu1:n andern wird in , 
drei Stunden gemacht, · da der Strom i ri seiner ganzen Breite mi~ vie
len .nie-drigea Inseln durchsaet ist. Gerne hãtten wir die hõheren Ufer 

des Tocantins od.er doch wenigstens jenen .Plecken, di e wichtigste Ort
schaft am ganzen Strome, besucht ; allein di e zeitgemasse Benützung des 

'*) Nicht .aJle .Schiffe, die Y0n l'ará lQaCh cd,n.wtá segeiJ.n·, nehmen den Weg durch den 
Iga.ra,pé - miril.n in die Bai von Marapatá. Die gl·ossten und sichersten suchen von der Stadt ' 
aus die westlich davon gelegene Bai von Marajá an der Insel diese9 Namens·, fahren von hier 
aus in der Mitte des Parcístromes b'i:s zú dem, an einem süillichen Vorgebirge dieser .Insel ge- . 
legenen, Engenh.(i) do Furtad{), und dann :r(ach S. durch den Fur·o Japim in deü Limoeiro. Diese 
Reise wird gewohnlich durch Ostwind hegünstigt, ist aber wegen heftige:r Stromungen, h iiufiger 
Saudq'anke und Ungleichheiten des Fahrwassers nur. in einem >Starken und .sichergefiihrten Fahr

zeuge riithlich. Andere' Scllilfe, die ebenfalls die F ahrt durch den Igarapé- mirim. nicht J.eicht 
machen lonnen, sege1n iron der Bai von Marajd in die Ca11ale zwischen den Inseln, worauf 

Yilla do Conde, Bejá und Abayté liegen, uncl von hier aus in die Bai von Marapatá. 
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Ostwindes machte es zur Pflicht, von j edem Abwege . abzustehen; und 
.ich bin desshalb leider nicht im Stande , den von ·den Einwohnern ge
gebenen Nachrichten über den Tocantins, welche ich in der Anmer-

' kung (3.) mittheile, eigene Be~erkungen hinzuzufüg.en~ 

Ais wir am frühen Morgen des 1· Septembers die Bucht von Limo
" eiro verliessen und am westlichen Ufer des Tocantins hinabfuhren, 

1 kam uns die Ebbe zu Statten, und bald hatten wir uns von neuem in 
- . . 

" ein Labyrinth von Canã.len vertieft, welche sjch, hauptsã.chlieh in der 
Ri'chtung von N. W., zwischen dem niedrigen Festlande hinziehen. Die 
Ufer, dichtbewaldet, hatten di e ,grõsste Aehnlichkeit mit denen des Iga
rapé- mirim, und waren von schõnem Gefieder, · besonders Guarás und 

Wasserhühnern, bevõlkert. Wir ruderten den ganzen Tag; nur gegen 

Mittag ward auf .einer Insel gelandet, um das Mahl zu bereiten~ · Unsere 
Indianer , denen ein angestrengter Dienst nicht anstand, behaupteten , 
dass man in diesen Gegenden niemals gegen die Fluth zu ru.~ern pfle
ge, doch liessen si e si c h durch ' eine doppelte Ration Branntwein leicht 
zu fortgesetzte:v Arbeit ermuntern. Sie waren grossentheils àus den 
Villas von O eiras ( ehemals Araticum ), von Porte! ( sonst Aricury oder 

Gaaricary), und Melgaço ( sonst Aracará) gebürtig, und unzufri~den, 
dass wir ni.cht gesonnen schienen, allé diese Orte der Reihe nac? zu 
besuchen. · Man hatte uns abe'r die.ss schon in Pará ernstlich ahgerathen, 
denn der Unhestand dieser Menschen besteht selten die Probe, wenn 
man ihnen Gelegenheit giebt, in bekannten Orten an's Land zu gehen. 
Die Neigung für ihr Gehurtsland, das Zureden ·det· Verwandten, die es 

keineswegs für pflichtwidrig halten, dem W eissen d.ie Treue zu brechen, 
veranlàsst dann gewõhnlich, dass die erste Gelegenheit zur· Flucht he

nützt, und der Führer hülflos zurückgelassen wird. Unsere Indianer 

schienen zwar . mit den weíssen Hemden und rothe1_1 Mützen, die wi,r 
innen gleichmãssig zum Geschenk · gemacht hatten, wie rriit der vollen 
Hüçhe w9hl 2iUfrieden, und ·wollteh·, unter dem, i~nen eigenen, 'schmun
zelnden Lachen, di e Absicht nicht zugestehen, deren wir si e bezüchtig
ten ; dennoch schien .es rãthlicher , von unserem H.eiseplane nicht mehr 
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abzustehen, und . einige Stunden reichten hin, ihrén Wunsch in Ver
gessenheit zu hr!ngen. So heftig der Indianer im Begehren ist, so leicht 
weiss er si c h auch, wenn es vergehlich war, zu trõsten. 

Erst am Abend des folgenden Tages verliessen wir den ãuss'ersten 
jener Canale, ~en Furo -do . Japim oder do Cruzá, und befanden u~s 

nun ahermals in einem Meere süssen W assers, welches nicht bles 
durch die Mündung des Tocantins, die kleinen Hüstenflüsse der Insel 
Maraj'ó, und di e betrãchtliche~l Flüsse westlich i.m Festlande, den J a

éundáz ·, Paeaj'áz und Ua_napú, s~ndern ohne Zweifel auch durch Gewãs
ser des Amazonenstromes gebildet wird. Wir fand.eh das W asser kla
rer ( 4·) als im Tocantins, aber nicht von der . in,s Grünliche spielenden 
Farhe wie im Mojú und Igarapé- mirim, s.onder~ etwas ockergelb. 
Mehr als diese Farbe musste ~ns .der UmstaDd die Beimischung der· 
.Gewãsser des Amazonas arizeigen, dass wir in engen Canãlen eine ent
schiedene _ Strõmung von N. W. , und, mit Eintritt der Fluth, wãh

rend wir vor Anker lagen, eine noch viel stãrkere Anschwellun~ àus 

jener W eltgegend her wahrnahmen. Dieser Theil des -Süsswasserrnee
res von Pará, wie man es füglich nennen kõnnte, da es nicht sowohl 
die Mündung des Tocãntins als die Vereinigung vieler und , ãusserst 
wasserreicher Strõme und Flüsse ist, wird von den Anwohnern ' mit 
dem N amen ,der Bahia ode.r des Rio dos Bocas bezeichnet, weil di e 
Nation de.r Cambócas in der Jesuitenmission von Araticum oder Oeiras, 
am Ufer des Continentes; aldeirt worden ·war. Die Grenzen dieses 
Gewassers sind, . nach derr;t Sprachgebrauche der Schiffer, im N., das 
heis.st an der Jnsel Marajó, die_ Mündung des Flusses Canaticú gegen 
O .. , und di e d:es Flusses · Parauahú gen W.; im S., das heisst am Pest
lande:! die des Cupijó u.nd des Jagarajó, ·welche jenen fast gegenüber 
liegen. Weiter gegen W. nennt man das Gewãsser die Bahia de Pa
rauahú, welche· als der Eingang iR den Tagipurú hetrachtet 'wird. Je 
weiter wir . in W. 'forts:teuerten, 4esto weiter traten di é unzãhligen gr·Ü- · 
nen Ins~ln. aus:einander, z,vvischen de:ó.en wir uns befanden. Selten er

blickten wir das. Festland oder die, Ins.el Marajó '· vor welche sich Eí-
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lande von mancherlei Grõsse und F~rm lagern, und erst am Abend des 
~. Sept. erschien uns -bisvveilen die ganz·e Breite des Gevvãssers iri eirier 

Ausdehnung von vier bis fünf Legoas. . Da nE LA CoNDAMINE denselben 
VV eg geführt vvorden ist; ais e r . von der Münàung des Amazonas nach 
Pará übersetzte-, so vvird es · nur durch die Schnelligkeit · seiner Reise 
erl{lãrHch, dass er ·sich nicht von dem wahren Wesen der Wasserbe
wegü_ng· in diesem -P.ebiete · überzeugte. . Jener Riesenstrom bildet -hier 
keinen engen Canal~ sondern einen breiten Meerarm, und sendet seine 
Fluthen -au_f diesem Wege wirklich nach ·der Hàuptstadt. Denn auf
wàrts schiffend hat marr bestãndig mi~ · e·iner Strõmung zu kãmpfen_, 
welche wenigstens drei Seemeilen in der Stunde rinnt, 'und selbst vvãh
rena der Ebbe deutlich bemerkt vvird. Hier . bleibt übrigens no c h di e 

interessante Aufgab.e, di~ Art der Verbindung in diesen Gevvii_ssern -, 
di e Perioden, ' in welchen sie bala: den Puls des Amazona·s bald den d~s. 

Tocantins erfahren, die Erhõhung und Gestalt der Eilaride .u. · s. f. ge
nau zu bestimmen, eine Aufgabe, die selbst mehrere Jahre der Beob
achtung und Messung erfordern vvürde. EinstWeilen wage ich die bereits 
(S. g8o) geausserte Vermuthung zu "viederholen·, dass sowohl aer grõssere 
Theil der am südvvestlichenEnde des Eilandes vonMarajo gelegenenlnseln, 

· und derjenigen, die ais Deltabildung·en des Tocantins betrachtet ·werden 
kõnnen, al's auch selbst benachbarte Strecken des Pe.stlandes tiefer. liegen 
als manche dem Ocean in O. nãhere Gegenden. Ich werde hei der Schilde-
rrtng der Insel Maraj"ó andere Gründe für diese Ansicht an:führen. . 

Mittag· war vorüber, -ais feiner Regen und Nebel uns die Aussicht 
auf diesen seltsamen Archipel zu entziehen anfing, und zuglei.ch unser 
Pilot ·sich über ein Uebelbefinden beklagte, das uns alsohàld in gehei

men Schrecken versetzte, weil wir es für die V orhot.en der Blatter

Hrankheit erkannten. VVir hiessen ihn, sich unter das V erdeck niede'r!e
g·en, und übernahroen selbst di e Pührung des Steuerruders. Zvvar b:e
sassen wir ausser ARROWSMITH~S Generdlcarte· von Südamerica keinen 
W egvveiser ·~uf dies~m A'rchipelagus ; doch schien · es nícht schwierig, 

die Ufer der In~el Maraj'ó aufzufinden, und · dann lãngs denselhen ge-
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gen N. W. vorwãrts zu steuern •. Unglücklicherweise ward. das W etter 
immer trüber, wir verirrten ufis einigemale zwischen den VVindungen 
der stillen Gewãsser , welche wir . der Sicherheit wegen aufgesucht hat
ten, und schifften, bald mit kleinem Winde segelnd bald ruderad, den 
gaúzen · Tag h1n , ohne einen bewohnten Ort zu finden, wo wir den 
Rranken sicherer Pflege h~tten übergeben kõnnen. Dieser Umstand ver
setzte uns ' in die peinlichste Unruhe, d~nn wir brachten hei lãngerer 
Anwesenheit des Kranken auf dem kleinen Schiffe die ganze Mannschaft 
in Gefahr, und hãtten di e Indianer -eine Ahnung . von d~rselbe~ gehabt, 
so wãren sie wahrscheinlich an das Ufer geschwommen, und hãtten 
uns uns.erm Schicksale überlassen. Nach Sonnenunterga~g ware~ wir, 
·wie sich am andern Tage auswies's, nur eine Legoa von dem kleinen 
Orte Breves auf der Insel M'arajó entfernt; allein da sich der Wind 

I ' 

stãrker und stãrker _erho~ , und ims auf irgend eine der vielen _ Sanâ-
bãnke in dieser Gegend zu .treiben drohte, · so wagten wir, hei tiefer 

~Dunkelheit einer sternlosen Nacht und ~ollkommener 'Unkénntn:iss der
Oertlichkeit, nicht di e Reis~ noçh weiter fortzusetzen. ' Mir Mühe hrach

ten wir das Fahrzeug am Ufer der Insel in Sicherheit und erwarteten 
' voll bãnglicher Gefül:tle den Morgen. An S __ chlaf durften wiv um so we

n.iger denken, als· dãs Fahrzeug von den g~wahig ·bewegten W ellen 
ohne Unterlass hin und her und .einigemale so hefti:g an einen~ vorher 
unbemerkten Bau)llstamm h~ V\(' asser· gesch1eudert wurde, dass. es aus, 
den Fugen zu ge~en drohte.. Mit Mühe lichteten wir den Anker und 
liess.en jhn: weiter s.eewãrts vvi.eder fallen; doch vergeblich: da er in 
dem tie.fen S.chlamme nicht fassen konnte, ward das Sehiff wied'erholt 
gege,n di_e Rüste getrieben, und es bli-eb nichts. anders .übrig, alá mit 
den lnd:ianern abwechselnd in?s W asser zu gehen, um dure h d;ie quer.
gestellten. . Rude1~ und Rae· ein ~eiteres Aufschlagen zu verhindern. 

· Wãhrend dieser- Arbeiten. begarm es zu regnen, ~ild braussté der Wind 
i-n ~er bena.chJ;larten Waldung, u.nd so v.ereinigte si·dt AUes, diese _Nacht 
mit S:chreckniss.en zu erfii:llen.. IR.Zwischen . nahm.en di e Sym;ptome der 
Krankheit hei unserm Piloten .zu; doch wàre:n am · nãchsten Morgen die 

Bla.ttern noch nicht ausg;ebrochen.. Wir · fuhren fort, di.e , Indianer i.iber-
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die Natur der Hrankheit in Ungewissheit zu lassen, und steuerten gen 
W . N. W. lã.~gs der Huste; _ da wir aber die Maré versã.umt hatten, 
hrauchten wir sechs Stunden ·um den W eg zu.rü~kzul:egen, · der sonst 
in weniger als éiner e·inzigen gemacht wird. Erst nach Mittag gelang-

ten wir nach. Breve$, wo wir glücklich genug wa:ren, der- Hranken 
der Sorgfalt des -Richters, eines- gutm;üthigen · Mulatten, zp. übergehe:n, 
qer in unserer Gegenwart · eine· Hütte fÜr ihn zurichten liess, ihn· seiner 
alten N egerin zur ~flege ii.berantwC)rtete, und uns einen neuen Piloten ver
s~haffte. Der unglückliche Indianer hatte · s~ch, von _ einer · schwarzen 
Ahnung· verfolgt, umsonst bemüht Pará 'zu fliehen; seirr Verhãngniss 
ereilte ihn hier. Als wir nach acht Monaten zurückkamen , fanden wir 
sein Grab; bereits blühte d.arauf éJ,ie Cosmea, · mit dêren 'rosenrothen 

Blumen die Indianerinen sich die Haare und die_ Todtenhügel ihrer· G~lieb.

ten _zu schmücken pflegen. 

Breves ist die südwestlichste Ortsdil.aft ,auf der Insel Mar-aj6: Raum 
môchte ich es eia Oorf nennen, denn von den -dreissig bis vierzig Hüt
ten, di e ohne Hegel in dichtem Schatten von Ca:cao - ; Jamhos.-, Abiu
und Orangénb~umen - urriherliegen, hatte nur di e des Juiz, aus ·Flecht
werk und Lehm bestehende ,- Nehenwã.nde, die -andern waren n.ichts

weiter als grosse Dã.clíer _aus Blã.ttern der Ubuss:úpalme· ,. a:uf niedrigen 
Pfeilern ruhend ' und · etwa noch auf der Windseite durch ein tr.ag.bares-· 
Gitter o der Flechtwerk vor Regen gesi~hert. .Jene Palme:. (Manicaria 
saccifera, Gaertn. Mart. Palm. t. g8. gg.). iqt die einzige in Brasilien, 
welche unzertheilte Blãtter, von -z.wanzig Puss' Lãnge und sechs Fuss · 

_ Breite,. ,hervorbringt. Das Gefü~e- derse}ben i-st so- fest, d:ass. ~in damit 
ged-ecktes Dach hei guter Aufsicht viele- J~hre da:uern kann; und viele· 

Bewohne.r ziehen si e, weg·en der Leichtigkeit und Kühle, deu Ziegeln 

vor. Alles trug ,hie-r den, Character idyl:lischer AFmuth -und Genüg-sarn
keit. Ein Blick in diese qffenen W ohmmgen zeigte· di e üppigen Gestaf;. 
ten de'l' W~iber und .Madchen fast volUwmmen nackt , abe1~ _in iene:P
naiven Schamhaftigkeit des. Naturzustandes, welche-, d·er· Prüdei~ie: unserei" 

Civilisa:tion geg;enüber , doppelt sittlich evscheinet.. Ma:n würdé cl.iesen. 
UI. Theil.. . 12Ci 



einfacheri Mensehen sehr unrecht thun, schriebe rnan die Hücksichtslo
sigkeit, womit sie ihre Kleider fast überall, nur nicht in der Kirche, 
ablegen, einer Sittenv~rderbniss zu. Di e _ Hitze des Rlima, Seltenheit 
und Rostbarkeit der Beldeidung und die Gewo'hnheit machen sie jenes 
Bedürfnisses fast vergessen. Wir fa~deri mehrere VVeiber heschãftiget, 
irdene . Geschirt~e. Z"IJ. bereiten. Si e verfertigen Hrüge und Schüsseln, _ 
meistens ohne -di e ~Drehscheibe · zu gebrauchen, aus freier Hand mit' 
grosser Geschicklichkeit. Im Winkel der Hütte erblickten wir den ãrm- · 

lichen Heerd, mancherlei Fischergerãthe, Hangmatten, und Bogen und 
.Pfeile, W affen, deren si.ch nicht blos die Indianer, sondern auch di e 
übrigen farbigen Einwohner bedienen. Ein cylindrisches, zwei l{lafter 
langes Rohrgeflechte (Tipití), rnit _geriebener Mandioccawurzel angefüllt 
und am Untertheile durch einen Stein beschwert, hãngt an einem Quer
pfosten der Hütte. Auf diese einfache w eise wird der giftige Saft der 
frischen W urzel au'sgepresst, welchen elne unterstehende Schüssel auf
fãngt. Dieser Saft, über deJU Feuer eingedickt und mit ,kleinen getrock

neten Beissbeeren ( Capsicum) vermengt, liefert dann clas Tucupi, di e 
gewõhnliche Wür'ze aller Pleischspeisen, von ~elcher di e Bewohner 
·des Estado do Gram I!ará eben so haufig 'Gehrauch machen, als die 
Ostindier von ihrer Soya. Für die Rõstung der MandioGcawurzel ste
hen. einig·e runde irdene Darrõfen unte~: einem Schilfdache zwischen den 
Hausern zerstreut, wahrscheinlich Gemeingut der Ortschaft, wie hei Uns 
auf dem Lande die Backõfen. VVas díe Bewohner an Kleidern und Wãsche 
nicht eben benutzen, hãngt zum Trocknen ausgehreitet · über · di e Ge
strãuche · um di e Hütten . her, oder ist in einem rohgearb-eiten J{asten 
aufbewahrt, der auch alie übrigen H.eichthümer des Hauses einschliêsst. 
Wenn der Normann im hõchsten Norden ~uropa,s seine Hütte nicht 
ver.:;chliesst, weil er der Treue der Nachbarn mehr als Schlos~ und 
H.iegel vedrauet, so lãsst der Ansied~er indi~nischer ~bstammung' a:uf 
Marajó die seine offen, weil e r . keiR Hesitzth~m von W erth h~t, pnd,_ 
selbst ohne Neugierde, auch hei dem Nachbarn keine Heimlichkeiten erwar
tet. Wie we'l·schieden ist in dieser Beziehung der Character des Negers! 
Sorgfãltig verschliesst e r se in e Behausung; zugleich mit dem Gefühle heimi~ 
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scher Behaglichkeit erltennt er den W erth eines Besitzthums , und wird da
durch zu Thãtigkeit und Erwerb aufgemuntert. Bei solcher Gemúths
art der Bewohner von Breves würde man hier vergeblich ausgedehnte 
Pflanzungen oder andere Beweise von Industrie suchen. Zwar gedeiht Catre 
hier ganz trefflich, aber wir fanden die ehemals durch die Jesuiten von 
Melgaço, dem Pfarrorte von Breves, angelegten Plantagen . vollkommen 
verwildert ; überhaupt - schienen uns die Bewohner in entschiedener 
Sorglosigkeit von einem Tag · auf den andern zu leben. Ein· kleiner 
Pise h, · den der ·IYiann ,' einige W aldfrüchte oder Wurzeln, di e di e Frau 
nach Hause bringt, sind neben der trocknen, ,oder, mit Wasser einge
rührten ( Ticuara) M;andioc-ca und einigen Bananen, di e man ~ in einem 

> 

vernachlãssigten Hausgarten hegt, · di e gewõhnlichen Lebensmittel; hõch-

stens sorgt man durch ein Paar, in einer Umzãun.ung am Wasser auf

bewahrte, Schildkrõten für Tage des Mangels. ,.. 

Und_ doch, was für Genüsse würde diese Gegend, wie die ganze 
I . 

Insel von Maraj'ó, Bewohnern darbieten, welche verstãnden eine fast 
üherschwenglich reiche Natur zu benutzen! . In einer . so gesegneten 

Breite, fast gerade unter dem Erdgleicher gelegen , vermag Marajó 
fast alie Colonialproducte der heissesten Zone zu ~rzeugen; aber di e 
unglaubliche Leichtigkeit, womit sich das hierher eingeführte Rindvieh 

~und die Pferde, fast ohne Zuthun der Ansie.dler, vermehrt haben., war 
Veranlassung, dass die Pruchtbarkeit des Landes vernachlãssigt , und 
Viehzucht bisher der einzige Culturbetrieb dieser Insel geworden ist. 
Das ganze Eíland ist niedrig, und · enthãlt keinen einzigen Berg, wie
wohl es durch die g·rossen Strõme, welche es bilden, nicht über~chwemmt 
wird, · indem si c h seine Ufer, über den Wasserstand an allen Seiten, 
besonders ~ber auf 'der .N ordküste , erhehen. Doe h hefruchtet es sich 

alljahrlich wahrend der Regenzeit selbst ~urch partieUe aher ausg·edehnte 
Deberfluthungen aus zahlreichen Flüssen, Bachen und Seeen. Die· Ge
hirgsformation d~s Eilandes ist jenes -oft erwahnte _eisenschüs$ige Sand
steincoD;glomerat. Mit Ausnahme der Nordseite ; wo die Rüsten vie1er
orten mit vveissem Sand becleckt sind, li~gt überall au.f' diesem Gesteine eine . 

. 126 * 
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n1ehr ode.r minder tiefe S_chicht guter vegetE!,bilischer Erde. Sümpfe sind 
hãufig., Ul)d hesonders verrufen ist ein meilenhreit~r sumpfiger Landstrich 
voU Tümpfel ( Mondongos) im nõrdlichen Theile der Insel., zwischen den 

Quellen des Flusses Anaj'á und dem grossen. fischreichen See Arary, 
der mit ifem. Flusse .g~eiches N amens in V erbindung steht. Dicht mit 
Würzschi1fen (Scilamineae), Stachelpalmen und B.õhricht bedeckt, ein 
Aufenthalt der Onz;en und grosser Haim,ans, wird er von den Reisenden 

nur mit gross.er Gefahr und Anstrengung durchsetzt. Die Vegetation 

ist auf ·.eine merlwvürdige Weise über die Insel vertheilt: die nordõ~t
liche Hãlfte, im Allgemeinen etwas _ hõher und trockner, wird von 
Wiesen (Campos .agrestes) bedeckt; di e südwestliche aber, an W asser 
r .eichere, von Wálder.n, we'lche wãhrend der _Regenmonate weithin 
iiberfluthet., _an Verworrenheit, Dichtheit und Unreinlichkeit deu Wã.l
dern im. untern Stromgebiete des -Amazonas ãhnlich sind.. Die Grenze 
zwischen diesen ver?chiedenen Vegetationsformen ist an de~ Nõrdküste 

der Insel õstlich von den Mündungen des Rio Jurara-paraná·; lã.uft 

n.un durch die Gegenden, ·in welchen di e Flüsse Cururu, dos Macm'ns 

und Anafá entsp~ingen , bis in die Mitte -d.es Eilandes , wo mehrere 
grosse Teiche sich. zu ein.em kleinen System.e von Binnensee·en . verein:i
g.en~ und von da, ·nach S. O. über die Anfãnge ,der 'Rios Atuhá und 
Anabijú bis an die Bahia de Marajó nãcJ1st Porto Salvo. Der See 
von Arary nehst s.einen zahlreichen Zuflüssen und die m~isten Mon

dongos Iiegen ~n .dem nordõstlichen Antheile. Hier sind W aldungen 

selte~, und nur insela.rtig zwischen Buschwerk ode.r Grasfluren grup
pirt. In dern anderen offenbar niedrig.erern Gebiete , welches weit land
dnwãrts von Canãlen durchzogen und mit Gabówaldung bedeckt ist ., 
werden an mehreren Orten, wie z. B. lãngs dem Ufer des Rt.'o Cana
ticá Bãnke v.on Muscheln, .die die Indian.er Cernamby nennen, gefun
den, wovon sich an den nõrdlichen und õstlioh~n Hüsten keine Sp~r 
zeigt. Man benützt si.e zum Kalkhrennen , da man ausserdem Halkstein 
als .Ballast von Lissabon kommen lassen rnuss~ MoNTEIRO (Hoteiro ·§ •. 17 .) 

erwãln"lt, dass solche fossile Musche.In, di e wir lei der nicht zu Gesicht ·beka

men, auch auf dem westlichen Festlande am Tocantins, zwischen 'Cametá 
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·_und dein Furo do Limoeiro, so . wie lângs den Flüssen Maracanán · 
üncl Marapany an- der l{üste dês Oceans, vorkon1men: , Aus , diesen 
V erhãltnissen dürfte sich ahleite_n lassen, da~s keineswegs di e ganze 

Insel ein Anschwemmungsgehilde der Strõme sey, s<=mdern dass viel
mehr nur der no-rdõstliche. Theil durch diese 'von dem Festlande ahgerissén, 

der südwestliclle, niedrigere dage~en, ehemaJs vom Meere hedec}{t, entwe

'der durch Erhebung., o der durch allmã.lige Anhã.ufung von Land mittelst 
·aer Sfr(!)me trocken- gelegt word·en . sey. ' Der nordõstliche, mit Campos
V egetation hedeclüe , Theil gehõrt, 'seiner physicalischen . Beschaffenheit 
·na c h, zú dem Gebiet~ von· Maéapá, von wo aus sich . ~nabsehliche 
Fluren bis gen Gabo' f?range ausdehnen; d·er waldige Theil dagegen 

zu dem südlichen Festlande von Pará. Vorzüglich in jenen Fluren ist 
I 

es , wo eine ungemein grosse Menge von H.indvieh und Pferden gezo-

gen wird. Di e beiden, der H.egierung gehõrig,en, Fazendas Arary und 

Chaves besitzen erstere vierzig, letztere dreissigtausend Stück H.indvieh, 
Arary .überdiess zehntausend Pferde. Auch die Carmeliten von Pará und 
die Mercenarii, der_en Rloster spã.ter mit dem des:selbe:n Ordens in Ma
ranhâ.o vereinigt wurde, . besitzeu mehrere dieser, (:!hemals den Jesuiten 

zugehõrigen Hõfe , und mari kann aus · dem U mstande auf den H.eich

.thum an H.indvieh daselbst schliessen, dass Bischof BRANnâo sich dar

über zu beldagen hatte, dass jedem Mercenario ( vom Orden de la Pie
ta, wie er in· H.om genannt wird) taglich sechs, dem Obern aber 
zwõlf Pfunde H.indfleisch gereicht wurden. Ein Ochs . gilt- dort 4ooo bis 
5o o o H.e'is, ein Pferd 6. bis 1 o,ooo H.eis, eine Stute, die man bis j'etzt 
zu gar keinem Dienst~ verwendet, n~r 1 bis 2,ooo Reis. Di e Rrovisionen 

an H.indfleisch für das Heer und für die Marine werdeR von den beiden 

Pàzendas und eben so die eingesãlzten ~ische von einigen auf Hosten 

der · Regierung· unterhaltenen Fischereien (P_esqueir:os) geliefert. Dass 

auch di e Hauptstadt von der Irisel verprov~antirt werd·e , habe ich be

reits erwã.hnt. Der Fischfang in den Seeen der tnsel und an ihren . Hü
-sten ist · seh1: ergiebig, und ward früherhín. durch eine Gesellschaft in 

Pará betrieben. D~e jãhrliche Einnahll!e der . Regierung von· dep Pã.ch
t ern sol! sich auf zwe1 bis dreimalhunderttausend Crusados· belaufen. 
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l.Jnglaublich gross ist der Reichthum an Wasserv?geln, unter denen beson
ders vi ele wohlschmeckei:lde Arten von Enten (Mareccas) gefangen werden •. 
Der eigenthümlichen Land.esbeschaffen~eit zu Folge ist hier Jedermann 
ber"'.ten, und nicht selten sieht man die Hirten, wepn si e sich der klei
nen Ieichten Montaria in ,den ausgetrockneten Sümpfen nicht mehr be--- . 
dílmen -kõnnen, diese am Schwanz~ ihres Pferdes befestigen, um weiter 
zu reisen. Die zahlreichen kleinen Bãche, welche von allen Seiten in 
di e umgebenden Strõme fallen; setzen der Bereisung der l:{üsten . grosse 

Schwierigkeiten entgegen, _ weil si e· a~sserordentl.ich tiefen Schlamm mit 
si c h führen. Man zieht daher vor, sich mit dem Pferde in den Strom 
zu w'erfen und jene gefãhrlichen Orte schwimmenJ zu übersetzen~ Die 
,Pluthen des Pará und de_s Amazonas umgehe)l Marajá vo.n allen Seiten, 

. . . \ 

so dass selbst grosse Rriegsschiffe . in süssem. Wasser vor Anker geh('ln _ 
kõnnen. Nur wãhrend der hohen Wasser im Fr-ühlingsaequinoctium 
sollen di e Gewã.sser auí der N ord- und Ostseite etwas gesalzen schme
cken. Ja ,. dieses Meer sússen Wassers 90ll selbst die beiden Inseln 

Caviana und Machianá umfluthen, ehe es sich mit dem. Ocean vermischt . 

. Diese Inseln kommen in ihrer physicalischen Beschaffenheit ga~z mit 
dem nordõstlichen- Theile · von Marajó überein. Sie sind reich an Vieh
zucht, und uns e: Wirth,- Senhor AMBROSIO HENm~uEz ,' bE:sass daselbst 
zwei grosse Fazendas, die acht- bis zehntausend Stück Vieh erhalten. 
Die kleinen Inseln das Camaleôes _. unter dem Aequator, u. s. w . . hin

gegen, die sich ausser den genannten in dem Süsswassermeere befinden, 
werden so sehr überfluthet, dass si e keine Niederlassung und Cultur 
zulassen. Marajá, das grõsste Eiland, -welches de.r Hrone von Brasilien 
gehõrt, auch Ilha de Joannes genannt, war früher eine selbststãncUge 
Baronie, die vom. Rõnige zu Lehen vergeben wurde. Jetzt ist sie _ von 
.Pará abhã:ngig, vnd der erste Bea~:nte, ein Juiz de .Pora, residirt in 
Monforte, was, m.it Çhaves , der wichtigste Ort (Villa) àuf der Insel 

ist. Die g-anze Bevõlke~ung ward i. J. 182o auf Io,5•w Seelen .. angegeben. 
Sie is.t keinen endemischen Hrankheiten unterworfen. Die waffenfãhige 
Mannschaft bildet ein eigenthümliches Militzcorps, Legiâo do Marajó-, 

von 524 Mann Heiterei und eben so viel Fussvolk. Der befehligende 
Oberst ist zugleich erster Commandant der Insel. (5.)_ 



Am 3. Sep-tember vor Mitternacht kündigte der neue Pilot an, dass 
die Maré zur . Abreise günstig sey, und wir verliessen Breves, ohne 
dass un.sere Indianer weiter nach dem Zurückgelassenen . gefragt, ode r 
wegen seiner · Hrankheit Furcht geãussert hãtten. Der Mond stand hell 

. ' 

am Firmam ente, mit mildem Lichte die schweigsam düstre Landschaft 
beleuchtend. Die Ebbe brachte uns um 7 Uhr vor Mittag in die Nãhe 
des kleine:r:t Flusses Maruauhy, wo wir mit der Montaria landeten , . 
um nochmals _einen Streifzug in die lnsel zu unternehmen. Auch hier 
ist · ringsum Alles dichter Wald von himmelhohen Bãumen, mit jungem 
9estrãuche und vielen Palm:en untermengt, un'd oft s.o geschlossen, dass 
m~n hei hellem T.ageslicht tiefe Úãmme~ung findet. Der Boden , gros
sentheils ,aus verfaulten Stoffen, besonders aus aufgelõstem W urzel
W erke gebildet, ist sehr geneigt, nachhildliche Gewãchse hervorzu]Jrin
gen , und wir bemerkten mancherlei riesenhafte Blãtter-, Rõhren- uud 
Stachelpilze, die nebst dem auffallenden, phallusãhnlichen, rothen Gevvã~hse 
der HeJosis zur fhysiognomie· dieser feuchten, qualmigen Urwãlder zu 
gehõren schientn. Die lndi; ner versãumten nicht , von den Ubussúpal
men mõglichstviele Blüthenscheiden zu sammeln, aus denen sie sich 

_ dann Mützen , ~ãcke und Beutel machten. Diese P-alme hat nãmlich 
· · ihre Blüthen in eine ellenlange, aus hraunen starken Fasern gewebte, 

Scheide eingeschlossen, und kommt dem einfachen Bedürfnisse Jene1~ 

auf da; bef:Hedigendste entgegen~ Mit der N achmittags eintretenden 
Ebbe setzten wir die Rei~e stets in der Nãhe von Maraj'ó, auf Canãlen 
fort, die sich meistens in der Richtung von N. und N. W. halten; wir 
kamen an Portento, eínigen lndianerwohnungen, vorhei, und legten 
uns am Ab-end zunã.chst dem Rio dos Macacos, einem kleinen , aus 
Marajó .kommenden Flusse, vor Anker. Auf gleiche W eise ward · di e 

Schifffahrt am 5. früh bis zur Mündung des Rio Mapuá fortges_etzt. 

Auf diesem · Wege ,' '11eistens nach N. steuernd, erblickteú wir viele 
dichthewaldete Inseln zu unserer Linken ; indem _wir uns nicht aus. ·dem 
Canal zvvischen ·ihnen .und Marajó, der im Allgemeinen nur dr ei bis 
vierhundert Puss Breite hat, entfernten. Schon hier hatten di e Indianer 
zu thun , ausser der Ebbezeit mit dem . Ruder vorwãr ts zu l{ommen , 

""' 
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und wir konnten uns von dem Drucke . überzeugen , welchen di e Ge
wãsser von Norden, d. h. vom · Amazonas , · her nach Süden nicht h los 
wã.hrend der Fh_Ith, sondern selbst in der Ebbe ausüben, · so dass wir 
uns auch hier überzeugten, dass diesér Hõnig der Strõme einen Theil 

seiner -Gewãsser erst nach dern gewaltigen Umweg um die Insel Ma
rajá mit _dem Weltmeer vereinige. Am deutlichste~ beobachteten wir 
diese Fluth eine Stunde ·na c~ der stã.rksten Entleerung, / wenn unser , 
Fahrzeug an dem südlichen Ende einer kl~inen Insel - vdr Ánker lag. 

Dann sahen wir die Gew&sser beiden Seiten der Insel entlang mit einer 
Schnelligkeit von wenigstens 2 y2 bis 3 Seemeilen in der Stunde anschwei

len, .auf uns zukommen und von da nach S. ihren W eg fortsetzen: ein 
Schauspiel ganz eigener Art, das wir mit so viel grõsserem Vergnügen 
hetrachteten, ais auch die Vegetation der · Ufer eine H.olle darin über
nahm, denn ihr~ schw~riken :Aeste und Blumen wurden da.von hin und 

. -
herbewégt, wã.hrend der übrige W ald unheweglich stand. Wir be-
fanden uns hier bereits in dem Tqgipurá (Tagypurú, Tajupurú), jenem 
von vielen Inseln unterbrochenen Canale zvvischen dem Atnazonas und dem 

Rio dos Bocas; wievvohl man~he Paraenser mit diese.m Namen nur 
den nõrdlichsten Ha~ptcanal bezeichnen, in den man unter nordwestli
cher Richtung einschiffi, und der sich nõrdlich von den Ilhas de Gu
rupá in den Amazonenstrom verliert. Allmã.lig fanden wir, dass sich 
die Gevvã.sser mehr ausbreiteten, und . eine mehr in~s Gelbliche ziehende 

Fàrhe annahmen. 

Am Morgen des 6. Septembers befanden wir uns in dem Canale 
Jaburá, wo wir mehrere Pottfische -bemerkten (Catodon macr.ocepha,
lus, Lacep.),. di e um uns her spielend, hald nahe bal~, ferne. den unfõrm
lichen Kopf aus dem Gevvã.sser emporhoben. Diese Fische bevvoh
nen eigentlich nur das Weltmeer, steigen aher bisweilen noch viél 
weiter im Strome aufvvãrts.. Man hat schon in der Nãl1e von 

GuPupá . einen gefangen , der- auf eine Sandinse1 gerathen , _ nicht 
mehr fl()tt werd.en konnte.. Die· kleinen Fische fliehen vor ihnen ,. 

' aufgeschreckt durch 'di e grosse: Be::vvegung, welch:e sie dem W as ser 

,. 
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mittheilen, so dass sie oft in grosser Anzahl stranden. Dass jene es 

seyen, von denen die Amber herkomme, vvissen di e Inaianer, und si e 

glauben , dass ~i e da~ Sperma sey, vvelches das Mãnnchen im V erfolge des 
W eihchens verliere. Si e nennen ihri Pirapien. Wãhrend des 6. Sep
tembers yerfolgten vvir auf dem Canale JabÚrú unsern Weg in pord
westlicher Richtung. Gegen Abend landeten vvir am Festlande, um daselbst 

di e N a,cht zuzubri'figen. W eil der Anker nur schvvierig von den Wurzeln 

der Uferbãume si c h losma?hen lãsst, z~gen vvir vor, vvie schon õfte~ 
geschehen war, das Fahrzeug' an einen stal_'ken Baum zu hefestigen. 
Di e Gegend wár einige Fuss hõher, als di e bisher g·e,aehenen Jnseln, 
und in der Vegetation schien si~ V erschiedenheit zu zeigen, namentlich 

waren di e Palmen viel seltener, ais auf den sumpfigen Eilanden, wie-

. wohl auch die Ufer des Festlandes tãglich üherschvvemmt werden. 

Am 7· September mit frühstem Morgen erhob sich em gelinder 
Ostvvind, mit de;;sen Hülfe vvir eine Insel umschifften, vvelche nõrdlich 
vom ãussersten Ende des Festlandes liegt; und nun befanden vvir uns in 
der Mündung des Tagipurú in den Amazonas, einem grossen Busen, 
der in meilenvveiter Ausdehnung und in gevvaltiger Bewegung der Ge"' 

wiisser ein Bild des Meeres vergegeQvvãrtigte. Von hier bis zur Vil/a 

de Gurupá hatten vvir I3 Legoas , eines , na~h der J).ussage unsers 
Piloten, wegen stürmischer Hüsten gefãhrlichen W eg·es zurückzulegen,. 
Ais am Abend der Wind frischer vvurde, flog- unser Fahrzeug in süd
westlicher Richtung über eine Wasse~flãche hin, die sich zvvischen dem 
Festlande im Süden und mehreren Inseln im Norden auf vier und fünf 

Seemeilen Br~ite ausdehnt. Di e meerãhnliche Bevvegung der breiten; 
einen Fuss hohen Wellen, und di e , ockergelhli-?he Farbe des trül?en 

Gevvãssers zeigte uns arr ,. dass wir uns nun in dem eigentlichen Amazo~en
Strome befãnden. Wir blieben jedoch .den ganzen Tag hindurch in . 

der Nãhe jener nõrdlichen Inseln, die ·clenen des_ Tagipurú an Baum
vvuchs und Ehne des Terrains ã.hnlich sind. Alie diese Inseln; · vvelche 
sich von N. O. nach S. W. elvva 6 Meilen vveit im Strome hinziehen 

und ' eine Breite von , Yz- bis 1 Meile_ einnehmen, yverden unter dem ge-
UI. Theil. 127 

' 
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meinschaftlichen N amen der Ilhas de Gurupá begriffen. Si e sind 
wã.hrend der H~chwasser überschwemmt, · desshalb unbewohnt, und 

nur wenig von Fischern oder Jãgern besucht. - Fische sollen übrigens 
in diesem Theile des Stromes selten seyn, . wahrscheinlich, wei.l · sie das 
reinere Gewãsser in Westen vorziehen. Dagegen sind die Wãlder der 

· Ilhas de Gurupá rei c h an Wild, besonders an Schweinen , Capivara 1s 

un.d Tapiren. Wir hatten uns, dem Rathe des Piloten zu Folge, von 
den Inseln entfernt, um die/ gegenüberliegende Hüste des Festlanàes zu · 

erreichen, ais di e Sonne sich 'zum Untergang neigte. Weithin :r:õthete_ 

sie den hevvegten Wellenspiegel ; die hervorstehenden 'Valdungen glãnz
ten in einem sanft rosenrothen Lichte aus 'dem duftigen Helldunkel des 
Hintergrundes voU weicher Schatten hervor. Der Gedanke , dass wir 
uns auf dem ersten Strome der W elt, · so nahe dem Aequator he
fánden, gab dieser unvergleichlichen Anschauung noch hõheren W erth und 
wir hingen mit begierigen Blicken ai} dem erhabenen Bilde , bis die Sonne 

unterging, und St~om und Úfer in unbestimmter Dãmmerung zusam

mentraten. Noch waren wir im Nachgenu,s~e dieses Naturschauspiels 
versunken ,_ als sich plõtzlich e in schwerer Ostwind hinter uns erhob , 

, in kürzester Zeit d!e W ~Hen empõrte; und unser ã.chzendes Pahrzeug 
so gewaltig hin u.nd herschleuderte, dass wir von allen Schrecknissen 
eines Seesturmes uns · umgeben sahen. Man wechselte di e Segel, und 
zog~ si e endlich ganz ein, vveil man für den Mast fürchtete. Di e Be

mühungen der Indianer, uns durch Rudern dem Festlande zu nãlíern, 

waren eitel , und wir mussten uns entschliessen, mit dem Winde na.ch 

Westen zu gehE'm. Es war ein Glück, dass sich die Wuth des Stur
mes in einer Viertelstunde erschõpft hatte; nun kannten wir di e Segel 
wieder ausspannen, und im Dunkel der Nacht erreichten wir das Ufer, . 
wo wir in zwõlf Klafter Anker . warfen. Solche · Windstõsse , di e . ge
meiniglich· den Gevvittern vorhergell.en, müssen auf der Schifffahrt im 
Amazonas oft überstanden werden, und_ sind' bei gehõriger Entfern.ung 
der Hüsten und gnter Beschaffenheit des Fal1rzeuges den stromaufwãrts 

Reisenden erwünscht, wenn der Ostwind (Vento Gera[) ausbleibt; uns 
N eulingen war es eme harte Probe. Nun erfreuten w1.r uns, indem , 

\ 
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das Fahrzeug unter hohen Baumen iri Sicherheit stand, der muntern 
Feuer im Walde, und der Heiterkeit unserer Indian~r , di e hei doppelter 

·Gabe Branntwein in . ein Lied -ausbrach; da schwã.rzte sich plõtzlich 
noch tiefer der nã.chtliche Himmel, und von N ordosten kam auf Win~ 
desflüg~ln ein schweres Donnerwetter einher, d&s bald den §·anzen Rim
mel überzog. Wild ergoss sich der Regen aus der rabenschwarze~ 
N acht; e r weckte e in ' d~mpfes, stets w.achsendes GetÕn in den Blã.tter~1 
der erseufzenden Waldung. Unaufhõrlich von allen Seiten schimmernde 
Blitze, -schwer rollender Donner, hohles Br.ausen der empõrten Fluth: 
diess waren die Grüsse, unter denen uns der Hõnig der Strõme em-· 
pfing. N ach: Mitternacht wurde das Me.er ruhiger, wã.hrend das W et
terleuchten und di e Sternschn.uppen vorzüglich in Süden fortdauerten; 
und endlich konnten wir uns nach einem gefahrvollen, an den verschie

densten Eindrücken so reichen, Tage der SU\rkung des Schlafes über
lassen. 

-8. September. Der Ostwind stellte sich · schon mit Anbruch des 
Tages ein, so dass wir, ohne die Ruder zu gebrauchen, . in W. S. W., 
lã.ngs dem Festlande hinsteuern konnten. Es schie~1, ais erhüben sich 

die Ufer; und di e Inseln, wie das Festland, vorher fast unscheinhar 
über dem Niveau des Gewã.ssers, traten nun mehrere Fuss darüher in die 
Hõhe. Gegen Abend machten wir Halt, dem Rathe der Indianer foi- ' 
gend, di e ein G;witter prophezeihten. Da sich aber dieses nicht so 
se h r .nã.herte , ais wir vermuthet hatten, so lichteten wir mit Sonnen
Untergang abermals die Anker, und benutzten den sich verstã.rkende~· 

Ostwind. · Um 1 o Uhr N achts zwang uns jedoch ein anderes Gewitter., 
den Schutz des Ufers zu suchen. ·Es kündigte sich mit ausserordentli- · 

cher Heftigkeit .an, und dauerte über eine Stunde lang. Die Tempera

tur der Luft ward da»ei auffallend herabgesetzt. Sie war Mittags im Schat-
.. ten ==== 2 4, 08 R., und sank nun auf _2 1, 

03 R. Im Wasser, welches am Mor- , 
· g·en 22!. 

0 7 R. und gegen Mittag zz, 06 R. gezeigt hatte, ging das Therm. 
auf _2 2, 

0 6 R. zurück. Wir wareÍl wã.hrend der N aGht vom 8. auf den 9· 
Sept. nur einige Stunden v~n Gurupá vor Anker gelegen, uiid hatten am 

127 * 
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letztern Tage noch eine Landspitze unischifft, als wtr diesen Ort auf 
einer geringen Hõhe am südlichen Ufer des Stromes erblickten. · S. A~
ton(o de Gurupá ( Corupá) wird in den offizieflen Berichten Fortaleza ge
nannt, hat aber ausser einer Escarpe von Letten gegen den Strom zu 

keine Befestigung, kein Geschüt~ und als Besatzung nur vvenige Solda
teu, 9-ie den grõssten Theil des J~hres als Begleiter der Expeditionen _ 
auf _dem Rio Xingú u. s. f. abwesend. sind. Die Kã~ne , welche mit 

Handelswaaren den Amazonas herabko.mmen, werden hier einregistrirt, 

ohne jedoch di e Ausfuhrzõlle zu entrichten, welche in Pará vor de1• 

Einschiffung oder, von im Lande· gebrauchten Gegenstãnden, hei der 
Úeclaration im Zollhause bezahlt werden. Eine am Ende dieses · Kapi
tels heigefügte Tabelle (6.) über die Ausfuhr in _ 9,en Jahren 1St2 bis 
1818 zeigt den Reichthum · eines Landes, welches nicht weniger ais 
dreissig Ausfuhrartikel zihlt; beurkundet aber auch durch die Ungleich
heit der Ausfuhr in den verschiedenen Jahren und 'die verhãltnissmãssig 

geringen Zahlen in :r11anchen Artikeln 9-eri tiefen Stand der Bevõlkerung 

und Cultur-. Der Commandant des Oertchens, z-qgleich Richter des 

Soldatendetachements, Controlleur und Schreiber dea Zollhauses, ·. schil
derte uns di e Ortschaft ais Villa de Brancos , einen Marktflecken, des-

·. sen Bewohner lauter W~isse, keirie Indianer, seyen: Allerdings datirt, der 
Ort ursprünglic~ von einer Befestigung der Hollãnder (um d. J. 16 1S) 
her, und DE LA CoNDAMINE herichtet ausdrücklich, dass die ~on ihm· 

hier getroffenen Indianer lauter Sclaven der Weissen gewesen ~eyen. 

Unser ruhmwürdiger V orgãnger war ebenfalls am 9· September de3 

Jahres 17 43, also gera de vor . sieben und siebenzig Jahren, hier einge
troffen ; und fast scheint es , als wãre der Ort _.·damals in einein blühen
deren Zustande gevvesen, als zur Zeit UlilSeres Besuches. In der Nãhe 
des Oertchens hatte früher eine Mission der Kapuziner von Pará be
standen , deren Bewohner sich .wahrscheinlich in 'die Villa selJ)st über

siedelt hatten, vvo vvir keine VV eissen, sondern nur farbige Leute, dar
unter viele mit indianischer Mischung, oder reine ' Indianer fa~den; u~d 

wo die Reihe kleiner, kaum geweisster, mit Palmhlãttern gedeckter H~use1· 
keinen gegenvvãrtigen W ohlstand verrieth. Nur eín geringer Theil des 
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fruchtbaren Bodens ist der Cultur, besonders des Caffe1s, g·evvidmet, in-

. dem di e Bewohner vorziehen, di e natürlichen Pflanzungen von Cacao 

und Salsaparilha auf den benachbarten lnseln und lãngs dem Rio Xingtl. 
zu benutzen. Ei~er der gelben Bewohner beklagte den Verfall des 
Ortes, indem er bemerkte, vvie es zu Zeiten der Piií- tücâra viel besser 

gewesen. Mit Lachen erklãrte unser Dolmetscher, dass unt~r Piií- tu

clirÇl o der V a t e r- H eu s c h r e c k e ein Hapuziner zu verstehen sey·, 
und· 'die Indianer solch, seltsamen Name~ von der spitzigen Hapuze ( je-

- - ' 

ner Geistlichen hergenommen hãtten. Wir fanden in der Nachbarschaft · 
der Villa dieselbe Gesteinart, wie hei Breves und hei Pará. Der 

Sandstein erscheint hier bisweilen a~; fussgrossen und kleineren Stú

cken von rother und gelbrother Farbe, mittelst eines mergeligen oder 

eisenschüssigen Bindemittels , breccienartig zusammengesetzt. · Auf dem 

Gesteine .und in den Hlüften desselben findet sich hie und da eine, ans 

Decomposition desselben gebildete ; sehr feine Thonerde, ·vvelche sich 
nicht blos zu Ziegeln, sondern selbst zu schõnen Tõpferarbeiten eignet, 
1.md von den Indianern besonder~ . zu grossen TQpfen verarbeitet wird, 
die man von nier nach Cametá, Pará und sogar nach dem lnnern aus

führt, um das Fett der Schildkrõteneier darin aufzuhewahren. Bisher 

hatten vvir noch kein Terrain arn Amazonas gesehen, das, vvie das 

hiesige, ·sich fünfundzwanzig Fuss hoch 'über den Strom erhebt. Uns.er 

Blick ·kon~te ~icht ermüden, sich über qíe w~ite Wa:serflãche in .~· O. 
zu ergehen, d1e nur von der Ilha de Jauarzuba, .emer der grossten 
unter denen von Gurupá, b~granzt vvj.rd. Man rechnet siebenundzwanzi~· 
Legoas nach Macapá a~ gegen~ber'liegenden Ufer, welches jedoch, wegen 
der zã hlreichen Eilande , nicht sichtbar ist. V on hier aus, od.er viel- . 
mehr von dem Eingang·e in den . Canal ' zvvíschen dem Continente und. 

den Inseln von G.urupá aus , pfle g- en ühr~gens di e meisten Schiffe, wel

che vop. Par á die nõrdliche Hüste des Amazonas ( Contracosta) suchen, 
ihre Ueberfahrt zu machen, weil der W eg um die õstlichen Hüsten 
von Marajó viel gefãhrlicher ist. Die Reise von Gurupá nach Macapá 

wird hei g·ünstigem W etter in sechsunddr~issig Stundên zurückgelegt, 
indem mau auf die Uebersc~iftung der eigentlichen , vort Inseln freien , 
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Mündung des Amazonas acht Legoas W eg rechnet. Dieser Theil der 
Pahrt, zwischen der Bahia da Vieirinha und dem Hafen von Ma capá 
wegen der heftigen Bewegung des Stromes, der hier ellenhohe W ellen 
führt, nur in starken Fahrzeugen rãthlich, wird unter Begünstigu~'g 
der Ebbe und d_es, die Nacht hindurch wehenden, Landwindes ausge
führt. Den übrigen W eg legen die meisten Pahrzeug_e zwischen den 

- Canãlen im N. O. von Gurupá zurück. Von allen H.eisen · in den Ge

wãs~ern des Amazonas werden diese Pahrt, di e von Pará um das Cabo 

de Magoary nach Maca pá, und die Beschiffung der Küsten im N. von 

d-i~ser Villa für die gefãhrlichsten gehalten. Dennoch hat eine Indiane· 
-rin, .von treue~ Gattenliebe getrieben, den furchtbaren Golf zwischen 
. Macapá -und der lnsel Marajó auf eine~ Balken durchrudert. Gerne 
erzãhle ich di e rührende Ges~hichte. vou V ENANCIA wieder, wie ich si e 

-
in manchen Orten am Strome vernommen. Als MENDONÇA FuRTADO aus 
allen Orten der Küste Indiimer zusammentreiben liess , um sie zum Ru

derdienste hei seiner Expedition na c h Rio Negro zu verwenden, ward auch 

ein lndianer vom Stamme 'der Armabutós zum Matrosen gepresst, der . 

erst vor wenig Tagen mit seinem Weibe VENANCIA und einem Sãug
ling nach Macapá gekommen war, um sich und die Seinen taufen zu 
lassen. U msonst stellte der Geistliche dem Commandanten di e Barhareí 
dieser Tãuschung vor, umsonst warf _sich VENANCIA verzweifelnd vor · ihm 

nieder; selbst der Trost ward ihr versagt, den Geliehten hegleiten zu 

dürfen, und thrãnenlos sah si e íhn, den plõtzliches Unglück in rathlos 

stumme Verzweiflung gestürzt hatt.e, mit den Uebrigen sich einschiffen. 
Drei Tage und drei Nãchte sitzt sie, den Sãugling im Arme, am Ufer, 
und ihr tief~r Harm rührt auch den Befehlshaber einer Kaufmannsbarke 
nicht, den si e um einen Platz bis Chaves anfleht. Da verbirgt si e si c h 
in 'dem absegelnden Fahrz"'euge; aber das Wimmern des Kindes ver-rãth 
sie, und der Unmensch zwingt sie, -schwimmend an das Ufer - zurück
zukehren. Diess gelingt, und neuer Muth erwacht aus der Probe. Si e 
findet ein Ruder, sieht einen leichten Balken am Strande treiben und 

' dieser-unsicheren Hülfe vertraut ~1e nun mehr ais -den Menschen~ Jn 
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dem emen Arm das Rind, mit dem andern rudernd, erreicht si e ; fast 
einen Tag lang den Fluthen Preiss gegehen, glücklich das jenseitige 
Ufer und findet · den Geliebten. So viel HeroÍS!UUS ' erweicht die harten 
Gemüther der Soldaten; sie gewinnt den Gatten -wieder; glücklicher ais 
jene Guahiba am Atabapo, deren Mutterliebe die Feder- eines grossen 
Reisenden (v. HuMBOLDT, Relat. li. S. 4og.) ein Denkmal gesetzt- hat. 

· Solche Beweise von heldenmüthiger Liehe und u,nerschütterlicher Treue 
fallen wie Sonnenblicke in die Nacht jener Rohheit und Fühllosigkeit, 
worein wir fast immer den Ureinwohner America's versenkt sehel). 
Wie gêrne vernehmen wir von ihm 'auch Züge hõherer Humanitãt! 

1Sobald wir hier einen neuen Piloten aufgen4?mmen hatten, hielt uns 

Nichts in dem traurigen Oertchen zurück, und wir lichteten n.och N achts 

1 o Uhr den Anker, um hei klarem Mondscheine díe Reise in westsüdwestli
ch~r Richtung lãngs dem Festlande fortzusetzen. Unsere Indianer erheiter
tel). sich ·zu dem Ruderdienste durch einen einfachen Gesang, den si e ohne 

• \ \ I 

zu ermüden, Stunden lang wiéderholten . . Di e Melodie, welche wir in dem 
Atlas bereits mitgetheilt haben, wahrscheinlich ein verãnderter Theil aus ei
nem Rirchengesange, ward von Binem der Gesellschaft vorgesungen; und 

dann fielen die Uebrigen pünctlich ein, wobei sich ihre Thãtigl;<eit am Ruder 

verdopp~lte. Es konnte uns h.iebei nicht entgehen, was sich durch lãngere 
Beobachtung vollkommen bestãtigte, dass der Indianer' mit einefn sehr 
richtigen Gefühle für Harm.onie ausgestattet sey; denn stets sangen sie 
in reinen , Terzen und 'Quinten und vermieden jede Dissonanz in be
wusstloser Sorgf~lt. Auch hierin untersch_eidet sich der rothe Mensch· 
auf das Schãrfste vom schwarzen, der allen Gefühls für ~Harmonie he
raubt, und nur mit einer instinctartigen V orliebe für Melo di e heg~ht 

scheint. W er jemals Gelegenheit hatte, das furchtbare Uni sono zu 'hõ

ren·, worin di e N eger Stunden lang· ihre einfachen ~ abgesetzt hervor

g~stossenen Sangw.eisen, ohne einc Spur von Gefühl für Har~nonie ,. 
Wiederholen, w.ird unserer Bemerkung beipflichten müssen. Freilich 
h~t~~n aber unsere Indiane1: , ausser ihrer . angebornen musicalischen 
Neigung' noch eine andere, leidige Veranlassung sich die Stunden der 
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-Arbeit durch Gesang zu verkürzen; diess waren di e Mosquiten, vvelche 
sich heute zum Erstenmale in dichten Schwãrmen über das Bchiff la-

. gerten, und uns Alle bis zur Verzweiflung peinigten . . Schou ofter wa
ren wir auf dieser Schifffahrt von den summen~en langbeinigen Ver· 
folgern angefallen worden, wenn wir am Abend in der Nãhe von dich

tem Gebüsche landeten, oder durch enge Canale fuhren; doch warcn 
di e Besuche vo'rübergehend und minder zahlreich. Heute aber, wo wir 
uns auf den Gewãssern des Amazonas selbst befanden, fielen diese Har

pyen in so dichtcn Schwãrmen auf uns nieder, dass ihre bestãndige 

Berührung ein Gefühl gleich dem eines leichten Regens auf der blossen 

Haut· erregte, das alsbald in den Schmerz unzãhlicher Stiche überging. 
Der Schutz der Mesquiteira, eines weiten Zeltes von dünnem Baum
wollenzeuge, womit der Reisende sich urid ""seine Hanginatte umgiebt, 
ist in der erstickend heissen Luft um so unleidlicher, als er manche · je
ner singenden Peiniger dennoch nicht ausschliesst; und · so bleibt keine 

Schutzwaffe, ais dichte Bekleidung von Leder oder Seidenzevg, für das 

Antlitz aber eine Maske oder - Geduia. Dieses bosartige Insect, wel

ches die Indianer- Carapaná. nennen, erhebt sich mit 1Sonnenuntergang 

von dem Schlamme der Ufer und den Gestrãuchen in der Nã.he der 
Gewãsser, , und fliegt, hald hoher bald niedriger, je nach dem Zug der 
Winde, in zahllosen Schwãrmen einher. Vor Gewittern oder H.egen 

und hei s"tiller triiber Luft sind s,ie unruhiger, thãtiger und lãstiger. 

Nur dichter Rauch., beso_nders vorr' angebrannten Tabackblãttern, den 
man in den Fahrzeugen ·unterhãlt, vermag sie zu verscheucher;t. Von 

Sonnenunter9ang an bis nach Mítternacht schwãrmen sie am dichtesten, 
-dann ziehen si e sich theilweise in _ die UferwaMungen zur:ück, wo si e 

bis zum nã~hsten Abend verweilen, denn si e fliehen den helleQ Sonnen
schein, U:nd kehr~n aus de~ Schatten hei Tage nur dann zurück, wenn 
sich die Sonne hinter. Wolken verbirgt. Es ist bereits von 'Herrn. von 
HuMBOLDT · bemer.kt wQrden, dass diese Schn~cken si c h nu~· in der Nãhe 

solcher Flüsse ~ufhalten, di e, im Ganzen angesehen, hraunes o der 

schwãrzliches W asser führen~ Auch wir machten diese Bemerkung; un

ter den F.lüssen mit dunklem Wasser ist namentlich der Rio ·Negro 
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ganz frei von jener Plage; dagegen hieten Flüsse.· von trühe~, weiss

lichem Gevvãss,er vorzugsweise die Wohnorte für jene Unholde dar. 

Wahrscheinlich sind die in deni schwarzen Wasser aufgelõsten Extrac

tivstotle den Eiern und Larven verderhlich, wãhrend der Flubsschlamm 

der ührigen Gewãsser ihre Entwickelung und V ermehrung hegünstigt. 
Besonders auffallend ist ührigens ~ dass alie Reisend~n, welche den Ama
zonas beschiffen, gerade in den Gegenden, wo wir uns hefanden, . a~1 

grausamsten von den Carapanáschwãrmen verfolgt "\verden. Man behaup
tet so~·ar , . dass sie sechs Mo?ate lang her.rschen , und vom vie.rten Oc
tober an verschwinden sóllen. Vielleicht haben die Ostwinde urid die 
Ueherschwemmungen des · Herbstã.quinoctiums A!ltheil an dieser Erschei

nung. Mit qer Zunahme der Cultur, der V erminderung jener grossen 

, SchlaJTimflãchen an den Ufern, die durch die Hitze in Gãhrung gesetzt, 

den Insecten willkoml?ne Br.utorte darhieten, und wahrscheinlich auch 

mit der Abnahme gewis~er Uferpflanzen darf man wohl auf allmãlige 
Verminderung dieser peinlichen Landplage hoffen. Manche der am. 
Ufer ' wachsenden Bãume vermehren _die Bõsartigkeit .·dieser blutgierigen 
Insecten. Di e leichte, schmerzhafte Geschwulst, welche durch deu -
Stich zahlreicher Carapanás verurs~cht _ wirJ , nimmt . an Hõhe und 

Spannung zu u~d veranl~sst hisweilen einen fieberhaften Zustand, wenn 

Gebiische von . Sapium aucupariU;m oder Bã.ume. d·es Oassae,ú ( Hura) in 
der Nãhe stehen. Wahrs~heinlich tragen ' dann die lnsect~n einen An
theil der .Milchsãfte jener giftigen Euphorhiaceen auf die Haut über, vol1 
wo aus si.e, gemãss dem in diesen heissen · Gegenden doppe.lt,lebhaften Ein
saugungsprocesse, schnell in die Blutmasse aufgenommen werden. W enn · 
andere Gegenden durc4 -die Menge von Schlangen. oder Fledermãusen 

fast unbewohnbar werden, so treten hier überhaupt gerade die unschein

haren Geschlechter der Insecten als die ãrgsten Feinde der- Ansied:ler 

auf. D~n Ort.schaften am nõrdlichen Ufer des Amazonas wird neben: 

den Schnacken auch noch· der fast unsichthare, im Grqse der Fluren 
wohnende, Mucuim und eine -grosse Art von Wespe, Moru.çoc_a, ãusserst 
lãstig. In der Villa Nova vistoza da Madre de Deos heftet diese ihre 
N ester furchtlo~ überall in den :Hã:usern an, und hat nicht wemg d:azu 

IIL Theil. 12.8 
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beigetragen, · viele Ansiedler aus der, übrigens angenehmen, Gegend zu 

vertreiben. 

Am 1 o. ·septembe•· schifften wir lãngs dem Festlande gegert We
sten. Bereits lagÉm di e grõsseren Ilhas do Gurupá hinter uns; · doch 
konnten wir das nõrdliche Ufer des Amazonas nicht- erblicl{en, weil 
einige kleinere Inseln, gleichsam die Fortsetzungen der Ilha Jarauiuba, . 
dazwischen lieg~n. · Diese Eilande bilden gemeinschaftlich zwei grosse 

·Canale , deren nõrdlicher ais die Hauptmündung des Amazonas , der 

südliche ais eine . Nebenmündung und zugleich ais die des Xingústrom~ 
zu betrachten ist. Die letztere heisst hei deh Anwohnern gewõhnlich 
Rio de Gurupá, und ihre, .aus den~n des Amazonas und des Xingú 
gemischten, Gew&sser sind etwas vveniger gelb gefã.rbt, als di e des ei
gentlichen Amazonas; ein B~wei~ von , der Grõsse der klaren Wasser-

. masse, welche der Xingá führt. Am Festlande sahen wir gegen Mit
_tag di e kleine Ortschaft Carrazedo ( ehemals Arapejo genannt), und 

cinige Stunden spãter di e Villa Villarinho do Monte ( sonst Cavianá) · 

liege~. Beide Orte sind ausschliesslich von Indianern bewohnt, deren 
Versammlun.g und Civilisation das Verdienst der Hapuzi'ner von Pará 
war. Villarinho . ist auch gegen~ã.rtig nicht unbetrãchtlich, wegen des 
Handels mit den N aturerzeugnissen des benachba~ten Rio Xirigú, · di e 
seine Einwohner von dort' herholen. 

In diesem Strome befanden wir uns nach Sonnenuntergang; . und 

auffaHend war die Verãnderung .des · Gewãssers, welches immer ldarer 
ward, je weiter wir, von S. W. nach -S. umlenkend, in ihm aufwãrts 
steuerten. Geg·en Mitternacht warfen wir hei Porto de Môz, am süd .. 
lichen Ufer des · Strom.es, Anker. Diese Viiia, eine unregelmãssigc 
Strasse niedriger, mit Palmblãttern gedeckter Hãuschen., ( vergleiche die 
Ansicht im Atlas), wird . grõsstentheils voh Indianern und Mischlingen 
bewohnt, deren erste Missionarien di e Hapuziner von Pará .. vvaren. Es· 
sind Abkõmmliríge der Tacunhapez und Jurúnas, von denen noch o-e-

~· 

genwãrtig wandernde Horden zwischen dem Tocantins und Tap·ajóz 

. ' 

r, 

( , 
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übrig sind. Zu deq1 Hirchspiele von Porto de Môz, w9zu auch '
rioch die Ortschaft Boa Vista gehõrt, werden jetzt ungefahr fünfzig 
Hãuser und zweihundertundzehn Einwohner gerechnet. ':') Die ,vaffen
fãhige Mannschaft hildet eine Compagnie Militzen. Der Xingú wãl~t 
seine grünlichen, krystallhellen W ogen in ~er Breite einer Lego a v·o)"'

i'lher! Solche Fülle eines Bergwassers in dem tiefen Stromthale des 
Amazonas wird nur dadurch erklãrlich, dass der Strom aus den hõher
liegenden Gegenden- in .S. herabkõmmt, ohne in -seinem unteren Gebiete 
betrãchtliche Beiflüsse aufzunehmen. Seine nãchsten Ufer hestehen aus 
reinlichem, weissem Sand.e; weiter 'landeinwãrts erhebt sich hohe Urwal

dung, deren düsteres Grün hedeutsam gegen di_e hlüthenreichen , aro
matischen Bãume absticht, welche am Ufer zerstreut stehen. Im gan~ 

zen Stromgebiete des Amazonas hatten w:ir bis jetzt keinen Ort gese

hen, vvelcher einen_ gleich heiterên Anhlick d~rgeboten ~ãtte. Die rein
lichen Sandufer, auf denen der Reisenge üherall trocknen Fusses landen 
kann, und di e gleich künstlichen Garten gruppirten Waldchen sind dem. 

. -
Auge eben so erfre·ulich, ais der wilde und wüste, von U eberschwem-
mung zerstõrte, Wald des Gab~ (Igabó) traurig· und furchtbar erseheint. 

In dem Hause .des Geistlichen sahen . wir eine ganze Ladung von 

Nelkenzimmt (der Cassia caryophyllata der Droguisten), hereit, nach 

Pará abgeschickt zu werden, welche der fromme V ater durch seine 
Indianer in dem-- ohern Stromgebiete hatte s:ammeln lassÉm~ Dieses an
genehme Gewürz, welches ' im Gesc-hmacke zwischen Zimmt und Ge
würznelken in der Mitte steht, wird von den Portugíesefi Páo - cravo - , . -
(N elkenholz },, in der LiJ;!gua geral lbyra o der Mo irá quiynha ge:. 
na~nt. Es ist di e Rinde eines Ba:umes, ( Persea caryophyllata, M.) 
der sich auf dreissig und mehr Fuss Hõhe erhebt, -und durch das dichte 

-Laub seiner glãnz.enden Blãtter schon von ferne sic4 als der Familie 

*) Diese Zahlen, wie a.Ue der Hevolkeru.ngsJísten, siRd híer zu Lande ResuJ.tate der Kir..: 
chenbücher. Sie begreifen desshalb nur Diejenigen, welche 11icht ·blos zur· Kirche k~nnmen ,. 
SOI}dern auch an dcn Sacramenten Theil neh1nen, aJso m:ir deR geringsteu Theil der Imlianer. ,, 
die gewohnlLch nur die Taufe vom Geistlichen verrichten lassen, weil sie davon deu NutzCJl.' 

•Ler Gevatterschaft haben . . Di.e .Gesammtzahl aller Anw0hner dürfte tausend seyn .. 

128 * 
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der Lorbeeren angehõrig darstellt. Ge~õhnlich sind die Stücke zwei 
Puss lang, und gleich der China, .jedoch in mehreren Scliichten, con
centrisch , bis auf di e Dicke eines Zolles, zusammenget·ollt. Zwanzig 
ode~ mehr solcher Stãbe, irrlyewichte von fünfzig bis sechzig Pfunden, 
werden mit der schwarzen glãnzenden Rinde einer Schlingpflanze 
{ wahrscheinlich eines Cis&us) zusammengebund~n ; solche Bündel (Feixes) 
kommen· s,odann entweder nochmals zwischen Palmblãttern; in Hõrhen, 

· oder in Sãcken, in den Handel. J?er Cravobaum erscheint ·zwar - hie 
und da im ganzen Stromgebiete des Amazonas und seiner Confluenten; 

. allein er ist minder gesellig, als viele andere Lqrbeerarten. Di e Ein
samtnlung de~ Rinde ist dq.her ein mühseliges, und bisweilen gefãhrli
ches Geschãft, indem die fndiane~, durch di e Wãlder einsam U:rl).her
suchend, dem Ue~erfalle f~indlicher Wilden oder Thiere ausgesetzt sind., 
Selten trifft die Expedition die Bãume so záhlreich beisammen an , dass 
sie sich ungetrennt der Arbeit hingeben kann. 'Dann pflegt man einen 

Platz im W alde zu reinigen, und für das N achtqúartier einzurichten 
(Fazer Arrayal), und beginnt die Arbeit ohne alie Rücksicht, indem 

' man di e Bãume nur theilwe~se der Rinde beraubt, oder gãnzlich fãllt, 
je nachdem es g·elegener erscheinen mag. Die Rinde wird entweder 
ohne weitere Zubereitung über gelindem Feuer zur H.õhrenform eing·e
rollt (Cravo grosso), oder mit einem Mesaer der borkigen Oberhaut 
heraubt (Cravo fino). Man unternimmt di e Einsainmlung zu jeder 

Jahreszeit, doch vorzugsweise nach Verlauf der Regenmonate. Die 
rücksichtslose Behandlung, welche dieser edle Baúm erfãhrt, vvürde ihn· 
schon sehr selten gemacht ·haben, wenp nicht ' die Vorl,iebe für de~ 

N elkenzimmt in Europa, besonders dem nõrdliche!l, bedeutend abge
nommen hãtte, wesshalb sich die Thãtigkeit .der Sammler jetzt vor
zugsweise Çlem Cacao und der Salsaparilha zuwendet. Der Cravobaum 
scheint unter djejenigen Gewachse - zu gehõre~, welche ganz vorzugs
weis,e charakteristisch in dem Stromgehiete des Amazo~as sind; -Man 
findet ihn, wie~ohl no c h zie~lich einzel~, .. am Ptio Capim ; von d~ ge~ 
W esten wi~d er immer hãufiger , bis zum Madeira, und zvvar scheint 
er zwischen dem Tapajóz und dem ' letztern Strome verhãltnissmãssig .. 
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.am hã.ufigsten vorzukommen. Berühmt durch ihren Reichthum an. N el
kenzimmt si~d mehrere lnseln in den Seeen von Canomá und Uautás, 

und die Wã.lder an âem Rio Mauhé. W estlich vo~ Madeira ersch~int 
:der Baum ebenfalls, jedoch ·minder hã.ufig. Er ist auch in der ·Provinz 

Mayn~s hekannt, .. wo er Espingo heisst. Die Plüsse, welc~1e dem 
'.Amazonas yom N orden her zustrõmen, werden von den Indianern hã.u
fig be~'u~ht, um di e a~omatische H.inde des Baumes einzus~mmeln ; aber . im · 

·-westen des Rio Negro scheint er ehenfaUs mind'er hã.ufig . vorzukom
men. E r wã.chst gewõhnlich. ausserhalb der Ufer~a1dung an efw~s · 
trockneren, reinlicheren Orten. Ueber das untere Gebiet ·der aus Süden 
herkommenden StrÕme scheint e~ s~ch nicht' in die . hõher liegenden Ge

genden zu verbr~iten: lch habe es versucht, in allg.emeinen Zügeri den 

Verhreitungsbezirk · dieses merkwürdigen , Bahmes anzugeben, weil er 

ohne 'Zweifel ein~ pesondere Beziehung zu . dem Landstriche hat, in 
·welchem er beohachtet worden ist, und unter den dem" ungeheuren . 
Strombecken eigenthümlichen Gewã.chsen sowohl durch das Interesse, 
welches er den Einwohnerr.t ein.flõsst, als durch ,die specifische Natur 
.seines Aroma eine wichtige Stelle einnimmt. Je · mehr das Pflanzen

H.eich in gewissen Gewã.chsen di e Stoffe individualisirt, und mit einen~ 

eigenthümlichen chemischen Charakter ausrüstet, um so füglicher kõn-
. I -

nen diese g\eichs~m als Herolde einer besond'ern physicalischen Beschaf- · 
fenheit des Bodens und einer bestimmten Modification des.Hlima betrach-:
tet werden. Auf gleich~ W eise hezeichl'l.en. Í11 Ostindien der Pfeffer
Strauch, der Muscatnuss-, der Campher - und Zünmtb~um , in dem 
austi~alischen Archip~l der Brodfruchtbaum, auf der Pfefferküste vo:n 

· Guinea die dort cultivirte Art der Cardamome u. s. f. eine gewisse Ge

meinschaft klimatischer und õrtlicher V erhã.ltnisse. Eben so sehen · wir . 
auch vor~ugsweise in dem Gebiete des H.io Negro den Pec~urímbaum 

auftreten. ]Jer Cacaobaum hingegen und die Salsaparilha dehn.en sich 

in einem ~eit grõsseren V erbreitúngsbezirHe a~s, zu dessen ge.ographi-
. scher und physicaÜsch.er- Bezeichnung sie übrigens ü_,berall ei~e bedeu.t
same Rolle ühernehinen. V on ihnen soU spãter d'ie Hede seyn. · 

' ' 
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Di e õstlichen ·Ufer des Xinga, auf weJchen · wir uns befanden, sind 

etwas hõher, ais die westlichen, wo zwei Flüsse, d~r Jaraucú und der klei
nere Guajará, mit mehreren Mündungen dem Amazonas zuschleichen, und 

~urch eine in diesen Gewãssern so hãufige Bifurcation auch mit de'm Xingá 
oherhalb dessen Mündung, Porto de Môz fast gegenüber, in Verbin
dung treten. Dieser Canal, welcher den Xingú mit jenen Flüssen ver
einigt, und, parallel mit dem Amazonas fortlaufend, eine ni.edrige, mit · 

Busphwerk und Gabó bedeckte, Gegend vom -Continente abtrennt, "vird 

Furo de Aquzqui genannt. Gleichen Namen trãgt seine erste Mündung 

in del~ Strom C oder die Hauptmündu~g des Jaraucú); die zweite C oder die 
des Guaiará) wird auch Magoary genannt. Ma-nche nach W. steuernde 
Schiffer ziehen besonde1~s in denjenigen Mon.aten ,. wo der Ostwind sei
teu ist, ~or, in diesem LanaJe Aquiqui aufwãrts zu fahren, um der 
Strõmung im Amazonas auszuweichen; da uns aber die Einwohner 
von Porto de Môz ein schreckliches Bild von der Plage der Mosquiten 

àuf demselben entwarfen, wo eine zehn Legoas lange Schifffahrt ~ we

gen zahlreicher Windungen, pur selten mit dem Winde, . g·ewõhnlich 

aber. blos dQ.rch das Huder, mõglich vvird, so zogen wir vor, die Reise 
im Strome s;elbst fortzusetzen. Man sucht zu der Umschiffung des ãusser
sten Landes am westlichen Ufer stets den Landwind z.u benutzen, welche1\ 
sêh1.. früh Morgens und am Spãtabend eintritt.· N achdem wir daher 

von der Villa aus über den Str.om geschifft w~ren, fa.nd der Pilot es . 

rãthlich, in der Nãhe der Ausmündung des Aquiqui (Akeky) zu lan-

den, und di e . N acht zu erwarten. Wir hingen unsere Hangmatten . 
_zwischen den niedrigen Bãum en des Ufers auf, und durchstreiften di e 
durch den Aquiqui . und Xingú. gebildete lnsel, welche ebenfalls Aquiqui · 
heisst. Die lndianer. versuchten. inzwischen ihr Fischerg.Jück mit dem 
Netz~, Andere hereiteten einige grosse . Schildkrõten zum- Mahle zu • 
.Bei genauerer Betrachtung der Bãume auf diesen freundlichen Sandufern 

fimden wir eine auffallende Aehnli~hkeit mit dei' V egetation. n1ancher

südlichen Gegenden, nan1.entliGh des Vâo do Paranan in Goyaz und de~·· 
.Taboleiros an den Rios Permozo und Carynhanha. · Wir glaubten uns 

in der That w1e durch einen Zauberschlag um mehr als zehn Breiten-
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grade na c h Süden- versetzt. Di e Baume niedriger, starl<er · verzweigt, 

di e Blatter kleiner, troclmer, haufiger behaart o der filzig; nicht selten 

allerlei Laubflechten an den Stammen , daneben Strecken reinlichen. 

Grases unter · den Blumenhecl<en. Alies diess wies auf eine Pftãnzen-
. formation zurück, deren erfreuliclren Anblick wir ín den nõrdlichen 

Provinzen Brasiliens seit lãngerer Zeit vermisst hatten. -So erschienen 

mancherlei Myrten , Malpighien, Apocyneen, und ais vorzüglich bezeich

nend, der Acajú- und der Mangababaum, welche trocl<ne sandige Ge-
' genden des Innern lieben, und ein Balsambaum, den ich an den Mee

resl{üsten von Rio de Janeiro und Bahia gefunden hatte. ':<) 

Mit einbrechender . N acht verliessen wir~ die Insel von Aquiqui und 
suchten di e nõrdliche Spitze -derselben zu gewinnen; · allein der Wínd 

war nicht stark genug, und mit dem Ruder ka~en wir nur langsam 

vorwãrts, indem die Strõmung des Xingú hier nicht stark ist. Erst 

mit . dem Morgenwinde des 12. Septembers konnten wir daher den gel,b
lichen Amazonenstrom err~ichen, dessen gegenüberliegendes Ufer _";lnse
ren Blicken durch mehre~e schmale Inseln auf der Südseite entzogen 

wurde. Wahrend 4er Nacht waren wir an der õstlichen Mündung 

des Uracuricayá vorü))ergefahren; so nennt man den brejtesten vo~ 

den drei Canãlen, dure h yvelche di e vereinigten Gewasser des Gaajarâ 
und· des Jaraucú mit dem Xingú in Verbindung stehen. Sogleich mit 
dem Eintritte in den Amazonas, dessen südlichem Ufer entlang wir jetzt 
fuhren, stiessen wir auf eine der eigenthümlichen Gefahren, welche die. 
Reisenden in diesem Strome zu bestehen haben. Eine grósse Menge 

' '*) HlLmirium jloribu.ndum, M. No v: Gen. t. 199., hier Umirí genannt. Andere Pflanze\1 
des miltleren Hochlandes, denen ich hier begegnete, waren Wallenia laxijlora, M . ibid. t. 237.; 

Terminalia~ Jagifolia, M. ibid. t. 27. , Simaruba versi~olor, S. Hil., der GoajaráLaum, Chryso
balanu.s I caco, L .·, Triplaris Pa·cha'ú, · M., Hedwigia ba1samifcra, Sw., Dipterix odorata, W., 
endlich auc1{ eine nicht unbetriichtliche Anzahl von Orchideeri, welche die Biiume mit ihren 
~lüthen zierten. Die Palmen, eine in

1 
dem Slromgebiete des Amazonas s~ charilkteristisc1ie 

Pflanzenform, "';aren verschwunden, und nur in dcn Strichen von Ga])Ówaldung sichtbar, welche 
·gegcn N. auf dem tief .. e:rflachten ~ande an der aussersten MLindung des Xingú. auftreten. 

I. • 
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Treibholz kam uns nãmlich mit der vollen Schnelligkeit der Strõmu11g 
entgegen, und setzte die Manns~haft ohne Unterlass in Thãtigkeit, in
dem sie dasselbe.. mit Stangen von dem Schiffe ablenken musste , . eine 

bisweilen sehr mühsame Arbeit, weil die treibenden Baumstãmme unser 
Pahrzeug an Lange ·zwei oder dreirnal übertrafen. Die grosse Zahl 
derselben· er.klarte sich, als wir. an der seichten Bucht einer lnsel vor-' . . 
über kamen; diese lag nãmlich in solcher Richtung quer durch den 

St:rom, dass sie ungeheuere Massen des T,reibholzes aufgefangen hatte, 
welches nun entweder am Ufer aufgeschichtet ·war, oder sich so lange 

vor demselben im w·irbel herumbewegte, bis es durch irgend emen 

Zufall befreit -wurde. Die Bãume gehõrten vorzugsw.eise dem Faul
thierbaume (Cecropia peltata, L.), und de,r Munguba ,(Bombax Mun
gu.ba, Mart. Nov. Gen. t. gg.) an ,. und waren fast _alie mit der Wur
zel ausgerissen. lnderri. sie bald einen Theil der Stãmme, bald die Reste 
der Krone aus - dem ~ asser herv?rstreckten, stellten si e, von Ferne 

gesehen, oft di e seltsamsten Bildungen dar; andere führten einen gros

sen Theil des Landes mit sich, auf dem s~ie gestanden waren, und 

bildeten ldeine schwimmende -Inseln; ;' aber ~m seltsamsten erschienen 

diejenigen, auf weÍchen sich allerlei Thiere niedergelassen hatten, wel
che , in g'rõsster H. uh e und Friedsamkeit, neben . einander di e ungewisse 
Reise machten. Da sah man ç;ravitãtische Stõrche auf demselben F~hr

zeuge mit neckischen Affen '· welche beim Anblick unserer Canoa in 
ein lautes Geschrei ausbrachen, dort 'eine dichte Hette von Enten 

und Tauchern neben Eichhõrnchen, und auf ei~em modernden Ce

derstamme ein ungeheueres Krokodil, dem ein wahrscheinlich seltner 
Zufall eine Tigerkatze zum N achbar gegebcn hatte. Beide Thieré schie

nen si c h in anhaltendem feindlicheõ. Misstrauen zu beobachten; aber di e 
fleischfressende Eidechse war ohne Zweifel im Gefühle ihrer Ueberlegen
heit . sicherer, und liess si c h di e H. eis e stromabwãrts in hãmiscQ.er Hóff~ 
nung einer gewissen ~eute gefallen. · Diese Anschauung konnte uns im 

Allgemeinen ein Bild seyn von der Herrschaft · des Stromes, auf dein 
wir uns hefa.nden. Bãume entwÍlrzelnd und ' Thi~re wider Sitte und 

N eigung zur Geselligkeit zwingend , hewãltigt er gl~ichsam di e ganze 
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N atur um si c h her. W enn die im Strome treibenden Stãmme · endlich 

untersinl<en, vermehren sie bisweilen die Gefahren der Schifffahrt, be

sonders für Solcbe , welche den Strom herabkommen; und den auf

wãrts Schiffenden legen sie ein grosses Hindertiiss in den W eg, yveil 

sie durch aufgeschwemmtes H.õhr.icht und Reissig alsbafd zu einem mãch-

tigen W ehre werden, an dessen Enden der Strom mit weit erhõhter 

Geschwindigkeit strõmt. Wie selbst der _kleinste Balken _oder ein Baum-_ 

. Ast, welcher vom Ufer in den Strom hereinhãngt, eine· mãchtige Strom
schnelle hervorbringt wird Niemand glauben, der es nicht selbst ge.: 

- sehen. Nur die ausserordentliche Menge des Gewãssers in dem tiefen 

. Strome, welche jede Hemmung weithin verbreitet, macht di e Erschei- _ 

nung. erklãrlich. Die Indianer mussten nicht selteri alle Hraft anwenden~ 

:_ eine .solche Stroms.chnelle mit dem H.uder zu überwinden, . da der Qst

Wind Nachmittags nur sehr schwacp wehte. Die l<ühle Beweg·ung der 

Atmosphãre in den Morgenstunden hatte ·uns von den lãstig-en Schnacken 

befreiêt, welche wir wãhrend der Nacht aufgelesen hatten. Sie mach-: 
ten sich allmalig aus den Palten der Rleider und den dunklen Orten 
des· J:ahrzeuges los, und verschwanden; allein gegen Aben,d sanken _ari-

-dere Schwãrme auf das Schiff nieder, · und ihre blutgierige Verfqlgung 

nahm im'n:ier mehr . z.u, als ein finsteres Gevvitter heraufzog, das . _eine 

halbe Stunde lang· unzãhlige Blitze über das Firmament und einen Strom 

von Regen üher die Erde all'sgoss. Wenn diese Gewitter, · am Amazo-
. nas das Gemüth des europaischen Reisenden durch die furchtha-ren Don
·uerschlãge, das wilde Brausen des Windes in der henachbarten VVal
dung und das stürtnische R~uschen der Gevvãsse-r erschüttern, so sind 

sie d:och rÜcl-tsichtlich dei~ Blitze wenig . gefãhrlich; denn diese gehen 

-·· stets so · hoch, dass Einschlagen · auf _ niedrige Gegenstã.ncle _ fast ohne 

,. Beispiel ist. $o- gewõhnten vvir uns bald an die majestãtische Grõss.e_ 

dieser Erscheinung:, welche s1ch von nun- an wochentlich . vv_enigste-ns. 

di·ei oder vierrnal wie.derhG.Lte .. 

Wir waren wãhrend· Jenes Stnrms am Ufer vor Anke1• g·elegen; 

a-Ilein - ~regeik Mitternacht trieben die Mosquiten unsere Mannschaft auf, 
In. ~ Theil. . 129 
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und wir ruderten, begünstigt vom wiederkehrenden Ostwinde, am síld
lichen Stromufer aufwãrts. Als die Sonne des 13. Septembers aufging, 
erfreute uns ein ungewohnter Anblick. Am _ nõ~dlichen Ufer des Stro

mes erschien uns eine 'Heihe tafelfõrmiger, langgestreckter Berge, de
ren erster Eindrúck uns unwillkührlich die Bildung der Tafelberge in 
Piauhy zurückrief. y or d.en Bergen schwammen. einzelne ganz nie~rige 
Ins~ln, deren saftiges Grün um sÓ glãnzender aus der in Sonnenschein 
spieg~lnden Fluth hervortrat, ais der Hintergrund sich in ein duftiges 
Blaugrün kleidete;- Nur der õstl~chste Berg, vyelcher sich niedriger als 

die übrigen darstellte, zeigte an einzelnen 'Abhãngen die rõthliche Farbe 
des Gesteins, - alie. übrigen erschienen überall von di~h~el.' W aldv~geta- . 
tion bedeckt. Diese Berge, die Serra de Parú, deren f(inzelne, - von 
Osten anfangend, die Serra' de Almeirim, . Vaimi- buraco, Tucumain
tub~, . Uaramú, Jútahí und Paraua- coara genannt werden, erstrecken 
sich von -der Villa de . Alnieirim bis Monte Alegre; bilden jedoch keine 

ununterbrochene Heihe, sondern treten um so deutlicher · auseinander, je 
weit~r man nach W esten schifft. Ich habe si e im Atlas so abgebildet, 

wie si e sich uns gleich anfi;\nglich, etwa eine Lego a westlich von _ der 

Mündung des Canais 4q'!iqui in den Amazonas darstellten. Im Allge
meinen nehmen die Schiff.er nicht mehr auf die Ebbe und Pluth Hück- · 

J 

sicht, · sobald sie Gurttpá in Osten hinter sich ~elassen haben; doch übt 
diese periodische .Wasse~bewegung noch einigen Einfluss auf die Heise 

in den ·Canãlen vo~ Aquiquí. Von hier aus gen VVesten erschien unS 

de·r Strom õfter in seiner ~ollen Breite , ~on etwa drei Legoas, ohne 
von Eilanden unterbrochen .r.u seyn. . Die Bewcgnng seiner ungeheure'J1. 
Wassermasse, d'urch keine Zwischenufer geb.l'ochen , wa:rr um s.o ra~ 

scher und gewaltiger. Wir glaubten uns, dem Schaukeln d,es Fah:r
~eugs gemass, auf hohem Meere zu hefinden. Die Schifffahrt ist a~ch . / 
gera de an diesen H.üsten gefàhrlich, wo Schiffe, welche auf Untiefe11 

· geratH_en, durch die heftige Strõmung zerschelJt werd-en kõnnen. FrU... 
herhi'ii zog man aus diesen. Gründen vor, entweder von der ·Miindung 
.des Aquiqui aus., . di e nõrdliche Rüste zu suchen, oder .innerhalb dei•, 

Canãle zu bleihen, welche j·ene Wà.sserstrasse de_s A_quiqm' mit -der. Bi~ 
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furcation des Rz'o Guaj'ará verbinden. Diese1~ Flu,ss · kommt nã.mlich 
parallel mit dem Jaraucú zu den Amazonas herab, und ehe er sich 

mit diesem verbindet, tr'eten seine Bifur,cationen, deren man vier oder 
. - . . I . 

sechs zãhlt, mit denen . des Jaraucú zu einem Netze von Canãlen zu-

_sammen, auf welchen also von Porto de Môz ·aus eine sichere, aber 

wegen vieler Windungen und der unaufhõrlich.en Verfolgung durch 
Mosquiten lan~rweilige und lãstige Schifffahrt mõglich wird. Desshalb. 

z~eht man jetzt vor, im Strome selbst lãngs der Hüste zu reise~, wo 
man drei Tagereisen braucht, um eben so viel Weg zu'rückzulegen, 
als binnen fünf Tagen auf deu Canãlcn. Fast hãtten wir bereuen müs

sen, nicht diesen sicheren . Weg eingeschlagen zu haben, denn zwei ' 

. Tage ununterbrochene Anstrengung . vou Seite der Mannschaft hatten 

un~ doch nu~· etwa acht Leg·oas westwãrts gebracht, weil der Ostvvind 

sehr schwach wehte; und als dieser in der Nacht vom 14. auf ?en 1S. 
September, nach einem in N ordost aufsteigenden · Donne1:wetter, welches 
uns nicht err~ichte , zu~ahm , gingen wir mit vermehrter Geschwindig
keit stro1~aufwãrts, bis uns das Geschr~i der vo·rdersten Ruderer er
schreckte , dass wir nur in. anderthalb l{lafter Wasser gingen. Wir be
fanden uns nun in einer dunhlen, sternelosen Nacht, hei heftig.em Winde 

,und hochgehe11:dem Strome, auf den verrufenen Sandbã.nken von Mauary 
(Magoary). Das Segel ward eiligst eingezogen, die lgatiübas (.d. i. 
Schiftschnabelmãnner, Proeiros, di e vordersten Ruderer) mussten son
diren und durch anhaltendes Rufen vom Befunde Nachricht geben, wãh-

. :Tend die ganze übrige Mannschaft mit Stangen arbeitete, das Cànoa in 
ein tieferés Fahrwasser ·zu bring_en. Mit Sonnenaufgang hatten wir 
eine andere Mündung jenm~ unter . einan~er verbundenen Canale 'erreicht, 

die Furos de Mauary oder Mauary- aj'ura- para genannt vveyden, und 

in sie einlenkend fuhren wir den ganzen Tag zwischen deifl: Festlande 

und einer niedrigen Insel hin. Die Physiognomie dieser niedrig·en Land

schaft erhãlt sinen ganz eigenthiimlichen Ghara~ter durch di~ zahllosen 
Ambaúbabãume ( Cecropia pellata, L.), deren weissrindige ,. sanftge
schwungene Stãmme in bedeutender Hõhe über dem ührigen Buschwerk 

· der Ufer das Laub ihrer ellenlangen lappigen Blãtter ausbreiten. Hudel 
129 * 

~---=-----------
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von Capivaras · brechen bisweilen . s?hüchtern . durch das Dickicht · <ler 
Ufér, oder das krachzenÇle Geschrei der Araras ~ tõnt weit hin 'êl.urch 

die 'IV'aldung; ausserdem ·begegnet dem Reisenden nichts in djeset• wil
den, Ein:"amkeit, u~d de-r Mangel e ines freien L~ftzuges o der der~ · heite
ren · Aussicht auf eine bewegte Stromflã:che _erregt dea VVuns.ch in' das. 
Meer des Amazonas zurückzukehren. - Hier fanden wir Inseln . von 
mancherl~i Ausdehnung und F 'orm durch ihri zerstreut; bisweilen aber 

trat .er in einen ungetheilten Strom zusammen, und dann erblickten wir 

vo'r't Neuem die Gehi.rge' der ~ordküste, doch unter veranderter Gestalt, 

indem si e · einzeln von einander traten. Am Morgen des 1 6. Septembers 
hatten · wir di e sogenanntenl Ilhas de Uruará hinter uns_, und traten 
nun· in einen a·adún Canal ein, der durch . die Bifurcati0:n des kleinen . 
Flusses Uruará gebildet, einen niedrigen Theil .des südliclren .Festlapde'S 
zur Insel macht. Der Eingang ist so enge und seicht, dass unser Fahr
zeug ein.ig·emal nur mil grõster Anstrengung durch den, Teppi.ch von 

Schlingpflan~en fortgeschoben werden konnte, die s.ich von einem Ufer 

zum andern ausgesponnen, und ausse~de~ . in dem benachbarten Wald-e 

zu undurchdringlichen Hecken auf zwanzig Fuss Hõhe aufgerankt hat
ten~ _. E:s war b-esonders e in e Rürbisspflanze '(Elaterium Cf!Fthaginepse, 
Jacq.) ·deren unglauhlicher Wucher alle übrigen Gewachse- gleichsam un
terd,rückt hatte. Am Ufer stand ein Wald der Munguba, deren grau.lich
grüne Stãmme, schlanke Aeste und grosse gefiederte Blatter der Land

schaft einen eigenthümlichen Ch~racter verleihen. Es giebt wenige 

Pflanzenfamilien in den Tropenlãndern, deren Glieder si c h dure h das 
Colossale' und Groteske ihrer Formen dem Auge des Reisenden so sehr 
bemerklich machen, wie die Bombaceeh ( eine Abtheilung der Malven-

- 'Gewachse), wozu auch dieser Ba.um gehõrt. In Africa ist - es di e un
geheu_ere Adansonia; in den Urwaldern der südlichen .ProvinzeJ;l von 
Brasilien hatten wir die dickleibigen, · mit mãchtigen . Stacheln bewaff.ne

ten Chorisien und Bom?axarten, in den d_ürren Ebenen und Catingas-
Wãldern des Innern von Bahia ~ie tonnenartig angeschwolJenen, mi"t 
Warzen auf der Hinde versehenen Barrigudas . (Pourretia tubercu[atfl, 

M. ; vergl. 11. S. 582.) beobachtet. Jetzt traten uns zwei andere a\lj 

l' 
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diesem Riesengeschlechte entgegen-:- Die. Manguba· leht. gesellig in den 

Niederungen des Stromgehietes ," wo si e · oft in weiten Strecken mit -der 

. Amhaúva abwe:Chselt; einzeln und mehr auf hochliegenden La~dstrichen 
))egeg·neten wir hi.er auch der Samaúma (Eriodendron Samaúma; M. 
_Nov. · Gen. t. g8.), einem verwandten Baume. Er erhebt sich noch 

hõher, ais jener, und breitet 9eine Aeste in grosser Entfernung vom 
Boden fast horizontal aus. Statt der leichtgedrehten Verzweigung ·und · 

· _de~ luftigen Hrone der Munguba, fesselt ·er das Auge durch die kührü~ 

Masse seiner ungeheueren Stãmme und Aeste und die üppige Frondosi.:. 
~ãt seines Lauhes. Ge"võhnlich sieht man die'sen gewaltigen Baum ·wie 

· einen vegetabilischen Thur·m über seine Nachba.rn -hervorragen:, und 

· - d~~ Indianer, - besonders . di e raubsüchtig·e~ IV/aras, besteig·en ihn ais 

W arte, um di e Reisenden auf dem Strome z~ ·erspã.hen, denen si e Hin~ 
I 

tedult legen. -Die ' Frucht ·díeser heiden Bãume, eine eifõrmige, oft 

spannenlange C:apsel, enthãlt eine bedeutende Menge feiner, gekrãusel• 
ter Fâden, grõsstentheils dem Mittelsãulchen befestigt, · das nach dem 
Apfalle der Fruch'tklappen stehe'n bleibt, und dem Baume , wenn er 
deren vi ele trãgt; ein hõchst seltsames Ansehen gieht. Die Wolle ·der 

Munguba ist graulichgelb, di e der Sar:zaúma · aber von der W eisse der 

schõnsten Baumwolle. · Man · hat versucht, diese .veg·etabilische 'F as e r 
gleich . der eig·entlichen Baumwolle zu spinnen; da aber die Fãden sprõ
der und nur mit wenigen jener kleinim WidEfrhacken versehén ·sind, 
wodurch die Baumwolle sich für mancherlei -Gewehe vorzugsweise eig~ . ._ 

net, so hat man dabei wenig Vortheil géfunden. Um . so geeigneter ·ist 
di e se Art von Baumwolle zu Filzarhe,it, namentlich zu leichten Soínmer~ . . 
Hüten und zur Bereitung weicher und sehr elastischer Polster. Für 

ietztere Arheit pflegt man yon Pará aus schon seit lãngerer· Zeit Sen

dungen nach Portugal zu machen. · In halten Lãndern empfiehlt sich 

besonder~ die W o1le der Sqmaúma, :::) "'íe~l si e ein ·schwãcherer Wãr

meleiter ist, ais die Wolle der JWunguba., welche · weniger erhitzt. Ari. 
~-----~- . 

") Die Wolle be.idcr Biiume wird obne Úiüerséhied' Samaúma genannt; di:e Namen der 
Biiume selllst aber erhalten von den Brasilianeru nicht ~elten portugiesische Endungen: Mungu-
blira und ú'amaúmeira _(Sumaúmeira). . 
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der Elasticitãt der Fasern scheint em gewisser hygroskopischer Zustand 
Antheil zu haben, denn si e erneuert sich, wenn di e Wolle nach lan~ 

gem Gebrauche einige Zeit hindurch wieder de·r Luft ausgesetzt wird. 
Wãhrend unseres Aufenthaltes machten ·einige · englis?he Haufleute Sen
dungen dieses schã.tzbarcn Artikels nach Liverpool. Bei dem Einsam

meln und Trocknen ist grosse Vorsicht nõthig, d~nn da die Flocken 
sehr zart und leicht sind, so verÍnag selbst der schwã.chste Windstoss 
die irt der Sonne. ausg·ebreiteten Vorrã.the. aufzuheben und davon zu }a: 

. gen. Di e innere Hinde der Mangaba theilt mit der vi e ler anderen 
Bombaceen eine apsserordentliche Zã.higkeit und Festigkeit. Oft ersetz
ten d~her unsere lndianer den Mangel anderer Stricke, die hei dem 
Ziehen des Fahrzeuges gegen starke· Strõmungen nõthig wurden, durch 
Iange Bastbãnder , welche si e mit . grosser Geschicklichkeit dem Baume 
auszuschneiden verstehen. In dem Canale von Uruará war es, wo wir 
die ersten jener Schildkrõten (Emys a~azonica, Spix Test. t. 1'. 2.) 
im Zustande der Freiheit erblickten, welche _für di e Anwohner dés gan

zen Amazonas in so ferne die Stelle des Hindviehes vertreten ,. als ihr 

Fleisch die gewõhnlichste animalische Speise ist. Sie waren, im feuch
t~n Sande des Ufers gelagert, . beschãftigt, das hohe Gras desselben 
(Panicum elephantipes, Nees) abzuweiden. Nã.chst der Meerschildkrõt~ 
ist diese Art, die Tartaruga grande der Ansiedler, die grõss~e von 
allen; ein ausge\'vachsenes Thier mag wohl neun- bis zehn' Pfunde Fleisch 
liefern. Si e werden v'o.n de~1 Indianern eingefangen, .und in dichten Ver

zãunungen ( Currt;tis) aufbewahrt, di e matl in der Nãhe der Gewãss~•· 
so aufrichtet, dass diese Zutrit.t zu denselben haben. Blã.tter und Früchte 
der Inga und anderer Bãu.me , welche man von Zeit zu Zeit hinein
wirft, sind hier ihr · eigenes Futter. ' In reichen Fazendas. enthalt der 
Curral - nicht selten hundert und mehr Schildkrõten, von denen man 
tã.glich, oder wenigstens an den Peiertagen, zum Behufe frischer Fleisch
Naqrung zu .schlachten pflegt. Die Bewohner der Provinz von Hio Negro 
machen vielerlei, zum Theil sehr schmackhafte, Gerichte aus der Schild
krõte; aber am bãufigsten sind di e Zubereitungen von Suppen aus den 
Extremitãten und 'eiries Gerichtes aus den dem Bauchschilde anh.ã.ngenclen 
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Theilen, welche auf diesem selbst klein gehackt, und mit spanischein , 

Pfeffer und andern Gevvürzen stark versetzt" über Kohlen gebraten wer
den. Das Schildkrot kann nicht verwendet werden, da es oh:O:e Glanz, 
schõne Parbe ~md überdiess genei.gt ist, in dünnen Lamellen abzublã.t-

, ' -
terri. Man sieht daher di e Sçhale nur im Ganzen, statt anderer gros-: 

' ' . 
sen· Gefãsse ~ . von den lndianerr1 in ihrem· dürftigen Hausrathe gebraucht. 
Die · Thiere sind dumm und z!emlich trã.ge, so dass ·es un~ern Indianern 

lejcht vv ard, einige zu fangen, indem si e ihnen den W eg zum Flusse 
abschnitten, und si e VOl) der Seite. 'mit einem Stock auf den RücH:en 

' / 

legtefi. . Die einzige Vorsicht iat, dem krãftigen Gebisse derselben nic'ht 
~u nahe ~u komm~n. NO'ch war die Zejt nicht da, in welcher die 

Schildkrõten schaarenvveise den Strom zu verlassen, und 1hre Eier in 

deu Sand der Ufer zu Jegen pflep-en. . Ich beh~lte es daher einem spã.

tern Abschnitte dieses Berichtes vor, von jenem . Naturtriebe und von 
, dem Nutzen zu handeln, der . aus ihm für di.e Anwohner entspringt. Das 
Jahr 181.9 · war übrigens, .gemãss ·d,er Versicherung unserer Indianer, 
der Jagd nach Schildkrõten . sehr ungünstig, weil sich der Fluss auf ei-

, ner, in den Mon~ten August und September, der Zeit des tiefsten Was

se~standes, seltenen Hõhe erhielt. ' Manche der sandig~n Ufer, welche 

sonst in dieser Periode Íi'ei ·von \1Vasser und mit Schildkrõten angefiillt 
si'nd ,~ w'\ren dieses Jahr noch vier bis· sechs Fuss tief überschwemmt. 

Di e , v:orhergehenden Hochvvasser des Frühlings hatten aúch jefzt noch 
l;>emerkbare Vervvüstungen angerichtet. Die steilen Ufer erschienen an 
gey,rissen Orten gl'eichsam frisch abger-issen ; ungeheure Massen von 'ent
wurzelten Stãmmen lagen aufeinander · gehãuft, o der trieben den Strom 
hinab und manche der Caca-ovvãlder lãngs den Ufern trugen Fluss-' ' 
Schlamm, Pteissig und Ptõhricht bis auf zwõlf Fuss Hõhe in den Aesten. 

In ihnen war di e Erndt-e des Cacao· verdorben, oder we·gen der Ge., 

·rahren der BinsammÍung unbenutzt gebli~ben. .Weite,r oben am Strome 

hõrten wi•· viel von dem mannichfaltigen Schaden erzã~len, den dieses 
giewaltige Hochvvasser überdiess in den Cacaô -,Reis-, ZucH:er, und Caffe
Pfianzungen und àuf de_m nõrdlichen Ufer, zwischen Monte .Alegre . und 

Ma capá, in , dcn Heerden angerichtet hatte. Br · ward von der Villa.• d~ 

\ . 
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.Faro bis Santarem. auf 6o,ooo Crúsado? geschãtzt. Das 'Vieh ward auf 

enge, ~ich tãglich . verkleinernde Inseln im Strome eingeschlossen, wo 
es, sich selhst üherlassen und den Anfãllen hungriger Kaimans und On
zen Preis gegehen, haufenweise zu Gr.unde ging. Besond.ers auffallend 

, war ührigens die grosse Sterhlichkeit, welche diese ausserordentliche 

Ueherschwemmung unter den Schlangen, ' Raimans und. den Fischen ver,.. 
.ail.lasste, die in den Seeen und stehenden Gewãsset·n lãngs dem Strome 
wohnten. Zum Theil ward sie durch die Pãulniss der anderen unter-

. gegangenen Thiere, ausserdem aber wohl auch dure h di e V erunreini

gurig jener stillen Gewiisser mit den Pluth.en d·es Amazonas . hewirkt. 
Die Ansiedler- lãngs dies'em Strome sind ohnc Untea·schied der Me.inung, 

I 

dass das Wasser desselben, weil es wohl gemischt und bewegt sey 
(por ser- bem_ baUida), vor .;len meisten andern l ' rinkvvassern _den 
Vorzug verdiene, sobald man ihm nur gestattet habe_, die erdigen"Theil
chen, welcpe es in ziemlicher Menge eri.thãlt, niederfallen zu lassen. 
Man pflegt es . daher in grossen, schwachg·ehrannten Tõpfen, 'welche 

durch eine unmerkliche Verdünstung die Tem.peratur verringern, vie'r-· 

undzwanzig Stunden lang ruhig zu la.ssen, wo es clann allerdings von 
reinem G~schmacke ist. Die Gewiisser der Seeen. und Canale dagggen 
sind im Allgemeinen , wenn gleich krystallhell , und durch erdige Theil· 
. chen. miride~ verunreinigt, von schlechterem Geschn1acke · und . wãrmer. 

Die . ·zahJlose Menge zum '!'heil fleischfressender Amphi1>ien, welche sie 

he~ohnen, die Extractivstoffe mancher darein aufg·enommenen faulenden 

Pflanzentheile, u.nd vieVeichf auc.h der Mangel jener erquickenden · Luft

Bewegung ,. welç_h.e tiig\ich vvenigstens einige Stunden lang über díe 
Wasserflãche des Amaz.onas hinzieht, dúrften die Gründe einer e·erin-

. "' ' ç 
. ger.en Salubriti:it der benachbarten stehenden Gewãsser seyn. · Gleich,.. 

\ . . 
mã.ssig mõchte ich aber die vermehrte Sterhlichkeit ihrer Béwo~ner hei 
langanhaltendem Hochvvasser . des Stromes von der V ermischung· . mit 
.dem Wasser desselben ableiten. Ohgleich man Kaim'ans · und grosse 

. Schlangen auch im Strome selbst findet, so lebt doch di e Mehrzahl . . ) /'- . .-

derselben in den s~itlichen Wasseransammlung·en, und kommt nur in 

(las. fliessende .W ás ser, vvenn si~ ::, auf Haub ausgeht, o der von dem ' 
I 

I 
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Geruche der in ~er Nã.he von Ansiedlungen, besonders von ·Fiséhereien, , 
dem Strome übergebenen animalist:hen Pteste angelockt wird. · 'Vir 
scheuten uns nirgends im s~hn~ll bewegten' Strome zu baden, und ich 
erinnere mich nicht, nur ein einziges Krokodil in eiriem der··Hauptca
nã.le gesehen. zu haben, wã.hrend si e in tiefen Buchten, im Ptõhr)cht 

-sumpfiger Ufer an den Ausmündungen der Canale, und in der Nãhe 
von W ohnungen oft zu · hunderten · heisammen. vorkamen. W enn i_çh . 
ührigens den zahlreichen Aussagen vorurtlleilsfreier Mãnner Glauben 
schenke; · mõcht~ die Tíefe des Amazonas, . ausser den ehen· erwãhnten .; 
grosseri .Amphibien·,, noch einige Arteri "ROn Was·serschlangen beherher
gen, di e ihm und seinen grõssten Confli1enten angeh&ren, aber di e stil
len ' Gewãsser der benachbarten Seeen und Teiche verschmãhen. Man , 

hat ungeheuere grünlich odet' braungefã.rbte Schlangen gleich treiben
den · Stãmrnel!_ daher schwimmen gesehen, und Kinder und s.ogar Er- ' 

wachsene sollen -von ihne~ hinweggeraubt worden seyn' yvenn 'sie, was 
jedoch selten ' geschieht, auf das Land h'ervorsteigen. Di e I~dianer nen
nen · diess Ungeth\!m di e Flussmutter ( Pa~aná- maia), ·und scheuen · sich, 
ihm zu begegn~n:: noch meh;r es zu tÕdten , _weil dann ihr und. 'des 
ganzen Stammes Untergang. gewiss wãre. - Ein alter Ptuderer auf unse

rer Cano.a behauptete, dies~ fur~htbare W asserschla~ge be.i Gurupá ge
sehei). zu haben, und zvvei Tage spãter habe sie seinen Bruder ver~chlun.; 
gen. Dieser . sey, nãmlich .mil seiner Braut am Ufer des Stroms spazie
ren gégangen, und, an eine- St~lle gelangt, 'wo sich in der Tiefe ein - · 
Lager des feinen schwarzen Letten hemerkiich machte, womit. die In
dianerinen ihre Baumwollenzeuge fãrben, von ihr gebeten worden, · ei
nige Hã.nd'e voll herauszuholen. Der Jüngling taucht in- die Tiefe ni~der; 
àlrein die Braut : war~~t lange umsonst auf seine Wiederkehr. AI~ sie 

endlich genauer 'und ã.ngstlicher na c h der Stelle blickt, von wo er wie
derkommen soJlte , findet sie den schwarzen Fleck in der· Tiefe · ver-· 
schvvunden, und in der Mitte des Stroms peitscht ~ie Flussmutter die . 
Wellen mit dem fur~htbaren . Schwanze, und der. unglückliche Brã._uti-. 
. gam ist für immer hinweggerafft. Seit Jahrtausenden schon beschãftigt 
sich · di e Phantasie der Võlker mit dem .Bilde solcher riesenhaften Schlan-

ÍIC Theil. . , . . 130 , 
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· gen, di e in verbm•gen~r Tiefe des flüssigen Elementes wohpe~, und 
nur selteli zum Schrecken und Unheil der Menschen daraus aufsteigen. 
In Europa bewundern vvir die Kúnstsc hõpfung· eines Laoc'Oon, aus dieser 
Sage hervorgegangen; in America wird di e Phantasie vou deu colos
sal~n Dimensignen ergriffen, unte'r denen sich das Ungeheuere darstel
len soll. Die neuerlich so vielfach bestãtigte Erscheinung. der Meerrie
senschlange an den Küsten von N ordamerica erhõht di e 'VVahrscheinlich

keit eines ãhnlichen Factums in den lehensreichen Flu.then des An{azonas; 
freilich ~er ziehen die lnd.ianer den einfachen wahren Thathestand 

durch allerlei seltsame Ausschmückungen in das Heich ~er Fabel hin.:. 
über. · So soU . die Flussmutter von Zeit -zu Zeit mit einem glãnzenden 
Diademe erscheinen, oder ihren Hopf leuchtend aus dem Wasser em
porheben, wenn eine upgewõhnliché V erminderung des W as'serstandes 
und davon abhãngige Krankheiten eintreteh werde. Di e Zuversicht, 
womit der lndianer solche Mãhrchen v;ortrãgt, gehõrt . zu deu eigen

thümlichsten Zügen seines Charakters, und ·der Heise.nde in diesen Lãn

dern mag durch si e aufmerksam gemacht werden, vou aliem, was er 

aus dem Munde der rothen Menschen erfãhrt, einen Antheil des Wun
derbaren dieser phanta:stischen N eigung zuzuschreihen. Das Aufschmü
cken einfacher Naturerscheinungen mit dem Glanze · des Wunderbaren 
ist die einzige Poêsie, deren der Indiànel", nach seiJ\er trüben und ver. 
düsterten Gemüthsat't, fãhig ist. Auf gleiche \Veise hat denn auch 

fast jedes N aturfactum , das si c h durch eine hervorstechende Ei'genthüm- . 
I 

lichkeit auszeichnet, eine Fahel erhalten. V on vielen Thí'eren und Pflan-
zen weiss der Indianer· die ahentheu.erlichsten Dinge zu erzãhlen. Die 
Fabel von den Amazop.en, von Menschen ohne I{opf und dem Gesichte 

~ .auf der Brust, voll (l.ndern,. die einen dritten Fuss auf der Brust oder 
einen Schweif besãssen, . von der V erbindung der Indianerinen mit den 
Coatáaffen u. dgl. sind ãhnliche Ausgeburten der trãumerischen J>hanta
-ste· dieser Menschenr.açe. 

Di e Fahrt durch den engen Canal von Urucirá, welche man zn 

sieben Lego as an.zuschlagen pflegt, ward ~is zum Abend des a6. Sept. 

'· 

\ 
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gliid{lich beendigt, da wir vvieJer in den Amazonas s.elhst kamen. An 

seinen Ufern oder auf d-en Sandbã.nken (P;ayas) in ihm, v•ro sie schon. 

enthlõsst sind, die Nacht zuzubringen, ist • immer dem Aufenthalte in 
den Canãlen vorzuziehên. Die freiere Aussicht uber einen Theil des 

gewaltigen Stromes und der sanfte Luftzug, wodurch wenigstens manche 

Mosquiten hinweggescheucht werden, sind Ann_eh~lichkeit~n, zu denen 
sich noch die ergiehígere Pis.cherei gesellt; dênn sehr selten warfen die · 
Indianer ihreAngeln aus oder trugen .das. ,grosse Netz durch einen Theil 
des Stromes, ohne einen reichlichen Fang an · grossen und · kleinen Fi-
' . 
schen zu thun. Unsere Indianer freuten sich immer schon im Voraus 

auf den Augenblick; wo sie das Ruder ver..lassen, und sich diesem Lieb-
. . ' 

lingsgeschã.fte hingeben konnten. ' Kaum stand das Fahrzeug still, so 

war~en Dies.e schon vom Vordertheile ihre Angeln aus., -Jene spran

gen unter Jubel über Bo1·d, um einen günstigeri Ort für die Ausbreitung 

d~s Netz~s . zu suchen, und Andere sorgten alsbald Feuer anzumachen, 
und die unter lel:!haftem Geschrei herheigeschleppte Beute zuzuricb.ten. 
Eine mãssige Portion Brannt~ein, àie wir bei solcher Gelegenheit aus. 
zutheilen ilie versãumten, hatte die .gute Wirkung, si~ heiter, gesellig 
und thã.tig zu maohen. Der -Indi\mer ist eben so geschickt im Fisch· 

. .fang~ als auf der Jagd.. W eithin im Wasser erblickt und unterscheidet 
er die verschiedenen Fische ;· er wãhlt mit Úmsicht diejenige- Avt .tl:es. 
Rõders, dem d.i:e eben gegenwã.rtigen Fische vorzugsweise. nachgehen, 
und hanàhabt die Werkzeuge mit unglaúhiicher ,6ehendigkeit. pelten 
ist seine Angelschnur- an einem Stocke befestigt; er roHt sie künstlich 
zusammen, wirft sie weit ab vom Ufer in den Strom und fühlt, ohne 

zu sehen , die schwã.chste Bewegung, welche der angelockte Fisch mit 

der· Angel v~rni~mt. Oft hõrte· ich di e Indianer: hehaupten, dass die 

Fisehe. nicht sowohl durch den Geruch als durch die Gestalt des. Hõders 

a.ngezo-gen .würden; und zu meinem nicht geringen Erst~unen fingen 

sie geraàe· ~ur- denjenigen Pisch, dessen eigenthümliehen Hõder · sie aus 
einem- w,ollenen Lappen, aus Papier, R.inde·, einem lnsecte , Salzfisc~ 
Qder Fleisch ~ben sô ferti:g ais tâuschend gebildet hatten. W enn man: 

bedenkt, dass unzâhlige Stãmme der brasilianischen Ureinwo~ner, die_ 
130~ 
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in der Nahe grosser Gewãsser ~ohnen, _ehen so sehr ~uf die Fischnah· 
rung ais auf di e Thiere des ·Landes und auf verhaltnissmãssig wenige ess· 
bare V egetahilien hing~wiesen werden, so kann es nicht hefremden, 
wenn sie ,_ hei aller übrigen Rohheit, - dennoch in der . Hunst des Fisch· 

. fangs eine gr~sse Fertigkeit _ und sogar Henntnisse besitzeri, die hei uns 
gânzlich unbekannt sind. · Der Fischfang des Indianers ist entweder eine 
Jagd, mit denselben VVaffen, di e er auch gegen andere Thiere und im 
Kriege anwendet', oder ein Fangen, indem e~ den Fisch bald seinem 
Elemente entzieht, bald durch allerlei mit dem Wasser vermischte Stoffe 
in Betãuhung versetzt. Die Jagd . auf Fische geschieht mit Lanzen, 
Wurfspiessen, Pfeilen, , oder mit der Estolica. Die Pfeile ·haben ge· 

. wõhnlich Widerhacken an den Spitzen, und sind aus zwei von eiilan
der trennbaren Stückén . zusamméngesetzt. Sohald di e Spitze in dem 
-getroffenen Fische haftet, u'I\d dieser in di e Tiefe geht, wickelt sich eine 
feine Schnur vom V ordertheile des Pfeiles ab, der Hintertheil bleíht auf 

. -

der Oberflãche_ des W assers zurück, und zeigt dem J ãger, wo der 
Fisch zu holen s~y. Unglaublich ist die Geschicklichkeit, die der India· 

ner im Schusse auf pfeilschnell und unter der W asse:rflãche dahineilend~ 
-·Fische bewãhrt. Er ·weiss die, Jurch die Brechung des .Bildes im Was· 
ser · bewirkte, Tãuschtmg zu berechnen, und verfehlt selten sein flüch. 
tiges ZieL Vorzüglich ges·chickt in dieser Waffengattung sind die Pas· 
sés, denen ich -desshalb oft ein reichliches Mahl am Rio Yupurá ve~dankte, 

-als UflS die Lebensmittel ausgegangen wuren. Einig(,'! Stã.mme, wie die eben 
genannten und ~di e Juris, rühmen .sich so guter Bogenschützen, dass sié 
sogar Schildkrõten erlegen kõnnJen, indem _sie den Pfeil so gut berech. 
net in die Luft schiessen, dass er, senkrecht herabfallend den hervorge- -
streckten Hals des Thieres , die einzige ver.wundbare ,Stelie , ·- durchboh- \ 
ren muss. Die Estolica ist ein Brett vom leichten ll61ze des Cedro. · 
nder Ambaúvabaumes, dessen sie sich statt einer . Schleuder für. hmge 
und schwere Pfeile bedienen, indem si e d_as parallel in eine Rinne oder 
auf eine~ niedr igen Quersteg gel~gte Wurfgeschoss mit einer unschein~ 
baren Bewegung der Hand abwerfen. Wir fanden diese W affe nur 
b.ei eiuigen alten Indianern vom Stamme der -Cambevas und Sorimoês 



.. 

1025 

in_ Bga; ~i e scheint in den õstlicheren Gegenden unbekannt zu seyn. 
(E in ãhnlich~s W urfwerkzeÚg der Tecunas haben wir hei den andern 
W~~en, Nro. 2.S., abgebildet.) - Eine ganz verschiedene Art des 
Pischfangs, die ma.n in Europa wohl schwerlich anders als be.i Schleus
sen der Fi-schteichc anwendet, sollten ~ wir noch am Spãtabend des. 1 6~ 

Septembers sehen. Sie besteht in nichts Geringerem, ais, die Pische in 
kleinen Bãchen durch plõtzliches Ausschõpfen des Wassers auf das Trock
lie zu setzen. Unser Fahrzeug Jag an einer Landspitze vor A'tker, 
durch die ein seichter Wassergraben in den A~azonas hera.bkommt. 
Einer unserer Vormãnner im Fahrzeug, den seine Cameraden wegen 
ungewõhnlicher Corpulenz (in V ergleichung mit dem dickbauchig.en Af
fen Barrigudo oder Panzo) den lgaratiyba Barrigudo nannten, hatte, 
wahrscheinlich dem FischePgl~cke der Uebrigen zti Gunsten seines un· 

ersi:\_hlichen Appetites nicht genug vertrauend, sich in der .Gegenà: um
gesehen, und kam von dorther mit wohlgefãlligem Schmunzeln unter 
dem Ausruf zurück: Jassoana! Aique lgapuj'á! Aique Piraeté! Cora
tim! (Lasst uns gehn! Da giebt's Fische auszuschõpfen, vi ele Fische! 
Eilig· !) Fast Alie· liessen di e angefangene AI"heit zurück, und liefen, ei

nig·e Cujas und . Schildkrõtenschaalen in den Hãnden, zu dem Bache; 

dure h zwei niedrige Sandbãnke dãmmfen si e das stillfliessende W asser 
in einer Ausdehnung von sechs Hlaftern ein , un~l warfen nun · ~it sol
cher Schnelligkeít das Wasser zwischen den ausgespreitzten Füssen rück-
vvãrts; dass in weniger als zehn Minuten eine Menge von Fischen auf ·'" 

trocknem. Grunde zappelten. Die Uebereinkunft, vvas von aieser Beute 
mitzunehmen, vvas zurückzulassen sey, schien ihnen grõssere Mühe zu 
·machen, ais die Arbeit ;_ denn darüher stritten sie lange, indem ein Jeder 

die Eig_eúschaften seines Lieblingsfisches anpriess, und am Ende kam 
ihnen unser Ausspruch sebr gelegen, dass alle -mitgenommen, und die- , 

jenigen, welche nicht zur Speise dienten, für di e Sammlung in das 
Fass mit-Branntwe.in ge"vorfen werden solltf{n. :::) Unser dickbiiuchiger 

*) Wir fin gen hier: eine Art Sornbim, PJatystoma Lima 1 (Pisces bras. t. z5.)_1 der ne])~t 
dem kostJichen Pirinambú (Pimelodus Pirinambú 

1 
ibid. t. 8.) zum Hauptgerichte ausgewiihlt 

ward; fcrner: Pimelodus Spixii (t. 7 . • f .. 1 .) 1 Engraulis tricolor lt. ?~· f. 1.) 1 Anodus la tio r (t. 41 .)1 
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Vormann schien· durch den glücklichen :fang zu erhõhter Thãtigkrit er

.nÍuntert; denn da es . N acht geworden vvar, schlich e r si c h, vvãhrend 
di e übrige Rotte, um das 'p eu e r kauer·nd ,, mit hungrigen Blicl{en an 

dem noc.h unvollendeten Mahle hing, mit einem Feuerbrand an den 
. Stro~ hinunter. Bs dauerte keine Viertelstunde, so kam er mit einem 
ungeheueren Pirarara (Phractocephalas bicolor, Agassiz Pz"sc. t . . 6.) 
zurück, den er triumphirend vor uns in den Sand warf. Diesen zwõlf 

Pfunli schweren .Fisch hatte er durch clen Feuerbrand an,s Ufef' gelockt, 

und mit den Handen gefangen. An Orten, wo . von Krokodilen nichts 

zu fürchten ist, stellen di e lndianer solche einfache Jagd . nicht selten an, 

die mit der Lachsjagd am' H.hein und in Schottland verglich'en werden 
' Hann. Auch das so,genannte Forellenkitúln . (to tickle a troat) ~ wod,urch 

geschickte Fis«?her ih England die /Forellerr zwingen, aus ihren Hõhlen 
, unter den Steinen hervorzukommen., · ist ein den lndianern bekannter 

Handgriff. Hat man einmal gese~en, mit welcher Geschicklichkeit der 
_ , rothe Mensch auch den schlausten Vogel anzulockel) und so lange mit 

, der Schlinge zu umgaukeln versteht, bis · er auf eigenen Antrieb hinein

schlüpft,- so wird es nicht befremden, dass er auch · die dummen und. 
minder scheuen Fische durch. ãhnliche Kunstgriffe fang~n .kann. 

Die von uns. dur,-;h das Igapujá (Ausschõpfen) erhaltenen 'Fischar
ten waren den lndianern unter N amen beka!lnt, di e fast alie mit dem 

W orte Pirá (Fisch) zusammengesetzt, V ergleichungen mit ande r~ Thie

ren ausdriicken: wie Pira- lnambú, Pira- Andirá, Pira- Arára, d. h. ' 

Peldhuhn -, Fl'edermaus -, Ararafisch. lch führe· diese Thatsaéhe an, 
um daran, die allgemeirÍe Bemerkung zu knüpfen, das·s s.olche, von i~
gend einer Aehnlichkeit hergenommene., Bezeichnungen der: Sinnesart 
der' Indianer überhaupt sehr befreundet sey~n. N amen von Pflanzen. 
tragen sie auf Thiere über, und umgekehrt; ja sogar viele Võ.lkerstâmme 
haben solche N amen erhalten, di e, wenn·. gleich ~icht ihre· ursprüngli
chen Bezeichnungen, der ~ehrzahl vorzugsweise bekannt geworde,n sind, 

'fetragonopterus chalceu$ (~· 33· f. 1.), Chalceus amazonicus .(t. 3~.) und den Pira _ andirá, Ju.
lis dimidiatus (t. 53.) 
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und nun als Unterscheidungsname dienen. So giebt es Marauá- oder 

Parauá- und Coatá- Tapuüj'a, derei) Name von zwei, eben nicht zier-
. -lichen Affenarten, dem P.arauá (Pithecia hirsuta und inusta, Spix 

Sim. t. g. 1 o.) und dem Coatá (Ateles Paniscus) her-genommen ist. 
E inen glãnzendern Gegenstand haben sich di e Araras gewãhlt, indem 
sie ihren Namen yon ·den schõnen Võgeln gleichen Namens ableiten; 
denen sie sich üherdiess durch eine eigenthümliche Tatowirung im Ge

sichte ãhnlich zu machen . suchen. Besonders hãufig ist die Sitte solcher 
Bezeichnungen hei , zahlreichen Stãmmen, di e dadurch ihre einzelnen• , 
Horden zu unterscheiden: .suchen; so z;' B. Miranhas Oera-açu-Tapuüj'a 
und Carapaná- Tapuüj'a, grosse Vogel- und Schnacken- Miranhas, 

Xm 17. und 18. September verfôlgten wir unsern Weg im Ama• 

zonas, und zwar lãngs . dem- südlichen Ufer, stromaufwãrts.. Begünsti· 
gend wehte der Wind, besonders vom frühen' Morgen, ·b_is gegen Mit
tag. Sobald _er aufhõrte, ward a~. Festla,lde oder an einer Insel Halt 
gemacht, um das Mahl zu bereiten, zu welchem der Strom fast immer 
seinen Bei~rag trefflic}ler Fische lieferte. Die Nãchte ·wurden in der 
Nahe des Landes hin,gebracht, wobei ,;,ir von den Mosquitos auf das 

Empfindlichste gequã.lt wnrden. Wenn vvir wãhrend der Landreise, 
. ' 

aus· Besorgniss eines Ueberfalles, Nachtwachen ansteÚen mussten, so 
sehien uns dort die Entbehvung des Schlafes hei weitem minder schmerz
licl_l ais hier, wo si e nicht di e Folge freien Entschlusses , sondern. einer 
qualvollen Verfolgung war. Wir erblickten übrig~np wãhrend di~ser 
Tage eben so wenig · als früher ausser unsern Begleitern ein menschti

ches Wesen. Diese tiefe Einsanikeit, welche ni<;ht ungiinstig auf die 
Heiterkeit unseres Gemüthes wirkte ,_ kündigte uns an, wie weit wir -uns 

' . ' 

schon von den . belebten Küsten entfernt hãtten. Allerdings befanden 

wir uns gegenwãr~ig s,chon in ' dem ungeheueren Gebiete, welches vor
zugsweise noch ais Eigenthum der Ureinwohner Brasiliens betrachtet 
werden kann; denn nur di e ·wenigen Ortschaften an dem . Strome und 
·dessen Be.i'flüs~en sind mit Einwohnern europãischer Abkunft hesetzt, 
·áiles -ijbrige Land bis in unermessene Ferne wird lediç-Iicb von zerstreuten 
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India.nerstãmmen bewohnl, zwischen de~en keine -europãische Familie 
Fuss gefasst hat. Die Paraenser -selbst pflegen aus diesem Grunde die 

westlichen Gegenden die Wüste, o Sertâo do Amazonas, zu nennen. 
Da Vvir von nun an hãufig V eranlassung haben werden , von Indianern . 
zu reden, so dürfte es am rechten Orte seyn , di e V erhãltnisse über
haupt kürzlich anzuführen, u~ter denen diese Autochthonen dem Rei
senden begegnen· kõnnen. Sie sind entweder in_ den von W eisseri ge

gründeten Ortschaften angesiedelt, oder si e leben noch abgesondert iq. 

ihren Wãldern, haben aber so viel Sitte angenommen, dass sie einen 

schwachen Verkehr mit ihnen unterhalten, oder e1~dlich si e sihd erklãrte , 
Feinde der Einwanderer, hald geneigt sie zu überfélllen uncl zu verfol
gen, bald in dem Gefühle ihrer Schwãche veranlasst, sie zu fliehen 
und jedem Verkehre zu entsagen. · Durch die Ueberr:edung der Missio
_nãre oder ang·esehener Colonisten wurden einzelne Familien oder ganze 

. Horden, bisweilen aus den v~rschiedensten Gegenden, bewogen ,' sich in 
Ortschaften (Povoaçoês) niederzulassen, und diess ist die Ursache der 
unglaublichen Mischung, aus sechs bis zehn und mehr Stãmm.en , wel

che · n}an hier nicht selten antrifft. Di e angesi.edelten lndianer . ( lndios 

aldeados) haben im Verhãltnisse der Zeit, 'Yelche si e in den· Orlschaf
ten zuhrachten, · ih~e eigenthümlicheh Sitten und Sprachen bereits auf
gegeben, und sprechen di e Tupt- oder , hei lãngerer Bekanntschaft mit 
den Colonisten, di e portugiesische Sprache. Di és e Bevõlkerung _, gewõhn
lich nur durch vorübergehend·e Verhãltnisse, wie z. B. durchJ{rieg mit 

den N achbarn ·, verheerende Hrankheiten; Mang~l an N ahrung, s_e 1-

ten durch ein Iebhaftes Bedürfniss eines ' bessern bürgerlichen Zuslandes 
geschaffen, ist oft sehr unbestãndig. Sie kehrt in ihre Wãlder zurück, 
oder verãndert den Platz der · Orts_chaft, hei dessen erster W ahl ·si e 
sorglos_ genug zu Werk gegange~ war~ Ma~che yill_as stehen j:.:tzt 
schon auf dem vim·ten oder fünften Platze, und haben hei jeder Dislo- ' 
catlon gev.visse Einwohner verloren oder andere _ dagegen gewonnen. 
Auch di e Beispiele sind nicht selten ~ dass di e Indianer den Missionãr 

ermordeten und si c h wieder in ihre ursprünglichen 'V ohn,sitze · zur~ck
-zog,en. Getãuschte Erwartungen rücksichtlich der Behaglichkeit .ihres 
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neuen Zustandes, Be.drückung .durch eingewanderte Colonisten, die Ver .. 
héerungen der Blattern oder Masern, sehr selten unlduges Benehmen 

ihres Bekehrers waren die Gründe eines solchen Aufruhrs, der dann 

gewõhnlich von dem Gouverneur in Pará oder in Rio · Negro durch ei

nen Ausrottúngskrieg oder Hinw~gführung zur Ge.fangenschaft ín 'ent

ferntere Orten hestraft wurde. Diese Verhãltnisse erklãren hinreichend 

die Entvõlkerung, welche wir fast überall antrafen, w~hin wir im In- . 

nern der r Provinzen von Pará und Rio Negro ~ommen mochten; sie 
erlãutern. zuglefch, . von welcher Art die Beobachtungen über die Võl
kerstãmme .seyn konnten ,. di e uns in den Ortschaften hegegneten. Hier 

stellte sich uns keineswegs ein Bild ihres ursprünglichen Naturlebens, 
' l 

ihrer freien Bevvegung; selbststãndigen Sitte und , Sprache dar; soD.-

dern wir fanden gleichsam nu r kranke und verãnderte U eberreste. - Ja , 
I . , 

noch mehr, da gera de di e weniger zahlreichen Stã.mme am leichtestep 

vermocht worqen vvaren, sich in diesen Ortschaften niederzulassen, da 
sie übe1·diess durch minder heroische Gemüthsart, minder eigenthümli
che Sitten und sch~ãchere Leibesbeschaffenheit um s.o éher geneigt 
waren, in der Vereinigung mit den Weissen unterzug·ehen., ao war :oft 

' ' . 
nur eine einzige Familie eines ganzen Stammes, von a~def'n sogar nur 

noch der Name Übrig', und unsere ethnographischen Untersuchungen 

gingen bisweil.en ·in eine Art archaologischer E~·õrterungen üher, da 
das Interesse der Gege,nvv~rt verschwunden war. Von vielen Stã.nlmEm, 
di e im Berichte AcuNNA 's a]s mã.clitige Anwohn .. er des Stromes .h~schrie
ben werden und von noch mehreren, die auf den Harte~ verzeich:net 
sind, fanden vvir keine • Spur, oder nur entfernte Anklãnge ã.hnlicher 

Namen• Um so wichtiger musste uns aus dem ÜI,unde dieBekam~tschaft mit 

mã.chtigen Stãmmen seyn., die noch in ihrem ursprünglichen Zustande 

verharr-en, aher in einig·en V erkehr mit den VV eissen getreten sind. 

Eine zahlreiche Nation ·, die Muras.., lebt frei in einzehien Familien lângs 

den Ufern des Amazonas., des Solimoês und des Madeira. Diese '· gleich
sam di e Zigeuner unter den lndianern, haben keine fixen W ohnsitze 
(lndios de Corso), · und ihnen konnten wir, als Freund oder· Feind, je 

nach Gelegenheit, hegegnen. Di e übrigen grõsser~n freien Stãmme, 
III. Theil. 131 
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.die Mandracús, Mauhês, Miranha_s u. s. f. mussten wir, wenn es um 
ihre Bekanntschaft zu thuri war, in ihren, vom Hauptstrome mehr oder 

weniger entfernten, W ohnorten aufsuchen. N ach den hier angefülwten 
verschiedenen Verhãltnissen gelten d:ei . verschiedene Gesichtspuncte für 

die Schiiderungen . von :\utochthonen, welche wir d~m Leser 1m Ver
laufe dieses Be:vichtes noch vorzuführen haben. 

Am Morgen des 18. Septembers hatten wir die Ufer von Cuzary, 

etwa sechs Fuss hohe Letten~bhãnge, am südlichen Ufer des Amazonas 
z;u unserer Seite~ Den ganzen Tag hindurch fuhren wir lãngs diesem 
Ufer hin; und . di e Indianer brachen mit d-em Frühesten des. folgenden 
Tages auf, so dass uns ihr Hudergesan~ ervveckte. Als wir aus . der 
.Cajüte hervortraten, bemerkten wir eine bedeutende Verãnderung des 
W assers ; es war niG,ht mehr schmutzig gelb , v.:vie das des Amazonas, 
so~de1·n dunkelgrün und sogar heller , ais das des Xingú; wir befanden 
uns also ·in der Mündung des Tapajoz. 'Bald fuhr.en wir in diesem 
Flusse selbst aufwãrts, dessen Breite uns nicht viel geringer ers~hien, 

als di e des Xingú hei Porto de Môz. Gegen Mittag erreichten . wir die, 
zwei Legoas oberhalb der M(lndung am õstlichen Ufer gelegene , Vil/a 
de Santarem, wo wir uns beeilten an,s Land zu gehen, um von den 
vielen Mühseligkeiten der bisherigen Reis e auszuruhep. Santqrern, in 
der Língua geral Tapajoz gena_nnt, ist di e wichtigste Villa am ganzen 
Amazonas·, und ihre Lage verbürgt schnelles Aufblühen und Reichthum, 

hei zunehmender Bevõlkerung d~eser Gegenden. Sie líegt auf e.inem 
ungleichen Grunde, der sich zvvõlf bis dreissig Fuss über den Strom 
erheht. Mehrere · Reihen einstõckiger Hãuser bilden eine Haupt- -.und 
mehrere Nebenstrassen, . und tragen das Geprãge vori Rei_nl~chkeit u.nd 
hãuslicher: Bequemlichkeit. . Die neue Hirche , deren Bau noch nicht vol
lendet war, zeugt von Geschmack unfl_ guter Anordnung. Si e ist mit zvveí 
n iedrigen, viereckígen Thürmen versehen ; eine .. in den nõrdlichen Pro
vinzen Brasiliens hãufige · Baua~t. Hier, vvie in den übrigen Ortschaf

ten· des Innern von ·Pará, bestehen die Wãnde der Hãuser gewehnlich 
aus .hõlzernen Pfosten, welche mit Flechtwerk verbunden, diek mit 
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Letten beworfen und weiss bemalilt werden. Das Dach ist eritweder · 

von Hohlziegeln, · ader von P?lmblãttern. Nur wenige H_ãuser haben 
einen gemauerten Grund . und Untermauern - von Bruch- oder Backstei

nen. Die Zimmer sind gerã.umig, und· bisweilen statt der Fenst~r ge._ 
. gen di e Strasse hin mit Thüren versehen, "'eil sie im ' vgrkommenden 

Palie auch ais Waarenlager benutzt werden sollen. Oft ist die Zahl 
der Gemãcher in einer Reihe nicht unbetrãchtlich, und wird ,- nach dem - -
Bedürfnisse, in Wohnungen für mehrere Familien abg·etheilt. Die Hõfe ' -
hinter den Hãusern siJ:_ld durch niedr~ge L~hmwã.nde voh eiilander gê
trennt, und enthalten gemeiniglich einen oftenen Hangard, ·unter dem 
gekocht :vvird, und Hütten für di e Dienstboten des Hauses, die grõssterí-_ 

theils lndianer, selten N eger oder Mulatten, sind. Statt der Glasfenster 
sieht man fast überall nur Lãden von Holz oder von feinem Flecht\verk. 

Die Fussbõden sind selten getãfelt, gewõhnlich mit Backsteinen ausge
mauert, -oder, besonders in ãrmeren Wohmmgen, nm' mit gesta~pftem 
Letten ausgeschlagen . . Die -Thüren 'bestehen fast überall aus zwei Flü,.. 
g-eln, deren jeder aus · einem einzigen Brette gearbeitet ist. Die Wã.nde 
werden mit weissem odér gelhlichem Thone (Tabatinga) bemalt, von 

dem mãchtige Lager in den Flüssen vorkommen; um_ dieses Materiál 

inniger zu binden, wird es nicht .hlos mit W asser, sondern theilweise 
auch mit der _ zãhen Milch der Sorveira, eines Baumes aus der Familie 
der Apocyneen • (Collophora utilis, Mart.) angem~ngt. Dieser einfachen 
und aaspruchslosen Baúart entspricht q.uch die Einrichtung der Zimme:r. 
Feine Meubles sind s'elten, ~obgleich manche der edelsten HolzaFten, wie 
z. B. die Moira-pinima (hei uns wildes Rosenholz genannt), einheimisch 
und leicht zu erhalten sind. Gewõhnlich findet ma~ Stühle mit Rohr
Geflecht oder mit Leder überzogen, statt der_ Sopha,s einige von weis

ser Ba:ui:nwolle in zierlichen Mustern gewebte, nicht durchbrochenge: 

strickte, Hangmatten und einen kleinen (Spiegei. Statt der Leuchter er
scheinen grosse . n1essingene Lampen, j~ denen aus- mehreren Dochten 
das Oel des Wunderbaums hrennt. Die Anzãhl der Einwohner von 
Santarém, welcllbe in den Hirchenlisten eingetragen sínd, erbe:hti. sich 
nicht viel über zvveitausend; rechnet man aber .alle zerstreuten, zum 

131 :;: 

I 

. I 
! 
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Theil weit entfernt wohnenden Fazendeiros und die zahlreichen Indianer .. 

Familien hinzu, welche hei diesen arbeiten, so darf man . wohl viertau

send ais die Zahl aller Einwohner in , einem Districte annehmen, dess~n 
bewohnbare Grund-flãche etwa fünfzehn Quadratmeilen einnehmen mõchte. 

Unte·r den Einwohnern zãhlt man eine verhãltnissmãssig g-rosse Anzapl 

von Weissen, die sich hier niedergela:ss.en und mit Frauen frefãrbter, 

Abkunft verbunden hahen. Seit PoiVIBA~ ist · in Portugal di e_ Meinung 

von dem Reichthume und den giinstigen Naturanlagen der Provinz Pará 

herrschend geblieben, und dádurch ·sind Leute aus den niedern Volks-

' , Classen veranlasst worden, hjet·her einzuwandern, wo ihnen der Ver
k~hr ~it den lndianern . und die Leichtigkeit, diese statt der ScJaven 
zur Anlegung von Pflanzungen zu verwenden, zu Sta~ten kommt. Ehen 
diess Verhãltniss zu den lndianern, die nicht mit · Geld für ihre Dienste , 
oder fü'r die von ihnen zu Markt gebrachten Artikel hezahlt werden, 
hat veranlasst, dass sehr vrele der Ansiedler allerlei europaische Waa

ren in offnen oder, geschlossenen Lãden verkaufen; .wodurch di e Villa 

den Schein eines lebhafteren Handels erhãlt, ais l!ier wirklich statt fin

den kann. Man darf übrigens Santarem als den Stapelplatz des Han
dels zwischen dem westlichen Theile der Provinz Pará und der Haupt
stadt betrachten. Aus den benachbarten Vi lias : Obydos, Faro , Alem
quer., Villa Nova ' da Rainha im W esten , und Alter do Châo, Villa 

Franca, Boim, Pinhel und Aveiro im Süden am Tapajôz, werden 

Cacao, Salsaparilha, Nelkenzimmt, etwas Caffe, Baumwolle und . elasti

sches Gummi hierher g.ehracht, um sodann nach Pará verschifft zu 

werden. Die Fazendeiros, welche Pflanzungen in der Nãhe besitzen, 
und nur selten, besondcrs wãhrend der. grõssten Peste, in die Villa 

kQmm'en, hatten sic,h früher fast ausschliessli€11 dem Anbaue des Cacao 
gewidm~t, der übe1·diess auch hier nicht selten wild wãchst; in neuere:r 

· Zeit fangen sie. an, dem Çaffe, der Bami.1wolle und dem Indigo· mehr 

Aufmerksamkeit zu schenl{eil.. Manche dieser wohlhabenden Grundei

genthümer versenden ihre Brzeugnisse in eig·enen Bõten nach Pará, so 

dass den. zahlreichen Unterhãndlern vórzugsweise der Verkehr mit den 
' I~dianern am Tapajôz übrig bleiht, welche ihre Handelsartil{el immer 
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·nur 'in geringen Quantitã.ten einzuliefern pflegen. Ganz vorzügJich gün
stig für den Handel von Santarem ist die Beschiffung ' des Tapajôz bis 

in die Provinz von Matto . Grosso, welche seit etv.va funfzelm Jahren 
viel hã.ufiger ais die des Madeira unternomme_n wird. Die Handelsleute 
Von Santarem henutzen di e se Reise nicht blos, um mit den Bewohnern 
von , Matto Grosso in Handelsverkehr zu treten, so~dern auch um von 
den beiden mãchtigen Indianerstãmmen, d.-en Mandracús und Mauhés, 

di e lãngs dem . Tapajôz wohnen, N elkenzimmt, Salsaparilha, Cacao , 
Federschmuck und das Guaraná. einzuhandeln, dessen Bereitung ganz 
vorzüglich Geschãft der Mauhés ist. Von Santarem aus stromaufwãrts 

wird die Reise bis Cu'jabá. in einem ldeinen, leichten Fahrzeuge bimien 

' · sechs W ochen, in ~iner g.rossen Canoa, di e etwa zwõlfhundert Arro
bas führt, binnen vier Monaten o der etwas lãngerer Zeit zurückgelegt. 

Ausführlichere Nachrichlen über den ·rapajôz und den Handel auf ·die-
sem St~ome verweise -ich in die Anmerkung. (8.) · 

,( 

Wir fan_den freundlich~ ·Aufnahme hei ein~gen angesehenen Ein
wohnern der Villa, unter denen · seit · mehreren Jahr.en ein Geistlicher 

wohnte, der früher dem Missionsgeschã.fte in Ostindim1 ohg'elegen hatte •. 

Seine Erz&hlungen von dem Naturzust~nde der Hindus in dem Lande 

ejnes uralten Cultus und einer gleichsam erstarrten· Geschichte gevvãhr
ten interessante Vergleichungen mi~ dem. Zust-ande der Indianer, unter 
denen wir uns befanden. Diese Raçe trãgt in ,Allem · den Chara.kter ei
nes gãnzlichen Mangels innerer Einhei~ und W esenheit, und ist darum 
in einer fortwãhrenden Volub.ilitãt der Gesinnungen, Meinungen, natio

nal(m $itte und Sprache begriffen. Sie bleibt sich in Niehts gleich, als 
in ihrem Unbestande. Die Indianer um un:s her , Arbeiter hei den Co-

, lonisten oder Eigner kleiner Anpflanzungen , waren .eine Mischung aus 

zahlreichen. Stãmmen: den Jacypayás, Jaránas, Cariberis, Curiarés · 
(Curiverés), Cuzaris, Guaruarás, welche alle zwischen den Rios Xingú 
und Tapajôz wohnen, -und den Passés, Juris, Uainumás, ' Maraahas · 
und Miranhas, die aus den westlichen Gegenden, b'esonders vom Rio 
Yup~rá. hergebracht , worden waren. Alie dies'e verschiedenen Stamm-

/ 
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Verwandten waren hier d,!lrch den U mgang mit W eissen, oft hinnen 
wenig Jahren, z~ einer an Sitte . und Sprache fast gleichartigen Bevõ~

kerung umgeschmolzen worden. Die wenigsten hat.ten volle Erinnerung 

an ihre ursprüngliche Sprache erhalten"', aber eben so wenig die por
~ugiesische oder die Língua geral vollkommen eingelernt; ·Vielmehr hatte 

' jeder Ei~zelile • besonders die letztere Sprach-e nach seinen eigenen Fã- · 
higkeiten umgemod.elt. Die Língua geral fãngt schon hier an, das .all
gemeine V ehikel zu seyn, wodurch die Ansiedler. 1pit den . Indianern 

verkehren; aher . ihre vocalreichen wohlklingenden W orte werden tVOn 

den verschiedenen Stãmmen auf manchfaltig·e Weise umgebildet, ver
stümnielt upd verdorben, so dass man bisweilen nur ~in. unklares Ge
murmel oder Schnalzen vernimmt. Diese durch Zufall vereinigten In
dianer kommen übr.i~ens unter einander . ganz vorzüglich in dem Hasse 
überein, .den si e; jede~ Einzelne gemãss der angeerbten EinBrücl{e und 

-Gefühle seines Stammes, gegen irgend einen andern Stamin · tr~gen. 
Nichts kann · niederschlage:nder für den Menschenfreun·d seyn, .ais die 

- Bemerkung ,. wie tief gerade diess Gefühl der nationellen. Feindschaft 

und Verfo1gungswuth in der ,Seele des Indianers wurzelt. Es ist so 
mit seiner Natur verwebt, dass man selten Erkundigungen über irgend 
einen Stamm einzieht, ohne dass der befragte Indianer aus eigenem 
Antriebe die erklãrten . Feinde dess~lben angãbe. Atl.f einem ãhnlichen ., 
wenn gleicp gemilderten, Gefühle be;ruht auch der Unterseheidungsname, 

welchen di e unte r den W eissen wohnenden und ihrer Stammeigenthüm

lichkei~en verlustigen Indianer sich selbst gehen. Sie · ~ennen sich. nãm
li.ch mit Selbstzufri.ed.enheit di e Canicaruz, was etwa sa viel ais di e· Be
kleideten, Gebildeten, bezeichnen soll; 'die weiter westlich, besonders . 
lãngs · dem Amaion'as , wohnenden Stãmme dagegen n~nnen si e 'Yapyr
uara d. h. Leute des oberen Flusses, der Wildniss. Unter diesen zah
men Indianern fiel uns -ein Schlag ãusserst wohÍgebildeter Lente von 
heller ·Hautfarbe und einen. ovalen tàtowirten Fleck im Gesicht auf. Sie 

sind Individuen vom Stamme de~ Juri, Passé und Uainumá und wer~ 
den mit dem gemeinschaftlichen Namen €ler Juri-p_ixuna d . . h. Schwarz
Gesichter bezeichnet. Alie Ansiedler stimmten im Lohe dieser Stãmme, 

'-

,/. 
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ais fl~issiger, treuer Arbeiter von · grosser Intelligenz, üherein. Wir 
beohachteten sie in ihren Wã.ldern spã.ter, wo ausführlich vón ihnen 

- ·gehandelt werden· wird. 

Santarem V\'ar von den Portugiesen als· Anhaltepunct für Diejenigen 
angelegt worden-, welche Indios de Resgate aus den h.enachbarten Ge- · 
genden zusammentrieben. Spã.ter erhaute .. ·man ein kleines vier~ckigés ,, 

· ~Fort obeyh-alb der Villa an dem ab~ã.~gigen Ufer ·und legte eine kleine Gar
nison hinein, um sowohl die Indianer .im Zaume zu halten, ais die Fahrt 
auf dein .Amazonas zu beaufsichtigen. Vielleicht weil dieser Zweck 
·verfehlt war, indem di e Entfernung von dem Ha:uptstrome keine genaue 
·Controlle der vorüberfahrenden Schiffe erlauht, v.ielleicht · nur ais . Folge 

-der allgemeinen Mittellosigkeit und Erschlaffung · in der Administration · 
der Provinz von Pará, welche nach ~OMBALS Ministerium eintrat, ist 
jene Befestig·ung jetzt so g~nzlich verfallen, · dass m~n ,kaum _noch die 
.Grundmauern erkennen kam1. Nichtsdestoweniger sind · die ·Schiffe, wel· 
che den Amazonas hinauf und hinabgehen, ·gehalteri, sich in Santarem' 
bei dem Commandanten zu melden und Ladung und Passagiere ·verzeich· _ 
n:en zu lassen; eine MÇl.assregel , der man sich um .so weniger zu· ent· ... 
-ziehen pflegt, als man na c h einer langweiligen, mühvollen· Reise · gerne 
einige Tage in einer Ortschaft ausruht, und neue Mundvorrathe ein
nimmt, die hier frisch und wohlfeil zu erhalten sind. Di e hochliegen- · 
den Gegenden am Tapaj6z liefern nãmlich' sehr gutes Mandioccamehl, 
und diess wird, so wie getrocknete Fische, sogar von India-nern, je· 
.doch immer nur in kleinen Quantitãten, zu Markt gehracht. U~herdiess 

,kann man hier auch Rindvieh kaufen, ':~) wovon Heerden in den offnen 
Gegend·en (Campos) vyei.dén, die einige Legoas _ im Süden der Villa 

zwischen den Wãlderh anfangen, und weiter a:ufwarts am Sti:o~e im
mer hãufiger werden. Die Vieh~ucht wird westlich von Santarer.rt in 
demjenig-en Theile des ·Amazonasthales , welcher au.sschliesslich mit Ul:· 

--------
*> Die Preise der Lebensmittel waren hie1: folgende : ·ein I\orb (P~nei1·o oder in der Lin· 

·gua geral Panacú) Farinha d'Agoa ( Qi-catá), etwa 4o Pf., 1 zoo Reis, ein grosses S~hwein 4ooo, 
ein VYi.dder 2ooo , ein Ochs 12000, eine Arroba gesaliener Fische (Pirarucú) 2100 Reis. 
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wald bedeckt ist, wegen Mangels an Nªhrung und vieler wilden Thiere, 
fast unmõglich; es sey denn, dass man sich bequeme, das Rindvieh im
mer . im Pferche z-q halten, und mit geschrottenern Maia und . angepflanz .. 
tem Grase zu füttern, eine Landwirthschaft die geg·enwãrtig mit den 

Ansichten und dem ·Temperamente der Ansiedler unvertrãglich scheint. 
VVir durften daher diesen Ort nicht verlassen , ohne Provisionen frischen 
Fleisches eingesalzt zu haben. Das Rindvieh ist von Monte Alegre und 

O itero hierher gebracht worden. Es ist von einem krãftigen . Schlage, 

yermehrt siéh aber nicht sehr schnell, Vvovon der Mangel guter Weide 

wãhrend . der . trocknen Monate un~ di e Verfolgungen der Pledermãuse 

die S~huld tragen. Diese Thiere sind au.ch hier eine der grõssten Land
Plag·en. Die geselligen Arten ':') lebeh nic~t blos in den J?ãche~n der 
Hãuser und unter dem Gesteine der Hochufer, sondern auch auf -den 
Baumen in der Nãhe des Stroms, von denen wir sie bisweilen zu fuss· 
langen Ballen versa.mmelt herabhãngen sahen. Die Villa geniesst übri- . 

gens ein sehr angenehmes und gesundes Klima. Der Horizont soll nicht 

so hãufig und dicht umvvõlkt seyn, als diess i~ Pará .der FaH ist ,' und 

die Hitze -des Tages wird durch Gevvitter ahgekühlt, welche sic~ mei
stens in Ost und Nordo.st zusammenziehen und ausser vielen elektrischen ' . 

Entladungen. auch gewõhnlich von starkem Winde aus jenen Weltgegen-
' den begleitet sind. yYãhrend der trocknen Monat~, hes.onders von 

Juli bis September, weht der Ostvvind fast jeden Vormittag làngs dem 

Strome herauf. Das Wasser des Tapajóz ist gesu:ad, kann aber auch 

durch das einiger Quellen ersetzt wer.den, die aus dem thonigen Hoch

ufer desselben hervor.brechen. Man · kennt hier keine endemische Rrank

heit; allein di e Blatte~n und Masern richten v.on Zeit zu Zeit grosse 
Verheerungen unter ·den' Bewohnern, namentlich den lndianern, an. 

, Von dem Kirchthurme der Villa aus hatten wir eine weite Aus
iicht .über das Land um uns. Der Tapajôz zieht durch eine Gegend 

hin, deren Niedrigkeit und Flã:che ~u beurtheilen einzelne ungeheure 

"') Es sind: Thyroptcra tricolor, Spix Sim. et Vesp. t. 36. f. 9· u~d Proboscidea ri valis, Spix .. 
Dia grossen Vampyre sind nicht ' haufig. ' . 
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Baume · dienen kõnnen, welche sich hie und da aus dem Urwalde er-
heben. Einige Stunden landeinwãrts in S. und S. O. be'merkt man ei

nen Zug nie.driger , dicht bewâldeter Berge. Die Ufer . des . Tapajôz 
·selbst fangen im Süden der Villa an, steiler und hõher zu · werden. 
Grõsstentheils aus rothem Letten be?tehend , werpen sie vom -Regen 
und Hóchwass~r in der Art zerklüftet und abgespült; dass sie hie und 
da ais steile Hegel Õder unter der Porm . natürlicher Wã.lle hervortre
ten. So 'sind si e eine halbe Legoa ober~alb der Villa, deren Ansicht 
·im Atlas mitgetheilt worden. Die Gebirgsformation ist auch hier., wi-e 
·in Gurupá und Pará, ein rother oder leberbrauner Sandstein, der ~ich 
hie und da ais Sandeisensteinbre~cie darstellt. · Di e Meinung, dass· schon 

}'Venige Tagereisen am Str~me . aufwãrts Goldforn1atión herrsche, ist un-
. ter den · Einwohnern von Santar~~ allg'emein. Man zeigte uns auch 

dichte Schwefelhiese, die · man · unterhalb der Ratarakten, an einem 

Orte, den di e lndian~r- Taguba- coara nenne_n, gefunden und für silber
haltig angesehen hatte. DE LA CoNDAMI~E bemerkt' <!ass man hier am 
leichtes~en jehe grünen, unter dem Namen der Amazonensteine oder . 
Pierres divines bekannten ,. Steine erhalten kõnne. -In dieser. Ahsieht be
suchten wir, di e meisten Hütten , de~ lndianer, welche tiefer am Strome 

·é;lls die Hãuser der wei~sen lndianer die Anlage eines besonderen Quar

tiers darbi~ten; allein unsere N achfragen waren fruchtlos. Di e V ege• · 
tation stellt hier, eben so wie am Ufer des Xingú, l<ein -reines Bild 
der Flora des Amazonas dar, sondern enthãlt mancherlei, den südliche
ren Gegenden vorzugsweise angehõrige Formen. In dé:r Nãhe der Villa 
bemerkt man niedrige, dichtbelauhte Baume und eine · Plur von steifen, 

langbehaarten Grãsern des Campo agreste, gleich denen in Piauhy. Tie

fer · landeinwarts ist Alies mit hoher Urwaldung bedeckt. Der allg·emeine 

Charakter, wodurch si c h di e ' V êg~tation in' der N ãhe · von Scintarem 
von der. des Amazonas unterscheidet, i~t ehen der lnheg.riff aller derje
nigen Eigenschaften, di e wir früher in der ·Flora des Hoch1andes von 
Mittelbras.ilien bemerkt hatten: niedrigere, stãrker ver·ã.stelte . Bãume, 
kleinere, hãrtere, õfter. behaarté Blãt~er, zahlreichere und · hãufiger 

wohlriechen~ Blume.n, .endlich ein Uebergewieht an Grã.sern, Hrã.utern 
!It Theil. 13.7. 

r 
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und niedrigem Busch\verk. Der Gesamrntau,sdruck, wodurch sich di'e 
Flora bemerklicl:>. macht, fã.llt , selbst den reisep.den Sertanistas auf. E i· 
ner derselhen, den wir über die Reise im Tapajóz nach Cujahá befrag· 
ten, glaubte uns die ·Art der Vegetation langs diesem Flusse am besten 

so zu bezeichnen: man findet lã.ngs den Ufern di e Bã.ume und di e Cam· 
pos agrestes von Minas. Unter dem Namen der Minas begreift man 
überhaupt am ganzen Amazonas die hochliegenden · Gegenden im Süden, 

von deren GolJreichthume. die überspanntesten Meinungen verbreitet sind. 

In diesen südlichen Gegenden scheint der §TÕsste Raubvogel Brasiliens, 

di e Aquila destructor, Daud. , nicht selten zu seyh. Wir sahen einen 

dieser: Á.dler lehen.dig, welch~r von einem Heisenden aus dem oberen 
· Gebiete des Tapajôz herabgebra-cht worden . war.~ Er mass von der 
Spitze des Schnabels bis zum Schwanzende volle vier Fusa. 'Die unge· · 
heueren Hrallen, fast von . de.r Lã.nge eines Fingers, der l{rãftige, mehr 
ais drei Zoll lange Schnabel und die kü~nen durchdringenden ~ugen 
vereinigen sich zu einem furchtbaren .Bilde von Wiidheit und. Raubsucht. 

Am 2 1. September hatten wir das V ergnügen, · den Capitãn ZANY 
a.nkommen zu sehen, der von Parci. aus eine schnelle Reise v<m siebzehn 

/ 

Tagen gemacht hatte, um uns einzuholen. Da sein Fahrzeug, gros·ser 
ais das unsere, mehr Bequemlichkeiten darbot, so liessen wir unsero 
nõthigsten Effecten dahin. bringen, um ohne Unterhrechung in seiner Ge· 
sellschaft zu bleiben, und sendeten di e eigene 

1 
~ano(l. voraus. V on Stm· 

tarem kõnnen verschiedene VVege eingeschlagen werden, um di e ~leise 
auf dem Amazonas' zu verfolgen. Das wesflich vom Tapàjôz liegende 
Pestland ist nã.mlich durch den grossen See Lago das Campinas oder 
de Villa Franca und durch die Canale, vvelqhe a,us diesem .in den Ta. 
pajôz und Amazonas münden, zu einer Insel von betrã.chtlicher Aus. 
dehnung abgeschnitten, und man kann im Süden o der N9rden ·dersel
ben segeln. Im ersteren Fali~ sind ' zwei \Vege mõglich: der eine vom 
Tapajôz aus, indem mq,n et\lya drei Lego as bis nach der Villa do Al~ 
ter do Châo südlich steuert , dann den Strom übersetzt, und dur.ch ei.- . 

nen õstlichen Canal in den Lago das Camplnas gelangt; der ' an.dere 
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vom Amazonas aus, durch· den õstlichsten der Furos , díe vGn jenem 

See in den HauptstrO:m münden. Diese Pahrt empfiehlt sich für 'solche. 

H.eisende, welche in . dem Se e Provision an .... Pischen màchen wollen, 

woran er überaus. reich ist; allein sie ist beschwerlich wegen zahlrei

cher Mosquitensehwãrme, und erheischt · einen e:rJahrnen Piloten, denn 

die Stü.rme auf dem See sind ·turchtbar heftig. Wir zogen aus diesen 

Gründen vor, di e H.eise im J\mazon~s selbst fortzusetzen. Der Tapajôz 
war jet~t in einen1 Zustande der Entleerung begriffen, und strõmte lang
sam (seine hõchste Pülle fãllt in ,die MonaJe Decerríher und Januar); 
das Fahrzeug trieb daher nur langsam abwãrts. Wir setzteu über den 

Strom C 2 3. September) , und befanden uns na. c h einigen Stunden wied~r 

in dem gelblichen, trüben Amazonas, dessen .hier mehr 'ais anderthalbe 

geographische Me~len breite d-ewãsser zahlreiche und grosse Inseln um

fluthen. Die erste von -diesen, Torapixum, bildet mit dem - südlichen 

Continente eir1en ziemlich schmalen Çanal, in· welchen wir; nach We-
. sten steuernd, einlenkten. Am Ufer und ~uf einig·en Sandbãnke_!l be
merkten wir in Abstãnden von vierzig bis . .fünfzig Puss Pfãhle, .-nach 
unten convergi~end, eingerammelt, die uns ais Beweis einer Industrie 

auffallen massten. Man belehrte uns, dass sie den Indianern ais Stand

Punct auf der Schildkrõtenjagd · dienten. Der Jã:ger wadet auf jene 

Stellen hin, befestigt e.in B~·ettchen zum Sitze zwischen de~ Pfãhlen, 
und kauert auf demselben nieder, schussfertig, . das Erscheinen der 
Schildkrõten an der Oberflãche des Wassers gewãrtigend. Es ist schon 
vorgekommen, dass der Indianer, wenn er $.elhstvergessen die Füsse 
ins Wasser hinabhãngen liess, den Krokodilen .zur 'Beute wurde. Di e, 

Strõmung des ~Amazonas ·war an diesen Rüsten so heftig, dass wir sehr 

oft dem Huder durch ein Seil C Espia) zu Hülfe kommen muss.ten , wel

ches in der Montaria stromaufwãrts vorausgetrag·en, um einen Baum 

gesehlungen und zurückgebracht wurde, um das Pahrzeug aufwãrts zu 

ziehen. An hohen Ufern und in der Nãhe von Sandbãnken musste ein 
zweites Seil angebunden werden, damit di e _ Canoa hei dem Zerreissen ~ 
des ersteren nicht gefãhrdet würde. Die Arbeit wird überdies·s noch -

imühseliger durch dichte Schlingpflanzen und Dornhecken, oder durch 

132 * 

. ' 

/ 
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das plõtzliche Einstürzen der unterhõhlten Thonufer ~ welche der Mann

schaft das Landen erschvveren. Mit dieser anstrengenden Sc~ifffahrt 

hrachten · wir drei volle Tage lãngs dem nõrdlichen Ufer -der Insel Pa
ricatiba zu. Dieses Eiland ist fast überall mit künstlichen Anpflanzun

g·en von Cacao bedeckt, und gevvãhrt durch den Anblick der in regel
mã.ssigen Reihen stehenden, anmuthig sêhattenreichen Bã.ume einigen 
Ersatz für den Mangel anderer- Beweise einer industriõsen Bevõlkerung. 

Nur wenige Hütten und LéVldhã.user · erscheinen · an den Buchten - und 

Bãchen der Insel, welche wir an mehreren Puncten durchstreiften, um 

ihre Vegetation kennen zu lernen. Hier war es, wo uns zuerst zwi- · 

schen dichten Uferpflanzen di e Palme Bubunha ( Guilielma spec'iosa, M. 
Palm. Tab. 66. 67 .) hegegnete. Von allen Palmen Brasilie~s diejenige, 
welche am meisten Nahrung darhietet, und desshalb .für die Oekonomie 
der Ureinwohner vorzugsw,eise wiclÍtig, sogar von ihnen angehaut, 
verdient sie in der Anmerkung (g.) ausführlich erõrtert zu werden. Am ·· 
dritten Tage erreichten vvir die· ansehnliche Fazenda des Cap. CAvAL

CANTE_, die fast am westlichen Ende der Insel' noch eine Legoa von 

der Villa de Obydvs entfernt liegt. Von ~€m , wegen . der jã.hrlichen 
U eberschwemmungen·,. etwas erhõht gevvã.hltep. Orte des Lan.dhauses er
blickten wir vor uns in N. W. die ViUa, an einem bebuschten Hügel 
angelehnt, und den Strom, welcher hier in einem einzigen Hõrper zu~· 
sammengedrã.ngt, sich mit hõherem W ellenschlage und in der Mitte von 

\ 

unergründeter Tiefe vorüherh~wegt. Hier ist die Ansicht aufgenommen; 

die ich im Atlas (,·der A~az'Onenstrom in s~iner Enge hei Obydos") 
mitgétheilt hÁbe. · D:as ganze nõrdliche Ufer ist hügelig ~ und zeigt zwi
schen dichtem Buschwerke weisse abschiissige Wãnde, weiche, wi•e 
wir spateí- hei unserem Aufenthalte in Obydos wahrzunehmen Gelegen
heit hatten, aus einem jung·en thonichten Sandsteine bestehen, worartf 
ein ,eisenschüss1ges ' Conglomerat und fã.rbige Lettenschichten ruhen. Die · 

insellose Stromenge, vor welcher wir uns hefanden, in der Língua 

geral Pauxis genannt, bildet ,ais der zweite Pongo in dem ungehe~
ren Amazonenstrome einen geographisch merkwürdige~ Punct. Ihre 

Breite ist von {ler portugiesischen Grenzcommission tr~gonometrisch auf 
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8 Klafter (Braças ; DE LA GoNDAMINE giebt SI e zu go5 Toisen an) be- , 
stimmt worden. Da ich ein allgemeines Bild des Stromes der Schilde
rung unserer Rückreise vorbehalte , so scheint es geeignet ,_ dorthin di e· 
weiteren N achricliten über diese St.élle zu verweisen. Mit Eintritt des 
ahendlichen Ostwindes fuhÍ."en · wir, .uns liings dem südlichen Ufer hin
haltend, dure h diese Meere~ge von süssem · Wasser. Das südliche Ufer 

' -
tritt nirgends aus seiner allg.emeinen Verfliichung in die Hõhe, und bil- . 
det hiedurch einen atl.ffalle"fiden . Gegensatz · mit · dei_U nõrdlichen, dessen 
abgerundete oder . terrassenfõrmig ansteigende .Qebuschte Hügel, im Osten 
der Villa oberhalb der Enge gesehen:, sich unter ganz· verschied.enarti
gen Gesfalten. d~rstell~~: · . (Siehe im Atlas die An~icht ,Ó,bydos"). Wir 

bt·achten die · erst~ Nacht 'oberhalb der Enge von Obydos ~uf ei~er 
niedrigen Sandinsel zu, . di e. der Strom eben erst · entblõsst hatte. ' Der· 

- r • • /' ' 

Mond war aus düsteren W olken hervorgetreten, und beleucht'ete, in 
tausendfach geb~oche.nen Reflexen auf dem Riesenstr~me , spiegelnd, mit · 

~ mildem Lichte die schweigsame Landschaft. -Ein fernes Gemurmel der 
hewegten Fluth tônte in ·unser Ohr. Doch hald verãnderte si.ch diess 
ruhig heitere Bild.; scheu ver.barg sich der Monçl, die tiefste . Nacht la~ 

gerte sich auf lnsel, Wald· und Strom, und- von ferne brüllten, gleich

sam zürnend, .von · allen Seiten schwe~e Donnerwettér. Wiihrend wir 

hier mit frohem Gemüthe so zu sagen ei~e,n glücklichen , Abschnitt in 
unserem Reisedrama feiern konnten, fühlten wir mit erhõht~r Empfãng
lkhkeit alie Schauer dieser furchtbar schwarzen Nacht, d~e ohne Stern · 
und Leuchte uns nur auf uns selhst, ,unter ~arven di e einzige fühlende 
Brust", z~rückwies. · Unter ãhnlichen Verhãltnissen .sollten wir von nun , 
a·n manche Nacht durchwachen, und der freundliche Leser mag wenig

stens einmal Zeug~ 'der . tiefen , ,niederdrückenden Schwermuth seyn, 

welcher der Reisende auf dem Ámazonas sich bisweilen wider Willen 
Preis gegeben fühlen muss. 

• 
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Anmerkungen zum dritten Rapitel. 

( 1.) Nach der i. J. 1808 veranstalteten trigonometrischen Messung hat derjenige Theil der 
Bahia de Goaiará, worin sich der Mojú, zwischen der iiussersten Sp~tze des FestJandes in N. O. 

und dem in S. W. gegeniiberliegenden Lande am Canal von Camapijó iiber 1 2.00 IUafter Breite, 

Die IVIessung DE LA CoNDA"IINE's = 749 Tois. b_ezieht sich auf einen oberen Theil des Flusses, 

viro mau bereits die Ausbreitung ~er ganzen Bai aus dem Gesichte v~Ioren hat. Dieser Dimen
sionen · ungeachtet, gehort der Mojú doch nur zu den Beifliissen eles vierten Ranges. Seine 
QueJlen liegen jenscits eles vierten Pãrallelkreises in stciliigen W aldungen , aus welchen er, 
paraJlel mit dem Tocantins, herabkommt. So weit er verméige seiües vVasservorrathes mit 
kleinen Canoas befahren werden lwnn, is~ er auch frei von Fiillen. In dem unteren Theile des 

von i.hm ·cJurchstromten Gehietes hat er weniger Fali a1s der Guamá, was sich unter Anderm 

aus seine1: Deltaverbindung mit dem Igarape-mirim und dadnrch mit dem Anapú ergiebt, wel

cher nebst seinem Beiflnsse Meroe ais eine Bifu;cation des Supiuba- zu betracbten ist. Aus die
sem Grunde dlirfte auch die in ihm bemcrl>bare Pororoca viel schwiicher, aJs die iín Guamd 

' ' . seyn. Die Ufer dcs Mojú, bis weit gegen Siiden mit dichten , . hohen , an feinen Tischlerho1z

Arten, dem Nclkenzimmtbaume und der Castanie von Marmlhâo re.icben, lJrwiildern besetzt, sind, 
so wie die se.ines hetáichtlichen Nebenflusses, · dcs Acará, schon acht MeiJen oberbalb Jacuarary 
fast ganz ung?bant. Die anwohnenden Indianer sind·, nach CAZAL, Coi·ogr. II. S. 293., vom 
Stamme der Ammaniás, P.ochctys und Gi!z. Wir konnten aber i11 Jacuarary nichts Bestimm

tes über diese Horden _erfahrcn, welche schon in sehr geringer Anzahl vorhanden zu seyn " 

scheinen. 

(2.) Unter allen Palmen Siidamerica's ist keinc so. vielfach von den Schriftstellern gefeiert 
worden, a1s die Mauritia Jle:;;ttosa, L. (Mart. Palm. S. 45. t. 4o.J. Besonders GuMILLA (Oren. 
c. g.) erqrtert in frommer Beredsamkeit dim mannichfaltigen N utzen, ·welchen sie den, unter 
ihr wohJ;J.enden, Guaraúnos darbi~tet. Zu Iúihnen, Planlwn, Dachsparren und a'nderem Holz
Geriithe verwenden auch die brasilischen Indi.aner die éolossalen Stiimme derselben; aber die . 

Gewinnung ein&e feinen Amylums aús dem Marke, gleich dem Sago Ostindiens, ist ihnen 
fremd, wahrscheinlich desshalb, weil sie nicht, gleich Jenen, in den fcuchten Gründen , worin 

d.ie Palme wiichst, feste Wohnsitze haben, und :in den troclmeren Wiildern die Mandiocca bauen. 

Bliitter und Blattst.iel~ verwenden sie ebenfalls zu Flechtarbeit; auch · trinken sie den süssen 
Saft, welcher aus den abgehauencn Fruthtiisten hervorquill.t oder sich in Gruben sammelt , die 
$Íe in den gefallten Stamm gehauen· haben. Seltener bereiten sie e.in Getriinke aus dem· Absnd-t~ 

der Friichte, indem sie dazu, ,den Beeren der PaJmen Batauá und Assaí dcn VorzHg geben..; aber 
eben so wenig ecltel als ihre nordli.ch wohnenden Briider, kennen und schiitzen sie d~s Gericht 
aus den Larven von Curculio pa1marum , w'elche sich zahlrei.ch in dem gefiiJlten Stamme ent
wickeJn. D1e Bemerkung GxLx's, dass man unter der Mauritia nirgends vergehlich ·iJàch VVas
ser grabe, welches sich in ·dem nur wenige Fuss tief eroffneten Boden alslJald ansamrpele, hatte 

ich ebenfalls zu machen Gelegenheit, und sie erhiilt doppelte Bedeutung bei· der geographischcri 

Betrachtung ausgedehnter Landstriche, deren Erhebung iiber den Ocean uns, wenjgstens gros.

sentheils· , .unbekannt ist. Ich habe (a. o. a. O.) ausgesprochen, dass die Mauritia nur selten 

in einer Hohe v:on mehr als achthundert Fuss über dem Meere erscheine. Bis zu dieser Hohe 
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dürfte, 1m Allgemeinen, das grosse Becken von Piauhy ansteigen, dessên Himptstrom, (lei Par
nahyúa, in seinem, mit feuchten Wiesen una zerstretHen Wiilderu bedeckteu, F lussgebiete vor

ziiglich mit yielen MauriLien geschmLi.ckt ist. Aüch in . den. niirdlich davon liegenden Flussge

bieten, des Itapicurú, Mearim und Tu1·y - açu, erscheint sie hiiufig. Auf der Insel Marajá wiichst 

sie besonders in der nordostlichen, mit Camposv,egetation bedeckte~ , Hiilfte 1 denn . sie liebt ei) 

nen fre~en Stand. Liings dem Amazonenstrome Iandeivwiirts erschien sie uns seltener, als an 

den H:i.i.sten, imd nur auf den Inseln o der an den Seen des Festla11des , aber, was von einiger 

\'Vichtigkeit sey11. di.i.rfte , . im l'~~purá stellte sie sich nicht selten zu ganzeri Wiildern vereinigt 

dar, und wied.erholte gleichsam das Bild der Mündungen · des Hauptstro~es. He~T von Hu~IBOLDT 
hat si e am Fusse des Berges Duida bemerlrt ; nach der Versiche'l:ung mein:er Indianer im Y u.., 

pLirá findet sie sich an den westlichen Beifli.i.ssen. des Rio Negro, und diirfte ·man mmehmen, 
dass sie sich von diesen niedrigen ' Bi:hnenlandern bis zmn Flussgebiete des Orenoco, seinem 

Delta, der Insel Trinidad und den Llanos von Cu mana verbreite. In Essequebo, Snrinam ·nnd 

Ca~'eime· erscheint sie nicht tief landeinwiirts . Wahrscheinlich erstreckt ;,ie sich also·· in ·einem 

weiten- Kreise ringsum das Hochland von Parirne, Únd hilft einen niedrigen Land;trich be

z;eichnen, desseú wesen~lichster Charakter 'seiR Quellenreichthum -ist . . , Vi.ele andere Palmen ·er

heben s·ich zu gleicher Hohe mit der JIIIauritia , aber ihr Boden ist nidit auf gleiche Art was

serreieh, und wir schliessen hieraus , dass sie nicht sowohl Feuchtiglieit aus dç.r Luft anziehe, 

~ls vielmehr .nur in feuchtem Gruüde .wachse. · I 

(3 .) Wir haben schon :ó:iiher (II. S. 572.) Ei.niges iiber den Rjo Tocantins beigebracht, 
glauben àher diese Nachrichten Jíi~::F, als- am -geeignetsten Orte, noch .etwas weiter ausftihren,zu 
miissen, -da ein Seitenbliclt auf di.e grosse·n Stromé, welche sich in den• Amaz.onas ergiessen ,. 

die Geographie des letzteren und seines Stromgebietes erlautern mothte. 

Tocantins.. GESCHICBTI.IC!mS UND LITimARISCBI\5, Die erste Nacl~richt iiber die Entdeclmng di~ses· 
gr.ossen Stromes giebt B~:nm:oo (Annaiis §§. 1191 und 1200 - 1204·)· lrn Jabr'e 1673 sendetê PEono . 
Cma.n DE MgNEZF.S, Gouverneur eles Estado ·von Gram Par'á, einen der Conquistadores des oberen 
Amazonas und Rio Negro , d~n Fn. DA Mon FA~câo ab, u m dc;1 Str01;1 kcnnen zu lerncn. Di!l erste 
V'eraclassuug zu der Untern:ehmung hattcn ilüchtige Indiailer vo~ Stab;me . der GZLarajtíz gegében., 
di.e ,1en TocantinJ berabgekommen waeen, um" e i nem Paulisten, P&scoAr, PAF.S DE AnÁuJ·o, zu entgehen, 
wclchen seine Sclavenjagden bis bicrher gefiihrt h~tten. fncfto traf dicsên .Abentbeurer , zog sich 
ab-;;r >or ihm zurücl1. Am Ende des folgenden Jahres· und Anfangs 1675· · übernabm der Padre Am:. 

llAl'OSO 'l'AY!l\F.S' der in Lissabon persi:inlich gliinzcndc Erwartungen von' aer Entdeclmng der Go]d. 
J,'[in"en i; dicsem Stromgebictc erregt hatte, eine be~eits ausgeri.istete zweite Expedition 1 die jedoch 

eilonfalls fL;uchtlos abliçf. Di e Entdcclmng clcs ganzen Verlaur~s clcs · Stt•oms fiillt in das ' zweite D1l

"cnnium des vorigen Jahrhunderts, indem Cap. DIOGO PnsTO DA. GAJA., auf Befehl BEnnF.oo's 1 dcs 

Anualistcn, ,,e]clJCr 171 e. das Gouvernement iibernommen battc, stromaufwarts fuhr, di e Verei11igung 
eles Tocantins und Araguaya erltanntc, und den )ctzteren Strom bis zum zwi:iHten Crad s. B. verfol·gte. 
J?cr. ançlcrc ostliche Hauptast des Tocant"ins, der Rio Maranhâo, ward VOlil }ahre . 1 728 an bel1annt, 

' als. •n seinem Flu~sgebit>te'Goldminen entclecltt und eifrig betricben wurden (vergl. II. S. 587 .) . Ein 
llecennium spiitcr hestirnmten die Jesuiten D1000 SoAm~s und DoliiiNGos\ CllA.PACI mehrere Breitcn am 
oberen Theile des Stromes. Dass die crste Reíse stt·o~abwiirts von Coyaz nach Pa.rá im Jahre 1773, 

laewerhstclligt -worden sey, habcn \vir bêreils · erwahnt (11. S. 512.). Um di c Schifffahrt auf dem 

\. 
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Aragvaya. machten sich vorzüglich di e Gouverneurs T~JSÚO DA Cu:rsuA MmiEZF.S im Jahrc 179! ; und 

Cownl! DA PALniA im Jahre 1605 verdic"~t. Obglcich seitdem alie Gouvemeurs von Goyaz und Pará. 

diese Wasserstrasse empfohlen habcn, is.t si e doe h wegon der schwachen Bcvollterung und wcgcn 

Mangels an Industrie noch sehr ~enig freque'nt. Es vcrgehen Jahrc, ohnc dass ein grosses Fahrzcug, 

vielvveniger eine ganze Pa1·ada 1 (so ncnnt man eine Flotille ·aus mchrcren Canoas 1 di e sich wegen 

d·er zu fürchtendcn Ueberfiille der lndianer vereinigcn), âie Reise machte. Um Colonisten zu be

sÜmmcn, sich am Tocantins niederzulassen 1 sind dicsen von der Regierung im Jahre 1610 folgende 

Begünstigungen zugesagt worden: zehnjiihrige Steuerfreiheit, sechsjiihriger Nachlass in der Bez.ahlung 

vou Schuhlen an das Aerar, zollfreie Einfuhr auf ihren Fahrzeugen auf zehn Jahre, und fiir dieselbo 

Zeit die Untcrvrerfung der im gerechten Hriege gefangen genommencn Indianer zu Leibeigenen. Zur 

Bcschützung der Rcisenden ward, ausser dem Wachtposten am Rio Marzoel Alvez, cin andet•er, Pre

zidio de S. Maria, zwischen Porlo da Piedade und S. Joâo das duas .Barras, in den Jahren ,1613 - Hl 

errichtet. Die von dcm Gouverneur von Goyaz vorgeschlagene Handelsgesellschaft zvvischen Goyaz 

und Par<Í, erhiclt im Jahrc 161 1 ltonigliche Sanction. Na r h neuerlich uns zugelwmmenen Nachrichten 

hat sie bis zum Jahre 1 B26 lteinen glücltlichen Fortgang genommen. Der Fond für dicselbe war nur 

auf _100'10(10 Crus. bcstimmt; es war ihr das' Privilegium verliehen, ihrc Schulden wie di e des Aerars 

einzutreiben' und den PersOllen, welche' mit einer Actie von einem Conto de Reis beitrcten wiirden, 

war vorzugswci;e die Anwartschaft hei Beset;ung von Offi.cierschargen bis zum Ohersten in den Mi~ 
litzen oder von Stellen als Capita~s 1\lôres zugesichert wordcn. Da alle diese Begünstigungen ohne 
Wirlmng blieben , so mag man daraus schlicsscn, wie geringfügig no_ch immer der Hamlel auf e i nem 

der schonstcn Strome Br ;iliens sey. Vergl. Pizarro e Araujo, Memorias historicas do Rio de Ja. 

neiro. Vol. IX. S. 176 fu. , 
I 

Viel spater ais man von Para aus dcn Tocantirzs beschiffte, ward die Ver·bindung zwischen diesem 

Strome mit dem Inncrn 1 der Provinz yon lVIaranhâo beltannt. Nachdem das Arrayal de S. Bm1o c!os 

Pastos Bons im Inn'ern T,on Maranhâo im Jahre 1744 gegrümlet worden war, rücktcn die, mit Vieh. 
zucht beschaftigten, Fazendeiros dicses Sertâo ihre Fazendas · in den rJureu immer weiter gcn· '\'Vesten. 

ÉLIAS FERREIRA. ~E D.olnnos ltam an den Rio Manoel Alvez Grande, wo er im Jaht·e 1798 die Fazeudu 

, Mirador gri.indetc . . Durch einen entflohcnen Neger- von der Niihe eines gt·ossen Stromes helehrt, a~f ' 

vvclchem diesct· in ,einer Parada von Parà ~us nach Goyaz reisen so1lte '· schiffte BAnnos dcn Manoel 

Alvez binab 1 ltam 1 zuerst auf~Tiirts rudernd 1 in den AragZLaya, dann aber umkchrend auf dem To

cantins nach Pará 1 und veranlasste das GouTernement v~n Maranhâo einen Weg von .Mirador Iang!l 

dem Tocantins bis Po,·lo Real durch TÍerzig Soldaten ecoffnen zu lassen. ' lm Jahre 1809 ward dic 

erste Reise auf dicsem Wege durch Goy'az und Minas Geraes bis Rio. de Janeiro unternommen und 

heschriebcn: Roteiro e Mappa da Viagem da Cida.de de S. Luiz do Maranhão atr! a Corte do Rio de 
. I 

Janeiro, feita· por o,:dern do Governado1• daquellc;- Capitania pelo Coronel Sebasti~o Gomes da Silva 

Berford. Rio de Jan. 18LO. • mit einer B.arte, s. E in jahr spiiter ward eine andere Reis e von Pará 

au~ den Tocantins aufwarts bis Porto Real von Goyaz, u.nd von . da zu Lande nach Rio gemacht: Ro. 

tciro da .Cidade de Santa Maria de Belcm do' Gram Pará pelo Rio Tocantins aci1ha, até o Porto Real 

do Pontal etc. por Manoel José d'Oliveira Bastos. Rio de Jan. 1611. B. Ueh~r die Reise, weiche mein 

trefflicher Freund Hr: D. P anL auf qem Tocantins gernacht hat 1 sehen wir s'einem eigerien llcrichtq 

~n tgegcn. Diese Reis e ward von Porto Real aus, vom 2. bis 23. Aug. 1 B 19., auf 2 Canoas unter

nommen, und 95 Legoas (di e Rrümmungcn des Stromes mitgerechnet) weit, über S. Pedro d'Alca1l

tara hinaus bis nach Cocal Grarzde, eincr Ansiedlung vou P.urecrame- cmns- Indiancrn fortgesetzt, von 

wo di. e Expedition, wegen Mangels an Lebensmittcln, umzultehrcn gezvvungcn wurde • . 

T 
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Zur GEoGRAPHl'E' des Tocantins Ro-eh · f&Jgende B'eitriigê. Alie gr.õss·eren Str.iime, weiche· ihre 
Gewiisser aus dem HochJande Brasilim'!.s herabführ.en, ~ sie dem Ama-zonas einzuverleiben, 
durchschneiden zwei Landstriche· ven ve~schiedenartiger Natur, deren Grenze· im _ Allgeme~nen 
durch -ihr.e W asserfiille 'bezeiclmet wircJ:.. Obeúwlb derselben :· Camposvegetati'O'n, G-oldfoTmatiQ,n, 
ein Miuenl:and, dem vou MiHas &eraes, G-<>yaz u:nd: Cujabá· vergleichbar;: unterhalli WáTder 

, von dernselben Character-, wie die in der Nacl~bm•schaft eles Amazanas, und irr grosser· Aus-deh
nung dieselbe Flachheit rmd Erniedrigu•ng des Landes. Di'(lse Region. konnen wir fliglich· das 

untc;!l~, jene das obere Str0mgebiet neru1en·.. Je .weiter man. ~ou Osten naeh Westen kommt, 

desto· breiter wird die untere Regian, indem s-ie sieh tiefer nach S •. erstreckt, und erst in gros
serer- Entfernung v:om An'lazonas dm:ch das 1\'Iinenla<n_d. hegren-at wird. Diese allgemeine Be
merlmng scheint si<:h ga·nz vorzi.igliGl1 an d'em 'I?ocantii•'S , dem ostlichsten jener Stro.me , zu hc
stiitigen, we]cher·, nadí den Aussagen- der Rei:senden, die ich hierüber. zu vel'nehmen Gelegenheit 
hatte, etwa in· einer .Breite von. 4° 3o·' ,· da wo· er aus d-em- Can.al de Taui1:t hervortJ,itt 1 dié Içt;;r;f-en 

· Erholumgen: Jes- Tafelland:es zu. verlassen scheint. In.diesem.Co.nale niimlich, d'es_?en J,iin5e von den 
Schiffern• a-uf 12 _(in gera,de1: Linie etwa· 5} Legoas ~;~ngegeberi ist, werderr die-heDgelben- Gew[is

ser d-es 'l'oll'antins z.wisGhen steinigen Ufern zusammei].gedriingt, und s~romen ,0 sich ~wischen 

I'ilippen uncl- Iliinken. von Rollsteimn Bahn · machend-, uncl. hie une}; da kleine Fiille bilclrnd., mit 
grosser Geschwil!ldigkeit abwiirts. Unterhalb' d'es· Canals- von TauÍ1e{, an de1,11 Orte Ra·- boca 

(Steinloch} ma·cht der Tocantiru IlOch vier. stufenartige Fall'e,. und vo'III nun m1 nimmt er an 
Breite bedeutend: zu., wodurch die Steinoiinke· de.r Pi·aya Grande· veran]asst wcrden. Nordlich 
von der ver]assénen Befestigung Alcolia:pa wallt der Stroffi' ungetheilt zwischen niedrigen Ufern, 

. aber ni_ehts destoweniger eine Stunde breit, J;úhig dhhin. Unterl1alh der Yilla de Br;.jélo fangen 
nie<h,ige ,. dichthewachsene Inseln an ,. die Gewasser jn vielfache Canale zu vel'theilen-. Je- weiter' 
man ahwiirts km::nmt, d'estQ-· mehr neh1nen sie an Zahl und Ausdehnung zu·, / si>-· dass· man- in 

der Breite-von. Cametá dr~ei: volle Stunden braucht, um von dem einen Ufer zum ·ande:!'ll iiber- . 
zusetzen. Dev T0cantins wiederholt vorr hier 'an abwiirts bis za den Bahias do Limoeir·o- tmci 

de Marapatá die . Eigenthi.imlichkeiteri des . Pará und, d'es Amazonas •. SeintrUfer sind gleich de-
- nen dí.eser grossen Wasserbecken rnit unreinliaheF, ím Cacao- reicher~ Igabówalclung bedeckt, 

und, weit landeinwiirts niedrig und eben, dem· Spiele der 6-ewasser unferworfen, welche eine 

Ebbe und Fluth. wie- der Ocea~1 einhalt'en. Die o~tlichen Ufer in dieser G:egend• si11d hiiher als
die westlichen -,- sie steieen zu einex: Hüo-e]reihe an- welshe den Mo'j

1
Ú und· den. sücHü:hsten Bêi~ 

' ' u b , ' 

fl:j,tSS de& Ar~apú., den Sttpiuba; vom 'Focantih-s scheiden. Die niedrige Lage· des westlichen Ufers 
wird vor AUem durch die Bífurcation des Paranamu~li angedtmtet ,. der seinen i:istliehen Ast in. 
den Hauptstrom- er.giesst t durch- den westli1;1hen h~ngegen- 'rnit einem· lda-:.;en Binnensee in, Yer
bindung steht, dessen E'ntleerungseanal in dcn Rio dos Bocas der Jacunrlaz ist. SiiiHich von'l! 

T-auir•i eFgiesst sioh auf deP W estseite der :Bach Avary o der Agow de Saud~J· in clen TocantillS, 
wegen. seiner Heilkraft in manchen. KrankheitCil; schon zu. BEn.REna's .Zeiten berunmt (Arnnaes 

§• r.zo4,} Aueh uns erúihlte· ein Indianer von-dem-, durch ihre heHe Hautfarbe- ausgezeichne

ten-, Stamme· der Jacund·az, den· wir in Breves ais Ruderer aufgenammen· 11atten, Manchedei· 
vo-u der· .medi·cinischen Eigensohaft dieses Wunderwassers; Es soU · vorzüglich ' gegen Leber-, 
Nicren - m1d 1-IautkranRheiten· von· Nutzeh seyn·, und sogar von. :kranken· Thieren aufgesucht
werden·. vv-ahrschein~ich b~ruht seine WiTksamlteit in der Reinheit unct fí:ühle' und dies-s sind 
allerdings dappelt- schatzbare EigellSchafterr am T-ocantins, dessen anreines Wasser, wie i oh be-

III. Theil. 133 
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reits erwiihnt habe, zum Stein disponiren soll. · ;v on hier an bcgegnen dem stromaufwi.irts Rei
~enden noch eini.ge StromschneJJen und Steinbiinke (Intaipavas) im Tocantins, bevor er die 

Vereinigung desselben mit dem Araguaya eFreicht, welcher nur l1alb so viel W as ser fLihren 
soll. Weiter SLicllich bildet eine zweite Abstufung des L,andes die "Falle von S. Antonio und von 
S. Bartolomeu (o der das tres Barras). Hie11her scheint auch die siidlichste Grenze des unteren 

Stromgebietes zu fallen, denn BAsTos be~~erkt ausdriic"klich (Roteiro, S. 1 2.), dass sich der 
Anblick des Landes iindere, die (niedrigeren , krummiistigen und minder saftig griinbela~bten) 
Biiume des MinenJand~s auftreten , und die Goldformation sich an dem G,esteine und den Flu

ren kenntlich mache. Weiter nach S. werde:ri WaJder immer seJte)]er, der Fluss stromt zwi
schen -Campos, welche, hie und da von zerstreuten Baumen ( Taboleiro) beschattet, rechts und 
Enks zu Bergen ansteige1~, und sich auf der Ostseite weiter von ihm zuriickziehen. Zwischen 

der Fazenda Mirador, sechs Lego as landeinwi:irts am Rio Manoel A/vez Grande, und dem· 

Rio do Somito fand GoME& DA SILVA BEnFORD i. J. 1809 noch _I,e!ne einzi;;e Fazenda, eberí so 

vou da bis in die Nahe von Pontal, auf e.i.nem W ege, zn welchem er vierzehn Tage brauchte •.. 
Nach dem (mir erst im J.ahre 1830 zugiing]jchen) Berichte desselben Reisendcm wird es wahr

scheinlich) dass die Gegenden ostlich V0\11 Tocantins' ·aus welchem die Beiflüsse desselben ' der 
Rio da Primavera und der Manoel Alvez Grande herabkommen, sich nirgends zu Bergen, son
dern nur zu Hochebenen erl1.eben, welche mit ·Flnren bedeckt sind. Nur zwischen den Quellen 
des• Itapicurú und des Balsas sçheint sich, in N. W. von Pa.stos Bons, ein niedriger Gebirgs
zug zu erstrecl\en. Am Toca!}-tins selhst fand BERFOnD die b.ergigste Gegend norcpich vom Rio do 

Somno; · hier im Allgemeinen, keine Wiilder, mit Ausnahme einzelnr.r Striche an den Fliissen 

und den ausserst zahlreichen Bi:ichen, wo statt der Vegetation der Campos hiiufig auch dichte · 

Schilfgehiige ( Tabocaes) a uftreten, an hi:iher liegenden troclmen Orten Catingaswaldung. In die

&em Theile des Stromes finden si c h die südlichsten Steinbiinke und lueine Fiille, Cachoeira6. · 
, do Lageado , dos Mares und dos Pilloês; sie werden durch einen von S. O. herziehenden, nic

drigen Gebirgszug gchildet. Siidlich davon erweitert sich das Stromthal 'des Tocantins, dessen 
Schiflfahrt wciter keinen Eedcutenden S.chwierigkeiten untei:liegt. · Bei dem Porto Real de PoJL· 
tal, soll der Fluss, naéh CAzAL, noch 374· Braças Breite haben. 

(4.) Die Berichte der Eimvohncr stimmen dar!n überein, dass fast alie Fliisse, welche' sich 

aus dem Continente in die Bahia dos Bocas ergiessen, hei einem verhaltnissmiissig kurzen 

Laufe eine sehr hedeutende Menge klaren und kühlen W assers führen. Daraus , und aus Jem 
schneJlen · Laufe, aus felsigcn Ufun, Stromschnellen tmd kJeinen ·Fiillen .Iasst sich schliessim , 
dass sie aus einem hochliegcndeú , in niedrigen Terrassen abgestuften Lande herabkommen. Die 
Grosse dieser Fllisse nimmt in demselben Verhaltnisse zu, als sie weitcr gegen Westen, d. h. 
dem grossen Beck~n des Madeira, niiher liegen. Nnr der west1ichste vÓn allen, der Rio Uana
pú (Guartapú, Annapu, nicht mit dem Anapú am Igarupe- mirim zu ver:wechseln) ent..' 
springt jenseits des fünften Parallelkreises, und várd desshalb in seinem Laufe durch jene 

1 

wahrscheinli ch aus ~Jimme~schiefer und ,an~erm Urgebirgsgesteíne bt>stehende, Bergreihe un
terbrochen, welche stch zwtschen 4 ° 30 1 und 8° 3Q' s. Breite ,von den Fiillen des Tocan.:. 

tiTJs bis ·zu denen des Xingú und Tapajôz erstreckt.- Diese oberen Gegenden des Uanap{. 
sind nicht, gleich Jen untem, mit W aldung, sondern mit Flurvegetation, hekleidet. In e~ner 
Erttfernung von. acht bis 'zehn Legoas von der Kiiste des Continentes scheint das Land .sich 
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gleichmiissig zu verflii chen ' denn. in aiesem Gebiete ()Ornmmucuen mehrere der Flüsse unterein
ànder oder, wie der Cupijó, mit den Caniilen Japim des Tocantins durch Furos von grosser 

Lange. An der Miindllng dieses Flu~ses bemerkt man auch noch die Mangrovewaldung von 
Avicennia, Conocarpus u. s. w. ; aber die westlicheren Flüsse, der Araticum, an dem Ociras 

liegt, der Puruaná, Mucajá, Panaivá, Jacundaz, Jagarijó und Pacajaz haben hohere, den Ueber
schwemmungen wen.iger ausgesetzte Ufer. Der Uanapó breitet sich südwestlich von Portel in 
einen schonen fischreichen See, von drei Stunden im Durchmesser aus, welcher gegen O. m.it 
dem Pacajaz, gegen N. durch den Canal Camoy mit dem TagipurLI,, gegen. N. W. durch ei-

" nen, im Sommer Zllm Theil vertrockuenden AlJzugsgra·ben, Riacho do Logu!Ja, mit dem Ba- · 
che Pucuruhy, und durch diesen mit dem ' Amazonas hei Gurupá in Verh.indung steht. Indem 
claher d.iese FJ.tisse, bevor sie sich dem alJ.gemeinen 'und tiefsten Wasserbecken einveiJei]Jen ,. 
vie]fache Verbindungen untereinander eingehen, . weisen sie ebenfalJ.s· auf die fast sohJ.ige Aus
breitung der dem Amazonas unmittelbar benachbarten Fliichen, eine an diesem Riese11strome 

vor allen andern haufig~ Erscheinung, hin. - Man halte uns viel von den schi:inen, r einlichen 
Waldern am Rio Uanapú erziihlt, so dass wir eine Expedilion auf demselben beschlossen, wen:p. 
wir vom Rio Negro zurückgekehrt seyn wiirden. Allein vou dieser ·Reise schreckten uns die 

Berichte von den Feindseligkeiten ab, welche inzwischen.Indianer vom lryuaná 1 dem westlichen 

Hauptaste des Pacajaz, · in einigen niirdlich gelegenen Hi:ifen ausgeiiht hatten. Da der Fluss 
nicht sehr breit ist, erreichen die Pfeile versi:eckter Indianér überall . di e darauf Schiffenuen, und 
es i~t daher nicht úithJ.ich, ohne sehr zahlreiche Mannschaft hier einzudri1~gen, wenn solche Auf" 
t;itte vorhergegangen sind. Die Stiimme, welche hier hausen, wer~en l'acajaz , Uanapils und 
Taconhapí!s genannt. Theilweise wllrden sie in Portel nnd Melgaço aldeirt. Sie gehoren wahr-

. scheinlich dem Hauptsta.-mme der Tupinamúazes an 1 mit welchen sie in der Sprache, die Tacou: 
ltapês auch in der Sitte iibereinkommen, ein gewisses Glied (Taco12ha, L. ger.) mit der Tacon

lwba, einem eingerollten Blatte, o der mit einem Lappen gestrickten Baumwollenzeuges, zu ver

hi.illen. 

(5.) Bevalkerung der lnsel 'Ma!ajó oder de Joannes 1m Jahre 182o. 

Eínwohner Einwohner 

Lugar da Fonte de Pedra 400 Villa de Sálvaterra 230 
-

Villa üe Porto Salvo 400 Vill• do So=• l . 
' -

li 
Lugar U.e Vil1ar 35o Lugar de Mondin - 2800 

Villa de Monçaraz 

} 1050 
Pesqueiro 

6ugar de Condeixa Villa de Chaves 1200 

Villa de Monforte to6o Breves ' 300 ( 

Fregueúa de N. S. da Conceiçilo da IFazentlas no Rio de Marauahú 66o 

Cachoeira 2140 - Summe 10500 . -
Bemerkung. Eine grosse Menge der Bewohner hausen nicht in den Ortschaften, sondern 

m zerstreuten Hi:ifen. S0o besLeht das Kirchspiel de N. S. da Co~ceição aus lauter e·inzelnen Fa
zendas aro R . Arary . . Es enthalt den wohlhabendsten Theil d_er Bevolkerong. Hier sind die mei-

133 * 
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sten Zuckerplaritagen und die grossten iHcetden. Die VilJas Monçaraz , Monforte, Seure, Salv~J.··· 
terra sind vorzugsweise Indianerbevolkerungen, mit verhiiltnissmiissig weniger weisseR Einwoh· 
nern. Dies-e Indianer s.prechen die Língua geral oder ·portugiesisch, und sin~ wahrscheinlich 
lauter Tribus ides gTossen Tupinarnbastamii].es. -Mau untersch.eidet folg;ende: .Nengahyqazu, 
Mamayanazes, Anajazes, Mapuhá,.; , Goajarás, Acroans, Pixipixé~. Breves, welches kcine C-a· 
pelle l1at, gehort zum liirchsprengel VOH Melgaço, und di.e zahlreichen Fazendas ,an demjenigen 
Thei.le der .südwes.tlichen :Küste, welche man den Rio Marauahú nennt, gehoren na:ch Oeiras 

und P~rtel. l>le einzelnen Hofe -am Tagi:pur!IÍ geheren zu Chaves. 

(6.) Ausfuhr au:f dem Amazonas, die in Gurupa einregistrirt worden. 

1613 

1814 

1815 

1816 

-18-17 

181·8 

4> ...... ...... 
oij 
i!= o 
et 
::s< 
c:! 

>C! 

4 -

1 -

159 - 15 

23 

5 

o .• 
c:~ · .:<=l 
"'o 
c:! 1:: 
o-< 

17f5 90179 329114041 71551- -1704 ·- 427 

62 109030 1929 4128 2989· 96 13-H 198 - _ 319 

93 133616' 846 4072 1~93 39 177 40 - 231 

Ó9 !30308 2059 4176 2385 305 797 3 268 

6 913539 3101 6648 24'05 76 650 346 5 82 

12 123881 ~946 3421 2808 85 472 é8o· - 212 

124" 

136 -22644 

1.6 167 

38 130 

18. 115 

51426 

3081'2 

17356 

3~ 2008 2238 54 1812 12534953 

51 2773 3889 84 1?13 

43 4549 34<1-5 73 !8.14 

142 6194 251.1 4Ó 

59,7019 4599 55 

·14(1_18: 2232 '53· 

Hll5. 

18789671 

61386931 

1465935 

Bemerkungen. Die Topfe {Potes) woi'Ín 0-el vom Wunderbaum, Copaivaol und S.chiJ.dkri:i·· 

te11eierfett versendet werden, eathalten olmgewhr 3-0- 4o Maas. Die Han~m.atte:n (Maqueiras) 
si.nd Fabrikat der Indianer, besonders vom R. Yupurá. Estopa ist die .ziihe Rinde mehrerer 

.A.rtcn von Sapucayabiiumen ~ deren man si.ch zum ll:a:Jfatern hedienet. Die Würste (Mixiras) 
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werden vom Fleiscl1e des Lamantin (Peixe Boy, Manahy) gemacht. Man versehdét sie als 
Geschenl, auch nach Portugal. Planken und Bretter ( Taboado) sind v o ri feinem Holze zu 

, Tischlerarbeiten, beqonders vou Páo setim und.Moira pinima, welches letztere auch Mahagony
oderJlosenholz genannt wird. Ueber diePiaçaba(Palmenfase'rn), das Guaraná (vergl..I. S.3II.} 

und das Carajurú o der Chica- Roth, wird im Verlaufe des Reiseberichtes gesprochen V'.•erden. 

(7.) Von allen grossen Stromen, welche sich auf der Südseite demAmazonas einverJeiben, 
ist _der Xi~gú 'am wenigsten beschifft worden, seine Quellen und südliche!l Beiflüsse, jetzt noch 
giinzlich unbekannt, sind nur nach unbestimmten Aussa·gen der Sertanistas in die Karten ein
gctragen worden, . Folgende Nachrichten frbe~ ilm hatte ich Gelegenheit, in Porto de Môz von 
farbigen Leuten einzuziehen, die sein unteres Gcbiet besucht halten. Vou dieser ViJla bis Sou

%el, der südlicnsten Niederlassung, welche ',in g·erader Línie etwa 16 Lego as von Porto de 11-Iôz 

entfernt liegt , hat der Fl.uss im Allgemeinen die Breite einer Legoa. Inseln erheben si.ch hie 
imd da aus der grünen Fluth, und gewiihren zugleich rnit den reinlichen, oft weit ausgedehn
ten Sandufel'n, auf welchen buschigte, freie Gegenden mit Strichen von Urwal.dung . wechseln 

el>en so mannichfaltige, als freundlíche Ansichten. Der Himrnel. ist stets -rein und Idar ;..-haufige 

Donnerwetter kiihlen die Luft ab, und ausser der Plage d,er Mosquiten , welche in unziihligen · 

Sch wiirmen manche Gegenden des Flusses . beliistigen ', und einern yerhaltnissmassig sehr armen 
Wildstande in den WaJdungen; wodurch die Anvi,ohner auf die ergiebigere Fischerei hingewie
sen· werden, ist Alies sehr e~nladend zu Niederlassu11gen. Die vom Flusse entfernteren Gegen· 
den sind ungemein fruchtbar. Masern und Blattern sind ·dif,l einzig~n aci\ten endemischcn 
Krankheiten, aber alJerdings ~aben diese in der Mitte des vorigen Jahrhunderts, wo sich eine 
Ma~ernseuche durch den ganzen' Estado verhréítete, grosse VerheerUJ;gen in der indi.anischén. 
Bevolkerung a,ngerichtet. _ Schon in der Niihe · von Souzel erhebt sich das Terr~in, doch ohne 

den Fluss in seinern Laufe zu hemmen. Von pieser ersten Erhebung am Strorne _ziehen sich 

· l-Iiigel und Berge gen Westen; und sie sind es wahrscheinlich, welche die Wasserf<1lle in dem. 
fischreichen, dem Xiogú paraJlelen, Rio Jaraucú bilden, und in ihren südlichen Abhiingen die 
Quellen des Turicury enthalten, eines inassigen Flusses, welcher gen Osten gewendet, zwi-: 
schen engen Thiilern seine Vereinigung rnit dem Hauptstrome suchet. Auch díeser liiuft ·mit 
verringerter Breite in einem hügeligen . Gebiete, wo Fluren mi~ Wiildern wechseln, und um 
so hiiufiger werden, je weiter man nach S. vordringt. Oberhalb des Turicury unterb:·icht jene 
allgemei.ne Absenkung des Landes, wodurch auch in den beiden Nachbarstromen, dem Tocan
tins und dern Tapa}oz, Katarakten gebildet werden , den Strorn vollstiindig und zwingt ihn, 
weiter südlich, zu ZVI;ei grossen Wi~1dungen. Nur bis hieher sind die Anwohner hei Gelegenheit 

· der Reisen, um Nelkenzimmt zu sarnmeln, gekornrnen; aber einige Expeditioneu, di.e mit der 

Absicht ausgeführt wurderi, · Indianer in di e untem Ansiedlungen h.erabzuführen, sind. nach 

Ueberwindung rnehrerer Strornschnellen: m1,d yv asserfiille , iib~r die Mündung dcs R. Guil'iry 
nach Siiden vorgedrungen. Oberhalb der Falle soll der Strom rneistens durch Fluren f!iessen, 

und man vermuthet daselbst Goldfonnation. Die ·Indianer irn Stromgebiete sind Curiarés (Cu
riv~rés, Cariberis), Juruunas, und Taquanhapez (Taconhapez): wenig. zal~eiche Stamme, welche 
verschiedene Sprachen sprechen, a;J)er durch \T ermittlung der Língua geral aldeirt worden sind .. 
In dieses G-eschiift hatten sich die Kapuziner .md Jesuíten- getheil.t. · Ersteren verdaHkt ~an die 
Gi·ündung von Caraz.edo, J7illarinho do Monte 1:1~1d Porto de Môz (~hemals MatutáJ. Letztcre 

' ' 

( 

.· 
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hatten ausser den drei noch jetzt bestebenden Ortscbaften: P'eiros (ursprii.nglich in einem andern 

Orte unter dem Namen I ta- Corusscí, d. i. Steinhreuz), Pombal (Piraquiri) und Souzel (Aricara) 

ncch eine Mission von Taconhapez und Juruunas oberha1b des Turicury- Flusses- dure h einen 

deutschen Missioniir errichten lassen. Dieser Ort, Tacuana, ward a]Jer vou diesen unterneh

mcnden Ordensgeistlichen alsbald wieder verlassen, und ist nunmehr nur von Zimmtsammlern be

sueht. Ueb
1
er die sii.dliciieren G-egenden am Strome und die G-elegenheiten, welche er darbietet, 

um aus den Minen von Cujabá herabzureisen, konnte ich .nichts Zuverliissiges erfahren. Im 

Jahr 1819 s~ll ein Lieutenant der Militzen vop. Cuja há auf Jem Xingú herabger~ist seyn. So 

viel ist auch anzunehmen , dass seine Scbifffahrt nicht schwieriger, ja kürzer seyn dürfte, als 

die auf dem benachbarten Tapajôz; und wahrscheinlich wird si.e unternommen werden, sobald 

die einsamen Lander im No.rden von Cujabá genauer gekannt sind. 

(a:) Ueber den Rio Tapajôz. GEscmcHTLICH:J<~s . . Schon vor der Expedition ' des P1muo TI,xmnA wa
ren die Portugiesen mit dem 'untersten Gebiete des Tapajôz bellannt, und ein wenig zuve.rliissiger 
Scbriftstcllcr (1\'Ian. Rodriguez, Marannon p. 15B . ) erziihlt, dass schon vor dem di e Engliinder zwei 
Expcditionen in diesem Strome, wabrscheinlich in der Absicht Gold zu findcn, gemacbt, aber gross
tentbcils 'das Leben darin gelassen hiitten. Nach AcUNNA's Be1·icht bewo,bnten damals seine Mündun
gen di e tapferen, mit vcrgirtcten Pfeilen bewaffneten, Tapajocôs, von dencn dçr Strom seinen Namen 
crhalten babe. Eine ihrcr Ortschaften soll aus mchr dcnn fünfhundert Familien bestanden haben. Es 
verdicnt bem'erllt zu werden, dass 'der Name die~er Nation unler denjenigen nicht mebt· vorl10mmt, 

di e gegenwiirtig den Tapajôz und seine Confluentcn bewohnen, und dass auch der Gebrauch vergÚte

ter Pfcil e jetzt daselbst nicht mehr gefunden wird. Entweder mag daher die grausame Bchandlung, 

welche die Tapajocôs von den Portugicscn 'erfubren (AcUNNA, Cap. 74.) si e voHstiindig aurgerieben 

habcn, oder si e wur(]en ela dure h veranlasst, gegen Westen in Gegenden zu flüchten, wo sie den E in-· 
wanüerern nicht wiedcr begegnet sind. 

Der Tapajôz ist zuerst fasr. gleichr.eitig von Süden und Norden her beschifft worden. Die Ent
decllung, dass er aus der Vereinigung dcs lttrrtena und Arinos entstehe, ward dure h Bcwolmer von 

Matto Grosso und Gujabá gemacht, welcbe diese se in c Quellen a,bwiirts verfolgten.. Im J. 17 45 fuhr 

Joâo DE Sour.A Az1'v:~no von dem Rio Sumidor aus abvviirts, und gelangte bis zu dcn Fiillen. Zwei 

Jahrc SJJiiter machte PA.SCOAL AnnUDA eine iihnliche Reise von den Min~Ls de S. lsabei aus, welche 1745. 

von Al!iT. AL~IF.IDA FAI.câo an den Quelle1t des Rio Arinos entdecltt worden wnren. (Pizarro, Memo

rias, Vol. IX. S. 125. Monteiro, Roteiro, §. 54, Ca1.nl, Corograf. -1. S. 30g. Fon:seca, Navega«;lao S. 13.) 

Das noJ·dliche Stromgebiet bis zu den Rataral11:en ward zuerst durch die Jesuiten beltannt, welche 
ihre sechs l\iissionen bereits um das Jahr 1735 angclegt hatten. Eine neuere Reise strompbwiirts 
machte im J. 1805 Joâo VIéGAS, und '1812· ward die erste Untern~hmung bis Pará von ANT. Tuomé 
DE FnAl<':;A. ausgefúhrt, welcher im folgenden Jahre auf demselben Wege seine beladene Handelsl\ahne 
nach Cujabá zurücMührte. Seit jener Zeit werden die Reisen auf dem Tapajôz immer hiiufiger, und 
der langwierigercn und gefiihrlicheren Scbifffahrt auf dem 1\'fadeirJ\ um so mehr vorgczogen ,. ais ihre 
Ausführung durch den Gouverneur von Matto Grosso, Joâo CARL, AuG .. ·n'OEYNHAUSEN in den Jahren 
1813- 1817. begünstigt wur~e. 

GEOGRAPHISCHES und ETHNOGRAPHISCHES. FoJg~ndes konnten wir von den Einwohnern von 

Santarem erfahren, welche den Tapajôz bereist hatt~n. Der Strom fliesst bis zu den ersten Kata

rakten, weJche man . von Santarem ap.s am achten bis zehnt~n Tage erreicht, zwischen waldigcn 
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· Ufern ; nur selten treten dazwisehen freie VViesen hervor._ Dieses untere Stromgebiet wird aus
schliesslich durch Indianer von dem machtio-en und zahJreicben Stamme der Mundrucús bewohnt, b . 

deren Alcleas a;s. beiden Seiten des Stromes Jiegen. r illa Nova de .S. Cruz, das südlicbste 
Iurchspiel am Strome, hat grosstentheils Mundrucâs zu ' Pfarrkindern, und · eine von ibnen be
suchte Capelle , in Guri, noch wei.ter stromaufwiirts. Diese Indianer treiben Handel mit Caca o, 
Nelken!!Ímmt und SaJsaparilha, die sie ani Strome sammeln, und werden desshéllb von den 
Einwohnern von Santarem besucht, welche ihnen Baum woll.enzeuge, Branntwein, falsci1e Per
leu, Mützen und Eisengeriithe zum Tausch anbieten. EhemaJs erkliirte Feinde der Portngiesen 

. si11d diese Mundrucús gegenwiirtig um so zuversichtlichere Bundsgenossen, · als .ihr Muth und 
ihre grosse. Anzahl die Einwanderer yon feindlichcr Behandlu17g · abhiilt. Südlich v·on den Mun
drucús wohnen die Mauhés, ebenfalls eine sehr ansehnliche und gewerbsame Nation. Von ih
nen wird vorzíiglich auch das Guaraná eingehand'elt, in desseiJ. Bereitung si e Meister sind. 
Oberhalb ihrer Ortschaft (.Malloca) It~ituba wird die Schifffahtl durch den FaJl, Mari:mhâo 
genannt, unterhrochen, wo d.i.e Last zu Lande · weiter gehracht, das Fahrzeug aber 'in dem 

Sumpfe eines Grahens bis obcrhalh des FalJes geschoben werden inuss. Etwa ~n der Mitte der 
ganzen Reise stosst man auf andere Katarakten, deren grosste, der ·salto Grarule, ·den Strom 
in seinem Laufe vollkommen ahsch~eidet, und einen Fali vou drei.ssig Fuss Htihe zu . machen 

zwingt. Hier muss Last und Canoa zweihundert 1\lafter weit zu Lande weiter transportirt wer
d'en. Weni.ger gcfiihrlich si.nd di. e letzten FaDe, Cachoeiras de ·.s. Carlos und de S. Joéto da 
Barra, oberhalb welcher sich die be.i.den Hauptarme ·des Tapajôz, der Juruena und A_rinos ver
eínigen. Vorzüglich am crsteren . wohnen . die Apiacás., welche zwar noch keine · Aldeas bilden, 
vielmehr einzeln zerstreut w.olu;_en, jedoch Freunde der Brasiiianer si~d, und ihnen betriichtlich 
viel Salsaparilha im T.aLlsche zuführen. Niichst ihnen sind die Cabahybas durch Zahl und be?
sére·G"esittung ausgézeichnet. Eine hochst auffallende Erscheinung ist, dáss diese beiden Stiimme, 

rings umgehen von anderen, welche die verschiedenartigsten Sprachen sprechcn, sich der Tupí

·Sprache bedienen. Di.ess, ·so wie die Endung iln·es Namens in az o der él.s scheint dai·auf hin
zudeuten, dass síe Theile jener Tupinambazes seyen, von deren Wanderung aus de;n Südeh 
Brasiliens bis zu der Insel 'Í'upinamba;ana uns schon AcuNNA berichtet. Andere Stiimme, die 
uns als niiher oder weiter vom' Tapajôz und seinen Wurzelflüssen wohnend gmiannt wurden' 
sind die Y avaim.s, die U arapás, Ubaylws, Mambriarás, Guajajáz., Bacuris, und die Cha
curuhinas. MoNTEIRO (~ . 55 .) UCllllt (i. J. 1782..) überdiess die Tapacorás, Ca~arys, Jacan- . 
ta]Júyja und .Saco pés, beide Anthropophagen, die Suariranas., Piriquitás und Uara'- piranga. 
Es . ist mir unbekannt, welche von diesefl Stiimmen 'noch jetzt, und wo sie existiren, welche 
hereits in der fo;twiihrenden Bewegung und Auflosung l.\.ntergegangen sind ,· oder welche nur 

als Horden grosserer Stiimme , und nicht als selbststiindige Stamme, aufzuführen wiiren. Der 

'' Ethnograph, dem es- um eine vollstiindige I-\un~e der brasilianischim Urvolkerstamme zu thun 

ist, muss vorzüglich hehutsam hei Aufzeichnung de!' Námen aus der Língua geral (wie Jacaré
ta.puüja, Uara·- piran{fà (1\aiman -India~1er, roth_e Manner) seyn·, weil diese nicht von dcn un

gehildeten Stiimmen selbst ausgegangen sind. - Mit den meisten dieser Indianer treten di.e Rei
.!õenden auf dem Tapajôz , in Verkel~r; wenn aber l.Vlisstrauen oder der Argwohn hetrogen zu 
seyn' hei den Indianern herrschend wird, so überfallen sie bisweilen die Mannschaft der Ca· 
liOas hei ·Nacht_; und die Reisenden bezahlen ihre .Speculation mit dem Leben. -Es ist daher 

die Vorsicht nothig, am Abend die besuchenden Indianer wegzuschicken, und wiihrend der 

-----~----------------~----~~----------~~----

I. 
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Nacht Wachen auszustellen. Wenn die Expedition ihren Weg im Arinos stromaufwiirts fort- · 
~etzt, so gelangt sie in dessen westliche Hauptquelle den Rio Preto, der aus der Hochebene hei 
dem Arrayal Diamantino entspr.ingt. DahJn soJl von dem südlichsten Hafen ,im Rio Preto ein 
Landweg vou fünf Legoas führen, und zwolf Legoas weiter an den Rio Cujabá. 1st diese Strecke 

auf Saumthieren zurückgelegt, so schiift man den Rio Cujabá bis zur Cidade de Cu}abá dreis
sig _Lego as ahwarts. Die Reis e vou letzterer Stadt bis Santarem kann in einem Monat gemacht 
werden, stromaufwiirts erfordert síe in grossen Fahrzeugen drei ~is vier, in eípem Nachen an
derthalb Monate. Die Cujabanos un!ernehmert die Reise wiihrend der Strom voJl ist, im Dec., 
und l~ehren in den Monaten Jan. bis Mai wieder 'zurück. Spiiter ist zwar der Strom noch melu· 
entleert, und bietet, wegen geringerer Stromung minderen Widerstand dar; .allein in deu Mo
naten August, September und October, wenn di e Ufer am . weitesten entbliisst werden, sind 
vv'echselfieber, Diarrhoen und Ruhren sehr hiiufig, und es sind bereits Fiille· vo;rgekommen, 
dass 'die Mannschaft bis auf wenige Personen eine Beute dieser verderblichen 1\ran};heiten 
wurde. Nicht aJle .Handelsartikel, welche Cujabá nnd Matto Grosso von der l\üste beziehen, 
werden auf dem Tapa}ô:z: mit Vortheil aufwiirts geschifft; es gilt diess vorzügJich nur von schwe
ren Gegenstiinden, deren Transport durch die l\aravanen zu Lande kostspieliger und gefiihrli
cher ist, a]so von Eisen-, Stahl- und Messing,vaaren, Schiesspulver und Schrot, ''V ein, ge
brannten Wiissern, Arzneiwaaren ~nu dergleichen. Feine Baumwollen- m~d Seidenzeuge jeder 
Art, Tlicher, Hüte, li. s. f. kaufen die Cujabanos in Bania oder in Rio de Janeiro um zwan
zi g Procente wohlfeiler ·ein , als in Santa rem , dessen Handel zu unbedeutend ist, um mit jenen 

reichen . S~estiidten co~curri.ren zu konnen, wo der Verlag auf kürzere Zeit berechnet, die Aus- -

wahl freier und die .Geldrnittel flussiger sind. Dessenungeachtet habe~ mehrere Hiiuser ' von 
Pará selbst deu Handel auf dem Tapajôz mit Vortheil betrieben. Die Cujabanos bringen 
Ó.us ihrem Mi.nenlande ' vorzüglich grobe Baumwollenzeuge, rohe Baumwolle, Goldstaub , und 
als. Cantr~bande Diamante11. Der Goldstaub, welchen wir , in Santarem zu Gesicht be~amen. , 

bestaml grosstentheils aus abgerundeten Bliittcli.en und nicht selten aus 1\rystallen. Die Octa~e 
Gold · wird daselb t zu 1700 Reis; der Vintem Diamanten, welche meistens von geringer 
Grosse, von grünli'cher oder gelblicher Farbe sind, zu 1000 Reis ~erkauft. · 

(g.) Bei Volkern, die, noch auf der unt~rsten Stufe der Bildnng, kein historisches Denk
mal hervorzubringen vermocht haben, verweilt der Blicll: des Beobachters nicht ungerne auf Ge
genstiinden der Natur um sie her, welche mit der Dauer ihres gegenwiirtigen Zustandes in Be
ziehung stehen, und in so ferne a~s Zeitmesser gelten konnen. Am nachs_ten liegen uns m'lte·r 
diesen die von den Ureinwohnern Brasiliens seit undenklicher Zeit cuJ.t:ivirten Gewiichse: der Ma~.!! 
(Zea Mais), die Ba~ane (irp Norden P<Icoba, Musa paradis'iaca), die Aipimpflanze (Man.ihot Aipí,. 
Pohl.), die Mandioccapflanze (M. utilíssima, Pohl.), , der span. Pfeffer (Capsicum anmtum) und die PaJ
me Guilielma speciosa, welche uns zu gege:rl.wartiger Betrachtung veranlasst. AJle diese Pflan
zen trage~ den Stempel e:iner liingeren Cultur an sich, indem sie entwlc:Ier in ~ancherle:i Va
rietiiten ausgeartet sind, oder allmiilig . die Saamen in den Früchten verloren haben. Das ietz
tere Verhaltniss erscheint am hiiufigst~n hei der Banane, deren Beeren nur sehr selten ei.n~elne 
re:ife Samen ausb~den; weniger oft findet man aber au.ch die Steinbeere der Bubunh~ (Pupun

ha.) ohne Steingehiiuse oder ohne Samen. Diese Palme wird bei sehr vielen Stammen in der 

Nahe der W ohnungen angebaut. Ihr W achsthum ist ' schneller als das v:ieler anderen Palmen , 

. ~ . 
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denn sie soll manchmal schon im fünfzehnten Jahre Friichte ausbilclen ; immerhin aber setzt 
ih r Anbau eine Art von Stabi.li.ti:it der Wohnsitze voraus; auch ist ·ih r e Cultur _ den Muras 1 , Tu~ 

rás und anderen fl i.ichtigen Horden (Indios ele. Corso), welche hiiu,fig die Wohnorte wechseln, 
fremd gebliebeü. Wir fanden sie am hiiufigsten hei den Passés, Jurís 1 Coiirunas, Uainumás 
am Yupurá 1 auf der, einst von den T;pinambas bewohnten ·, Insel Topinambarana und ahf 

den ührigen Inseln westlich davon im Strome zwischen den Fliissen Madeira und Juruá , die, · 
nach den Berichten AcuNNA's 1 sonst von den zahlr.eichen uud hetriebsamen Stiimmen der Cunf

zicaris, Yorimaús (Solimoês ?) und Cochiu-uarás bewohnt waren. Diese Palme hat auch mit deu 
ii.brig.en ursprünglich angebauten Gewaehsen einen verhaltnissmassig sehr grossen Verbreitungs- . 
Bezirk gemein. Sie komrnt in der fran;osi.schen Gujane vor (Paripoú, Aublet flor. Gujan. Suppl. 
p. I o I.) 1 und ist von_ den Hrn. v. HuMBOLDT und BoNP.LAND am Orenoco , À.tabapo, in der Pro
vinz Choco nnd im Stromgebiete des Rio de la S. Magdalena bemerkt worden. Obgleich vor
zngsweise den niedrigen Gegenden an den Flüssen hold 1 steigt sie doch auch in hohere Gebiete 
lúnauf, so dass man als ihre untere V erbreitungsg1·enze wenige Toisen über .dem Oce·an, als 

ohere in Brasilien eine Hohe von 200 Toisen annehmen l>ann. lbague, wo sie Hr . .v. Hu~moLDT 

ebenfalls gesehen hat, liegt 700 Tais. · hoch, wahrscheinlich der hochste Ort, in welchem sie 

vorkoJ:nmt. Die Frucht der Bubunha (Pupunha) ist eine eiformige Stéinbeere von -der Grosse einer 

mittleren Birne. Unter der gelhen o der rothgefa}:btcn Oherhaut liegt ein -weissliches 1 mehlreiches, 
süssliches FJ.eisch, von Fasern dnrchzogen, im Geschmacke manchen Arten süsser Bataten ver
gleictibar. Die Indianer ziehen diese Frucht, gelwcht o der gehraten 1 den rneisten iibrigen vor. 
Ein gekochter Brei aus den zerdnickten Bubunhas und Bahanen gemengt ist ihre J...ieblingsspeise. 
Da ein Baum mehrére hundert Fri.ichte'J triigt, die nach und nach reifen , so ist er ihnen eine 
reichliche. Nahrungsquelle, und sie scheuen sich, ihn zu fàllen, ohgÍéich das. ausseist harte, 

schwarze Holz eles, D;lit Stacheln hewaffneten Stammes sich . zu Waffen nnd anderm Geriithe 
besonders . tauglich erweiset. 

Es" ist diese die einzige Pal.menart 1 YOll deren ~Anbau. durch di e Indiaúer ich rnich selhst 
íiberzeugt habe . . Die Zahl derjenigen ~ welche sie iiberdiess imtersche~den und mit hesondêren. ' 
Namen belegen , ist sehr gross ·, und mannichfaltio- der Gebranch zur Herstellung ihrer Hi.itten, 

• b • I 

V crfertigung mancherlei Geriitl~schaften und W affen, weniger ais Nahruugsmittel. Es verdient 
angeführt ZLl werden ,_ dass alie A1ten, cle,ren sich die Indianer !m Innérn ván Pará und ·Rio 
Negro hydienen 1 vorzugswcise deu· Gattungen der Stachelpalmen (Astrocaryum und Bactris) an
gelúiren, welche in der Eigenthümlichkeit iibereinkommen , rnehrere Starnme zut eüiem ~nge

hem·en Busche vereinigt aus einer gemeinschaftlichen Wurzel hervorzutreiben. Dieses kriiftige 
Wachsthnm ersetzt rue Verwüstungen 1 welche die Indianer ~nrch· Abhauen · der Stiimme ·anzu

richten pfle.gen. Die Steinbeeren manche;r hieher gehori.gen .Ârten li.efern ín ihrem faserigen, 

hei Astr·ocaryum mehlig SÜ?slichem 1 hei Bactris Zllill Thei.l schleimigeni. und sauerlichem Flei
' sebe, so' wie in dem olreichen I{erne einige Nahmng. Grosseren Nutzen jedoch bieten sie durch 
die z ··h· _a Igll:eit ihrer Blattfasern dar' welche fast alie ohne Unterschied zu Flechtwerk verwendet 
w~~·de1~ kiinnen. Besonders geschickt in dieser -Arheit habe ich die Jurís am Yupurá gefnnden. 
D1e fnsoh Bl"' d d a· en atter wer en vom BJattstiele abgeschnitten, und ihre faserige Mitteh-ippe un 1e 
Nebem1erven dur h . . h"' li h H d "ff d .. h . z ll b t t . . c emen e1gent um c en an gn von em u ngen e gewe e ge ren:r;1 , 111-

dem der Indianer die angezogenen Kniee zur Stiitze gebraucht. 

III. Theil. · 134 

. ,. 
'' 
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Viertes Ka pi tel. ' 

Reise vori der Enge .von Obyd~s nach der Fortaleza 
da Barra, dem Hauptorte der · Provinz von Rio ~ 

Negro. 

' 
Von dem südlichen Ufer des ~ Amazonas oberhalb der Enge wird âie 

Ueberfah1·t bis nach der Villa ohne Mühe in zwanzig bis fünfundzwan

zig . Minuten gemacht, indem man, alie · Hraft der Ruder· h~diglich für 
die Durchschneidung des Stromes in nordõstlicher Hichtung verwendend, 
sich nun ·hlos !len abwãrts treibenden Wellen überlã.sst. I Diejenigen 
F'ahrzeuge, welche nach Obydos bestimmt sind J pflegen desshalb ...-bis 
hierher stromaufwãrts .. zu gehen. Da wir uns · vorgenommen hatten, 

den Ort erst auf der H.ückreise zu besuchen, so fuhren wir am südli

chen Ufer fort, und setzten erst da, wo er sich von Neuem zwischen 
mehreren Inseln ausbreitet, auf das nõrdliche Ufer über. Di e Hügelreihe, 
welche sich von Obydos bis an den Rio das Trombetas etwa eine 
deutsche Meile weit hinerstreckt, senkte sieh allmã.lig immer tiefer vor_ 
uns nieder, u.nd wir erblickten jenen Fluss, der seine klaren Gewãsser 

' in eine weite Bucht des Amazonas ergiesset. Hier war es, na c h· dem 
Berichte des AcuNNA, wo ÜRELLANA:s· Iandende Mannschaft von Indianern - . \ - . 

angegriffen wurde, in deren Reihen W eiber kãmpften, und d~~ss .ist. 
daher ein classischer Ort für die Ethnographie und Geogr-aphie des 

grõssten der Strõme, der seinen Namen von jener so vielfach geschm!ück-
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ten und hezweifelten Thatsache herleitet. Der Leser erwartet daher 
' 

mit Recht, dass ich mich selbst über die Amazonen ausspreche; um 

jedoch den Gang ~er E,rzahlung weniger zu unterhrechen, -.mag hier 
di e Aeusserung genügen, -dass icb. an di e Bxistenz derselben weder in 

früherer Zeit, no c h gegenwartig, glaube. Bei dem . allgemeinen Inter

esse, welches der Gegenstand erweckt, wird man der Versicherung 

trauen , dass wir, Dr. SPI:x und ich, keíne Mühe scheuten, hierüber 
Licht oder Gewissheit z1:1 erhalten. Jedoch haben wir wed~r irgendwo 
eine Amazone gesehen, noch von irgend einem zuversichtlichen Einwoh
ner europaischer Abkunft eine Thatsache vernommen '· welche auch nur 
von Ferne mit den fabelhaften Traditionen zusammengehangen ware. 

Freilich, Indianer ausset·ten sich hierüber so, dass eine thatige Einbil-
- dungskraft ohne Mühe ·aus ihrem Berichte ableiten .kõnnte ~ was nur 

immer zur Begründung der Fabel nothwendig .erscheinen mõchte. Auf 

die Frage: giebt es Amazonen? i_st die gewõhn]iche Antwort: ,lpú, es 
scheint so". Aber jene Frage selbst schliesst, da es kein einzelnes Wort 
in de'r Lingua geral giebt, welches eine Amazone bedeute, alie Merk-
male ein, die den Amazonen zugeschrieben werden, und der _lndianer 
darf sie nur nach seiner W eise bejahend wiedergeben, so ist · eine Fa

bel fertig. Die ausführlfche Erõrterung des Gegenstandes dürfte übri

gens eine Stelle · unt~r den Anmerkungen verdienen. ( 1.) Der Rio das 
Trombetas, der _b_ei AcuNNA Cunuríz hiess, und in der Língua geral 
Orixi- miná genannt wird , . ist noch nieht · bis zu seinen Quellen ver
folgt worden, weil zahlreiche und hohe Palie den Heisenden entgegen
stehel), die seine Umgebungen nach Salsaparilha" und Nelkcnzimmt durch

suchen. Ohérhalh d.er Hatarakten soU er durch PlureT\ laufen. Sein 

unterstes Gcbíet .dagegen ist so flach, wie das der übrigen Beiflüsse 

des Amazonas, und steht durch einen westl1chen Canal mit dem benach

barten Rio Neamandá (Nhamundá, Jamandaz) in Verbindung. Bis 

zu du õstlichen Mündung des letztern werden von den S.chiff~rn sechs Lego as 
gerechnet, die wir in einem Tage zurücklegten. Dieser Fluss breitet sich 
landeinvvãrts in einen schõnen, fischreichen See aus, an dessen õstlic~em 
Ufer, 8 Le.;. vo-~ Amazonas, die Villa de Faro', die ausserste Ortschaft in 

134* 
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der Provinz von Pará liegt. Sie war u~sprünglich, so wie das henachbarte 
Obydos, Mission der Kapuziner, we.lche hicr di e Indianer v-orri Stamme 

der Nhamundas aldeirt hatt~n. Faro ist eine nicht unhetrãchtliche Villa 
deren Einwohner die Producte- der Umgegend sammeln,_ und namentlich 

Tahack bauen, welcher nehst dem vou dem benachbarten S,ylves für 
den hésten im ganzen Estado gehalten wird. Der Fluss · selbst bildet 
die Grenze zwischen Pará und der westlichen Provinz S. Jozé do Rio 
Negro, in deren Gebiete wir uns jetzt hefanden. Auf der südlichen 

Seite des Amazonas wird diese Grenze durch deu Hügel Pare.ntim, den -

Rio Mauhé und westlich vop. diesem durch den Madeira gebildet. 

Wir hatten bisher ausser den Schnacken keine geflügelten Verfol.;. 
ger geh'abt; aber heute fiel uns plõtzlich ein Schwarm vou Piam an -

. ' 
und mehrere andere Fliegenarten, wie die Maluca und ~di e Moruçoca,~ 

schienen si c h mit jenem zu vereinigen, um uns einen lãstigen Krieg zu 
machen~ Der Piam ist eine kleine Mücke ( aus der Gattung Sumilium, 
Latr.) , mit ~rrossem Hopfe ~nd starkem kurzem Saugrüssel.- Er kommt 

in engen -Kr eisen mit ausserordentlicher Schnelligkeit angeflogen, setzt 
sich auf die Haut , indem er gleichzeitig alie sechs -Füsse und deu Rüs
sel aufstemmt , und im Augenblicke, da er . seinen Blutdurst -z-u hefrie
digen anfãngt, fühlt rrí ap. einen durchdringenden stechenden Schmerz, 
der immer heftiger wird. In einer halben Minute hat sich das Thier 

gewõhnlich vollgesogen, und nun fliegt es schnell davon. Die Saug

Kr aft _seines Hüssels ist so gr oss, _ dass es die ihm ausgeset~te Oberhaut 

in eine halbkuglige , etwa das Drittheil einer Linie hohe Blase erhebt, 
~ie anfã.nglich halbdurchsichtig .und wahrscheinlich mit Serum gefüllt ist, 
spã.ter aber von einer Blutergiessung eingenommen und roth gefãrbt 
wird. Sie sinkt dann ein , und endlich bildet das Coagulum einen dun-

. kelrothen r unden Punct in der Oberhaut, der nach einigen Tagen ab
trocknet und ausfãllt. Reine w orte reichen hin, di e Qual zu beschrei- . 
ben, welche -~ dieses fur chtJ:are Insect über den H.e~senden verhãngt, w o 

es in dichten Schwãr men auf ihn niederfãllt. W enn eine grosse An·· 

zahl Stich e i1·gend eínen Theil getroffen hahen , so verhr eitet sich über 
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ihn ein brennender Schmerz, der einigermaassen durch ein kühles Bad 

gelindert wird. Sind di e Stiche sehr dicht gefallen, so verursachen si e 
oberfliichliche G_eschwüre, . die, hei dem fortwiihrenden Jucken und Haut

Reiz gefiihrlich werden kõnnen; ja man erziihlte :uns von Fiillen, dass 
Indianer an der Piéra, so nennt man den Ausschlag, g:estorben seyen. 

Hein Heisender auf dem 
1

obern Theile des Amazonas kann dieser Plage 
entgehen, und man findet desshalb nicht selten in den Hiiusern der An
siedler einen Dienstboten hereit, am Ahend beim Pusswaschen die He-

I 

ste. jener Stiche, welche besonders den Hãnden das Ansehen gehen, ais 
seyen sie mit unziihligen Blutpuncten hesetzt, mittelst einer feinen Na- . 
dei auszugraben, eben so wie in den südlichen Provinzen di e Dienst

barkeit eines Sclaven sich auf das Ausziehen der Sa:ndflõhe aus deQ. 
Zehen bezieht. Der Pium fliegt übrig·ens nur hei. Tage, und ist gerade 

am liistigsten im hellen Sonnenscheine, hei Nacht · zieht er sich, zurück. 
Ein anderes Insect, welches besonders um Sonnenuntergang erscheint, 
ist der Mqruim (ode r Mariuim, Mo ruim), eine Schnackenar~, di e , 
ohgleich fast dt·eimal kleiner ais di e Carapaná, dennoch durch den ein
dringende~ Schmerz ihrer Stiche nicht weniger , als diese , iastig wird. 
Nu_r darin zeichnet sie ,sich vortheilhaft vor der Carapaná aus ,--·dass 

sie ihre Verfolgung in der Stille,; ohrie das widerliche Gesumse an.: 
· stellt, und dass sie nur kurze Zeit hei den Reisenden verweilt, denn 

r.. mit Bintriit der dunklen N acht zieht si e si c h ~in di e Wãlder zurück, 
um jener, dem Feinde niichtliche~ Ruhe, Platz zu machen. Mara'im und 
Carapan4 werden nu r durch dichte Seidenzeuge abgehalten, wahrend 
der Piam immer nur die unbedeckte Haut angreift. Diese deei hlut

dürstigen lnsecten folgen sich in sic~~·re1:' 
1 

Succession; und auch am 

Amazonenstrome fanden wir den Ausdruêk verhreitet, dessen Herr -von -

HuMBOLDT ais in den Missionen am obern Orenoco gewõhnlich erwiihn:t: 
si e ziehen na c h einander di e Wache auf ( montâo a Guarda). Wir 
bemerkten übri"gens die entschiedene Periodicitã.t in- der Erscheinung der 
verschiedenen Thiere nicht, welche je~1er grosse Reisende in den von 
ihm besuchten Gegenden wahrgenommen hat. Ueberhaupt mõchten 
wir anneh111en, dass die Geissel dieser bõsartigen Insecten auf dem· 
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gan?.en Amazonas, in geringerem Maasse ais am o)?eren Orenoco und 

am MagdalencnstPome thatig sey. Leider bin ich nicht im Stande, eine 

systematische Bestimmung der Arten aufzutühren, ~elche uns i~ Ver
laufe der Reise peinigten; eine Vergleichun.g jedoch zwischen den von 
uns und vom. Herrn von HumBOLDT beobachteten Thieren lãsst mich 

schliessen , dass der Piam dasselbe . mit dem Mosquito am ·Orenoco sey~ 
und dàss die heiden Schnackenarten Maraim ( eigentlich Mera-i d. i. 
ldeine Mücke) und Carapaná den Tempraneros und Za.ncudos ent

sprechen. Die letzteren Arten von Culex scheinen mir jedoch mit den 

von Herrn von Hul\'IBOLDT angegebenen Arten nicht übereinzustimmen, 
und sind sehr wahrscheinlich . noch nicht systematisch beschrieben.' -
Die Carapaná vom Amazonas ( Calex amazonicus) hat einen graulich grü
nen Thorax und die Füsse, deren letztes Paar sie wãhrend des Saugens ho
rizontal wegstreckt, sind mit einigen weiss und schwarz vvechselnden Bin
den gezeichnet. Di e Indianer, grõsstenlheils unbelj.leidet, bieten ihren 

fleischigen Rücken diesen furchtbaren Feinden mit, einem Gleichmuthe 

dar, dessen ke~ne andere Raçe fãhig wãre. Jm Dienste des Schiffes be
schãftigt, schlagen sie sich oft ' di e ganze Flãche .des Ruders mas_chinen
màssig auf den Rücken; aber. nur hõchst selten suchen si e si c h ·gegen
seitig ihre · Peiniger zu verscheuchen. Solche Dienste freundlicher Auf
merksamkeit sind ihrem Charakter fremd. Selten hõrt man sie über 

die Unz~hl der Mosquiten (Pra$a de Bichos, Carapaná- oder Pium
Reyya) klagen, VViO dann di e Plage eine sciJ)st dem bekleideten Europãer 

fast unertrãgliche Marter geworden ist. Ein Stück Baumwollenzeuges, 

oder des in grossen Lappen abziehbaren Bastes (Tàuiri oder Tarirr:), bis .. 
weilen eine Lage schwarzen Morastes, oder ein Pulver aus Salild und . 
Pech, womit sie die schutzloseren Theile des Rõrpers überziehen, sind 
die Mittel, wodurch sie der Verfolgung wenigstens einigermaassen zu 
entgehen trachlen. Nur in den obersten Gegenden am Yupurá fand 

ich jene kleinen, backofenartigen Hütten (Hornitos der span. Indianer L 
in denen die Indianer am Orenoco sich den Stichen ihrer 'Peiniger zu 

entziehen suchen. Die stãrkere Bewegung der Almosphare auf dem 

Amazonenstrome, über dessen Mitte diese In:secten stets seltner sind , 

,.. 
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ais an den Ufern, liisst mich glauben, dass nichts so sehr zu der Ver~ 

minderung dieser furchtbaren Landplage mitw~rken werde, als die Aus
rottung einzeln_er W aldstriche, wodurch dem Zuge der W inde Bahn 
gemacht würde. · ' 

Vor der westlichen Mündung des Neamundá bewegen sich die 

Gewiisser in einem gewaltigen Wirbel', ( Caldeirâo), ' der so -gefiihrlich 
seyn soll, dass ihn alie Fahrzeuge gefliessentlich vermeiden, indem si e 
wieder auf das südliche 'Ufer des Amazonas übersetzen. Auch wir such- · 
ten daher, an der õstlichen Mündung des Neamundá angelangt, das 
südliche Ufer des Stromes. Fast eine Vie~telstunde lang mussten wir 

die ' gewaltige Strõmung des Hauptcanales durchschneiden, dessen -yv el

len, so hoch als die in der Bai von Bahia, unser Fahrzeug auf eine 

beunruhigende Weise erschütterten. Es ist schwer, in diesem H~upt
Canale die Tiefe des Stromes zu , m~ssen ·, weil selbst ein hedeutend 

/ 

schweres Senkbley , von der Gewalt der Wellen . er_griffen wird ;_ doch 
.schien uns na·ch einigen Versuchen die Tiefe zwischen 70 und 8o Klaf
ter zu betragen. Auf der Südseite ang~langt, - fanden wir di e zerst.reu

ten Cacàof lantagen von Maracau- açu Taperq. (Ort der grossen Klapper

büchsen ). Diese Pflanzungen entschiidigen durch ihren fruchtbaren Boden 
.. keineswegs für di e traurig~ Einsamkeit des Waldes. Hier war es, wo 

uns zum erstenmale einê grosse Onze erschreckte, der wir, J?r. SPIX 

und ich, Lei einem Spazie~gange begegneten, welchen wir, wãhrend 
die Mannschaft kochte, in den dunlden Wald :unternahmen. Das_ Thier 
war von ,ungewõhnlicher Grõsse, , und kam, wie es schien, vom Sau-. 
fen am Ufer des Flusses zurück, indem es einigemale stehen hlieh, un~ 

qie beniisste Schnauze JTiit der V ordertatze abzutrocknen. Wir waren 

kaum deeissig Scht·itte vorr ihm entfernt, und der seltne Anblick hemmte 
1 plõtzlich unsere Schritte. Da nur Dr. SPIX mit eine1• Vogelflinte bew~ffnet 
war, so wussten wir dem Zufalle Dank " welcher das gefã.hrliche Thier 
an uns vorbei in den Wald zurückführte, ohne dass wir von ihm be
merkt worden wã.reii. Die Indianer er~ãhlen viel von der Stã.rke des 
Jaguars (Jauareté), welcher sogar einen Lamantin von mehreren Zent-

L~---------------------------
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nern Gewicht hei der Schnauze ergreifen und schwim~end ~n das 

Ufer ziehen, ja selbst im Kampfe mit dem Raiman gewõhnlich Sieger 
bleiben soll. Auch hier, wie in den meisten · Gegenden Brasiliens, ist 
die gefleckte Abart hãufiger, ais die einfãrbige schwarze (Tigre, Jap.
areté pixuna). Bisweilen kommen diese Thiere, von Hunger ·getrie
hen, sogar in die Ansiedlungen, wo si e jedoch den Menschen nur gereitzt, 
u:nd dann den schwarzen oder fãrbigen furchtloser, ais den wmssen, 

~ngreifen. 

Die Schifffahrt an der südlichen Rüste des Continentes war langsam, 
weil der Wind gãnzl~ch fehlte. . Wir erreichten daher erst am 1. Oct. 
den Grenzposten ( Registo) von P arentim, einige Hütten am Fusse ei
nes etwa 2 o o Schuh hohen , mit dichter Urwaldung bedeckten Hügels, 
der gewissermaassen ~ls ein natürlicher Grenzpunct zwischen den Pro
vinzen von Pará und Rio Negro betrachtet werden kann. Der Gou-.. . 
verneur der letztern Provinz, erschreckt von dem Gerüchte einer bõs-

artigen Blatterseuche, w.elche in der untei_"n Provinz wüthe', hatte ein 

Detachement Militzsoldáten mit der Absicht hieher beordert, den Eintritt 
aller H.eisenden in die obere Provinz einer strengen Control~e zu unter
werfen. Zwar waren wir, seit · mehreren Wochen ohne Berührung 
mit den Bewohnern der Ufer, hei dem vollkommensten Gesundheitszu
stande der Equipage, · überzeugt, dass wir keine Ansteckung mit uns 

führen kõnnten; je~och durften die heilsamen Maassregeln der Gesund

heitspolizei durch uns auf keine Weise verletzt werden. Auf der an
dern Seite konnten wir uns nicht zu einer vierzehntagigen Quarantaine 
in dieser einsamen Wildniss entschliessen, welche uns durch die Qual 
unzãhliger Mosquiten, schon nach vv:enigen Stunden eine Hõlle schien~ 
Wir · nahmen daher den Vorschlag des commandirenden Unteroffiziers 
an, auf einer, mit zehn hier anwesenden lndianern equipirten · Canoa 
nach Villa nova da Rainha vorauszugehen, und unsere Mannschaft mit 
den beiden Fahrzeugen unter dem Befehle des uns begleit enden Sergean-· 

ten zurückzulassen, bis eine Erlaubniss der W eiterreise v o ri dem Herrn 

Gouverneur in der Fortaleza da Barra eingeholt sey. . Bine Schifffahi'l 

/ 
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von sechs Sturiden brachte uns in jene Villa, welche sich auf dem südlichen, 

~wanzig Puss über das Gewãsser erhabenen Ufer·, eine halbe· Legoa unter-

. · halb der Mündung des Faro de Abacaxis oder Rio Mauhé im Amazonas 
befindet. Di e Ortschaft besteht aus niehreren Reihcn niedriger, . zum 
Theil fensterloser, mit Palmblãttern bedeckter Hãuschen. Sie besitzt 

hei einer Bevõlkerung von etwa 6oo Seelen, des N amens ungeachtet, 
nu r di e Vorrechte eines Dorfes (Lugar). Ursprünglich ist dure h di e 

Missioh der Jesuiten der Grund ihrer Bevõlkerung mit dem Ueberreste 
der Indianer vom Stammc der Topinambaze,s gebildet worden, vvelche 
sich nach mancherl~i Schicksalen und zuletzt von der Mis.sion am See 

rraycarapa, theils hierher, theils nach der Villa: de Boim am Tapajôz 

gezogen hatten. (Hibeiro §. 17. ffl.) Si e heisst desshalb in der Língua geral 

Topinambarana ( eder Tupinambarana ). (2.) Je?e 'ersten Bewohner sind 

mit der übrigen indianischen· oder halbeuropãischen Bevõlkerung so seh~ 

verschmolzen, dass nur eine grõsaere . Leichtigkeit in der Behandlung 
der allgemeinen oder Tapisprache ais Merkmal der _ehemaligen AbstaÍn
niung zurückgeblieben ist. Ueberdiess sind jedoch wãhre:nd der letzten 
vier Jahrzehende neben jenen lndios ladinos, nativos oder 1-ferdcar:âs 
noch ' Familien von den Stãmmea der Paravelhanos, Mundrucús und 

· JV/auhés hier aldeirt worden. Die Ortschaft stand danials in Blüthe, ais 
sie der Stapelplatz der Reis'enden w·ar, welche vom Amazonas aus auf 
dem Madeiraflusse nach MaU.o Grosso oder von dort zurückfuhren; doch 
hat sich ihr Wohistand und ihre Bevõll{erung auch gégenwãrtig we
nig vermindert, indem besonders von ihr aus H andei mit den Ind'ianern 

am Rio Mauhé getrieben, und díe Nachbarschaft des an Producten so. 

reichen Madeira fleissig benutzt wird. V on. den Mauhés hole~ sovvohl 

die Brasilianer, als die civilisirten Indianer desselben Stammes Nelken

Zimmt, Salsaparilha, Cacao und vorzügli.€h elas: Guaraná, eine Drogue, 

-' deren Bereitung unter den.. Mauhés ganz vorzüglich verbreitet ist. Das 

Guaraná ist eine Paste von chocoladebrauner Farbe, wenig Geruch 
und hetrãchtlicher Hãrte. Es dient, fein gepulvert, mit ·zucker und· 

VVasser angemengt, a~ kühlendes magenstã:rkendes Getrã:nke, und wird 

hãufig gleich ·der ~Limo nade h los des W ohlgeschmackes wegen, ausser-
III. Theil. 135 
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· dem aher vorzüglich gegen Diarrhõe~1, getrunk~n. Sein Gebrauch ist 

so weit verbreitet, dass es von Topinambarana aus durch das ganze · 

· Reich und sogar ausserhall_? BrasiÚen, bescmders in die Provinzen Mo~ 
chos und Chiquitos, versendet wird. Ein gutmüthiger Indianer vom 
Stamme der Mauhés heschenkte mich mit mehreren Stücken des Gua
raná, die er selbst hereitet hatte , und liess rnich selbst Zeuge der 
Bereitung de~se.lben seyn, welche ich, mit andern N achrichten über diess 

merkvvürdige Mittel, in die Anmerkung .(3.) verweise.-

Der Aufentbalt in der Villa Nova da Rainha ward uns in jeder 

BezieÍmng- ange~ehm, vorzüglich durch die freundscbaftliche Aufnahme 
des Commandanten, ·Sr. ELIAS DE SEIXAS, an den wir von seinem Bru

. der, · dem Hrn. Generalvicar von Pará, empfohlen worden waren. Di e 
Villa hat, als õstlichste Ortsçhaft der Provinz von Rio Negro eine Be
s~tzung von einigen und zwanzig Soldaten, mit der B.estim~ung, die 

· benachbarten Indianer in Furcht zu halten, und die , vorheifahrenden 

Hand'elscanoas zu controlliren, deren Pracht angegeben werden muss. 

V or dem VVachthauae (Quartel) fan'den wir z~ei Cancmen aufgep~~nzt, 
di e vorzüglich zu. ~alutationen bei Hirchenfesten gebraucht werderi. J{leine 
Detachements der Soldaten begleiten bisweile\} die ~eisenden auf den 
Madeirafluss, oder zu den beiden grosseri Indianerhevõlkerungen von 

Canomá und JJ/fq.uhé~ deren Einwohner, Mundrucús und Mauhés ~ _ von 

zwe_i Missionãren regiert werden, und zwar friedliche Gesinnung·en gegen,_ 

die sie besuchenden Handelsleute hegen~ · aber ihrer gt·ossen Z ahl :vvege_n 

Vor;;icht nõthig machen. Die Lage der Ortschaft ist ãusserst angenehm. 
Von dem Hochufer überblickt man éinen grossen Theil éles Amazonas, 
der bis zur ersten lnsel eine Legoa Breite lÍat, und si c h von da nach 

1 

N.- in mehrer en Canãlen bis zu der Villa de Faro erstreckt, . deren 
Entfernung zu sieben Lego as angegeben wird. Di e Luft ist réin, der 

in diesen Gege:aden verhaltnissmãssig· weite Horiz~nt klar · und heiter.; 

die Wãrme wird fast . taglich durch die erfrischende Vira.,;;âo, _vvelche 

den Strom heraufkommt, abgekühlt, und di e Plage der Mosquiten ist 

.nicht besonders fühlbar. Die nã.chsten Umgebung·en sind mit WÇ\ldung 
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bedeckt, di e , hie und da durch W aldschlage und Anbau gelichtet, in 

ein dichtes B-uschwerk oder _ in freie Grasplatze übergegangen sind, 

worauf einiges Hinclvieh weidet. Tiefer lancleinwarts sollen ausg-eclehnte 
Wiesen, namentlích rings um clie fischreichen Seen, vorkommen, wel- 
che von , clen Einwohnern wahrencl der trocknen Mona te haufig besucht 

werden. Oestlich von der Villa liegt _eine ansehnliche, der Heg·ierung 

gehõrige .Pflanzung, mit einem -W ohnhause, deren Benützung dem je
maligen Comrrianclanten zusteht. Wir fanclen daselbst lange Heihen von 
Goajavabaumen und am Abhange de~ Ufers, nahe am Strome, eine un
glauhlich reiche Pisangpflanzung (Pacoval). Hier, wie .am ganzen Ama

zonas, pflanzt man vorzüglich di.e lange, eckige Pisang (Pacoba, Musa 
paradisiaca, L.) , welche in Bra~ilien einheimisch ist, und v0n der 

, kleineren runden (Banana de S. Thomé, Mt;tsa sapientum, L.) durch 

den N amen der Banana da Terra unterschieden wird. Di e Frucht ist · 
zwar minder süss, aber auch minder fade, indem sich in ihr ein eigen
thümliches Aroma, besonders dann entwickelt, wenn sie an einem luf
tigen warmen Orte aufgehãngt wird. Von den Indianern, welche al
lerlei Geríchte aus ihr zu bereiten verstehen. wird sie der anderen Art 

' . ' 

vprgezogen. Die . Menge vo.n Früchten, die selhst · ein kleines, dicht-

gepflanztes Pacovalliefert, ist fast unglaublich. Es gieht Trauben mit zehn 

Prüchten in einer Heihe (Penca), di e achtzig Pfunde wiegen: N eben den 

Goajayen fanden wir einen grossen Oassacú, jenen vêrrufenen Giftb~um, 
mit dessen Milch die lndianer die Pische betãuben. Es ward beschlossen. 

' 
selbst einen Versuch in diesem Pischfange zu machen, und sogleich . 
fan'den 1sich einige lndianer, die den Saft auffingen. Eine, in den un
tern Theil des -'Stammes gehauene, anderthalb Zoll tiefe Spalte; ~ an wel

che ein dünnes H.ohrstück befestigt wurde, lieferte in drei Stunden et

v.va zvvei Flasch.en eines fast geruchlosen Milchsaftes _, -der àuf der Spitze 

der- Zunge einen scharfen brennenden Geschmack und eine lang·ere Zeit 

andauernde Ptôthe hervorb1·achte. Er war von der Consisten·z einer , 
sehr fetten Milch, und hatte, als er etwa eine Stunde lang getragen 
word-en war, auf- dem Boden des Gefãsses ein~ . záhe kãsartige Suhstanz 
abgesetzt. Wir hegahen . uns m den W ald, . wohin mehrere lndianer 

135 :~ 

·-
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vor.ausg·egangen waren, um einen fischreichen Graben einzpdammen, wel

cher dort in einen grõsseren. Igarapé einmündet. , In dem letztercn fanden 
wir jene, aus einer Reihe, in dem Umriss einer Geige eingesteckten, Stã
he gebildete, eigent};lümliche -Art von Fischreussen (Camboas) angehracht, 

welche die Indianer in allen Theilen Brasilien~ anlegen, um die, den 
den Fluss herabkommenden, Fische in den Win.dungen aufzuhalten. :::) 
Der Weinere Bach war an seiner Mündung in. den grõsseren dm~ch ein 
Wehr von Faschinen und Sand abgedammt worden, und wir bemerk

.ten hereits . vi ele Fische in dem unteren. Theile, vvedche mit Lebhaftigkeit 

umherschwammen. N achdem das aufgestaute Gewã'sser · ii.herzutret~n ' 

anfing; hieben di e Indianer einen huschichten' Uferbaum um, warfen 
· ihn etwa hundert Schritte oberhalh der Mündung in den Ba~h, um den 
Pischen die Rückkehr zn erschweren, und gossen nun die Tõpfe des 
Milchsaftes an mehreren Stellen über das W asser . aus. Di e V ermischung 
vvard durch _Umrühren mít langeh Stõcken nefõrdert. Etwa zehn Mi

nuten mochten verflossen seyn, als die zahlreichen Fische in eine aflge

meine und immer lebhafter werdende Bewegung geriethen. Sie kamen 

hãufig an die Oberflãche des Wassers, aus d.em sie den l{opf hervo:c
streckten' schnalzten hin und her' und mehrere der grõssten und stark-

. I . 

. sten sprangen so hoch. aus dem Bache auf, dass si e zum Theil auf das 
Ufer heraiJfielen, andere befreiten . sich, indem sie glücklich über das 

W ehr in den grõsseren Bach entkame~. Di·es~ Anstrengungen waren . 
jedoch nur von .kurzer Dauer; es trat eine allgemeine StiHe ein, und 

die kleineren Fische .k.amen ohne B~wegung, di e grõsseren mit fort
dauerndem aber sch.wãcherem Schnalzen an die Ober.flache. Die Hie. - . 
mend~ckel waren ~rveit geõffnet und díe Thiere s-chienen ohne Bewusst

' seyn und Bewegungsfahig.k.eit zu seyn , indem sie sich von den, in dert 
-Bach · wadenden Indianern ,mit d-en Handen fangen liessen. Bevor si e 
ganz r·egungslos, mi.t dem Bauche nach ohen gekehrt, im Bache flot-' 
tirten, .k.ehr~en sie sich gleichsam trunken von der einen ·a·uf die ander~ 

•) Man vergl. Pr. v. Neuwiecl, Reise 4° i. II. S., go. Ich h..abe die'se, wie die iibx·.igen Arten d_e. 
:Fischfanges abgebildet und beschriehen in Spix et A o-ass,iz· Pisces brasilienses .. 

' 

' 
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Sei te. Auffallerid war uns, dass alie, hier an,s Ufer gebrachten Fische 

eine ausserordentliche Erweiterung der _Pupille zeigten, ein Umsta.n4., 
der, zugleich mit 'der chemischen Constitution des Milchsaftes, darauf 

schliessen lãsst, dass die Vergiftung, wenn gleich vielleicht mit Stõrun
gen de~ Athmungsprocesses beginnend, sich doch ;. durch eine Affection 

des Nervensystemes vollende. Die Pische wurden übrigens ohne. Nach

theil geges~en. , Die Indianer neigen sehr ·dahin, . diese Art von Fisch
Fang · allen \ andern vorzuziehen, wodurch si e oft grossen Schaden in 
Teichen und Bãchen 'veranlassen. Die Regierung hat dessha]b das Ver
giften der Plüsse durch Verbote untersagt, welche jedoch wenig gehal
ten werden. Im Yupurá h~tte ich Gelegenheit, no c h anderen Arten 

des Pischfanges beizuwohnen, deren Princip dasselbe ist. Statt der 
giftigen Milch bediente man ·sich dort, wie es in vielen andern G~gen

den B-rasiliens üblich ist, de~ Ranken · des Timbó (Pardlinia pinnata, Cu
rurú, L. etc.). Grosse Büschel derselben werden . iwischen Holz oder 
Steinen zerquetscht, und dann von ~ehreren H.ãhnen, welche den See 
in mancherlei Hichtungen durchkreuzen, _an der Oberflãche , des \Vas
sers herumgeführt, worauf· di e Pische, von Schwindel ergriffcn, aus 

dem Wasser hervorspringen, oder bewegungslos darauf hil!treiben, bis 

síe von den Schütze~, welche jenen Rãhnen in anderen entgf.genkom

men, geschossen o-der mit den Hãnden gefangen werden. Die einfach
ste aller Arten beobachtete ich an derrt Bache Jui, einem Confluenten 
des Yupurá. Als dort meine lndianer hei gãnzlichem Mangel der Pró
visionen auf den Pischfang hingewiesen waren, dãmmten .sie einen Theil 
des Baches ein, und peitschten das Wasser mit langen Stõcken , bis 

mehrere Fische betãubt und halb todt in ihre Hãnde fielen. Sie bedien
ten *'Sich dazu mehrerer mir unbekannter blattloser Lianens~engel, ·und 

darunV;r auch d~r seltsam breit gedrückten, bandartig gewundenen 

Stãmme der Banhinia gujanensis, Aàbl. 

Der Aufenthalt in Topinambarana bereicherte uns mit mancherlei 
Anschauungen von dem Leben der Indianer, die wir unter der ~eitung 
eines wohlwollenden Commandanten zutraulicher und friedlicher fanden, 
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als irgendwo sonst. Die Nã.he der · grossen Vôlkerstamme Mun'drucús 
und Mauhés bringt Leben und Betriebsaml{eit in das . Oertchen, und 

v~rleiht den angesiedelteu Indianern noch -etwas von jeríer Lehensfrische 

ihres ursprünglichen N aturzustandes, welche jn den meisten lã.ngere Zeit 

hestehenden Aldeas von Schlãfrigk_eit, Unlust und grôsster Sittenlosigkeit 
verdrangt wird. Doch mussten wir auch hier mit Bedauern das Haupt
Laster der Indiailer, ihre Trunkenheit, hemerken, wodurch der schõn
ste Heim der Civilisation in diesen Lãndern unterdrüclü, und vielle~cht 

auch die Entvõlkerung befõrdert vvird. . Man würde Unrecht thun, 

wollte man die Trunksucht ais lediglich durch die Europãer eingeführt 

betracnten. Die rolhen Menschen kannten schon vor der Entdeckung 
America,s. berauschende Getrãnke, das Pajaq.arú aus sauer gevvordenen 

' f 

Mandioccawurzeln, und das Cajirí ~us den ·gr·ossen Broden -des Mandioc-
camehles (Bei.jú). In dem Zustande der Trunkénheit g·eht ihre ruhige 
und schweigsarne N atur zu vvildem Lãrm und Geschrei üher, und es 
fehlt dann nicht an Zank und Streit, der Blut fliessen macht. VVir hat

ten desshalb unseren, auf Erlaubniss des Commandanten zur Villa ge

kommenen, Leúten strenge verboten ,_ nach Sonnenuntergang die Hütten 

der Indiane~ zu besul)hen; aber es war schwer, si e von der lãrmen
den Lustbarkeit zurückzuhalten, welche si e aus den· gastfreundlich geõft:. 
neten Hütten der Indianer heim Scheine des M~ndas anlockte. Einer 

der Soldaten, ein Portugiese, mit . dem wir bald aus gegründéteren Ur

sàcben unzufrieden seyn sollten, konnte des Lobes der vvild durchschvvãrm

ten Nãchte kein Ende finden, und der wacl{ere Sergeaut ãusserte mit 

Bedauern, dass man hier im Sertâo die Lustigkeit, wenn auch nicht 

des Himmels, doch der Hõlle, fãnde •. 

An den abgerissenen Ufern des Stromes }{onnten wir die früher 
gemachten Beobacl:ítungcn üher die geognostischen Verhãltnisse hestã~i

gen. Wo wir derbes _Gestein sahen, waren es Felsen eines. violettbr au
n~n, stark eisenschüssigetl Sandsteines, der hier hãufig in Tafeln ge- · 

schichtet erschien. Hierauf findet sich rõthlicher, weisser o der violett 

gebãnderter feiner Thon (Tabatinga), welcher auch };lier· zum AnstreicheJ?-.· 
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·der Hâuser benützt wi1·d, dann eine rothe schwere Thonerde, oder ein 

grauschwarzer Sand, _ und endlich schwarze Dammerde in einer Mâch
. tigkeit von drei bis fünf Fuss. Ais wir am 5. Oct. · di e Vílla v.áliessGn, 
. fanden wir di e Ufer schon weiter, bis auf eiqe Hõhe von zvvõlf F;uss, 

· enthlõsst, da der Strom seit ei!ligen Tagen si c h stârker zu entleeren 
hegann. An solchen Stellen war der . Sandstein hie und da vom Spiel 

des Gewã.ssers coralien- o der schwammartig zerfressen, und na c h dem 
· ·verschiedenen Stande des Steomes wechselten Streifen des durchlõcher

·ten Gesteines mit anderen~ noch dichteren, ab. Die Sandinseln im Stro

. me tauchten in grõsserer Ausdehnung aus der Fluth auf; von mu~ an 
· boten si e uns für j e de N acht Herberge, und überdiess e in erfreuliches 

Schauspiel, weil sie mit unzã.hlichen Wàsservõgeln be_deckt waren,. wel-

·. che ehen jetzt ihre Eier le§ten. Unsere Leute braehten ganze Kõrbe 

voll Eier, di e si e unter lautem Geschreie der ã.ngstlich umherfliegenden 
Mõven ( Larus brasiliensis) vom Sande aufgelesen hatten. Dieser Vo
gel legt zwei, denen unserer Kibitzen ãhnliche, Eier. Auch \Enten 

· (Anas uiduata), Taucher (Colymbus ludovlcianus), Reiher (ArdeaEgret
ta) .und bisweilen di e gravitãtischen Magoaris ( Ciconia americana) be

lehten diese Inseln, welche sich nicht selt~n auf eine halbe Stunde unJ 

mehr in die Lâng·e hei verhãltnissmãssiger fueite a~sdehnen. Von zahl-_ 

reicher B~ute angelockt, steigen auch die Kairriã:Rs- in grosser Anzahl 
auf die U~er herauf. Wir salien deren manchmal ganze Haufen mit 
halbgeõffnetem Rachen und blinzenden AugeiÍ liegen, der Annãherung 
des hart~losen Gefieders ge"'·-ãrtig. Der sandige Boden, vvorin wir ab
gerundete lydisehe Steine und 85'-:nderz neben den gewõhnlicpen Bestand

theilen des Flussandes bemerkten, _ernã.hrt nur wenige Pflanzen, vorzüg
lich die hellgrünen Gebüsche der Salix 1-lumboldtiana, der Iiermesia 

·castaneaefolia und hie und da Gruppen der Jauarípalme (Astrocaryum 

Jauarí, JJI!art. Paim. tab. S2.). Sohald vvir landeten, war das erste 
Geschã.ft, unse1·e Hangmatten zwischen jenen südlichen W eidenbãumen., 
welche dm·ch ihren Nam~n uns noch theurer geworden waren, aufzu
hã.ngen. . W o si e zu tie~ jm Lande standen, wurden , Stã.mme .. derselben 

· abgehauen, nãchst den~ Strande in · die Erde gerammelt und die Hang· 

o 
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matten der drei Freunde in einem Dreiecke daran hefestigt. Die Incj.ia ... 
ner hrachten alsbald · zahlreiche Beute von Fischen herbei. Feuer ver· 

schafften sie sich entweder durch ,Reiben zweier Stãhe troclmen Cacao
Holzes, der~n einer senkrecht auf dem andern in quirlender Bewegung 

herumgeführt wird, o der durch Stahl und Stein, indem si e di e Funken 
auf ein trocknes, von Ameisen · durchfressenes Holz fallen liessen, des
sen zunderartige Lappen sie in einem Bambusrohre aufbewahren. Fri

sche Fische vvurden gelwcht, odtr auf einem Hoste, der getrocknete 

Pirarucú aber auf di e einfachste W eis e gebraten, indem si e die Stücke 

auf H.olz oder selbst im Sande um das Feuer herlegten. Das Mandioc

camehl pfle-gten sie meistens, Jcder in einer eigenen Cuja, mit heissem 
Wasser anzubrühen. War das Mahl geh?lten, wohei gewõ.hnlich we
nig gesprochen· wurde, und verhinderte die einbrechende Nacht, weite
res U mherstreifen auf der Insel, so suchte si c h Jeder eine Schlafstãtte 
auf, die er nach sénem Bedürfnisse einrichtete. Die vvenigsten blíehen 

auf dem Fahrzeuge zurück; mcistens lagerten sie sich rings um das 

Feuer, gruben einen · Theil des Rõrpers in den Sand ein., und spannten 

über den übrigen ihre wenigen RleidungsstÜcHe aus, um die Mosquiten 
und den N achtthau abzuhalt~n, den sie Alie fürchteten. · W enn si e in 
der Nã.he unseres Bivouac Palmen fanden ~ so hieben sie wohl einige 
nieder, um aus den kreisfõrmig in den Sand gesteckten W edeln ein 

-Blãtterdach zu hilden. Zu diesem Zwecke ziehen sie die hreiten Blãt

ter der Baxi'ava (Iriartea exorhiza, M.) allen andern vor. War das 

Lager unbequem, so hõrt/en wir oft die ganze Nacht hindurch reden, bis
weílen sogar. s-cherzen und lachen, und fanden dessenungeachtet hei An
bruch des Tages ·di e . Mannschaft frisch und zum H.u<Íerdienste aufgelegt. 

I 

Um so langer schliefen sie dagegen an bequemen Orten, wo wir sic 
oft erst spat am Morgen auftreiben l{onnten. Bei aller Hohheit dieser Na
turmenschen muss dennoch der eqropãische H.eisende ihrer ·gutm'üthigen 
Unverdrossenheit Gerechtigkeit widerfahren lasse~. Oft rührte mich 

die Betrachtung der .ha~mlosen Einfalt dieser armen Menschen.,, welche, 

unwissend wohin , _ auf hunderte von Meilen einem ihnen ganz fremden 

Interesse folgten, und dabei von jedem Gedanken eines Erwerbes o der 

I 

/ 
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dahei von jedem Gedanken eines Erwerbes oder Gewinnes so weit ent· 

fernt waren, dass . es schien, sie begleiteten uns h los aus -Langeweile .. 

Wir hatten anderthalb Tage von Villa Nova aus zurückgelegt, ohne 
·das nõrdliche Ufer des Stromes zú erhlicken, indem wir stets in Ne· 

hencanãlcn zwischen niedrigen h~seln aufwãrts ruderten. Die Sandin. 

scln (Prayas) nahmen von nun an Ausdehnung immer mehr .Z!l, und· 
"auf ihnen wurden die Spuren besuchender Schildkrõtén hãufiger. Wo 
immer wir an irgend einer von W .asser unbedeckten Sandbank stiiJ · 
hielten, um Wind zu ervvarten , o der kochen zu lassen, . mussten wir 
di e Leichtigkeit .bewundern, womit unsere lndia:ner di e . Spuren · der 

Schildkrõten und ihrer tief im Sande verg-rabenen Eier auffanden. In 

diesen Gegenden brachten sie uns hãufiger di e Eie'r der Tracaxâ ( Emys 
Dameriliana, Schweig., E. Tracaxa Spix-, Tesl. t. 5.), ais der gros· 

sen Schildkrõ~e (E. expansa, Schweig., E. amazonica, Sp.). Di e e r· 
steren, · von_ elliptischer Gestalt und eines Zolles Lãnge , enthalten eine 
krumelige Dotter, welche besonders im Caffe, wo · si e uns di e Stelle 
der Milch ersetzen musste, oder in Fett gebraten, sehr wohlschmeckend 
ist: Aus diesem Grunde werden sie von clen Ansiedlern zu diesem und 

ãhnlichem Gebrauche den Eiern der sog·enannten ~ grossen Schildkrõte 

vorgezogen, deren Fett hesonders für die Bereitung der Butter aus 
Schildkrõteneiern ( Mantega de . Tartaruga) verwendet wird. 

\ 

Von der Vil·la nova âus war uns ein ., seit lãngerer Zeit daselbst 
angesiedelter lndianer · vo~ Stamme der Mundruoús in der Absicht ge

folgt, seinen kleinen Hahn mit Eiern gefüllt zurückzuftlhren. Dieser 

stiess, den Strand der Sandinseln durchstreifend, au~ mehrere F B1nilien 

M~zras- Indianer, und lud uns ein, si e in ihren wandernden Hütten zu 

besuchen. VieUeicht gesphah es in der eitlen Absicht, sich uns jenen 

herumschweifenden Wilden gegenüher als gefürchteter Besieger zu zei~ 
g~n. Di e kriegeriscl;e N ation der Mu'ndrucús nã.mlich, welche 177 o, 
und i!l ·deu darauffolgenden Jahren mehrere verheere:nde Anfã.lle gegen 
die portugiesischen Niededassungen am Tapajôz gemacht hatte, ist seit 

III. Theil. . 136 

\ " 
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zwanzig Jahren durch Geschenke und wohlwollendes Betragen den por

tugiesischen Ansiedlern befreundet worden, und ' hat sich, wenigstens 
theilweise: durch ein Friedensbündniss so enge angeschlossen, dass man 

ihre Waffenstãrke gegen die Muras richten honnte, di e in einzelnen 

Trupps einherziehend, als Hãuber und W egelagerer di e Fahrt auf den 
Strõmen und die Niederlassungen an denselben gefãhrlich machten. Die
ser kleine Hrieg war von den Mundrucús unter Beihülfe portugiesischer 

VVaffen Jahre lang mit beispielloser Grausamkeit fortgesetzt worden, 

und hatte die Folge, dass die Macht der Muras gebrochen und ein 

Theil .ders·elben veranlasst "':'"UI'~e, sich nach Süden gegen die Hatarak
ten des Madeiraflusses zu wenden; ein anderer aber in hleineren Hau
fen an dem Hauptstrome zurückblieh, wo e r sich nur in kleinen Rãu

bereien eher lã.stig, ais gefã.hrlich zeigt. Das Uebergewicht, welches 
sich die Mundrucús hiedurch erwarben, ist so gross, dass die Muras 

ihren Todtfeinden überall aus dem VVege gehen, ja es nicht einmal wa

gen sollen, sich gegen si e zur W ehre zu setzen, wenn si e einzeln zu 

ihren Hütten kãmen, und ihnen sogar ihre Weiber wegzuführen ver

suchten. Die Hoffnung einer reichen Beute hatte gegenwã1~tig mehrere 
Familien der Muras auf .die lnseln und Stromufer herbeigelockt, an 
welchen wir vorüberfuhren. In ein~; 'kleineri Bucht sahen wi'r eine 
Horde von etwa dreissig Personen gelagert. Mãnner, VVeiber und Rinder 

standen nackt um ein grosses Feuer, worauf sie einige· Schildkrõten 

bt·ateten. Auf Sr. ZANY,S Zuruf ih ihrer· Sprache ,Gamara! abatia hey! 

Gôbé scharery: dohe pae- tisse" (l{amerad, komm schnell! Bring Schild

krõten! Hier ist Branntwein) war.fen si c h Mehrer·e derselben in ihre 
Hãhne, um uns zu · fo1gen. Jedoch, entwedet· weil wir zu krã.ftig ru
derten; um bald erreicht z~_ w.erden, oder vielleicht, 'weil sie des be,. 

I 

gleitenden Mundrucú ansichtig geworden waren , -si e kehrten nach eini-
ger Zeit wieder um, ohne un~ besúcht zu . haben. Am folgenden Tage 
erblickten wir eine a;1dere Horde, di e sich auf einem waldigen V or
sprunge deJ> Ufers Hütten erhaut hatte. Ais sie vier Bewaffnéte und einen , 

/ . 
gravitãtischen, mit Bogen und Pfeilgerüstete~, Mundrucú in einer Montaria 
auf sich zukommen sahen ; wollte di e· Me.hrzahl di e Flucht ergreifen. Doe h 
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gelang es unserem Zu._!ufe, sie ,festzuhaltcq_. Am Lande angekommen·, 

liessen ' wir den Mundrucú seine VVaffen im Kahne niederlegen, und 

vvír .selbst suchten sie durch einige Geschenke von GI~sper~en und An

-geleisen zutraulich zu ma.chen, was jedoch wenig gelang. Man deute":' 
te auf eine entfernter iin Walde steh€nde Hütte, a1s dem W ohnorte 

des Anführers, welcher eben dort sey. Ais wir in die Hütte traten, 
und der Mundrucu uns folgte, mahlte si c h Zorn, V erwirrung und Furcht 

.in den Zügeri des Tuxaua (Anfúhrers), und er schien froh, dass wir 
uns bald aus der niedrigen, rauchigen Hütte ins Freie zurückzogen. 
Auch reichten V\;"Cnige Mint~ten hin, um den ãrmtichen und' unreinlichen 
Hausrath zu üherschauen. Noch nirgends war uns das rohe Elend des 

americanischen VVilden so unheimlich und traurig erschienen. Alies 

deutete daraut hin, dass selbst die einfachsten Bedürfnisse auf eine fast 

thierische W eise hefriedigt würden. _Die aus kurzen Baumstãmmen er- · 
richtete, mit Heissig und Palmblãttern gedeckte Hütte, deren niedrige 

Thüre auch als Fenster und Rauchfang dienet, war kaum lãnger, ais: 
eine Hangmatte, ~u der hier kein künstliches Flechtwe_rk, s·ondern nur 
eine kahnfõrmig ahgezogene Baumrinde benützt war. Ausser eini~ren 

Waffen fehlte jegÍicher Hausrath. · Das Weib, welches bei unserenl' 

Eintritte er?chrocken aus der Liegerstatt auftuhr, war· eben so , wenig 

bekleidet, ais der- Mann, und die der Borde zugehõrigen Hinder. Der 
, Ausdruck der Physiognofnien war wild, unstãt' 'und niedrig. Selbst da?· 

Freiheitsgefühl ko~mte di e breiten, verwirrten, von lang herahhãngen
den Haupthaaren verdüsterten Züge nicht erheitern, und die W eiber 
trugen insgesammt im Antlitze und am übrigen Kõrper Spuren erlittener· 
Gevvaltthat, was mit dem verworfenén, scliwisch(m Vérhãltnisse über·ein

zustjzy.men schien', das sie· zu den Mãnnern hatten. Ihre Rõrper:. vva~·en 
hreit, sehr fleischig und unter mittlerer Grõsse; die Hautfarb~ war we

gen fortwahrender Nacktheit ein ,um so dunkleres l{upfe:rbraun, die Be-

haarmjg fast nur am Hopfe, und hei einem Manne auf de e Oberlippe 
hemerkbar, welcher seine finstere Gesichtsbildung dure h drei grosse _ 

Schvveinszãhne in der Ober- und Unterlippe noch furchtbarer gestaltet 
hatt~. (S. die Abbildnng. des~elhen und ,den Besuch beim Mura" irn 

136 * 
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Atlas). Andere Miinner trug·en ein 
1 
zoUdicH:es . S~ücl< Holz ~n der Unter

lippe, und ein W eib hatte in dem . durchhohrt~n N asenl<norp~l einen 

dünnen Cylinder von Bamhusrohr, den sie bei unserer Annãherung selhst
gefã.llig mit eineiit _Stücl<e gelben Harzes vertauschen v~ol~te. Um den 

Hals trugen. di e Meisten e~ne Schnur dichtgereihter _,Affen- und ·C~atízã.hne, 

oder zvvei halbmondfõrmig vereinigte Klauen eines_ grossen A!lleisenfres
sers, mittelst eines Baumwollenfadens befestigt, und am ganzen· Kõrper 

waren sie mit rother und schwarzer Parbe .hemalt. Einige Mãnner mit 

grosse.n, unregelmãss~gen schwarzen Flecken auf Brust und l[nterleib, hat- . 

ten davon eirr eckelhaftes Aussehen, das durch Schmutz und UnreinlichH:eit 
I 

vermehrt wurde. Zwei junge W eiber ha:tten sich am ganzen Kõrper 
mit Flusschlamm überstrichen, um die .Plage der 1\1osquitelil weniger zu 
empfinden. Die Borde · hatte sich seit mehreren Wochen hier nieder
gelassen, und war · von ei!ler ambul.ant~n Wache verfolgt · worden, wel
che a:uf Befehl des Gouvernements die von Schildkrõ.ten besuchten Prayas 
begeht, ·um Unfug durch zu frühes Ausgrahen der Eiei· und Verscheu

chung der Thiere zu verhindern: Um I díese zu tãuschen, hatten sie 
I I 

ihre H:leinen Hã.hne, an Lianen festgehqnden, in den Strom ver:;;enkt, 
und sich auf einen Tag -lang . in ~i e· benachbarten Wãlder vertieft. Diese 
Nachrichten erzãhlten s'ie mit grinsendem Lachen dem Cap. ZAJNY, der 
d~e Murásprache gelernt hat, weil seit mehreren Jahren eine Nied.er
lassung · des Stammes nãchst seiner Fazenda besteht, die er daselbst 

duldet, uncl, vvenn ihre launenhafte Trã.gheit· einwilligt, zum Fischfang 

benützt. 

Di e Muras sin~ einer der zahlreichsten Stãmme, und um so wei
ter verbreitet, als sie keine festen '\'Vohnsitze haben, sondern nach :Oa:Üne 
und Bedürfniss an den gr·õsseren Strõmen umherwandern. Man nimmt 
an, dass die Gesammtzahl aller einzeln.en Horden sich auf sechs bis. sie
-hentause,P-d Bõgen, d. h. hewaffnete Miinner , . helaufe, .und ·aemgemãss 
dí_l.rfte di e ganze N at-ion aus dreissig bis vierzigtausend Individuen beste

hen. Sie scheinen ursprünglich an dem unter'en Madeira gewohnt zu 

haben, von wo aus' si e sich zum Theile vielleicht wegen d~r Ve~folgmÍg 
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der Mundrucus, in kleiner; Horden zerstreut und an den Solimoês, Rio Ne~· 
gro und den Amazonas gezogen haben. So wie die Payagoâs die Geissel 

· d~s Paraguaystromes sind, haben die Muras, seít man sie kennt, entweder 
al1ein, oder mit den befreundeten Toras (Turazes), die nõrdlichen Stro

me unsicher gemacht. Diese beiden Stãmme wurden desshalb von den 

europãischen Arisiedlern als freie Wegelagerer (lnd~'os de Corso) rück
sichtsloser, denn á.Ue übrigen ,_ verfolgt. · Si e pflegt.en an Stellen· der 
Flüsse, welche durch stãrkere Strõmung die aufwãrts . Schiffenden be
schiitftigen, Ueberfãlle zu wagen, zu welchem Ende sie Wachtposten 

· auf hohen Bãumen ausstéllen. Der nahende Feind wird dnrch. das-Taré, 
/ 

~in s-chnarrendes, zinkenartiges Instrument sign~lisirt, das si e aus einem 
dickçn Bambusrohr~ bereiten , Íl'l dessen .durchbohrte · Hnotenwan.d ein , 

dünneres, der Lãnge nach in eine Zunge ·erõffnetes H.ohrstückchen be

festigt . wird, so dass das Ganze die einfachste .·Nachahmung .. e-1nm· ·Dnos
sel darstellt. Unter der Begieitung dieses Instrumentes führen .sie auch 
ihre wilçlen Tãnze auf, · welche wi1· spãter in der Fazenda. des Senhor 

I . 

ZÂlW zu sehen Gelegenheit hatten. Ohgleieh ' gegeriwãrtig,: wenigstens 
theilweise, schon aus dem feindseligen Verhãltnisse getreten, ··verachteteli. 
si e dennoch den Die.nst. des W eissen, inehr als irgend . ein andere:p·. Stamm, 

und nur · ihre N eigung zum Branntvvein~ macht si e bisvveilen auf l{urze 

Zeit dienstbar. Ohne diesen Talisman würde . di~ E.rschein:ung .eines 
Mara unter den W eissett di e grõsste Seltenheit seyn~ Al'le :übri~en 

, Lockungen hleiheh ohne Hraft hei Menschen, dere!l niedrig~ Cultur .s.elhst 
die einfachsten Bedürfnisse versclunãht. Al.s geschickte . Fis:duer · l:níld Jã.
ger, und nur mit der Gegenwart beschãftigt, haben · si e gew õhnlich 

hinreichende Mittel zur Suhsistenz, und si e prassen .im GemJsse des 
Ueberflusses, wã.hrend sie in Tagen desi Mang.els mit Resig nation ·}Iun

ger leiden. -- Man beháuptet, dass· dieser . Stamm. ~it . mehr Lebhafti gkeit, 

ais andere dem schone·n Geschlechte huldige, dasselhe mit sichtlicher ' . . 
_Eifersucht bevvache.,- und von Untreue ~.oder Misstrauen .nicht sehen zQm 
Meuchelmorde und Hr iege zw~schen einzelnen · BordeB. Veranlassung 
nehme. Ge:wõhnl~ch hat jede:~,~ Mann zvvei oder dr ei 'VV eiber; von denen 

di, e schõnste oder jüngste am meisten gilt , 'Vvãhr end di e übr.igen ais 

\. 
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Dienerinen der Familie zurücktreten. Diese Weiber sind meistens das 

Erwerbniss eines Faustgefechtes, zu welchem sich alie Liebhaber des 

mannbar gewordenen Mã~chens unter der V oraussetz\mg stellen, dass 
dieses dem Sieger zu Theil werde. lhre ungebãndigte Wildheit ãussert 
sich ·auch in ihrem Jahzorne und in einer Raufsucht, welche durch den 

Genuss des Branntweins oft zum Nachtheile der Ansiedler ausschlagt. 
So sehr si e übrigens die Dienstbarkeit der W eissen scheuen, und. so 

hartnãckig sie sich bisher von jeder Art von Frohne im Dienste der 

Regierung frei gehal~en haben, hat man dennoch Beispiele., dass W eisse 

sich hei kluger Aufführung lange Zeit unangetastet unter ihnen erhalten 

konnten: Ihre Sprache, ganz guttural, und stets mit. Gesticulation der 
Hãnde m1:d mit lebhaftem Mienenspiele hervorgestossen, lautet hõchst un
angenehm , und ist schwer nachzusprechen. In gleichem V erhãltnisse ist 
auch dje Língua geral nur wenigen Muras bekannt. Die vvilde und 
uq.stãte Gemüthsart dieses Stammes hat ihn den meisten N achbarn he

feindet, und _der Hrieg mit den Mundrucus, Catauixis und Mauhés, 

ais erklãrten Fcinden, wird ohne Unterlass, mit andern Stammen aber 

na c h vorhergangigcr Hriegserklãrung gefíihrt, die darin besteht, einige 
mit der Spitze nach oben gerichtete Pfeile auf feindlichen Grund und 
Boden zu stecl{en. Bine hõchst seltsame Sitte, welche unter di c Bi
genthümlichkeiten des Stammes gehõrt, ist der Gebrauch eines Schnupf

Tabackes (Paricá). Das Pulver wird aus dep geclõrrten Saamen der 

Parica- üva, einer Art lnga, bereitet, und wirkt zuerst erregend, dann 

na.rkotisch. Jãhrlich einmal g:ebraucht jede Horde das Paricá acht ·Tage 

lang unter' anhaltendem Trinken berauschender Getriinke, Tanzen und 
Singen. Das Fest soll ( nach Ribeiro §. 58.) den Bintritt der Jüngli,nge 
in di e Mannbarkeit feiern; wir hõrten jedoch, dass es ohne Beziehung 
hierauf nach der Reife der -Samen gehalten würde. In einem gerãumi
gen offenen HaQse versammelt sich die ganze Borde, und wird vo~ · den 

Weibern f!lit reichlich gespendelen Cujas des Cajirí und anderen vege

tabilischen Getriinken erhitzt. Die Mãnner reihen sich s~dann nach ge

genseitig~r Wahl paarweise zusammen , und peit~chen sich mit .1angen 

Riemen vom Leder des Tapirs oder Lamnntins bis auf das Blut. Dicse 
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seltsame Geisselung wird ~von ihnen nicht als ein feindseliger, sondern viel-

mehr als ein Act der I~iebe angesehen, und nach allen uns gewordeneh 

N achrichten dürfte der ganze Excess als Ausdruck eines irregeleiteten 

. Geschlechtsverhahnisses betrachtet werden. Nachdem die blu ~ige Ope

ration mehrere Tage l~ng fortgésetzt worden, blàsen sich die paarweise 
verbundeüen Gefãhrten das Paricá m'ittelst einet• fusslangen Rôhre, -ge
wôhnlich ist es dér au~gehõhlte Schenkelknochen des 

1
Tapirs, - in ·die 

Nasenlõcher; und diess geschleht mit solcher Gewalt, und so unausge
setzt, dass bisweilen Einzelne, entweder erstic~t vo~ dem feinen, bis 
in die Stirnhõhlen hinaufgetriebenen Staube, oder überreizt von seiner 
narkotischen Wirkung todt · aqf dem Platzc bleiben. Nichts 'soll der . ' 

\Vuth gleichen, yvomit die Paare das Paricá aus den grossen Bambus-

_llõhren (Tabocas), worin- es aufbewahrt wird, vermittdst eines hohlen 

Krokodilzahnes, der das Maass einér .jedesmaligen Einblasung enthãlt., 

iri den dazu bestirnmten hohlen Hnochen füllen, und es sich, auf den H.nieen 
genahert, einblasen und' einstopfen. Eine plõtzliche Exaltation, . unsinni
ges Reden, Sclueien, Singen, wildes Springen und Tanzen· ist di e Folgc 
der Operation, nach der sie, zugleich von Getrãnken und jeder Art von 

Ausschweifungen b.etãubt, in eine viehisch~ Trunkenheit verfallen. E in 

anderer Gebrauch des- Pa,ricá ist, einen Absud davon sich selbst als 

Klystier zu geben, dessen Wirkung ãhnlich, jedoch schwãcher seyn 
soll. Man kann nicht umhin, durch diese viehische Lustbarkeit an die 
·ecl<elhafte Sitte der Ostiaken und Hamtscha.dalen erinnert zu werden , 
welche sich bekanntlich durch d.en Genuss des Pliegenschwamrries und 
des 'Urins Derjenig·en, die den giftigen Absud getrunken, zu einer ãhn

lichen Wuth erhitzen. Für den Ethnographen America's hleibt es rãth

selhaft, wie feindlich gesinnte Viõlker sich gera de in solchen excentri· 

schen Gewohnheiten gleicheR kõnnen . . So ist der Gebra.uch des Paricá 
auch den Mauhés. eigen und dort von uns selbst beobachtet worden,. vvo er 

jedoch, hei hõherer Bildung des ganzen Stammes, ehenfalls unter einer 
feineren Form erscheinet. Eine ganz ãhnliche Verirrung ist enolich 
der Gebrauch des Ypadápulvers von den Blãttern des Erythrox_ylon 
Coça, L., den wir hei· den Miranhas, und andere Reisende · hei pe-
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ruvianischen Võlkerschaften getroffe~ haben. - Nachdem · wir uns un
ter den \ Muras und in ihren Hütten urngesehen hatten, wendeten wir 

u.ns an die Untersuchung ihrer Fahrzeuge. Nur ein einziges war von 
leichtem. Holze gezimrríert, und hatte eine Lãnge von zwanzig Fuss·; 

die übrigen bestanden blos aus einigen Lagen· v:,on Baumrinde, die durch 
Sipó verbunden, und an beiden Enden in · die Hõ'he gebunden, einen . 
halbcylindrischen Schlauch von zwõlf bis fünfzehn Fuss Lãng·e bildeten. 
In solch elendem Fahrzeuge setzen sich drei odei· vier Muras dem 

grõssten der Strõme .aus, und . wenn es zufãllig umschlãgt, oder sich all

rnãlig mit w asser anfüllt' so schwimmen, sie so lange neben 'demselben 

her, bis es wi~der ausgeschõpft und in . Stand gerichtet ist, ·die Mann
schaft . einzunehmen. B~i unserer Abreise von den Muras • liesse·1,1 wir 
ihnen einige Flaschen Branntwein zur,ück, deren sie sich , mit wahrer 
Leidenschaft bemãchtigten, indem si e sie mit verschrãnkten Armen an 
sich drückten. Wie es schien, be,rathschlagten si e lange, auf welche 
Art ihre Dankbarkeit zu beweisen sey; und als wir bereits vom Lande 

gestossen hatten, brachten si e ~in e grosse Schildkr6i:e als Gegenge

schenk nach. 

A:m Mittag des zweiten Tages nach unserer Abreise von Topinam
barana erschienen di e hohen rõthlichen Lettenwãnile von CÇlrarau- açú 

. (grosser G~ier) am nõrdlichen Ufer des Stromes. Wir setzten ~u 
denselbeu in ·der Montaria · über, em e, weg:en der heftige.n Strõ-
' . -
mung 1m . Hauptcanale, gefahrvolle Unternehnnul;g, die ·uns übrigens 
nicht einmal eine neue Anschauung verschaffte, indem. das , nõrdli
che Ufer 1 • '::on einem dichten, unwirt?lichen Walde hedeckt, durch 
nichts . von der allgemeinen PhysiognonÍie abweicht. Wir nahmen uns 
vor, von nun an ãhnliche Traversen zu vermeiden, wie es . die Schif
fenden üherhaupt thun; um nicht unnõthig Zeit llU opfern. Auf . dem 
Rückyvege zu der grossen Canóa begegneten uns zwei l{ãhne von Mu-

, , I • 

ra~, deren einen sie hoch auf mit abgehãlgten und getrockneten Affen 

angefü~lt hatten. Sie waren freu~dlich genug ~ · uns . ~nit gri~senden 

Gebãrden em~ge Stücke des eckelhaften Haufens zum: Geschenke anzu-

I • 

'. 

~ . ' 
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hieten. Seit e1mgen W ochen waren si e am nõrdlichen Ufer beschãf

tigt gewesen, diese Provisionen für. ihre Horde zu m~chen. Die Thiere 

waren reiniich abgebãlgt, ausgevveidet und auf einem Roste über dem 

Feuer (im Moguem) gedõrrt worden. Ich erinnere ~ich nicht, einen unan
g·en.ehmeren Anbiick, ais den di e ser Masse · menschenãhnlicher Leich(m ge

habt zu haben, auf der die Augen der Jãger mit cannibalischer Freude ruh- . 

ten. , Ais vvir uns eben entfernen wollte~, ruderte e in alter 'JVJura, der 

einen gewaltigen Schweinszahn in der l)nterlippe stecken hatte, zutra11-
. . ' 

lich neben uns, und zog aus dem HahÍ1e ein sorgfãltig · zusammengewi-
ckeltes Pisangblatt hervor. Wie erstaunten wir, ais sich nach dessen 
Entfaltung einige Dutzend Penes von Affen, besonders vom sogenannten 

Prego ( Cebus macrocephalus), zeigten, di e un,s deJ~ Alte mit Schmun

zeln ais ein bevvãhrtes Fiebermittel anbot. Die Meinung, dass dieser 

Theii der Affen eine Herzensstãrkung und· Panace gege'n allerlei Hrank

hejten sey, fanden vvir fast überall unter den Indianern, und wenn si e 
uns die erlegten T.hiere brachten, war. derselbe oft bereits als Eigen
thum des Jãgers abgeschrritten. 

Wir brachten auf der Reise von Topinambarana bis zu der Villa 
de Serpa sechs volle Tage zu: indem. wir U:ns zwischeh den zahlreichen 

Inseln, meistens auf der·Nordseite des S}romes, .hielten. Di e Reise, we

gen Mangels an Wind blos au~ das Ruder und die Zugseile angewie
s.en, war langsam urid im hõchstien Grade bes.chwerlích. W o es die 
Niedrigkeit des 'Ufers erlau;bte, ward das Fahrzeug von den vorgespann
ten Indianern gezogen; . gewõhnlich aber waren .die Ufer sechs bis z~õlf 
Fuss hoch steil abgerissen und bis an ~en ãussersten Rand so dicht be
wachsen dass Niemand auf ihnen Fúss fassen · kdiinte. Mãchtige Bãu-' ' -
me, von hier aus in den Strom gefallen, lagen nicht selten in unserem 

W ege , und mussten mit grosser Anstrengung und Zeitverlust umschifft 
werdtn. A~ andern Orten drohten si e. den Einsturz, so dass vvir mit 
verdoppelten Krãften an ihnea vorüber z~ eilen tracht~n mussten. Wo 
wir an,s Ufer steigen konnten, vvar unser · Spaziergang auf w enige 

Schritte lande.inwãrts beschrã.nkt. Mit fusslangen Stacheln bes.etzt.e Pal-
~II. Theil. 137 

1 • 
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menstamme und ein dichtes Unterholz von Inga und anderen ·Hülsen
früchtern , von zahlreichen Schlingpflanzen durchzogen , · bildeten eine 
undurchdring1iche Hecke, und ü.berdiess war der Wald, den hãufigen 
Spuren im Sande nach zu schliessen, von zahlreichen qnzen hevõlkert. 
Zu diesen Unannehmlichkeiten gesellte sich eine furchtbare Hitze von 
2 bis 4 Uhr Nachmittags, wo wir einigemale in der Sonne 4315° R. 
im Schatten 3317 ° R. beohachteten. Diese hohe Temperatur war um 
so empfindlicher, ais si e mit feuchten Nãchten wechaelte, wãhrend de
nen wir, um den Stichen unzãhliger Schnacken zu entge.hen , auf dem 
offenen V erdecke bleiben mussten. Zu den geflügelten Verfolgern ka
men, damit keine Stunde frei von ihnen sey, nun noch Schwãrme 
kleiner Bohrkãfer ( Bosl'richus) am Morgen nach Sonnen~ufgang, wenn 
sich- die Carapanás verloren hatten. Diese Thiere belãstigten zwar nicht 
durch Stiche, flogen aber haufenweise in Augen, Mund und Nase, und 
liessen uns Alies -für unsere Branntweinfãsser fürchten, denen wir dess
halb einen schützcnden Ueberzug von Theer geben mussten. Im Norden 

des Stromes liegt der grosse See von Silves (in der Língua geral Sa
racá), durch séchs , fast parallel gen Süden herablaufende Canãle ·in 
den Hauptstrom mündend. An dem ersten von diesen, wohin wir zwi
schen zahlreichen lnseln gelangtén, fan.den wir eine indianische Familie, 
die sich einen kleinen Hancho aus Blãttern erbaut hatte. Drei Weiber 
vvaren damit beschãftigt, ihre Rõcke und kurzen Camisole, welche kaum 
die Brust zu hedecken pflegen, schwarz zu fãrben. Sie hedienten sich 
dazu eines sehr feinen, schvvarzen, eisenh~ltigen Morastes, der nicht 
selten in den Buchten des Stromes vorkommt, und der Früchte von 
//ex Macucu, Aubl. Diese Früchte, von der Grõsse einer Rosskasta
nie, scheinen eine bedeutende Meng·e von Gerbestoff und Gallussãure 
zu enthalten, denn s9bald sie mit Wasser fein gerieben unter den Mo
rast gemengt werden, ergiebt sich eine dauerhafte Tinte. Die gevvõhn
lichste Weise, diesen chemischen Process auszuführen, ist folgende. Die 
zu fãrbenden Stoffe werden einige Tage lang mit Morast bedeckt, so
dann mit Wasser aus·gespült, · und auf eiriige · Zeit in einen Hühel ge

worfen , worin das Pulver der Macucufrucht mit Wasser angerührt ist; 
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oder umgekehrt, man beizt di e Zeuge mit dem W asser , worin - di e 
Frucht zerrieben worden, und bringt si e darau( mit dem Lettén in Be
rührung. Gelingt die Fãrbung .das erstemal nicht vollstãndig, so wird 
si e wiéderholt. pie lndianerinen schãtzen auf solche W eis e gefürbte 
grobe BaumwoUenzeuge hõher, als di e ungefãrbten, vielleicht auch, 
·weil sie weniger des Waschens . bedürfen. Der schwarze, knappe An
zug lãsst recht gut , da er zu der dunlden · Haut- und Haarfarbe hes§er 

. passt, als die feinen und weiten weissen Hemde, worin der _J.Jauptputz der 
Negerinen und anderer farbigen Leu te in den süd~ichen Provinzen besteht. ':') 

Auf einer lnsel zwischen der zweiten ünd dritten M rmdung des 
Saracá stiegen wir am i 1. October an,s Land, um einé ~azenda zu 
hesuchen, deren Eigner das Lob hatte , Meister in der Zubereitung des 
Tabackes zu seyn. Diese 1,md ~ie benachbarten lnseln, so wie die Ge-

.. gend um Silves, sollen .den, ·hesten Taback im · ganzen Estado hervorbrin
gen. I Ohne z 'weifel hãngt die Güte des Product'es mehr von dem gün
stigen Klima, als · von Sorgfalt in Anhau und- Zubereitung her. Der 
Tabacksaame wird . in lockerem, schattenreichem · Erdreiche ausgesãet; 
di e aufgehenden Pflãnzchen werden entweder versetzt, oder durch Aus-

. jãten gelichtet, und wachsen nun in wenigen Monaten zu Mannshõhe 
auf. Die Blãtter werden gebrochen, abge~chwelkt, in Cylinder von drei 
bis sechs Fus.s Lãu""ge und einen Zoll Dicke zusammengedreht, und dar
auf mit einem zollbreiten Bande vom Baste des Castanheiro ( Bertholle-
. . 

. tia excelsa, Huml;J.) stark pressend umwickelt. Nach einigen Tagen 
nimmt man das erste B~nd hinweg, zieht ein anderes noch strenger 
herum, und fãhrt damit fort, bis der Tahack zu einer fast g·leicharti

gen .wohlriechenden Masse zusammengeschnürt ist. Man umwickelt end-

*) Es -ist diess nicht die einzige schwarze F arbe , 'weJche di e se Indianer :.m bereilen verste

hen. "E~ne andere wird aus dem in VVasser eingeweichten Rraute der Eclipla erecls;t , L. und 

anderer I~orhblüthenpflanzen, eine dritte aus den Friichten der Ger~ipa americana, L. gemacht.; 
Blau fiirhen sie mit den Beeren eines Cissus , roth mit Brasilienholz und Urucú (Rocou, Orlean) 
gcJ1J mit den Bliittcrn mehrerer Ananas. - Aehnlich der Júer beschi-iebenen Art zu farben, ist 
die mit dem Lettcn Rovo in Chile, welchem die dortigen Indianer die Abkochung der Bliitter 
von Coriaria myrtijolia, L., od ~r der Wurzel vo11 Gurmera scabra, ' R. P. zuset:ún. 

137 * 

\ 
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lich diese Würste mit der zâhen Hinde junger Marantastengel, welche 
viel Aehnlichkeit mit 9-em ·ostindischen Hotang (Stulilrohr) zeigen. Die· 
ser Taback erhãlt sich so versendet Jahre lang mit trefflichem Geruche. 

Er ward bisher vorzugsweise in die Schnupft~backsü~.hriken ,von Portu~. 

gal geschickt. Die Einwohner . des Estado pflegen auch ihré· Cigarren 
daraus mittelst dünner Papierstreife~, zu bereiten. Am 12. Mitternachts ' . 
kamen wir hei der -Villa de Serpa an, die auf einer der grõsseren In-
seln zwischei). dem , Amazonas· und den Bifurcationen . des Sees von Sç.

racá · liegt. . Çer eJsenschüssige ' · rothbra":_lne Sandstein, welcher sich 
hier mit Lagern eines gelhen Thones etwa auf fünfundzwanzig Fuss, 
eine in · diesem Stromgebiete schon be~rãchtliche Hõhe, _erhéht, gab Ver
anlassung zur dem Namen /ta ·coatíara, d. i .. gemalter Stein, welchen 
die Gegend in der Língua g·eral führt. Wir ·fanden einen elenden, an 
Menschen und Industrie gleich armen 'Ürt von etwa einigen und zwan
zig Hütten. Alies zeigte' h~er den grõsst~n Verfall an, eine Bemerkung, 
welche da.durch mehr Bedeutung erhãlt, dass Serpa einer der ãltesten 

Orte der ganzen Provinz· am Rio Negro ist ':~), und sogar zur Zeit unserer 

Anwesenheit- noch Municipalort für den westlich gelegenen ' Lugar da 
Fortaleza da Barra . do Rio. Negro war , der noch keine eigene Mu-

*) Nach Monteiro (~. 73·) waren d.ie ersten Bewohner clieser ViJla an dem F.lnsse Mataurá, 
ei.nem Confluenten des Madeira, angesiedelt, und v-on den Stammen U1·uriz und Apacaxiz Wir 
hortcn übrigens noch die Aroagui~, Inj'us ~md Tiarís nennen, welche b'eiden · J.etzter~ von 

' \ . \ 

d.em Rio Purú hi.erh.er ve1"setzt worden waren. Die Aroaquis, eine sehr zahlreiche Nati~n, 

durch lang herabhan~ende durch.bohrte Ohrlappen ausgezeichnet, und desshalb von den PortN
giesen Orelhudos genannt, waren früherhin 'weit verbreitS_t z··wischen dCI; Fliisscn Nhamundá und 

Negro. An dcm let'zteren ist ein Theil clerselben aldeirt' worden, und in / der Vermischung ·mit 
den Uehrigcn untergegangen: Di.e Mi.ssion da Conceiçi!o, welche àie Mercenari.os mít ihneti 
errichtet hai'ten , ist nach Ermordung des IY.lissi.oniirs o 1m e Spur verschwunden. (M on~teiro ~- 7 4:), 
Die wcnjgcn noch rohen Aroaquis, welche mir zu Gesicbte · 1-.:amen, hatten sich in der' Barra 
(lo Rio Negro ei.ngefunden, um Wachs und Fedem zu vertauschen. Ribeiro (~. 9·) nennt àlt 
in Serpa angesiedelt, noch folgencle, wahrend de,r fi.inf Jahrzehnte seit er schr1'·eh w 1' h' · 

. > , a 1l'SC ein-
]j.ch fast ausgestorhene Horclen: Sará, Bani, Anicoré, Aponariá, Urupá, JI1ma, Ju ui Cu-
y·uaxiá Lincl Paraquis. Die Letzten, anfiü1glich atn Vatw~1a ansiissi"' schildert e , lq ' 11 .. . , o' r d s se one 
Leute, mit dem nationalen Abzeichen einer drei Finger breiten Ligi.üar an den Fu"s 1 h 

v · . sen, woc urc 
sie die Farhe ihrer Haut in eine hellere umzuwaudeln versuchten. Wir 5ahen keine Spur mehr 
von ihnen• 

'I 

·r ' 
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nicipali~ãt (Senado -.da C amara) hesass: 'nie wenigen· hier wohnenden ' 

Indianer_ hatten alie SpuFen ihrer verschiede,nartigen Abkunft verloren, 
.. und sprachen die allgemeine Sprache~ Sie schienen ein trãges, · unem
pfindliches Võlkchen. Um so mehr musste uns eine junge Indianerin 
vom Stamme der Passé inter-essiren, · wel<~he vom Yupura, wie es schien, 

I -

als Sclavin, hierher gebracht worde1) war. Sie war das vollkommenste 

Sch.warzgesicht, welches wir ."bis jetzt gesehen hatten. Die ·Tatov~arung 

-bild·ete eine halbe Ellipse, welche unter. den· Augen mit einem seichtel'l 
Bogen anfing, únd sich, den .grõssten Thei.I · €ler·· Wangen· ei~nehmenCl, · 
bis in die Kinngru:be verschmãlerte. Die Nase war · nicht tatow.irt; die 
langen, pechschwarzen Haare waren über di e Stirne abgestutzt ,. ·· und 

.auf dem Hint~rkopfe . mit einem . br.eiten Bastbànde .Zl,lsammengezogen und 
mit einem p·ortugiesischen Kamme geziert (S. im Atlas die Figur ,Pass.é'~). 

Die gutmüthige Naivitãt verlieh de.m seltsam verunstalteten Gesichte·· ei
nen Ausdruck,. der neben den hãsslichen Zügea eines jungen" . ebenfalls 
gefangenen Miranha mit durchbohrten NasenfHigeln, . doppelt interessant 
erschien. Es lag etwas u.neri·clHch Rührende; in dem stummen Ge:bãhr
denspiele des so gãnzlich verwaisten _. N aturmãdchens. . · Auf ·der westli

chen Seite von Serpa . erschienen die Ufer des Stromes meistentheils 

in, eiiÍeP Hõhe von zwõlf Fuss , und d.ie ' mãchtige Wasserfluth des Jahr
ganges. hatte grosse Strecken · verwüstet_ und .frisch abgerissen. · In ·-einer. 
Mãchtig\keit von sech_s bis acht Fuss bestehen sie aus Sand , mit '~tvv'as 

' Dammerde und SGhlamm ge,mengt, darüber aus Tho~ vo~ gi~auer; · gelb
licher ode~ · grünlicher-·~arbe; Unsere Iridianer liessen sich den letzt'e
ren zu der Mandiocca und dem Pirarucúfisch sch'meckeh, urid wir h:~t

ten von nun· · an eft dje Gelegenheit, uns· zu überzeugen, dass" der selt
same Gehrauch des Brdeess~ns ·allen indianiséhen Anwohnern l::!ekannt, 

wenn schon · nicht von . · allen · geübt . sey. Ich zw·eifle I nicht, dass das 

Erd.eesseQ. aus einer dem ; Hunger zwar verwandten , jedoeh nicht ·mi.t 
ihm id€ntischen Sensati0p. h'ervorgehe. ·un:sere Ind~aner k~nnt~n ,uns ·auf 

di e Frage ' . warum sie o:line ·Mangel zweckmãssiger und I beliebter Speise 
die?.en feinen Tbon. gleichs.àm · ais ~uspeise · v'erz-ehi't~n; keine· andere 
Antwort geben, ais dass· ein unbesti):nmtes W ohlbehagen erfo.Ige, wenn I 
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sie sich den Magen mit einer ~ehrere Unzen schweren Portion heladen 
hãtten. Die Gefrãssi'gkeit dieser Võlker, und vor allew -der Mflngel ei
nes sorgfãltigen Maasses der Nahrung, welche unentwickelten Hindern 

zugetheilt wird, dürfte ein~ Erweiterung und Erschlaffung des Magens 
zur Folge haben, wodurch die Sensation eines unbefriedigten Hungers 
geweckt wird. And.ererseits aber ist es mir wahrscheinlich, dass das 
heisse Hlima und der dadurch yeranlassté stãrkere · Andrang des Blutes · 

·in die peripherischen Gehilde ein Gefühl von Leerheit ( lnanitas) her

v~rhringen kõnne, welches abzuwenden der Naturmensch hewusstlos 
nach solchen unverdaulichen Sp~isen greift. Eine dritte Ursache liegt 
v!elleicht_- auch in der hei~ den Indíanern so hãufigen Erze~gung von 
Würmern (LÚmhrici) , denen die Heisenden auf dem Amazonas, wahr- 1 

scheinlich wegen des unreinlichen Trínkwassers , in einem furchtbaren 
Grade ausgesetzt sind. Uebrigens fehlt es nicht an Beispielen von ãhn-

' lichen unnatürlichen Appet1ten auch . unter uns; urtd lange W eile, ·o der . 

grillenhafte N eigung, cs Andern gleichzuthun, mag auch dazu beige

tragen haben, das Lettenfressen am Amazonas- ehen so hãufig zu ma

éhen, ais Hr. v. ·HuMBOLDT es am Orenoco heobachtet hat. 

Am ' 14. October kamen wir, von -einem schvvachen Ostvvinde he
günstiget, an den~ Furo de Arauató, der westlichsten ode r sechsten 
Mündung des Lag_o de Saracá, vorüber. _ Die durch diese Abflüsse ge
hildeten Inseln sind von ebener Ohei-Jlãche, . erschienen aber, · da der 

Strom seit acht Tagen wenigstens um zehn Puss gefallen war , mit 
hõheren Thonufern, als unser, an niedrige Flâ.chen gevyõhntes , Auge 

- bisher gesehen hatte. In . ihrer .dichten W aldung erlegten wir einige 
jener grossen und schõnen Hühnerarten , welche hei uns Hocco, in dei' 
Língua gePal Mutúm ( Mutú) g~nannt werden. Di e Anwohner des 
Amazonas hegen diese , V õgel, welche für Ame rica di e Stelle uúsepes 
Haushuhns zu vertretren scheinen, in ihren Hõfen; aber es gelingt nm~ _ 

selten, sie daselbst zur Paarung zu bringen. Die von uns nach Europa' 
gebrachten Exemplare leben zum Theil noch, und es ist zu erwarten 

. ' 
dass die ' Hoccos hei sorgfãltiger Behandlung eben so einheimis~h ge-
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.macht vverden, ais diess mit uns·erem übrigen zahmen Geflügel der PaU 
ist. :::) Auch die Agamis (Psophia creRitans, L. und Ps. Zeucoptera Sp~), 
díe vvir heerdenvv~ise in dem Hührierhofe der . Indiane·r zu Topinambarana 
gesehen hatten, erschienen bisvvéilen auf dem Gebüsche des Ufers, :Ramen 
uns aber nur selten izu Schusse, in~ém si e, aufgeschreckt, sich · nicht 
ihi·em schvveren Fluge überliessen, sondern in das Dickicht herabflatter-

""' 
*) Di e N otizen meines ':fagebuche.s über die HQccos weichen zum Theil von dem 01b, was 

ich dariiber i.n .den ornithologischen Schriften finde 1 und rni:igen . claher hier eine SteJle hahen. 
Ausser dem Mutú- pora11ga (schi:inem Mutum) des Pxso (Crax rubrirostris 1 Spix Av. II.t. 67.); 
urid wahrscheinJi.ch auch C r. Alector, Temm., soferne die Farhe des Schnahels zwischen Gelb 
und Safranfarbe variirt), den wii: auch in den Urwiildern yon Bahia erlegten, sind uns folgende 

.A:rtim am -Ama:..~onas vorgelwmmen: 1) Mutum de Java (Cr; globulosa;, Sp. t. 65. 66.), z) Mu-

. tum de vargem, (Cr. Pauxi, 'I'em. C. tuberosa 1 Sp. t. 67. A.), 5) Urumutum,(Cr. Urumutum, 
· Sp. t. 6z.) und 4) Crax tomentosa, Sp. t. 63. Dic Mutum de fava, d. i. M. mit der Bohne, 

t~nd der Mutum de ·vargem, d. i. Ufer, Mutum, sind die haufigsten am Amazonas. In May1;as 

und . d'en spanischen Gebieten iistlich v.on d~n Andes heisst der er.stere Piuri, aus welchein 
Worte Piiurú ei1tstanden 1 ·w~s in der -portugicsischen Sprache unsern sogenannten ·wiilschen 
Habn (1J1eleagris Gallopavo, L.) bezeicbnet, der andere Pauschí (Pai,J.xÍ). AJ2e Hoccos leben. 
in kl~inen Heerden, die , nach W eise 'vieler hühnerartigen , in Vielweiberei lebenden Vi:igcl, 
vou einem (~inzigen Mannchen angeflil1rt wer~en . . Sie bauen ihre flachen Nester aus Reissig 

·in di e Wínkel der Aeste, nícht sehr hoch über dem Boden, und sind wenig scheu, so dass der 

Jager oft ganz nahe komme.n kann. Na c h Tagesanbruch kommen sie in Banden aus · dem In-

nern der Walder an die Jichteren Stromufer hervor, und besetzen '· die Flügel ausbreitend, di e 
hêiheren Baume. Die Miinnchen kiimpfen wie unsere Hahne mit einander; dieses streitbare Na
turell scheint allen polygamischen Vêigeln eigen. Ihr Ruf; Ragua Raqua Ragua Raqua dringt 
weit durch deu Forst. Das Weibchen legt, nach unserem eigenen Befunde und der Versichc
rung der Indiauer, stets nur zwei wcissc Eier, di e grêisser und starker als unsere Hühnereier 
»ind. Die :..~ahmen Thiere, welche wir hie und da, und zwar selbst bei den rohen Indianerri, 
:r;. B. am Yupurá, antrafen, waren meistens aus den im WaJde ausgenommenen; von Hühnern 

bebriiteten., Eiern erzogen; denn die Befruchtung in der Gcfangenschaft s,oll nur unter beson
ders giinstigen Verhaltnissen gelingen. Die geúhmten Thiere sind still~r, und Jas~en nur den 

sonderbaren· murrenden Ton horen 1 ·weJcher durch die eigentl1limliche Organisation ihrer aus

serordéntli.ch langen, in Windungen zur L unge hinabsteigenden, Luftrohre mogli.ch wird. 

Sie sind mit jeder Art von Futter zufrieuen, fressen auch Insecten und Wii.rmer, bisweilen 

Thon; und vertragen sich im Hlihner·hofe mit dem übrigen Gefieder. Das .Fleisch der Hoccos 

ist weiss, und kommt an VVohlgeschmack dem des walschen Hahnes glei.ch. Die Indiaüer 
:.. sammeln die F.edern derselhen, und 1ewahren sic in dem cylindrischen getrockneten Scheiden

Theile eines Assaípalmenblattes auf. Die kleineren Federn werden zu aller'leí Federschmuck , 
oie Schwung- und Schwanzfedern zu Fiich~rn verwendet. 



1084 

ten, wo si e nur das Luéhsauge eines Indianers aufzufinden vermõchte. 

Diese Võgel sollen (sich in der Gefangenschaft fortpflanzen. Es scheint 

ein · fii.r . die. Ethnographie Brasilie~s nicht ganz unwichtiges Faclum zu 
seyn, dass die Ureinwohner mehrere Vogelarten gezahmt haben; denn 

dies; setzt eine gewisse · Stabilitat der W ohnsitze · ~nd eine lange Frist 
voraus, wãhrend welcher di e, hier. ohne. Sorgfalt domicilirten,, Võgel ihre 
Sitte bis zur Gevvõhnung an die Fortpflanzung in der _ Gef~ngenschaft 
aufgeben konnten. Papageien werden eben so wenig, als Affe~, in die

sein Zustande zur Paarung g~bracht , .. aher mit Bestimmtheit versiche~
ten uns Indianer, dass diess am leichtesten mit dem Agami, etwas schwíe

rig~r mit den Hoccos, gescliehe. Es sind also vorzugsweise die Bauch
redner unter den Võgeln, welche sich leicht domiciliren lassen. Uehri
gens wa~·d uns dasselbe auch von .dem rothen Ibis - versichert; und al
l~rdings fanJ:en wir auf der Insel Marajó zwei zahme lndividuen , wel:- , 
ch'e wir auch nach Münch~n geb'l·acht haben. Auch sah ich hei den 

Jurís am oheren Yupurá .ein~n vervvandten Vogel ( vielleicht lbis mexi
canus, Cuv.), der ehenfalls d9micilirt seyn sollte, U:nd den di e Indianer 

wegen seiner Schõnheit nicht vertauschen wollten. · W oh~r di e entfern
testen Stamme, z. B. am Rio Apapuri'z . und am R. dos Enga~~s, zwei 
nõrdlichen Beiflüsse des Yupurá, die zahlreiche Zucht unseres Huhnes er~ 
halten .hahen, ist mir · ein . _unerklã.rtes Rã.thsel. lm Haushalte der India

ner spielen die eben erwãhnten Arten von Võgeln eine grosse Rolle; 

für ihre Zauberer und Aerzte sind · besonders folgende von Wichtigkeit, 

über die ich hier noch Einiges beizuhringen Gelegenheit nehme. · De~ 

Caracará, ei!l durch ganz Brasilien vorkommender Habicht ( Pol:ybo-
rus vulgaris, Sp. ·Av. I. t. 1. a.), d.er ein klagliches Geschrei von sich 

giebt, wird von den Indianern als ein Unglücksvogel angesehen. Seine 
_ Begegnung soU Unglück andeuten und nac)l sich ziehen; und die Zau-. - \ 
. . berer (Pa;és) geben vor, dass sie aus dem H.ufe desselben vernehmçll, 

wer von der Horde sterben werde. . Seine Dreistigkéit, sich iQ. ihrer 
Nãhe niederzulassen, und gleichsam zuzusehen, was vorgehe, wird 50 · 

gedeutet, als wenn er von dem JJõsen Dãmon (Jurupari) abgeschickt 

sey, s1e zu belauschen. Andere glauben, dass er di e Seelen der 
\ . 
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Abgeschiedenen gleichsam anderen Thieren einimpfe. :::) Nicht minder. 

bedeutsam ist in den Augen der Indianer der Câoá (Acauang, Oacâoam, 

Astur cachinnans, Sp. Av. L t· .3. a.)', . ebenfalls· ein kleiner Gei-er, des
sen Hauptnahrung Schlangen sind. Sie halten ihn für einen Beschützer 
gegen diese , behaupten, dass er seinen N amen. rufe, um die Giftschlan

gen zu verscheuchen, und ahmen ihn nach, wenn si e durch Gegenden 

wandern, wo sie sich den Anfã.llen derselben ausgesetzt halten, in der 

Meinung, sie da~urch zu verscheuchen. Der Schnabe_l, und, wie An
dere wollen-; alie Knochen·, sollen, in Pulverform eingenommen, ein 
treffliches Gegengift gegen Schlangenbiss' seyn. Diese antidotalen · Eigen~ 
schaften gelten übrigens in einem viel hõheren Grade von dem Vogel 
lnhuma (Palame._dea cornuta, L.), und- vorzug·sweise von dem Horne~, 

welches er auf der Stirne trã.gt. Einige Scrupel des Pulvers, mit Wein 

oder W asser eingenommen, sollen, selbst hei . g·anzlicher Bewusstlosig
keit des von einer Giftschlange Gebissenen, Genesun~r herbeigeführt haben. 
Die animalischen Mittel, denen man ã.hnliche ,. als die hier erwãhnten, 
Wirkungen zuschreiben darf, erscheinen dem a~ericanischen Wilden 
in demselben Verhãltnisse wiehtig, als sie gegenwãrtig in Europa ver

nachlãssiget werden. Gebranntes Horn. in welchem Ammonium entwi

ckelt word~n, dienet ihJn, und, wie v~rsichert wird , nicht selten mit 

' *) Der lctztere G-laube riihrt vieJleicht vou der hiiufig zu machenden Bemerkung her, dass 
der Caracará grossere Siiuethiere verfol o-e was er thut um sich di e in clieseu nisteuden, In-

- u v ' . ' ' 
sectenlarven zu verschaffen. Eínige Verse in der Língua geral, auch übcrdiess als Probe i.nclinni-
scher J?oesie merlnvürdig, sprechen von dem (kl.cinere11) Caracara- i (Polyborus Ch imango, Vieill. ?) 
in ~olgendcr yv eis e : 

Scha mamí ramaé curi Wenn· ich cinst. gestorhen, Scha manú ramaé curi Wcnn ich einst gestorhen, 

Tejerrn iaschió Wolle du nicht weinen; Se mombôrc ca!Í puterpi, Wirf du mie h in den Wald; 
Aiq"é' Caracam- i Da ist ja Caracara- Í, Aiqné Tattt membiica Da ist ja das Arrnadil1, 

Scrapiró aramtí cu ;-i. Der wird mie h beweinen. Se jutii ma aramú wri. Das wirdmich begraben. t) 
t) Es ist beltannt , dass die Armadille (Tatü) dic Cdiber bcsuchen, und die Leichen verzchren . 

. Die Guayçurús a~ Paraguay haben die seltsame Sage, dass sie, nachdem bereits die übri
gen Voll;:er der Erde vothanden gewesen., durch den Caracará geschaffen worden seyen. Dieser 
befiederte Schopfer habe ihnen W affen gegeben, und ihnen gesagt, dass sie damit anderen Na
tjonen den I'\rieg machen, und G-efangene abnehmen ll:onnten. Uebrigens ' verehren ilm diese 

Wilde~1 nicht; und todten ihn so ' gut als jeden andern Vogel. (Historia dos Indios CavalJ.ei-
ros, JID Patnota, 1814. IV. S. 26.) · 

III. Theil. 138 
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grossem Erfolge, ebenso ,- wie uns, das Eau de Luce, oder der Sal~iac
geist._ So werden an der Küste bisweilen die hõ:r:nenen Spitzen, wo
mit der Schwanz der Rochen bewaffnet ist, ais Gegengift gegen die 

Wunden dieses Fisches oder der Giftschlangen angewendet. Aus dem 
Geweihe der Rehe 'bereitet der llildianer ein anderes Mittel für d€n letz
teren Gebrauch, indem er Stücke desselberi · auf HoQ.len rõstet und mit 

I 

dem Moscl_lus betrãufelt, welchen die Haimans" unten am Halse in zwei 
drüsigen Sácken absondern. Das Pulver . dávon wird eingenommen und 

der gan.ze Hnochen auf die Wunde gebunden, aus der er das Gift aussau

gen soll. Dieser letztere Stoff' von einem hõchst durchdring:enden Mo.; 

schusgeruche soll, in die Ohren gebracht, · hei Taubheit von a:usseror
dentlicher Wirksa:mkeit seyn. '!:) 

Wir hatten den Furo von Arauató passirt, der von der ers_ten 
Mündung des Saracá zwõlf Lego as entfernt ist, als ·uns em fureht- , 
bares , aus S. vom Ma.deira herziehendes, Donnerwetter überfiel. Es 

dauerte zvvei Stunden lang, und wir mussten uns glücklich schãtzen, 

an dem hohen Ufer einer lns~l Schutz gefunden zu haben. Solche Gewitter 

sind hier besonders in der Regenzeit hãufig; wahrscheinlich steht ihr Aus
bruch in V erbindung mit der anhaltenden Bevvegung der Luft oberhalb 

~) Von qem Gebrauche der Klapperschlange in der Syphilis habe ich ollen (Ir. S. 558.) ge
sprochen. Aehnlich werden auch mehrere Arten vou Eidechsen, vor denen die Indianer übrigens 
eine aherglaubische Furcht h egen, gegen diese I'trankheit, die Gelbsucht und Hautausschliige ánge

wendet. Sie kochcn das ganze Thi.er undtri.nken dieBrühe, odersieiischern es ·ein, und nehmen das 
Pulver eü~. Um dic Reihe dieser animalischen Heilmittel, deren sich der Urbewohner America's be- ·. 
dienet, zu vervollsúindigen, erlaube ich mi.r noch an die Gewohriheit noí·darnericanischer Stiirnme 
.zu ·erinnern, welche einen BaumwoJl.enfaden, quod giandi vir:iJ.i circumvolutum peculiare illa
rum partium sm~gma gravi. eocrne ammoniacali odore pollens imhiberat, den SchJangenwunden 
auflegen. Indi deni.que secundum flumen Yupurá habitantes -;;o~1tra dolores formi.carum, scolo
pendrarum aut scorpionum morsu concita tos , siquidem ictus in manus cecid~rant, i.llarum in 
vaginam muliebrem immissionem optimum remediurn mihi praedicaverunt. An alle cl.iese Mit
tel, welche vi.elleicht vorzugsweise durch ihren Gehalt an Ammonium wirl{sam sind, schliessen 

5ich di e Bezoare an, von welchen wir mehrere Arten _hei dep weissen Ansiedlern in Anwendung 
sahen. Der Bezoar occidentale , von der Vicunne, kommt bisweilen aus Peru hierher. Die 

von J. Davy untersuchte:1 Schlangensteine in Ceilon ergaben sich qls calcinirte Knochen , an

dere als mit einer vegetabilischen Suhstanz gefiirbter kohlensaurer. RaJk , o der endlich als B;;
zoare. (Tilloch. Phil. M ag. Vol. LI. S. 12 2.) 
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der beiden sich hier begegnenden Strõme. Wãhrend wir vor Anker 

lagen, ruderte ein Hahn voll Indianer auf uns zu, die in unserer Nãhe 

das Gewitter ahvvarten wollten. Es war.en. Bewohner von Sylves, und 
auf der Reise nach der Praya de Tamanduá im Madeira begriffen, 
wo sie Schildkrõteneier sammeln wollten. Lauter wohlgebaute Mãnner, 

mit · angenehmen/ Gesichtsz·ügen, gesprãchig, und der Lingua geral voll

kommen, zum Theil auch der portugiesischen Sprache, mãchtig, waren 
sie uns ein erfreulichér Bevveis eine_s g·ebildeteren un~ behaglichen Zu
standes. Heiner von ihnen hatte ein 11ationales Abzeichen, u:nd sie wuss
ten nicht von welchem Stamme sie sich herschrieben. '!•) Biner der-' -
se'lben t~ug einen Amazonenstein, ein Parallelogramm von anderthalb Zoll 

Lãnge und zvvei Linien Dicke, mit zwei Lõchern durchbohrt, an einer~ 

Schnur von Baumwolle am Halse, und legte so grossen W erth auf diess 

Amulet, dass er es um keinen Preiss verhandeln wolite. Ausser di e

sem Exemplare ' haben wir auf der ganzen Reise nur- noeh einen einzi
gen dieser Steine gesehen, den vvir zu Obydos für das ethnographische 
üa:binet zu München eintauschten. Er hat die Form eines Sãbels oder 
einer Schlachtkeule mit einseitigem Griffe, jst ahcr vielleicht unterhalb 

·der Mitte abgebrochen. . (S. im Atla;. ,~indianische Gerãthsehaften," 

Fig. 2.3.) Der Stein ist so sauber und scharf geschnitten u:nd polirt, 
dass es rãthselhaft bleibt, vvie ihn Indianer, denen der Gehrauch irgend 
eines Metalles fremd war, in dieser Art bearbeiten konnten. Ich halte 
desshalb, nach Vergleichung der hierüber gesammelten Notizen, für 
wahrscheinlich, dass diese Amazonensteine Hunsterzeugnisse der Indianer 

*) Die Villa de Sylves liegt auf der Ostseíte einer der zahlreichen fnseln, welche durch den 

See von Saracá zerstreut sind. Die erste Ansieillung daselbst geschah durch die Mercenarios , 
und ward von Indianern gehildet, die vou der ehemalig.en Aldea Aniba: am Flnsse g~eiches Na

rnens hierher g.ef[i.hrt wnrden (MonteirO' ~· 71.). Mau versammelte hier lndividnen vou den 
Stiimmen der Aroaqui, Bani , Caraias, Baeúrra, Pacur·i und Comani (Ribeiro 9· 7.). Die In
sei der Villa, und alie ii.hrigen in dem schonen fischreichen Se e, sind so hoch gelegen, dass si e 
von den jiihrlichen Ueherschwernmungen nicht erreicht we'l·den, Sie enthalten eine i.i.beraus ii.p
pige Vegetation und sind dern Anbaue .des Tabacl's ~ der Baurnwolle und des Cacao gi.i.nstig. 
Der Se e von Sara cá nimmt unter andern deu Rio Urubú auf, dessen Abfii.hrungscanal der 
Arauató ist. Ais Anwohner dieses Flusses werden die Aroaquis genannt, eine langiihrige, an Zahl 
ziernlich bedeuteude Horde, die theils noch wild in deu Wa-Idern ostlich vom Rio Negro hauset. 

138 * 
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von Hochperu seyen. ( 4.) Diese Steine sind übrigens nicht das einzige Amu
let, welches si e gegen Krankheiten, Schlangenbiss und andere Uebel 
am Hals~ tragen. Gleiche Krã.fte schreiben sie dem /Maraqué -itâ, ei
nem aus dem Hücken der grossen Flussmuschel geschpittenen , ·unfõrm
lichen Halschmucke, der Perlmutter oder irgend einem grossen, abge
rundeten Fischknochen zu. 

Am I5. October erblickten wir zwischen emer grossen Sandhank 

in O. und einer niedrig bewaldetep Landspitze in W. die Mündung des 
grossen Madeirastromes. Obgleich sie durch eine bedeutende lnsel ge
theilt erschien, hatten wir dennoch vom nõrdlichen Ufer bis in jenen 
Strom ein wahres Meer von süssem Wasser vor uns. Nach Mittag 
gelangten wir an di e hohen und steilen Ufer (Costas) von Mattary, 
welche durch die Doppelmündung des verhaltnissmãssig ldeinen Rio Mat-

. tary zu Inseln werden. Obg'leich a:uf die-sen Inseln früherhin eine Al

dea der Mercenarios g,estanden hatte, von der n?ch eini,ge niedrige 

W aldschlãge (Capoeiras) zu zeugen schienen, war doch Alies wieder 
in die ursprüngliche VVildheit versunken, und an dem Orte jener f•·om
men Vater hatten sich einige herumziehende Mura- Familien niederge
lassen. Wenige J ahrzehende reicheri in diesem Lande hin, der Vege
tation unumschrã.nkte Mácht über das· W erk der Menschen zu geben. 
Auf der SÜdseite sahen 'V\-Ír kleine Sandinseln aus dém Gewã.sser her

vortreten, w elche mit einer unzã.hligen Schaar von Wasservõgeln aller 
Art hedeckt waren. · Ihr · Geschrei tõnte verworren zu uns . herüber, 

und ~ie schienen · durch keinen Lãrm oder Annaherung der Menschen 
verscheuchbar. Zwischef). den grossen Stõrchen und , den Enten herrscht 

bestãndiger Streit, vvelchem der weiss:fiedrige Heiher (Ardea Egretta) , . 
.gevvôh.nlich von einem Baurpe neutral zusieht. Auf einer andern Insel 
lag ein gro~ses todtes Krokodil , um das eine Meng.e von Geiern ·beschãf-
tigt war. Unsere Indianer machten uns darauf aufmerksam, dass ein . 

Kõnigsgeier eben erst von jenem Leichname aufgeflogen sey, und den 
ührigen freies Spiel gelassen habe. Je hõh,er die Ufer des Stromes an-

stiegen, uyn so schw~eriger vvard unsere Schifffahrt wegen z;unahme 

der Str õmung. Diese war vorzüglich stark oberhalh der Ponta de 
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Mattary·, · so dass wir nur p1it Hülfe von am Ufer angehundenen Stri- · 

cken das Fahrzeug aufwãrts ziehen konnten. An einer Stelle, wo sich 

die Fluth im Halbkreise um eine mehr als zwanzig Fuss hohe Sand
steinwand herumbewegte, v\rurden zwei starke Seile an den Uferhãu
men und am Vordermaste hefestigt, · und des krãftig·en Zuges ~mser-er 
Indianer ungeachtet, ])rauchten wir mehrere Stunden, die Strõmung zu 

überwinden. N ach Mittag ward· di e Arbeit auf ãhnliche W eis e fortge

setzt, . und wãhrend die Montaria die Seile ans Ufer voraustrug, glaub
ten wir uns plõtzlich eines frischen Windes erfreuen zu kõnnen, der · 
von O. her die Fluth zu krãuseln begann. Allein in einem Nu bedeckte 

sich der ganze Himmel mit schwarzen W olken; die W ellen des Stro
mes bãumten si c h vor uns · auf, und unter fürchterlichem Donner fiel 

eine schwere Windsbraut aut das Schiff nieder. Binnen deei Minuten 

war ~er · helle Tag zu so tiefer N acht verdunkelt, dass w1r die Ufer 
nicht mehr oder nue beim Scheine der Blitze erkannten, und obgleich 
yvir so glücklich waren, · di e eben entfalteten Segel wieder einzurollen, 
jagte uns dennoch der Sturmwind zug·Ieich mit dem Begen pfeilschnell 
str~maufvvãrts, so dass wir in wenig Minuten fast eine halbe Meile zu

rückle.gten. Doch gelang es endl1ch, das Schiff am Ufer unte'rzubringen, 
r . 

auch hatten wir di e Freude, di e Montaria nach dem Sturm unveesehrt 

herbeikommen zu _ sehen, und ausser einer zerbrochenen Segelstange 
nur den Verlust einiger Papageien zu beklagen, welche in der Vérvvir-
Tung von dem V erdecke ins VVasser hinahgestreift worden waren. 
Dieser plõtzliche Sturm, dér heftigste, derr , vvir auf unserer ganzen
Schífffahrt zu bestehen . hatten, bewãhrt die N othwendigkeit schãrfster 

Beobachtung der W etterverãnderu~gen über dem Strome. Diessmal war 

es nur ein gutes Glück, vvas das Fahrzeug stromaufwãrts, und nicht' 

gegen die steile Küste führte, vv·o es ohne Zvveifel ' gescheitert und mit 

· uns untergegangen wãre. Diess heftige Gewitter hatte einen hõchst 
merklichen Einfluss auf die Temperatur. Das Thermometer fiel auf 

18 ° R. hera h , und erhielt si c h so di e ganze . N acht hindurch. Sovvohl 
wir, ais die Indianer · fühlten Hãlte, und selhst die Insecten schienen 
davon ergriffen, da sie niit verdoppelter Wuth ems1g zwischen unseren 
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Hleidern einzudringep sich_ bemühten. Wiihrend der Nàcht ·nahm der, 

-am Tag mit düst~ren l,lnd tiefen Wolken behãngte, Himmel eine wahr
haft grausige Schvvã.rze an, und dann herrschte eine Melancholie in 
dieser einsam~n N atur; di e ich nicht zu schildern versuúhe. Auf ãhn
liche Weise hatten vvir vier Tage lang mit dem Wechsel einer schwü
len . Hitze, furchthar heftigen Gevvittern und kühlen, schvvermüthigen 
Nãchten zu kãmpfen, und hei gãnzlichem Mangel des Windes ging die 
Schifffahrt nur ãusserst langsam von Statten. Es schien uns , als nãhme 
di e Gewalt der Strõmung tãglich mehr zu, je mehr sich die. thonigen 
Ufer erhoben. Dabei ])ot weder die Vegetation, noch das Thierreich 
einen erheíternden .w ~chsel. Einige arme Ansiedler, Indianer und Ma
melucos, kam.en in kleinen N achen herhei, um gegen eine Schildkrõte 
etwas Branntwein einzutauschen.· Sie schienen sorglos und ohne Bedürf
nisse; auch trugen di e einzelnen Hãuschen, welche hie und da am Hoch
ufer erschienen, · und di e . kleinen Anpflanzungen voÚ Tahack und Baum

wolle den grõssten .Mangel an Industrie zur Schau. Am Abend des 2 o. 

Octohers setzten wir zwischen den Inseln auf das südliche Ufer· über, · 
um die heftige Strõmung von Jatauaran"a, westlich von der Enseada 
do Tabocal, zu vermeiden, welche durch verhãltnissmãssig hohe Let
tenufer an der Nordseite veranlasst wird. Der Strom war gerade an 
dieser Stelle ohne Inseln, und vielleicht eine Seemeile breit. Di e erhõh
ten, mit dichter Waldung bedeckten Ufer, auf denen' einige kleine Hüt
ten zerstreut · stehen (S. im Atlas ,Strõmung von Jatauarana") waren 
für uns eine angenehme Augenweide. Das Gouvernement hatte an die
ser Stelle einen zweiten Wachtposten gegen die Blatterseuche errichteJ. 
Wir faQ.den hier einen Brief des Hrn. Gouverneurs, Major MANOEL JoA
QUIM, no PAço, als Antwort auf das von Villa Nova an ihn erlassene 
Schreiben, wodurch wir in seiner Provinz auf das freundlichste bewill
kommt wurden. Es stand demnach nichts mehr im W ege , ' di e Heise 

·. bis zur Barra do H.io Negro fortzusetzen. Wir schifften an der Mün-· 

dung des Lago d~ez Rey vorüher, und · erblickten auf der Nordseite ein 

anderes erhõht~s Uferland, di e Costa de Puraqué- Coara (Zitteraalloçh ) . 

. Di e Zitteraale sind hier in den Gruben des Ufergesteines sehr hãufig_, 
I 
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und wir verschafften uns noch an demselben Tage zwei grosse Fische. 

welche von den lndianern in der Montaria harpunirt wurden. Spãter

erhielten wir in àer Barra do Hio Negro auch ' ein lebendes Exemplar~ 

mit welchem wir zahlreiche V ersuche anzustellen Geleg_enheit hatten. >!:) 

Die Gewãsser sind ió. diesen Gegenden des Flusses ungemein reich an 

den verschiedensten Fischgattung~n. Am 22. Octobei· vor Tagesanbruch 
setzten wir von der Südseite des Stromes . in nordwestlicher Richtung 
über, und als di e Sqnne aufging, befanden wir uns in einer seltsam ge
mengten Wasserfluth. ,Pwischen den trüben wei,sslichen '\Vellen des
Amazonas erschienen einzeln und von ihnen getrennt, gleich grossen 

Flocken , Massen . eines dunkelhraunen Wassers, weJ0he , daríh auf und 

untertauchend , endlich von der herrschenden Pluth aufgenommen wur

den, indem si e ihr eine dunklere Farbe mittheilten. Allmãlig ward die 

Zahl und Grõsse solcher braunen W ellen immer stãrl{er, endlich verlor 
sich dazwischen das weissliche Gewãsser, und wir befanden uns auf 
den Fluthen des Rio Negro, die um so ruhiger und stiller ·einherwog
ten , j e weiter wir uns von dem W ellendrange de::>" Amazonas entfern
ten. Die Indianer brachen in hellen Jubel aus, da wir auf der ruhigen 

braunen W asserflãche hinruderten, und gegen Mittag warfen wir im 

Hàfen der Barra do Rio Negro Anker. Beim Austritt aus dem Fahr

zeuge empfingen uns der Ouvidor der Provinz, und mehrere 'üffiziere 
der Garnison, von denen wir sog'leich in das Haus des Hr11. Gouver· 
neurs geleitet wurden. Diesen trafen wir krank im Bette ;: bereits ,aber 
war von ihm wohlwollende Sorge für ein Haus getroffen worden, wel
ches wir bezogen, um von den Mühsdigkeiten der Reis e auszuruhen. 

*) Da dieselben nichts Neues zu dem schon Bàannten hinzlilfügen, hegnüge ich mi_ch , auf 
die ausführliche Darstell11ng dieser rnerkwiirdigen Erscheinung in Hrn. v. Hm:BoLDT's Werken 

hinzuweisen. Die Puraques (Poraques) am Amazonas und Rio Negro er~achsen his zu einer 
Liinge von sechs Fuss und der Dicke eines Mannsschenlwls. Sie wiegen .dann vierzig und 
mehr Pfunde. Die Aalform und die dnnlwlgriine Farbe des Fisches verei11igen sich zu einem 
unangenelunen Bilde. Selten wird er gegessen. Sein Fleisch ist schwer · verdaulich. Er lebt 
in grossen Banden vereinigt. · Monteiro versichert (~. sz.), dass er Eier lege, aber clie ausge
krochenen Jungen, wie der Pií·arucLÍ und andere I\norpelfische, z~iscben den Kiemen eine·Zeit 
lang heschtitze, 
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Wir hatten zu der Fahrt von Pará bis Hio ~egro, di e in kleinen Fahr
zeugen und bei grõsster Bife m em em Monate gemacht worden ist, 

drittehalb Monate gebraucht. 

Anmerkungen zum vierten R~pitel. 

( 1. ). UEBER DIE AMAZONEN. Wenn i.rgend ein 'Umstand dafi.ir zu sprechen scheint, dass es 

in Südamerica Amazonen gJei.ch denen von Asien gegeben habe oder noch gebe, so ist es die 

ausserordentlich grosse · Verhrei.tung, welche die Sage voH ihnen in diesem Continente erlangt 

hat. 1) ÜRELLANA wird von einem Caziken vor dem streitbaren Weibervolke gewarnt, das die

ser (vicJleicht vom Stamme der, die Língua geral sprechenden, Omaguas) Cunhá puyára, die 

VVeiberJeute, nennt, und findet, i. J. I54Z, am Rio Cunuri:z, jetzt das Trombetas, Weiber un

ter den Miii:mern streitend. (Herrera, De c. VI. L. IX. z.) AcuNNA's Beticht ( Cap. 71.) stattet 

den einfachen Thatbestand mit ail den Sagen · aus, wel'che seitd.em so vielfach ventilirt worden -

sind. z) FERNANDO DE RIBEIRA, der Conquistador von Pa~aguay, {egt i. J. I545 das eidliche 
Zeugniss ab, auf seiner E xpedition im Westen des Paraguay von einem ga11.zen Reiche vou 
Amazonen, unter dem 12° s. B., gehort zu haben. In dieseJbe Gegend. versetzt die von dem 

Missioniir BARAZA um d. J. 1700 aufgezeichnete Sage ein AmazoneHvoH.:. (Lettr. édifiánt. VoJ. 

a. S. 10!.). 3) WALTER llALEGH bezeichnet (15g5 .) als das Land der Amazonen die Gegenden 

am Flusse Tapajôz. 4) DE LA CoNDAMINE hat gehort, "uass Amazonen, von clem Flnsse Caya

md herkommend, am Cvchiuara, einer Mündung des Purú Ü1 den Amazonas, gesehen wor

den seyen. Von hier hiitten sie s.ich an den Rio Negro gewendet. :(:llach anderen diesen'I Rei- · 

senden gegebenen Nachri.chten sollen sie 5) am Rio Irijó, einem Beiflusse eles Amazonas, sijd.' 

lich vom Cabo do ' Norte, untl 6) west]ich von den FaJlen des Ojapoco hausen . 7) GILr setzt 
sie an den Cuchiuero, einen Bcifl uss el es Orenoco. Es verdient bemerkt zu werden, dass in 

mehrerc dieser, den Amazonen angevviesenen und sehr weni.g helmnnten, Gegenden noch andere 

Faheln · versetzt w~rden. So galt Moxos a]s das Rei.ch d.es sogenaimtcn grossen Moxo, wohin 

spiiter (16rS.) FnANc. DE PoHERQUB_s das erdi.chtete Reich Erim *) verlegtc; und die L ander des 

El dorado in der Gujana fallen mit einem der angebJi.chen Wolmorte der Amazonen zusammen. 

Der blinde, triiumerische Glauhe der Inclia11er 1wn1Tte_ eine soJche Sage durch weite- L.andstriche 

ehen so lei€ht verbreiten, als es mit 11otorcisch unmoglichen Dingen der FaÜ war. Ich erinnere 

hier an die Fahel von dern Upupiára o der Waldteufel, einem Unholde, den die Pha11tasie der 

brasilianischen Indianer, wie (rtach GILi's Zeugniss) die ganz entfernter Stamrne am Orenoco, 
mit rückwtírts stehendén Füssen begabt hat. Zu dieser Eigenthilrnlichkeit der Indianer, das 
Wunderbare aufzunehmen, lwmmt noch die Neigung der europ~iischen Entdecker, welche-h e-

*) Ueber di e mancherlei Ausgeburtcn der abentheuerlichen Phantasie jener Zeit: das Reich l\'[a. 
nao o der El Dorado, das bald nach l\'Iaynas, ba!d ins Inne1·e von Gujana verl_egt wurde, über da~ 
Moxo o der Erim in Paraguay, das Pai ti ti am Ucayale, das Gujvi-ra in Neumexico, di e erdichteten 
Stiidte de los Cesares und Aucahuicas in éhile, vcrgl. Pnu. BAUZA. in den Denkschr. der 1\'lünchncr 
A!iadcmie v. l821. und 1822. S. ll9· ffi. \ 
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bemüht waren, ihre Thaten der erstaunten alten W elt · im Abglanze solcher phantastische1í Bil
der zu zeigen. Viellcicht hatte man dem ÜRELLANA die Streitbarkeit eines gewissen Stammes 

dadurch. schildern wollen , . dass man sagte ,· selbst die Weiber ergriffen uie W affen, und der 
Anblick eini.ger ~oichen Weiber, die ihren ·Mannern im Gefecht~ am Flusse Cunuriz beistanden; 
reichte hin, die Fabel zu vollenden. Auf diese, wie mir scheint, einfachste Weise erkliirt Rr- . 

BEIRO ( ~· 84.) di.e Erscheinung, indem er, was ·uns ebenfalls vers~chert wurde, ánführt, dass 
unter andern die Mundrucus ihre W eiber in die Schlacht mitzuführen pflegtep , wo si e den 

Miinnern die Pfeile darbiiten. Aus dem sclavischen Zustande der Weiber, worin DE LA. CoN

DAMINE die miigliche Veranl(:lssung einer W eiberrepublik . erblickt, miichte ich eine solche Er
scheinung um so weni.ger herleiten, ais die Abhiingigkeit der Weiber vou deu Miinnern noto
risch gerade in der vorherrschenden Sinnlichkeit der ~rstern begriindet ist. Dieses Verhaltniss
veranlasst manche Indianerin, ihre Horde, wo sie vielleicht von ihrem Manne verstossen wurde, 
zu verlass~n, und ais freie Hetiire von ei.nem Haufen zum anden1 zu ziehen, w.o sie mh so 
eher angenommen wird, als man m ihr eine Art von Sclavin erblicltt, welche sich jedem Dien

·ste âes Hauses unterziehen muss. "") 

(z.) UEBER DIE TuPIS UND IHRE SPRACHE. Das Aufh·eten der Topinambaz.es (oder Tupin.; 

der Wechsel des Vocais ist hier, wie in allen Zusammensetzungen mit Tupi ganz gleichgültig), 
entfernt von dem gleichnamigen Stamme liings der Küste, und durch viele dazwischen wohnende 

Stiimme getrennt, ist ein fi.ir den Ethnographen Brasiliens sehr merkwiirdiges Phiinomen. Zwar 
scheint BERREDO. selhst daran zu zweifeln (Annaes \\. 731.), dass die von AcuNNA auf der Insel 
Topinc:_mbarana gefunde_nen Indianer dem Stamme der 'Topinambazej angehort hatten ; allein 
sein Grund, dass dieser Stamm damals vorzugsweise die Ufer des Tocantins und d;ie Gegenden 
um Pará inne gehabt hiitteh, schliesst Nichts aus. AcuNNA berichtet, (Cap. 68~ ) ·, dass di e To
pinambazes, bedriingt von den siegerischen YVaffen der Einwanderer, und in zu grosser Anzahl 

um sich erniihren zu konnen, sich aus der Capitanie von Pernambuco, wo sie .vierundachtzig 

grosse Ortschaften bildeten, nach dem Innern, bis an die Grenze vou Pení. z~1rückgezogen 1-}iit
ten, und darauf, die Gegenden am oberen Madeira verlassend · auf o der li.incrs diesem Strome , o 
nach Topinambarana gekommen seyen. RIBEIRO (\\. 17 .) giebt zu ve1·stehen, dass diese In dia

' ner es auch gewesen seyen ., welche die Serra Ibiapaba in Se ará inne gehabt hiitten , von wo 

*) Solche ViTeibspersonen werden in der Língua 
1
geral Canha mendaçára eyma (wortlich :~ Mulier 

in matrimonium ducta absque) genannt. Der Ausclrucl\, welchen uns DF. LA. CoNDA.iTÚN~' als fur di e 
Amazoncn i.iblich aufbewahrt. hat (Cougnanta insecouima) ist verstümmelt; es soll (nach portugiesischer 
Schreibart, worin h nach n' = j) heissen: Crmháetá- iména- eyma (mulicres marito absgue). Um di e 
verschiedenen Veri1altnissc -zu iibersehen, unter welchen • die Língua geral das ''Vort Cunhá (Weib;
man wird an das griecbische 'J'VVIJ, 'das altgermanische H o na o der Quen erinnert ,) zusammensetzt, 
diene Folgendes: Crtnhá ména: múlicr affinis; Cunhá coára eyma: m. · foram in e absq;ue, i. e. virgo; 
Cunhá rnendaçcir·Cf: m. i.n matdmoni~m ducta, s. vidua (mcndâra: matrimonium).; Cunhei mendaçára 

eyma: ~· caelebs, meretrix; Cunha rnemby~a : m. ftlia maLTÍS (so wurden namentlich di e Tochter 
gcnannt' welche aus der Verhindung eines Gefangenen und spater Geschlacbteten mit einer ihm a!s 
Beischlaferin gegcb.cnen Tupi cntspnmgen wm·e~;) _ Ctmhci tajyra: m. filia patris; Ctmhá ZLaimim odet' 
goaimim: anus; c:.mhá cacuáo, mulier liondum vetula; Crmhá agoaç.á: concubina. Temiricô: u:xor. 

III. Theil. 139 
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' sie nur nach grossen Anstrengungen der Portugiesen hatten vertrieben werden kormen. Bei der 

nomadischen Lebenswei se der Urbrasilianer sind alie diese Annahmen an und für sich nicht un

wahrscheinlich; und die Th~tsache gewinnt, einmal. angenommen, an Be~eutung, wenn wir si.c 
mit einigen andern in Verbindung bringen. Es ist namlich keinem Zweifel unterworfen, dass 

die Indianer· vom Stamme der Campevas (Plattkopfe, von Canga, I\opf, apeva, platt, in der 
Lingua geràl),- welche von den Spani.ern in .Maynas, und auch von AcuNNA (Cap. S1. 52.) Oma
guas oder Aguas (Grosskopf, von Uma:, Kopf, in der Quichuasprache oder Lingua del Inca?) 
genannt werden, die Tupisprache gesprochen haben, und., wo sie sich vom fremden Einfluss 
n:ei erhalten haben, noch ~prechen. Auch die Jumanas in den Niederlassungen am Solimoês , 

Rio Negro und YNpura, und di.e, von ihnen n:ur ais Horde verschiedenen, Tecunas, an den 

G-J:enzen von Maynas, sprechen eine Sprache, in d~r man ohne Schwierigkeit die Tupísprache 
wiedererkennt, wenn ) iie s·chon durch inancherlei Vermischungen und Verdrehungen gelitten hat. 

Endlich sollen auch die Solimo8s, oder Yorimaús (deren letzterer Name einen Anklang an die 
Omagúas hat, und sich. in den Yuri,maguas der spanischen Nied.erlassungen zu Loreto, Pevas 
und S. Joaquim wiederfindet), · die allgemeine Sprache gesprochen haben. Nach RIBEIRO (~ . 57) 

existirte i . J . 1709 zu Tayaçutiba, der M iindung des Yuruá gegenüber, eine Aldea dieser Yurí
maúas, vielche von . den spanischen Jesuiten nach Lo reto gezogen wurde, und Einzelne des 
Starnmes lehten zu seiner Zeit (1775 .) noch zu Alvellos. (Man kennt auch gegenwartig untcr dem 
Namen Umauas einen an dern, . menschenfresscnden Stamm an den Q 11.eJlen des Y upurá, den 

BERREDO (9· 714.) mein~, wenn er sagt 1 dass den Campevas der, ei.ner andern Natíon zugeho
ri.ge, Na me Omaguaz oder Maguaz mi.t Um·echt zugescl1rieben werde.) In den Sitten Iwmmen 

diese Stiimme unter ei.nander rhehr als die Nachbarn i.iberein. Sie werqen schon vou Acur>NA als 

gebild.eter, denn manche der Uebrigen, und als Verabscheuer der Anthropophagie gcschildert. 
In der I\unst 'Thongeschirre zu bereiten, in Flechtarbeit, in dem Gebrauche der Hangmatten 
und in der Silte, IYlas'ken?:ii.ge zu veraHstalten, wobei si.e einen ausgehohlten Baumstamm d:ér 
AmbatÍvfl (S. im Atlas ,Geriithschaften" Fig. 3o. 32.), ais Trommel herumtragen, sind sich alJ.e diese 
Stiimme iihnlich. Lassen wir uns nun durch AcuNNA's Bericht vom Amazonas gen S. weisen, 
so finden wir noch mehrere Stiimme, welch~ ringsum isolirt, und vou. fremdartigen Horden um

geben, ebenfalls die Língua geralrei-n o der gemengt sprechen: so die Apiacazes uncl Caf,ahybazes 

an der Vereinigung d.es Jnn:ena mit dem Arinos (vergl. S. I05I.); tmd die Paca.lequés am Ri,o 

Embotateú. Dic Pacalequds werclen von den Portugiesen ebenfalls Campevas genannt, weil si e 
wie jene am Amazonas di e I'liipfe plaU zu dúicken pflegen. Auch im oberen Y urna soll, nach 

den Inruanern, eine zahlrciche Borde der Campevas hausen. (Monteiro ~· 124.) \Vestlich vom 
Paraguay spreclÍen die zahlreichen Horden der Chiriguanos, Guarayos, Chirivoncs und Cirionôs 
Diéilekte derselhen Sprache. Encllich erscheinen ostlich vom Paraguay clie Guaranís, ein ehemaJs 
sehr machtiger unu zahlreicher Stamm, von iihnlichen Sitten wie d.i.e norcl]jcher wohnend.en Topinam
bazcs tmd mit einer Sprache, die nur als Dialekt von der Tupfsprache in N. und N. W, Brasi]iens 
verschieden i.st. An clen n,iirillichen und westli.chen 1\[isten Brasili.ens hatten die erste}1 portugi.e
sischen Ansicdler grosstentheils Stiin1me gctroffen, welche dieselbe Sprache redeten: die Tara
mambazes an clen J\üsten von Pará und Maranhâo, die Pitagoares . zWischen dem Rio Gran.dé 

do Norte und dem Paraíba do Norte, die Caites ( Caetes) zwischen dem Paraiba und deRI Rio 

de S. Francisco, di e Tupinaes uncl Tupinambazes zwiscl~en dem Hi~ de S. Francisco uncl Baliia, 
di c Tamo;yos zwi.sch en de~ Cabo de S. Thomé und Angra dos Reys 1 und die Tupiniq t~ins zwi-
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schen Camamú und dem Río de S . . Matheus. Obg1eich oft im I'\riege gegen einander, wurden 

sie doch schon damals ais Horden einés einzigen grossen Stammes , der Tupis o der Tupinamba~ 
zes, betrachtet. "') Aber zwischen diesen hatten sich die Ai mores, die Goyatacazes, und '~eiter 

südlich die Papanazes_ und Carijós, alle unter sich und mit jenen im Kampfe, _den Ansiedlern 

ais Stiúnme von anderem Ursprunge lmnd gemacht. Fassen wir die ersten Schilderungen von 

den Tupístammen zusammen, so lwmmen sie besonders in folgenden Zügen iibere.in : 1) Sie 

waren streitbar, kriegerisch gesinnt, uncl muthig, nicht feige uud schlafr.ig wie die Goaianazes, 

welche niemals Menschenfleisch verzehrten; machtcn Gefangene, wel.che si e eine Zeit lang füt

terten , dann schla c~teten, imd als Opfer und zum Zeichen ihrer fc.indlichen W uth verzehrten ; 

aber nur in diesem Falle waren sie Cannibalen , gegen den Hunger assen sie nicht Menschen

Flei.sch, wie d.ie Aimores (Botocudos). 2) Sie wohnten in, zu Aldeas vcr~inigten, grossen, of~ 
fenen Hütten, deren jede mehrere Familien aufnahm, und schliefen in Hangmatten, wahrend 

die Aimorés, Goaianazes, .Carijos und Goyatacazes .in einzelnen Paaren umherstreiften, und die 

Nachte auf der Erde ocler in niedr.igen Erdhütten ohne Hangmatten zullrachten. 3) Sie culti;vir· 

ten in der Niihe ihrer Aldeas wenigstens einige Pflanzen, z. B. von der PacolJa, von der]Ylandiocca 

und dem Mais, wiihre.nd dic letztgenannten Stiimme alie Cultur verachteten, und blos von Jagcl, 

Fischerei m1d Krieg lebten. *) 4) Mit' dem Elem_ente des Wassers waren sie als Scbwimmer und 

Fiscl{er veitraut. Sie bekriegten schwimmend die Haifisch_e an der 1\i.iste, bauten grosse 1-\iihne 

machten darin Reisen von bedeutender Ansclehnung, unJ lüelten Scetreffen. Di.c Aimorés da

gegen werden aJs von Kiirper zwar starkere, aber des Schwi.mmens so unkuudige WiJde gescllil

dert, da_ss ein tiefer Fluss vor ihrem Anfall vertheiclige. Auch sollten sie niemals· in zahlreichen 

*) I c h folge in dieser .Angnbe dem -anonymen Verfasscr der Noticias do Braz i] (i1,1 d.et· Collcc~âo 

de Noticia; para a historia c geografia das na~oês ultramat·inas, que vivem nos domínios portuguczes. 

Vol. 5· pars. t .' Lisb. 1825. 4.), dic, nàch dcm Zlteignungsschrcibcn an D. Cnnrsr, DE Moua .~, im J, 

1589 geschrieben uncl eine sowohl durch ihr Alter, ais clurch ihren herodotischen Geist hochst merl~ 
würdige Urlmnde sind. 

••) ·cemiiss dieses .Anfanges eines Feldbaues· waren sie auch mit rnaucherlei Zubcrci tungen ~us 
der giftigcn Mandiocca-, und aus der Aypíwurzel v~rtrauet. Der Reichtbum der darauf bezüglichen 
Ée r. eichnungcn i1i iln·er ~p1·ache ist bedcutsam. Di c gcschiilten VVurzeln wurden auf- Steinen oder 
mitl'e)st besonderel' Voi:eichtungen gel'Íeben; der giftige Saf"t (Mand -ipuera) ward durch den Cy.linder 
aus Flecil twer]l ( Tipetí 1 Tapeti) ausgeprcsst, der 1\ücltstand (Uy- rnoyi- paba) auf grossen Thonplatten 

(Nhaern) odet· Oefcn (Japúna) zu :M:ehl (Uy) ausg~troclmet, oder zu Ruchen (Beijú) ode1• ungesiiuer
tcm Brode (Meapi!) gcbacl1en. Schwach gerostetes 1\llehl hiess Uy eçci caatinga; hartgcrostctes Uy

atd, Di e rob gericbene, an der Sonne _getroclmetc, gestossene Wuezel lieferte eiue Grütze (Typyrati) .. 

Wnrden di e ·vvurzeln vorerst in ·vvasser ausgclaugt und dann gericben (Uy puba, Farinha fresca), so 

entstand clurch Ri:istung .das Uy cattt (Far. d'ago n) . Die ausgelaugte "VVurzel getroclmet, ger ieben, ím 

Mot·ser (Indoâ) gcstosse;,, und dure h e in Sieb ( Urup·ema) geschlagen, lieferte das feinc Mchl Ca1'imá 

\md den Riicl1stand Uy tinga. Carimâ mit frisch geprcsster ~1\Turzel zusammengebacl1cn, ste·]Jte ein 
se h r haltbares Mehl dar, das, in Bliitter ein~'l'icllel.t, auf di e Rriegszüge mitgcnommen 'Wttrde. Aus 
dem ausgeprc:;stcn Saftc (Txwpy) sa1Í1mclten si e di!S nieclerf;~ll ende Amylon, uncl granu]irten cs zu 
einer Art Sago (Tipioca, Tapioca) . Der mit spanischem Pfcffer über~ dem Feuer eingediclltc Saft lie
fer.te ihre gewolmliche Brate"nsause . (Tuwpy) . 

139 :~ 
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Haufen Krieg fiihren, und nicht wie die Tupístamme ihre Aldeas drlrch Verhaue und Palli
sadirungen gegen jeden Angriff zu schütz'en pflegen. Aus aliem Die~en geht hervor, dass di e 

Tupis auf einer hoheren Stufe der Bildung standen, ais viele ihrer Nachbarn. Der obenangefi.ihrte 
alteste und zuverlassige Ethnograph Brasiliens (li. Cap. 147.) giebt an, dass die Tupinaes die 
friiherhin von andern Tapuüjas (den Gu.inimurás) bewohnten Gegenden von Bahia diesen im 
Kriege abgewonnen hatten , bis sie spater von dem verwandten Stamme der Tupinambazes selbst 
verdrangt worélen seyen; es bleibt also kein Zweifel übrig, dass das Stammland der Tupis 
nicht in dem ausgedehnten, hie und da von andern Horden ])esetzten Landstriche liings der 
Küste ', sondern wo anders zu -suchen sey. Die Guaranísprache, welc4e sich Ü1 mancher Be
ziehung als der reinere Mutterstamm aller Tupídialelüe darzustellen scheint, weiset uns nun 

diess ' ursprüngliche Vater]and der Tupis ai~ dem Paraguay, :l:WÍschen diesem Strome und dem 

'Paranná an. Dort wird sie auch gegenwartig noch . gesprochen, wenn schon der .grosste Theil 

des Volkes, so wie der, dieselbe Sprache gebrauchenden, Tappés in der Provinz :Rio Grande 
·do Sul und in Monte Vídeo, verscl1wunU.en ist. Diese Vertheilung und Bewegung der Tupis 
nach N. O. hat wahrscheinli.ch schon mehrere Jahrhunderte vor der Einwanderung der Portu
gi.esen Statt gefunden. Dass auch spiiterhin weitaussehendê Züge von den Guaranis unternom
men wurden , beweisst der Zug derselben gegen W., der den Adelantado CABEZA DE VAcA ver
anlasste) i. J. 1543 eine ahnliche Expedition zu wagen (Southey) Hist. of Brazil r. S. I4o.). 
So wird uns auch die Reise der -Tu]Jis den Madeirastrom abwiirts nach der !mel Topinamba
rana minder un~ahrscheinli.ch, und wi.r sind geneigt, çlem Berichte AeuN.l"!·A's vollen Glauben 
zu schenken. Dass si.e selbst ihren nenen Wohnsitz TopÍitarnba- rana nannten, scheint anzu

deuten , dass sie mit dieser Bezeichnung den Sinn einer _ Colonie verbinden wollten, denn Rana 
heisst das Unachte. Di.e Apiacas und Cahahybas ~ind vielleicht RGste iihnlicher Expeditionen , 
gleichwie wir in den Sete Commune im Vicentini.schen die Spuren eines dasclbst isolirt zurtick
gebli.ebenen deufschen Stammes erl;:ennen. Schwerlich hahen · aber ~ie Tupinambazes von dcn 
l'-iisten von Sem·á und Pernambuco, nach der Vertrei.bung aus jen!')n Gege,nden, il'll'en Weg bis 
in diese entfernte Inse~ gefunden. Vielmehr ist es mir wahrscheinlich, dass sie zerslreut und
entkriiftet sich den dazwischen li.egenden Volltern angeschlossen, und diesen einzelne W arte ih

r!!r Sprache glcichsam angelernt haben, deren Erscbeinung zwischen ganz fremdartigeu Wtu
zeln ausserdern noch viel schwieri.ger zu erklaren seyn dürfte. 

Mogen wir aber auch annehmen, dass diese thiitigen Tupíindianer auf die . ehen angegebene 
Weise aus il1ren ursprünglichen Wohnsitzen, in zahlreiche Horden vertheilt, hervorgebrochen 
seyen, und sich vom 33 ° s. B. bis an den Aequator zwischen zahllosen anderen Stiimmen durch
gefochten hiitten, - eine Erscheinung, welehe sich von denen asif!,tisch.er m1d europiiischcJ" 
Volkerwauderungen vorziiglich durch die geringe Mannschaft der eint4elnen Hàrden, · und d{Jrch 
die Vielarti.gkeit der eingeschlage~en Richtung.en unterschei<let-; immer bleibt die gegenwarlige 
Art der Verb\eitung und Erha'ltung i,hrer Sprache unter so vielerlei Einflüssen hochst merkwür
dig. M.itten zwischen mehreren hundert verschiedenartigen Sprachen, die, wenn auch in der 

Syntax und ihrer gesammten geistigen Pragmatik sich i:ihnli.ch, doch in ihren VVurzelworte~ 
sehr verschieden sind, schlingt si c h di e Tupísprache, gleichsam ein geistiges B~nd, fast an den 

Grenzen rings um Brasilien h:in. Von der Mlindung eles Laplata lassen sich ihre Spuren langs 
den Ki.isten des Oceans his zu dem Amazonas verfolgen; liings diesem Stro111e ist sie von zahl-

I o 
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reichen Stammen als gemeinschaftliches Vehikel ergriffen; von da erscheint, s1e hie und da am 
Ufer des Tapaj&z und des Madeira, und reicht hinab bis zu den Niederungen des Paraguay. 

Wahrend die vou alten Tupis abstammenden Küstenindianer zwischen Porto Seguro tind Ma
ranhilo ihre Sprache fast schon vollkommen aufgegeben haben, und dort nur einzelne Reste der 

Língua geral in die portugiesische Sprache der gegenwartigen Bevi:ilkerung ii.bergegangen sind , 
wird jene noch gegenwartig in Pará, vorzii.g]ich aber inl Rio Negrõ ii.berall 'gehort, wo ein Ver

kehr unter Indianern o~er zwischen ihnen und den Anl~iimmlingen Statt hat. Es scheint also, 
als hatten sich die unbesiegten, an ihrer· Spraç:he festhaltenden Horden immer mehr gen N . . ge

zogen, wo ihnen die geringere europaische Beviilkerung ünd die unbr.grenzten Urwalder eher. 
Ruhe und Schutz verhiessen. Hier aber begegneten sie einer grosseren Anzahl anderer Stamme, 
welche ganz andere Sprachen r édeten. Doch hat dieser Co1lflict die Tupísprache nicht beschranld, 
obschon sie sich hier von ihrem Urtypus, der Língua guaranitica, mehr entfernt haben inag. 
Die letzte1~e ist der vollere, reinere Dialekt, undeutlicher dagegen, mehr zusammenziehend und 

bequemer ist der Dialelü, welcher in Rio Negro gesprochen wird. Zwischcn diesen beiden lie
gen mehrere Ni.ianç:en, die sich nicht sowohl in dem ganzlichen Unterschiede o der Mangel ein

zelner Worfe , als in Verschiedenheiten der Aussprache mancher Sylben und durch die Verwech
selung gewiss'er Buchstaben darstellcn. Gera de aber durch diesen Mangel an.Bestimmtheit, durch 

eine Volubilitiit, welche auch dem individuelJsten Ausdrucke Eingang gestattet, scheint sich die 
Tupísprache zum allgemeinen Vehi.kel am meisten zu eignen. In wieferne sie in die Sprachen 
anderer Stamme eingegangen sey, ist eiríe Untersuchung, welche ich den Sprachforschern über~ 
Iassen muss. Viellei.cht ]Jieten die Voca~ularien, welche wir zu sammeln Gelegenheit hatten, 
einige Materialien für solche Studien dar. Ais allgemeinstes Resultat unserer Beobachtungen, 
mochte ich nur die Bemerkung anführen, dass die Anhli:inge an die Tupísprache immer seltener 

.zu werden schienen, je mehr wir uns von dem Amazonas am Yupurá nach Norden "'1\rendeten. 
Bei einzelne,n .Stamm.en, clie zwischen den Ostlüisten und dem Amazona·s im Innern Brasiliens 

hausen, wie z. B. den Acroa' -mirêm und ilen Masaca1~ás fande1i wir einzelne Worte der Tu
pis mehr oder minder verstümmelt. Vou deu sechszeh~ Horden, welche HERvAs (Idea dei Univ. 
XVII. S. 5.) als G]ieder der Tupínation aufführt: den Tamoiós, Carijos, Tupinir1uins, Timiminos, 
Tupiniies, Tobayares, Amoipiras, ]{,irayares, Cahet8s, Pitagoares, Apantos, Tupigoiies, Aro
'boyares, Rarigoariies, Tocantines und Tupinambaz.es, fanden wir nirgends eine Spur als noch 
bestehend~- .selbststi:indiger Stiimme. S.ie schienen berei.ts alie in der gemeinschaftlichen Meta
morphose untergegangen zu seyn. (Vielleicht sind mehrere der angeführten Namen nnter ein

an~er gleichbedeutend, wenigstens heisst Uára, womit sie z_um Theil endigim Herr, o der 
freier Mann.) Zum Theil scheint daher. die Língua geral einerlei Sch!cltsale mit der Inca

sprache zu haben , die , ehemals Eigenthum cines ln·iegerischen und vor andern ausge~· 
z~ichneten Stammes, jetzt nur unter denjenigen Indianern Perú's zuriickgeb]ieben ist, we1che 

aus der Reihe der rohen Urstamme herausgetreten. Auf beide Sprachen haben die · Bemtihun
gen der Missionarien grossei1 Einfluss gehabt,, durch .welche sie theilweise ~1mgebildet und 

mit fremden Worten hereichert wnrden. Beide liegen ais Reste einer Urbildung der süd
americanischen Autochthonen vor uns, welche über jede historische· Zeit hinausreicht, und ihre 
seltsame Zerstreuung i.iber ein ungeheuer~s Continent isf das auffallendste Gegenstii.clt zu dem 
Riithsel , das uns die Veqvirrung einer einst in ltleinen Horden nach den verschiedensten Rich- · 
tungen stattgefundenen Volkerwailderung darbietet~ 
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(3.) Das Guaraná (wohl zu unterscheiden von dem Gummi Caranna) ward ursprünglich 

-nur vo.n- dcn Mauhés bereitet. Seitdem aber der Gebrauch desselben sich so weit verbreitet hat, 

dass es einen nicht unbetriichtJichen HandeJsartike! ausmacht, wird es auéh von andern Ansicd

lem, besonders in JTilla Boim und noch hie und da am Tapajôz verfertiget. Das iichte ~nter
scheidet sich von dem uniichten dmch grosseres Gewicht, gro;sere Hiirte und Dichtigkeit, und dass 

sein Pulver keine weisse, sonden~ eine graulich rothe Farbe annimmt. Di.e Bereitung, welche 

mi.r der Indianer in Topinambarcma zeigte, war foJgende. Der Guaranástrauch (Paultinia sor
bilis, M art.: glabra , caule erecto angiuato, foliis pinnatis bi.jngis, foliolis oblongis re'!n o te si

n uato - obtuse dentatis , lateraJibus .-basi rotunda tis , extimo_ basi cuneato, petiolo n udo angula to , 

racemis pubescentibus erectis, capsulis pyriformibus apteris rostrati.s valvuli.s intus villosis) reift 

se.ine Saamen im Monat October und November. Diese werden aus der Capsel gelost und an 

d.ie Sonne gesteJlt. W enn si e so weit ausgetrocknet worden, dass der we.isse, sie zur Hiilfte 

schi.isselfi:irmig einschJiessende Saamerrhalter mi.t den Fingern abgeriehen werden kann, scbii.ttet 

man si.e in einen steinernen Morser oder auf eine vertiefte Platte von hartem Sandstein, welche 

von unten mit 1\ohJen erwiirmt worden. Hi.erin werden s.ie zu einem .feinen Pulver gerieben, 

welches, mit etwas wenigem Wasser. angemengt, oder ii.ber Nacht dem Thaue ausgesetzt, sich 

zu einem Teige knete.n J.iisst. Unter diesen mengt man noch einzelne ganze oder in weni.ge Stiicke 
zertheilte Saamen, und ballt nun da_s Ganze in beliebige Formen, gewohnlich in cyli.ndrische o der 

spitzwecMonnige, 12. bis 16 Unzen schwere Pasten, von fünfbis acht Zoll. Liinge bei verhiiltnissmiis

siger Diclíe, seltner in I'lugel.n, ;(.LlSammen. An der Sonne o der im Rauch der Hütte, in der Niihe des 

Feuers trocimet die Masse zu ein er hedeutenden Hiirte ein, und wird so schwer zersprengbar, 

dass man eine Axt ZLU .ZertheiJung néithi.g hat. Sie wird nun zwischen breiten Bliitten~ vou 

Würzschilfen (Scitamin eae) in Ki:irben oder Siicken verpackt, und l\ann sich, wenn sie nicht 

grosser F euchtigkeit ausgeset;(.t wird, viele Jahre Jang unversehrt erhalten. Im ' Estado vou Pará 
pfl egt rnan dje Guaranápaste auf dem, mit zahlreichcn :Knochenfor tsatzen versehenen, Zungen

Beine des Pirarucúfisches zu l"eihcn, welches in einem von Uarumilstengeln (Mct7'ant~ Tonckat, 
Aubl.) geflochtenen I'l:orhchen, aufbewah;_:-t, ein gPwohnliches Süick dcs Hausrathes ausmacht. 

(S. auf der Táfel: ,Indi.anische Geriithschaften" Fig. 4o. und 42.) Eine mi.nder gute Bereitungs

weise mengt etwas Cacaopulver oder M andioccamchl i.il das Guaranápulver. Die Paste erlúilt 

dadurch ~ine weissliche Fa1:he im Brnche, und geringerc Festigkcit uncl HaJthaJ'l{eít. 

Der wesentlichstc Bestandtheil in dcm Guamnâ ísL, nach dcn darübcr von meinem :Brnder ge
machten Versucbcn (vergl. Hastnct·s Archiv f. d. Na turl cht·e 13.. VIL 1826. S. 266.), ein eigcnthi.imlí 
cher, dem Anemonin vcrvvandter, Stoff, den cr Guarani n genannt hat; ausserdem finden sich darin 
eiseng1·ünender, císenbliiuendct• und oxydirtc_r Gerbestoll , Saponin, gt-ünes, fetlcs Oel , ExtractivstoJl' , 
Amylum mit Farbcstoff und .eLwas Faserstoff. Das Guaranin íst in lwlt em tmd warmcm Wasset·, in 
Allwho1, SclnyP.fel - und Essigiither, fettcn und iitherischcn Oelen, in Schwefcla:!:lwhol \1· s. f. losÜch. 
Zwanzig Thcile -A.llwhol und ein Theil Guaranin gcben in der 'i'Viit·me eine hclle Auflosung, die beim 
El'ltalten allen Weingcist fi.xirt. In eincr Glasróhre sublimirt es bei gcrjnger Hitzc. s~l7.S<Hll'CS Gold 
und Gallustinctur wirlten auf seíne Anfiosung am stiirltsten unter vllcn Hcagcnbicn, IVI it Siiurcn gcht 
es ls.eine Verbinduugen ein. Als eine besondcre EigenLhiimlichl\Cit dcsselben fiihrc. ich die Iüaft an ; 

dic Fische z11 betiiuben, weJche, gemiiss der Analogie mchrerer P.llaur.en aus der Familic der SilJlin
clacecn, namentlich der Pattllinia Crtrun't und pinnata, L., dar:i_n aufgesucht, sich in cin em holtén 

Grade bcwiihrt bat. Auch Taubcn und Hasen wurden d~durch unter bcsonderen Erschcinnngen, vor
:r;üglich Liihmung der Extremitiiten und Trismus, gctocltet. Bei det· Section fand sich der lVlagen und 

Zwolffingerdarm gerothe~ , das Herz , di e Venen . des Halses und Hopfes ·von BJ ut strotzend . 
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Ueber die medicinischen Wirlmngen des Guaraná babe ich bereits Einigçs (in Buchncrs Re

peri.orium fiir die Pharmazie "~>:. J, 1'8!29.) helwnnt gemacht. Es scheint hauptsachilch die Nerven 

des Untcrlcibs zu afficiren, und wirltt sehr kriiftig als deprimirendes Mittel hei D iarrhoen und Ruh

ren, di e von Verlliiltung oder Gerrii.ithsafl'ecteu herrühren, o der i;iberhaupt hei Zustiinden, wo einc 

kranlthaft gesteigerte Sensibilitiit des _Plexus coeliacus vorhanden ist. Es wird dagegen hei Congcstio

ncn oder Saburra nicht angczeigt . . In grosseren Quantitiiten crregt es das ganzc Nervenleben, hringt 

Doppelschen, Funlten vor den Aug·en, Schlaflosigheit, eine ungewohnliche Aufregung und andere 

iihnl iche Zustiinde hervor. Bei 1\'Iuttcrblutfli.i.ssen und andern passiven Blntm1gen bat es vortrcffliche 

Dienste geleistct. Anfl'allend ist die, dure h ganz Brasilien verbre itete Meinung, dass es zwar als 

A phrodisiacum w irlw, r.ugleich aber di e vis foecundans seminis virilis nehn1e. Ich gLmbe, dass di e 

Ma teria medica, hei genauer Prüfung der EigenthiimJ.ichlteiten dieses seltsamen Mittels, einen sicher~n 

Gcwinn von seiner Anwendung ziehen wcrde . 

(4.) AntA.ZO]'(F.JSSTEIJ!I, Pn:RRE DIVINF.. LAI'IS NRI.'Hnrncus. :bie sogenannten Amazoncnsteiue stellen 

diejenige Varietat des Ncphrits dar, wclche von WERNER Eeilstein genannt ,wird. (Die franzosischen 

Mineralogen nennen ihn ;Jade, und rechncn dazu dasjenige Mineral, welches ·die Hauptmasse d'cs 

Gahro ausmacht (Saussurit) und sonst dem Feldspathe beigeziihlt wurde.) DmGo DI' Ono .~s fand (i. J. 

1530) auf seiner Expedition i_m Amazonas hei dcn Indiancrn zwei St.cine, welche die Spanier für 

Smaragde hiclt.cn (Herrcra, IV. 10. c. g.). Wenn diese Stcine zu den hier in Rede stehenden ge

horten, was wcgcn ihrcr Grosse, und det· Aussnge der ·lndianer, dass es ganze Felsen davon giibe' 

wahrscheinli ,d1 wird, so isl;. diess die iil teste Nachricht von diesem Fossile. Olfenbar lwnnten clie ge

genwiirtigen llewohner di e sem har te n Stcin'C seine Gestalt nicht gcb ~n; auch ·borten wir, ebcn so wie

vor uns DE LA. CoND ,~nu~m und VON HunmoLDT, di e Indiancr sich dahin erl1liiren, dass der Stein untcr 

'iVasser aus Thon geformt ,worden, und an der Luft et·hiirl:et scy. .Man . versicherte uns 1 dass nun 
nus ser de·r Forro, di e uns e r Stein hat, noch di e von manchcrlei Thieren, und Cylindér,oder einfache vier

echige Ti:ifelchen fiinde. Von det· letztem Art sind di e ehemals von den ,Jesuitcn nach Europa gesen· 

d~ten Platt:en, auf vvelchen diese Zeichcn dcs chri~tlicl!en Cultus hatten eingraben lasscn. ' A.ls Vatet•

lnnd dieser Steine waren den obenet•wiihnten Reisenden bald das Land der Amaz~nen, hald di e Qttel· 

len des Orenoco o der des Rio Branco angcgeben worden. Uns versicherte man, dass si e am haufig

sten von Indianem am Tapajôz, am ll'radcira und Puruz getragen wi.irclen, und wir mochten dahcr: 

• der Mcinung Rau'm geben, dass si e von den Peruvianern, welchen der G~brauch des Erzes beltannt 

war, zubereitet worden seyen. Manches in "der Geschichte und den Sitten der am Amazonas woh
nenden Indianer vveisst auf einen Zusammerthano- dersclben mit südlicheren Stiimmen hin; ·vvanderun-o I 

gen vou S. nach N. sind schon clurch den Verlauf det· grossen Beiflüsse des .A:mazonas crltla1.:lich, und 

dic Zeugnisse der lndianer selhst erhalten hohere Gi.ilLiglleit durch .den Umstand, dass cJie an deu 

südlichcn .Abhangen der Gebirge von Parime hausenden Indianer mit denen am Amazonas selbst von 

jeher sehr "venig Ve!'ltehr gehabt, dagegen mit denen am oberen :EJ.io Negro gehandclt hah en. Uebri

gens wiclcrstreitet ~ichts der Annahme, dass di e be~rbeiteten . Steine von verschiedenen Seiten her zu 

den Wilden am Amazonas gelwmmen seyen, lVIÜssen wir ja in Siidamerica selbst wenigstcns :r.wei 

Centralpnncte einer frühcren Cultnr, bei den l\'Iuyscas in Nelj.granada, unà hei den Pentanern, an

nehmen, Deu alten Mexicanern waren i:ihnliche grüne Steine unter dem Namen Xoztx oztque • tecpatl 

heltannt, und es verdient vielleicht bemedlt zu werden, dass unser Amazonenstein in seiner Form 

mit dem Zeichen des Tecpatl (Silcx, schneidendes Instrument) in den astronomischen Del}ltmiile~n der 

Mexic.aner einige Aehnlichlteit hat. - Binen medicinischen . Gebrauch ltanntcn di e von uns befragtcn 

Indianer nicht. In Deutschland waren di c Steine vor etwa huuil.ert Jahren gegen Nierenbeschwerdcn, 

Gicht, Rhel:lmatismen, Ischiatilt (dahcr Jade) beri.ihmt, und das Einheilcn ltleiner, glattgeschlilfcner 

Linsen àavon in deu Oberarm, uriter dem Musculus deltoideus, ist auch noch neuerlich von grossen 
Aerztcn _ empfohlen worden. 
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N ·e u n t e s B u ·c h. · 

Erstes Kapi_te_l. 

Auferithalt in der F_ortaleza da Barra do Rio . Negro, 
und Ausjlüge· in der Umgegend. 

Der Reisende athmet freier, sobald e:r sich aus den Niederung(m am 
Amazonas auf die hõhern Ufer des Rio Negro versetzt sieht. . Di e se 
reinlichen Sandufer, an welchen hie und da Sandsteinfelsen., o der Bãnke 
eines verhãrteten Thones hervortreten, werden niemals von den Flu
then des Hochwassers ganzlich überschwemmt; sie sind deshalb frei 
von clem verworrenen, , unreinlichen Igabówalde, der sich lãngs dem 
Amazonas hin erstreckt. Aus gleicher Ursache nehmen sie auch jene 
Schwã.rme von Mosquite-p. nicht auf, die _ den Reisenden bis hierher ver
folgt haben. Der Wald langs den Ufern erscheint, selhst voii weitem 
gesehen, regelmãssiger geschl6ssen, u'nd in der Nãhe mit de~ herrliçh-: 
sten Auswahl grosser, schõnfarbiger Blüthen geschmückt. Einfach und 

monoton zieht er sich lãngs den Ufern hin, die sich nirgends zu Ber
gen erheben, oder zu steilen -8chluchten vertiefen; doch ist das· Terrain 
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ungleich, hie und da init Hügeln wechs.elnd, und zahlreiche kühle Ba
che, vvelche aus dem oõrdlichen Festlande ' in Jen Strom herabeilen, 
hringen Leben und Mannichfaltigkeit in die waldbedeckten Niederungen, 

wãhrend d.ie Hõhen, hiswei l·en durch Menschenhãnde in Wiesen umge
wandelt, jene heitere Auss\cht auf grüne Flãchen. d.arhieten, denen der 

Reisende hier so selten .begegnet. Zu allen diesen Reizen gesellt sich 

die majestãtische Ruhe eines Aequatorialklima, ~elches frische Morgen, 
einen glühenden Mittag, labend kühle Abende und heítere Sternennã~hle 
in gleichmassigem Wechsel herautführt. .Mit den seligsten Empfindun
gen erfüllt sich das Herz des Menschen; der, den düste'rn Wãldern des 
Amazona9 entrückt, die milde Gluth dieses Tages, die e_rnste Stille die
ser Nãchte geniessen kann. · Diess war der erste Eindrucl-{, womit uns 

ein mehrtãgiger Aufenthalt am Rio Negro bezauherte, un.d je lãnger 

wir hier verweilten, desto mehr bildete sich das Urtheil · hei uns aus, 
diese Gegend sey für , süsse herzzerschmelzende. Wehmuth geschaffen, 

- das Land phílosophischer Beschaulichkeit, he'iliger. Ruhe, I tiefen Ernstes. 
Solche Betrachtungen knüpften sich . sehr natürlich · an die ErinnerU:ng ' 
von so mannichfaltiger N oth und Gefahr, mit der wir die$eS Ziel er .... 
reicht hatten; ausserdem aber musste- uns auch der Gedanke, dass vvir 

uns fast in der Mitte des südamericànischen Continent~s ' · nicht mehr ferne 
von Brasiliens Grenze, befanden, bedeutsam' erscheinen. Djeselbe An-

. muth . der N atur um uns her, welche uhs mit den heitásten Empfin-
dungen erfüllte, mag vvohl ··an .der schnellern Aufnahme und Bevõl.ke

,rung · des Ortes Ursache seyn, der erst seit dem_ Jahre 18og Hauptort 
der Provinz von S. Jozé do Rio Negro geworden ist ( 1.), und mit 

der Uebersiedlung der H.esidenz des Gouverneurs von Barcello~ her 
nicht nur di e hõchsten Civil- und Militairbehõrden, sondern noch meh

rere Familien aufgenommen' hat, di e früher in jener Villa, oder , noch 

weiter oben im Hio Negro ansã.ssig gewesen vvaren. Di e Zahl der..., 

~invvohner ward. uns auf mehr als dreitausend angegeben; jedoch fin
det sie sich nie vollstãndig in ~em Oí·te, da ein Theil de~ Familien in 
entlegenen . Fazendª-s oder Fi.schereien hauset, und' nur hei den grõssten 
Hirchenfesten hierhen ko.mmt. Zur Zeit unserer Anvvesenheit war die 

m. Tneil. t40 
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Barra do Rio N~gro, welche im Canzleistyle Fortaleza genannt wird, _ 
noch keine Villa, sondern h los Lugar ,(Dorf). Sie liegt am nõrdlichen 
Ufer des Rio Negro, etwa eine deutache Meile entfernt von der Ver
einig-ung desselben mit dem Amazonas, auf einem ·ungleichen, durch 

mehrere kleine Bãche zerschnitten~n Terrain, und besteht, wie' alie 
übrigen Villas des Estado , fast lediglich · aus · einstõckigen Hãus~rn, de- · 
ren Wãnde aus . Balken f ' Flechtwerk und Lehm, die Dãcher meister:s 

aus PalmplãtterR erbaut sind. Die Hãuser liegen weit aus einande~ -, uº'd 

bilden einige unregelmãssige ?tr~ssen. Das unseres Freundes ZANY 

schien das stattlichste von allen , und hatte selbst vor der Hesidenz des 
Gouverneurs voraus, aus zwei Stockwerken erbaut zu seyn. Es fehlt 
übrigens in diesen W ohnungen nicht an- den Bequemlichkeiten, welche 
in heissen Lãndern Bedürfniss sincl ; und obgleich so weit vom Ocean 
entfernt, findet man dennoch zahlrciche Spuren dcs Handels in Meubeln, 
vorzüglich aher in kleineren Gerãthschaften des Hausrathes. Nebst der, 

dem .Gouverneur von Pará' untergeord9eten, hõchsten Autoritãt, gewõhn

lich einer Militãrperson, residiren hier ~er Ouvidor und der General

vicarius der Provinz. Die Geschãfte eines Juiz dé Fora versieht ein 
, Juiz ordinario. Die Provinz hat überdiess ein Schatzamt und die übri

.gen untergeordneten administrativen Stellen ebenso, wie die anderen. 
Es fehlte no c h an ein~m Arzte, Apotheker, und Schullehrer. Der grõsste 

Theil der Bevõlkerung, n~ue Einwanderer aus Portugal, oder Ahkõmm
linge von diesen, meistens mit indianischer Blutsmischung, betreibt Han.: 

del mit den Producten seiner Fazendas und den, im Tausche von In
dianern erhaltenen, N aturerzeugnissen. Doch ist dieser Handel verhãlt
nissmãssig. sehr geringfügig, und der bereits in Santarern bemerklicbe 
Mangel an baarem Gelde wird hier immer fühlbarer. Es ist kaurn an
zunehmen, dass 'in der . ganzen Provinz Hio Negro eine Suníme von 
mehr als 3o,ooo harten Thalern Münze vorhanden sey. · Aus ' diesem 
Grunde' sieht die Hegierung sich veranlasst, die Rente der Provinz nu~ 
dure h den Zehent der N aturerzeugnisse zu erheben. Schwerlich dúrfte 

dieser in der ganzen Provinz mehr ais zwõlf Contos de. Rêis betragen r . 

obgleich hier voD dem Mandioccamehl nicht wie ih ander11. Provinz.en 
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fünf, sondern zehn Procent entrichtet werden. ' Einen sehr belrãchtli

chen Theil des Zehents macht die A1Jgabe vom Schildkrõteneierfett aus. 
Sie dü.rfte etwa tausend Tõpfe (Potes) betragen, welche, in Pará ver• 

kauft, drei Contos rentiren.; Der Zehent ist übrigens au9h auf Hühner, 
Schweine u. s. w. ausgedehnt, und Generalpãchtern überlassen. Di e 
Staatsdiener übernehmen gewõhnlich einen Theil dieses Zehents statt 
der Besoldung. ::~) Bei dem geringen Einkommen der Provinz erschei

nen die Bemühungen des ALMEIDA DA GAMA LoBo, der die Provinz um 
das J ah_: 1 7 81 bis 88 verwaltete, um so verdienstlicher, di e Finanz~n dure h 
,Anlegung von Fabriken zu verbessern, in welchen er Indianer geg·en 
geringen Taglohn für Rechnung der Regierung beschãftigte. Seine bei
den Schõpfungen, eine Baumvvollenspinnstube mit Weberei und eine 

I , . 

Tõpfere~, bestehen noch. Erstere rentirt tãglich ohngefahr t6,ooo, 

letztere 4,ooo Reis. In dem Spinnhause, einem ziemlich grossen, nie

drigen GeJ?ãude, waren zvvanzig bis dreissig Indianerinen beschãftigt. 
Die hier bearbeitete Baumwolle ,' grôsstentheils Zehent, ist sehr -fein 
und gut; allein der Faden, welchen di e Weiber · auf schlecht construir
teu Rãdern spinnen, ist groh, und eberi. ~o unvollkommen sind die, ge
genvvãrtig nic.ht alie beschãftigten, W ebstühle. Prüher soll bisweilen 

tãglich eine Holle (Rol/o de Panno) im Werthe von 32,ooo H. fabri-

, cirt worden seyn. Di e W eiher verdienen wõche~tlich im Durchschnitte 
8oo, die webenden Mãnner 1,200 H. Man rechnet, das3 jede Spinne
r in tãglich vvenigstens ein halbes Pfund Baumwollengarn liefert, vvofür 
100 H. bezahlt werden. Die TÔpferei benützt einen ·weisslichen und 
einen rõthlichen Thon, die auf dem südlichen Ufer de& Stromes bedeu, 
tende Lager bilden • . Man bearbeitet ihn grãSstentheils nur zu unglasir
tem Geschirre, besonders den Tõpfen für das Schildkrõteneierfett _, und 

zu Ziegeln, Auch hier arbeiten mehr Weiber ~ls Mã.nner·, um gleichen 

") Eüi Topf Sehi1dkroteneierfctt wird von ihnen zu 1,28o Reis , der 1\orb M eh1 von Man
díocca zu 5o o R., die Arroba Tabach zu 3,zoo _R., das Pfund Guamná zu 640 R. , der Metzeli 
(Alqueire) Castanien um 3 20 R. iibcrnommen. - Der Sold des Gouven1em:s betr iigt 5ooo Cru-

, sados, und der des .Ouvidors 
1 

welcher zugleich Provedor da Fazenda (I<'iscal der Finanzen) ist, -
S_oo,ooo R. 

140 .f; 
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Taglohn w1e m der Spinnerei. Diese beiden Anstalten entsprechen frei

lich den wohlwollenden Absicbten des Stifters besonders in soferne we
nig, als die Weiber ihren Familien und den Mutterpflicbten entzogen 
werden. In einem an Menschen so arme-n ·Lamle scheint kein Bedürf

niss grosser, als das, die Bevolkerung durch Befõrderung der Ehen zu 
vermehrep.. In dem oberen Plussgebiete des H.io Negro und am H.io 

Branco hat die Hegierung noch einige andére Anstalten , wobei blos 
Mã.nner, ebenfalls laúter Indianer, beschã.ftiget werden. Die eintrã.glich

sten derselben sind Fabriken von Tauen und dicken Stricken aus den 

Fasern der Piaçabapalme (Cordoarias de Piaçaba ), welche den besten 

russischen Hánftauen vorgezogen werden, und grõsstentheils im Arse~ 
nale v;on Pará verwendet, wohl auch von dort nach den westindischen 
lnseln ausgeführt werden. Die Pasern sind von· grosser Pestigkeit, Zã.hc 
und Hãrte, und widerstehe~ dem Einflusse des Wassers ungem~in lange. 
Lei der bin ich nicht im Stande, mit Gewissheit anzugehen, ob di e Pia

çabá. vdm Hio Negro eine und dieselbe, o der eine von der in der Pro

vinz Bahia beobachtete verschiedene Palmenart sey, da ich sie nicht 

gesehen hahe. Hr. v. HuMBOLDT erwãhnt ihrer ohne weitere N~whrich-:
teh , unter dem N amen Chiquichtqui, den si e am obern H.io Negro 
führt (in Bahia nennt man . so die baumartigen stacheligen c ·actus ). Di e 
Spanier in S. Carlos· do Rio Negro verl<aufen vi ele dieser Piaçabastri
cke an die Brasilianer. Die Nachfrage darnach ist so gross, dass die -

Regierung jã.hrlich davon um zehn Contos . verkaufen kõnnte; allein da 

sie nur wenige Mannschaft auf die Fabrication verwenden kann, so 

steigt der jã.hrliche Ertrag hõchstens auf zwei bis drei Contos. Man 
hat diesen Artikel bis jetzt den Pãchtern nicht überlass.en, sondern ihn 
als Krongut behandelt, und von dem Arsenal e in der Barra immer 
unmittelbar nach Pará abgeliefert. GAMA errichtete auch mehrere Ind.igo"' 
íabril<en, sie sind aber fast ganz in Ve.rfall. Der hiesige Indigo ist einer der 

schlechtesten. - Die Barra do' Rio Negro wird mit zunehmender Bevõl
kerung ein sehr wichti'ger Platz für den garizenVerkehr im Innprn Brasiliens 

werden. Die La:ge auf einer gesunden, anmuthi.gen Hõhe, den ganzen 

Rio Negro _beherrschend, in der Nahe des Amazonas .~ und nicht weit 
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von der Mündung des Madeira in diesen, kõnnte nicht glücklicher _ge

wahlt seyn. Der Rio _Negro und se)ne beiden Hauptbeiflüsse, der Uau
pés und Branco, sind freilich gegenwartig sehr wenig · cultivirt und be

vÕlkert; wenn sich aber einmal diese fruchtharen Lã.nder zu Bildung 
und Industrie erheben', wird ihr natürli:cher Handelsweg di e Barra be

rühren , und dieser Ort, dann zu einer reicli.en und mãchtigen Handels
stadt aufgeblühet, wird der Schlüssel für di c westlichen Lande seyn. 

Selbst das obere Stromgebiet des Orenoco, durch die Fãll'e von dem · 
nõrdlichen Ocean getrennt, wird auf dieser Seite mit Europa commu
niciren, dessEm Schifffahrt von den Hüsten des atlantischen Oceans au( 
dem , einem Meerarme ãhnlichen , Amazonas , bis hierh(w fortgeführt 

werden kann. So weit entfernt übrigens diese glãnzende Epoche noc~ 

sern dürfte, vvird doch di e ~ichtigkeit ·der Barra do Rio Negro von 

der Regierung vollstã.ndig gewürdigt. Eine kleine Befestigp_ng· wird er

halten, und soll allmãlig mehr ausgedehnt werden; auch befindet s~ch 

hier das Hauptquartier des Militãrdetachements der Provinz Rio Negro, 
etwa aus hundertfünfzig Mann bestehend, wovon die eine Hãlfte der -
Linie , die ahdere den Militzen angehõrt. Diese letzteren sind be1~eits 
organisirt, und sollten zur Zeit acht Compagnien, jede zu achtzig Mann, 

au~machen; es waret~ jedoch . erst . vier ~ollstãndig ausgerüstet und exer
cirt. N ach brieflichen N achrichten unseres Preundes ZANY ist derselbe 

seitdem . von dem Haiser beauftragt worden ., die Organis.ation von zwei 
Regimentern in der ganzen Provinz vorzunehm~n. Die hier garnisoni- · 
rendeu Truppen· hal)en einen sehr ausgedehhten und manchfaltigen Wir
kunP"skreis. In der Villa werden sie . zur Ha.ndhabung der Polizei und 

o ' ' 
zur Bewachung õffentlicher Gebãude verwendet; ausserh'alb dienen sie 

in den drei Grenzposten von Tabatinga am Solimoês, von S. Jozé dos 
Marabitanas am Rio , Negro und von S. Joaquim am Rio Branco. 
Sie patrouillíren gegen , feindliche Indianer oder auf den Schildkrõtenin

seln, hegleiten di e Reisenden, welche _in di e entfernteren Plüsse g·ehen, 
um di e ~or-tigen N aturerzeugnisse zu sammeln, :und di e Descimentos , 

d~ h. Expeditionen, di e in der Absicht angestellt werden, freie Indianer 
in die Ortschaften herabzubringen, Zu den Privatunternehmungen w.erden 
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sie reqmr1rt und beso:r;1ders besoldet. Da die Regierung auf den Flure,n 
am Rio Branco eine bedeutende MeBge von Hornvieh hesitzt, deren 
Transporte von Zeit zu Zeit herabgeführt wérden, um sie in den Ort
schaften am ilio Negro zu . schlachten, so ist ein Theil der .Garnison 

auch im Dienste jener Hõfe beschãttigt. Die Ordenánzas sind bis jetzt 
in der Provinz noch nicht organisrrt, obgleich es viele Officiere von die" 
sem Corps giebt. 

\ 

Die Annehmlichkeit des Aufenthaltes m der- Barra do Rio Negro 

wurde .durch die geselligen Tugenden unseres Reisegefãhrten ZANY und 
seiner Freu~de erhõht; doch drohte u.ns in den ersten Tagcn ein selt
_samer Vorfall Verdruss zu machen. Wir hatten nãmlich mit denjeni
gen Indianern, welche uns noch fernerhin zu begleiten entschlossen wa
ren, das uns angewiesene Haus bezogen, und- angefangen, den ge~oh~
ten Geschãften nachzuhãngen, ais uns e r nãchster N achbar , e in w acke
re~ Bürger, erschien, und sich über mancherlei Diebstãhle heklagte, 

di e seit unserer Ankunft in seinem. Hause, mit eben so viel Kecl~heit ais 
' . 

Muthwille ausgeführt, sich fast tãglich wiederholten, und keinen Zvvei-
fel ii.essen ,- dass sie einem unserer Begleit~r zugeschrieben vverden müss
ten. Bald fehle die im Hofe zum Trocknen aufgehãngte Wãsche, bald 
Rüchengerãthe, ja sogar das bereits zum Feuer gestellte Gerichte. Die 
zusammenget·ufene Mannschaft . vvusste ihre Unschuld gr_ündlich zu · er" 

vveisen, so dass · uns nichts ührig blieb, ais den Nachbar zu strengerer 
Aufsicht zu. ermahnen.· Einige Tage spãter war er auch so glücklich, 
den Thãter zu ertappen, und brachte ihn , da er allerdings Uns zuge
hõrte, herbei: es vvar ein grosser Coatáaffe ( Ateles Paniscus, Geoff.), 
den wir frei umherlaufen zu lassen pflegten. Das Thier hatte dem an
gebornen Triebe zum Stehlen mil: grosser Schlàuheit gehorcht, und al~ 
les gestohlene Gut neben seinem Neste verborg·en ; es war ervvischt 
worden, ais es . den gevvohnten W eg über das Da c h her~bkam, um 
den Pleischtopf am. Heerde auszule~re'n. Diese drollige Geschichte gab · 

Veranl~ssung zu manchfaltigen Erz~hlungen von den Eigenthümlichl{ei-

. ten des Cqatá. Man kõnnte . ihn den Orang- Utan Brasiliens nenn,en ~ 
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da er der grõsste, thatigste unc1 schlauste aller hier einheimischeii Affenar

'ten (3.) ist. Er wohnt einzeln in dichten Urwãldêrn, über déren hõch

ste Aeste er sich mit einer fast unbegreiflichen Schnelligkeit mittelst der 
1 langen Arme und des langen Wickelséhvvanzes hinschwinget. , · In der 

Gefangenschaft nimmt er den Charakter eines harmlosen Schwankma

chers an, und wircf Jaher von den Einwohnern hiiufig gezãhmt gehal
ten. Diese Affenart ist .es, von welcher d'ie.Indianer allgemein behaup

ten, dass si e durch ihre Verbindung mit ·den lndianerinen di e U ginas 
oder Coatá- Tapuü,j'as, 'einen , geschwãnzten Menschenstamm, hervorge
bracht hi.Úte, welcher zwischen den Quellen der Rios Puruz und 
Yuruá hausen soll. Diese Sage ist mir eben so oft wiederholt.· worden, 

als die von den .Amazonen, und MoNTEIRo führt (§. 12S.) sogar da~ 

eidliche Zeugniss eines Missionãrs auf, welcher im Jahre 17 52 einen 

fndianer aus den . Wãldern am Yupurá gesehen, der einen fünf Zoll 
langen, haarlosen Schvvanz gehabt hãtte. Der fromme V ater setzt hin
zu, man babe ilup. versichert, dass dieser Schwanz schnell vvüchse, und 
desshalb von Zeit zu Zeit abgestutzt werden mÜsse. Die Tãuschung 
mag: in diesem Falle durch dJm Gürtel von Baum1:;inde veranlasst wor

den seyn., den mehrere Nationen am oberen Yupurá, wie z. B • . di·e 
Miranhas, ~u tr.agen. pflegen. Uehrigens verlegt ein seltsames Gerüch:t 

ausser den geschwãnzten lndianern gerade ' in jene Gegenden zwischen 
·dem . oberen Puruz UJ'ld Yaruá auch nooh andere Naturwunder. Dort 
sollen auclí die Cauánas, eine Nation von Zwergen und, nach anderen 
N~chrichten (RIBEIRO, §. 4g.), sechsz~hn Spannen hohe Riesen wohnen. 
So wie di e TamanâcÕs die Amazonen· und das einzige, nach -der allge

meinen Fluth · zurüd{gebliebene Paar ihrer Vorãltern an den Fluss Cu .. 
chiuéro versetzen; so die brasilianischen Indianer die meisten ihrer Fa

beln an di e · Quellen eles Paruz und Yuruá und von da nach S. in die 

unbel-.annten Flussgebiete. des Beni und Madeira. Eben so· allgemein, 

als die erwiihnten und andere iihnliche Sagen, gehen fast durch alie 
fndianerstãmme Br~siliens die dunklen Ideen von Geistern und spucken· 

den Un~olden hindurch. Sie sind einer jener gewichtigen Beweise von 
einero frühern Zustande dieser Võlker, werm sie zwar auf ,keiner hõ~-
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hern ~ildungsstufe gestanden haben, aber, einander nã:lier wohnend , , 

gevvisse Ideen auf so glei chfõrmige W eis e ausbilden konnten, wie wir 
sie gegenwã.rtig auf ei~e hõchst überraschende Weise durch ganz BPa

silien ausgestreut sehen. Der Indianer kennt fast überall drei Arten 

von bosen Geistern: Juruparí, Gurupira ( Corupira) und U aiuara. Di e 
Bezeichnung Juruparí findet sich am allgemeinsten durch ganz Brasi
lien bei allen · Indianern, welche die allgemeine Sprache sprechen; wo 

der. Gebrauch derselhen aufg·egeben worden ist, tritt . dagegen der por

tugiesische Name Demonio, hõser Geist, Teufel, ein. Fast alie noch 

wilden . Stã.mme besitzen_ dafür in ihren eigenen. Sprachen gleichJ)edeu- -

tende ,Ausdrücke. Es verdient bemerkt zu werden, d·ass ·dieser Jura
pari, so wie das griechische Daemon, in vielen Sprachen zugleich die 
einzige Bezeichnung für Geis_t oder Seele des Menschen ist. Die Natur 
desselhen ist bõse, und er thut sich den M(mschen in allen ungünstigen 
S9hicksalen ku~d, denen si e ausgesetzt sind. _ Seuchen, reissende Thie

re, schã.dliche, elementarische Einflüsse werden von dem Indianer · nicht 

etwa als durch · den · bõsen Geist gesendet, sondern ais dieser selbst in 

concreter Erscheinung gedacht. Dem Paji wird nicht selten ein un
mittetbar"er Verkehr mit dem Jaruparí und die· Fãhi~rl{eít zugeschrieben 
ihn herbeizuschwõren. Jedoch erscheint der Dã.mon hiemals in mensch
licher Gestalt; er verschwindet eilig vvieder, und berührt somit nu r 

flüchtig, gespensterhaft, die Schicksale der Mensclien. ::~) Diese Ver

hã.ltnisse und der Umstand, dass viele indiani_sch~ Stãmme, wenn sie, 

nach priesterlicher Belehrung, einen Ausdruck für die Gottheit suchen, 
nicht selten das W ort Jurapari oder das gleichbedeutende ihrer Sprache 
gebrauchen, bere~htigt zu dem Schlusse , dass dieses W or-t .der Inbegrifl' 

f 

") W o der Indianer von langsam wirl;tenden feindlichen Rriiften ergriffen und überwi.iltigt 
wird, wo das Uebel nicht plotzlich, gleichsam elementari.sch oder geisterhaft wi1-l-;:end, ' herein
bricht, da hat eher die schwarze R11nst eine,s erzürnten Paje gewirkt. Wir haben schon frülter 
von dem Einflusse des indianischen Zauberers gesprochen (I. 379·)· Sein Wirken kann fii"lich · 
dem des ostasiatischen Schamane:q verglichcn wcrden. Am Amazonas horten wir auch von° He
iell (MaTacá imbára, IU.apperbiichse"n -Schwingerinen), deren bose Kiinste 

1 
von gleiche~ Natur, 

sich eben so auf schlauc Bcnüt~ung der kindischen Gespensterfurcht des Indianers gründen. 
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aller Ahnungen v_on einem hõheren geistigen W esen sey, zu welcher · 
sich die düstere Stumpfhcit indianischer Betrachtung e~heben kõnne. 
Schmerzlich hleibt dann vor Allem die Bemerkung, dass Liebe und Ver
trauen auf ein hõheres , ihre Schicksale leitendes, W esen sich viel we
niger im Gemüthe dieser Menschen ankündige, ais starre Furcht vo!' 
einer bõsen, feindlichen Gewalt. Minder schrecklich ais Jurupari ist der 

Gurupira, ein neckischer Waldgeist, welche~ den Indianern unter al
lerlei Formen hegegnet, . si c h mit ihnen wohl auch in Gesprãch einlã.sst, 

feindliche Gefühle zwischen einzelnen Personen erwecl<t oder unterhãlt, 
· und mit Schadenfreude dem Ungemache oder Unglücke der Menschen 
zusieht. Ais .ich in der Barra do Rio Negro einst einen gewandten 

Indianer, der von den Fluren am H.io Branco hierher gekommen war 
(Indio camponez), auf eine Excursion in ' den \Vald mit mir nahm, ver

lor er, von Jugend auf an . di e offenen Pluren g·ewõhnt, i;n der N acht 

des Waldes den Weg, und wir irrten einige Stun~en l~ng umher, vv'o
hei seine · Aengstlichkeit immer mehr zunahm. Tief einherziehende Ge
witterwolken erkãlteten die Luft, und machten eine Eidechse vor Er-:
starrung auf meip.en N acken herabfallen. V on diesem Augenblicke an 
war és um die ruhige Ueberlegung des Indiancrs , vollends gethan. Aiqué 

tirrw eatú, aiqué Garupira, (Hier ist es nicht geheuer, das ist der 

Gurupira !) murmelte er zwischen den Zahnen, und mit' Entsetzen sah 
er, wie ich den vermeinten Dã.mon in meiner Botanisircapsel aufbe- . 
wahrte. Wir verloren uns immer tiefer in den W ald , und da endlich 
mein erschrockener Führer bis zur Hãlfte des Leibes in einen mit Gras 
hewachsenen Sumpf versank, blicktQ er mit der sprechenden Gebã.rde auf 
mich zurück, als sey er schon in der Macht des Unholdes. Er zitterte 
am ganzen Leibe, únd ich konnte ihn nur langsam, nach- mehrmaligem 

Ausruhen, vorwã.rts bring·en, bis ich so glü.cklich war, das Ufer des 

Stromes wieder zu gewinnen. N och scheuer war e in Indianer vom 
Stamme der Catauaxís, mit I welchem ich in Coari botanisiren ging. 
Jeder hrumme Ast oder ~bgestorbene Ba~mstrunk, jede seltsame Ver- ' 
schlin~rung von Sipôs erschreckte ihn, und seine F~rchtsamkeit schien 

· in dem Grade zuzunehmen, als sich, mit Verzõgerung der Hückkehr, 
III. Theil. 141 
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die Sensationen des Hungers hei ihm einstellten. Er fand si.ch nicht 
ehtr zurecht, als bis er auf · ein~n mit essbaren Prüchten beladenen 

Baum (Pama) stiess, über dessen rothe Beeren er mit Heisshunger her~ 
fiel.. Sobald. er sich hier genug gethan hatte, nahm sein Mnth wieder 

zu, und es schien, als. wãren die phantastischen Gebilde seiner Purcht 
nur aus dem leeren Ma~ren aufgestiegen. So wie der Curupira die. 
dichten Wãlder unsicher machen soU, halten die Anvvohner der gros

sen Plüsse die Gewãsser von anderen Unhold~n bevõlkert, welche sie 

Ypupiara nennen. Dieses Wort, eigentlich Herr des Gewãssers, ist 

wohl dasselbe, welches von den tief irn Innern ·des Landes · wohnenden 

Indianern für ein ~it rückwãrts stehenden Püssen oder rnit einern drit
ten aus der Brust hervorgewachsenen Schenkel versehenes Unthier (Wald
teufel, vergl. S. 1 og2.) gebraucht wird ~ dem .rnan um so nã.her kom
me, je weiter man sich von ihm zu entfernen glaube, und das L seine 
Wuth an dem einsamen :w-anderer auslasse, indem es ihn mit ver
schrãnkten Armen erdrossele. W enn. ein schlafender Indianer, von ei~ 

ilem Hrokodil aus dem Hahn ins Wasser g·ezogen, verschwindet, so 

ist diess das W erk des bõsen Ypupiara gewesen. Ein Dãmon von einer 
ganz untergeordneten Natur ist der Uaiuára (etwa Waldherr?) dei· den 
Indianern gewõhnlich-unter der Gestalt eines kleinen Mãnnchens oder eines 

· gewaltigen Hundes mit langen, klappernden Ohren zu erscheinen pflegt. 
Er lã.sst sich, wie das wilde Heer in- der deutschen Sage, àm furcht

barsten um Mitternacht vernehmen. Vielleicht ist dieses . Gespenst der 
Luvishomens der Einwanderer. Auch die Irrlichter, welche die Po.r

tugiesen unter der Form eihes kopflosen Pferdes darstel!en, sind ihnen 
feurige Gespenster ( Baêtal'a). So hat die verdüsterte Phantasie des 
rohen Urmenschen America,s ihn von allen Seiten mit Larven und furcht
haren Ge$talten tJmgeben, von deren Einflusse sich seine eingeschüch
terte Gemüthsãrt nie befreien kann; und in allen , Handll:mgen .hat er 
Furcht und Schrecken zu steten Begleitern. Auch kennt seine Sprache 

das VVort Schreckniss ( Mocal::yjaçaba ). Vielleicht durch diese Ge

spensterfurcht veranlasst, hãngt er hie 'und da Gegenstãnde aus seinem 

tüglichen Lebe.n, z. B. W affen, f!.üschel von Hrãutern oder Vogel,federn, 
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m der Einsamkeit des Wald,es auf, entweder ais stilles Opfer, derr 
schvvarzen Mãchten zur Sühne dargebracht, oder als ermuthig·ende 

Zeugen, dass diese, án chisteren Eindrücken so reiche, Einsamkeit, be
reits schon von menschlichen W esen durchvvandert, dadurch dem Ein
flusse bõser DãmoiÍen entzogen sey. 

Unsere Ausflüg·e in die N achbarschaft der Villa machten uns mit 
.einer von der bisher beobachteten deutlich verschiedenen Natur bekannt. 
Vorzüglich die numerischen Verhãltnisse in der Vertheilung der Pflan
zen nach gevvissen Gruppen oder Familien sind es, wodurch der -Na
turforscher darauf hingewiesen wird, dass er an der Schvvelle eines 

Stromgebietes wandere, vvelches von dem des Amazoiias vet·schieden 

sey. Erfreulich ·konnte uns besonders seyn, statt der · vervvirrten und 

gleichs~m unreinlichen Vegetation an jenem Strome eine grõssere Meng-e 

heiterer, glãnzender Formen und ein V orherrschen aromatischer Bestand

theile vvahr~unehmen. Myrten, Bignoniaceen, Svvartzieen, Huhiaceen und 
Lorbeerarten vverden hier hemerkha~ hãufiger. Unt~r den· merl-<würdi
gen Gewii~hsen dieser G egenden fanden wir di e Carajurú ( Bignonia 
chica_, flumb.), woraus eine der Indigobereü.ung ãhnliche Prócedur eine 

treffliche rothe Farbé gevvinnt, welche von den Indianern in Kuchen 

von vier bis sechs Zoll Durchmesser zusammengeballt _und in Beulel 
von Baumhast eingewickelt ·in den Handel .kommt. (2.) In der Nãhe 
des Stromes waren einige Cacaoplantagen angelegt worden, vvelche 
w'ir hei unseren !::J treifereien hesuchten. Di~ Zahl der wilden Cacao- · 
stãmme ist am Rio Negro, und' vorzüglich im oberen Gebiete dessel

ben , hei weitem geringer, als am Amazonas, vorzüglich zvvischen Oby
dos, Santarern und v.on da abvvãrts bis zu den lnseln des Tocantins, 

auch wird behauptet, dass er minder· reiche Erndten gabe, und l~icht 
wieder aussterbe. Aus diesem Grunde wird er auch hier mit weniger 

Vorliebe angebaut, und man hãlt das Land mehr geeignet für Caffe, 
Taback und Zuckerrohr. Die· Pflanzungen vvaren in regelmãssigen Hei
hen, etwa fünfzehn Fuss von einander, angelegt, und die Baume in 

einer Hõhe von zwanzig· Puss abgestutzt vvorden. Reinlichkeit des Grun
des und das frische, saftige Grün des Laubes machen den Anblick einer 

141 * 
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wohlgehaltenen _ Cacaopflanzun.g überaus freundlich. Die Bã.ume ·fingen 
gerade jetzt an, abzublühen. Die darauffolgenden Früchte reifen im 
Pebruar I und Mãrz. Bei cultivirten Bãumen tritt spãter eine zweite 
Blüthe ein, deren Früchte im August reifen; aber von wildwachsenden 
wird nur eine Lese, in den ersten Monaten des Jahres, gemacht. Es 

I 

ist nicht selten; dass ein guter Baum auf einmal zehn bis zwõlf Früchte 
.trãgt; jedoch ist es schwer ein Normalmaass für einen einzigen Baum 
anzugeben; in ganz gleichen Lagen liefert der eine jãhrlich sechs bis 

acht, uml ein anderer nur ein bis zwei Pf. In den 'Jahren grosser Ueber. 

schwe~mung ist die Erndte reicher. Dreijãhrige Bãume bringen schon 
Früchte. Auf tausend Bã.ume rechnet man im Durchschnitte jãhrlich 5o 
Arrobas trockner Bohnen. Die reifen Cacaofrüchte, welche kleinen Kür- " 
bissen ãhnlich sind, werden in der Mitte aufgeschnitten, und die herausge
nommenen Saamen auf einem groben Sieb geriehen, um den zuckersüs
sen Saft abzusond~rn, der in ihrem schleimigen U eber~uge enthalten ist 
und von den Indianern ais ein angenehmes Getrãnke geschãtzt. wird . . Bei 

diesem Geschãfte nehmen die Indianer ohne Unterlass ~inige Saamen' in 

d~n Mund, um si e auszusaugen. N ach dieser Operation wird der Ca
cao auf Fle-chtwerk von Marantastengeln (Tupé) getrocknet. Der wilde 
Cacao (C. bravo) ist stets. schwerer und bitterer, als der in künst~ 

lichen Anpflanzungen erzeugte (C. manso) , nicht selten sind seine 
Boh~en auch kl·einer. In den Pflanzungen selbst verkauft man dia. 

Arroha ".zu 1 ,o o o Reis. Wir fanden daselbst auch mehrere Tama-
.rindenbã.ume, welche sehr hoch und krã.ftig gewachsen waren, und 

eine reiche Lese geben sollen. Man pflegt hier zu La.rrde Tamarinden
mark mit Zucker einzuma~hen, um es statt der Limonade zu gebrau-
chen. Auch Orlean, Copaivabalsam, elastisches Gummi, Tonca- und 
Pechurimbohnen werden von hier nach J;lará gesendet, aher hei weitem 
bedeutender ist der Handel mit Salsaparilha und, seit einiger Zeit, aucl~ 
mit Baumwolle u~d Caffe. Weder der Toncabaum, hier Cumarú ge- . 
nannt ( Cumaruna odorata, Aubl.), noch der Pechu,rimbanm sind bis 
jetzt angebau,t; ihre Saamen werclen von den Indianern, ]Jesonders am 

oberen Rio Negro, gesammelt, und in kleinen Quantitã.ten nach det• 
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Barra gebracht. Ich war so glücklich, di e Pflanzen selbst beoba:chten 
zu kõnnen, und erlangte dadurch die Gewissheit, dass di e sogenannten 

grossen und ldeinen Pechurimbohnen von zwei verschiedenen' Bã.umen 

herstammen. (Vergl. Anmerk. 2.) Auch die Vanille, wovon nur ganz 
kleine Bündel, mit Schlingpflanzen in Blã.tter eingebunden, durch die 

Iudianer zu Markt gebracht werden, ist di e Frucht mehrerer verschie

denartigen Gewã.chse, die die Untersuchung eines spã.teren Botanikers 
erwarten. Unsere Spaziergã.nge führten ·nicht selten auf einem verwach
senen W aldwege, westlich von der Villa, zu dem Riacho da Cachoeira, 
einem W aldbache? der über 

1
ein Hiff von rõthlichem Quadersandstein her

abstürzend~ eine anmuthige Cascade bildet. Das Wasser hatte hier ge

wõhnlich Ig,5° bis 20° H., eine Temperatur, die gegen den mittleren 
Wã.rmestand der Gew:ã.sser des Amazom\s ( = 26° H.) bedeutend ab

stach, und uns die Genüsse eines nordischen Bades gestattete. · Eine 

prachtvolle Mannichfaltigkeit von Blum(m und Bã.u)llen umhegt das W as
serhecken, so dass für uns Naturforscher die gepriesensten Bã.der Ita
fiens von geringerem Heize gewesen wã.ren. Ich habe versucht ( Palm. 
t. S2.) ein Bild jener zau?erhaften Einsamkeit zu entwerfen. Winn 

wir uns in den Wã.ldern weiter von der Barra entfernten, ward eine 

Begleitung bewaffneter Indianer nothwendig geachtet, weil die Gegend 

nicht selten von Onzen durchstreift wird. Zur Barra zurückgekehrt , 
belohnten wir die Begleiter durch_ einigé Flaséhen Branntwein, und e~
munterten· sie, ihre Gesellschaftsspiele zu spieJen. Unter diesen ist der 
Fischtanz . (Pira Poracéya), dessen Musik wir in der Musikbeilage ge
-g-eben haben, das beliebteste. Die Gesellschaft schliesst einen Rreis um 

Bi-nen, der den Fisch . vorstellt, und vom Chor gefragt wird, welche 
Art von P.isch er sey, worauf er antwortet: ich bin · eben ein 'Fisch. 

Wã.hrend der Rreis alie N amen von Fischeri im monotonen Gesang ab

, singt, , und dem Gefangenen mit dem 'Betã.ubungsmittel des Timbó oder 

mit Fischreussen droht, sucht dieser den Heihen zu entschlüpfen , und 
wo es gelingt, muss Derjenige in den Rr~is eintreten, dessen Nachlã.s
sigkeit die Flucht gestattete. So einfach dieses Spiel ist, so- fesselt •es 
.dennoch die Indianer ganze Tage lang, besonders wenn ' irgend ein 
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geistiges Getranke vorhanden ist, ihre Frõhlichkeit zu' steigern. Ein an
deres Spiel, dem di e Indianer mit no c h grõsserer Leidenschaft nach
hãngen, kommt dem Würfelspiel nahe. Sie haben eine Anzahl kleiner, 
auf den verschiedenen Flãchen mit rnehr oder wenige.r Herben verse
,hener Stãbe ( Ymyra jemossaraitab6l); diese werfen sie, auf den ebenen 

Boden_ gelagert, in die Hõhe und Derjenige gewinnt, dessen Hõlzchen 
beim Herabfallen die meisten Herben aufweiset. Obgleich von den Geist
lichen strenge verhoten, wird es dennoch überall gespielt, wo si c h di e 
Indianer allein und unbelauscht glauben. Diese Menschen sind, obgleich 

einsylbig und stille in ihren hãuslichen V erhiiltnissen , einer offenherzi
gen Cameradschaft zugánglich., und so fanden auch unsere Begleiter 
gar bald B-eka~nte , die sich mit ihnen an den Abenden durch jene 
Spiele unterhielten. Auch fremde lndianer, welche Tauschartikel in die 
Ortschaft brachten, schlossen si c h nicht ungerne an. U nter diesen fand 
ich einen Aroaquí mit sehr verlangerten Ohren, der erlaubte eine Skizze 
von. seiner iichtindianischen Gesichtsbildung zu nehmen. (S. im Atlas die 

F igur ,Ar o aqui"). Mit ander-n lndianern von Tarumá, einer benach- ' 
barten, von dem vorigen Gouverneur angelegten Plantage, kam einst
mal auch ein fünfzehnjãhriges Mãdchen, die Tochter eines dort aldeir
ten Paares, die durch vollkommen weisse Haupt - und Aug·enbraunen
Haar e und durch eine rothe Pupill~ das vollstãndigste Bild eines Haker
l ak~n darstellte. Sie s~hien krãnklich und verkrüppelt, vielleicht. von 
früher erlittenen Gewaltthatigkeíten und von Vernachlãssigung, da di e In

dianer solche , unter ihnen seltene Missgeburten verabscheuen, und bis
weilen bald nach der Geburt umbringen. 

Obgleich das Terrain in dieser Gegend des Rio Negro bedeutend 
hõher, als das des :Amazonas ist, sind dennoch die Igarapés·, jene s~hma
len, tief landeinvvãrts unter einander communicirenden , Canale · auch 
hier so haufig, das wir uns d_urch si e in unseren W anderungen nicht _ 
selten beschrãnkt sahen. Desshalb zogen wir vor, wie hei Pará, un
sere Excursionen in leichten Hãhnen langs dem Ufer, hin zu machen, 

und besohlossen einen weiteren ·Ausflug na c h Manacarú ~ der Plantage 

. ' 
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unseres Freundes ZANY, eine starke Ta:greise von der Barra am süd
lichen Ufer des Amazonas, der oberhalb seiner V erei:nigung mit dem 
schwarzen Plusse, von den Portug·iesen Solimoês genannt wird~ Wir 
verliessen die Barra eines Abends , in Beg·leitung unseres Gastfreundes 
und des Herrn Gouverneurs , wel~her überdiess einen Besuch in den 
Pischereien der Hegierung vorhatte. Die Fahrt von e~nigen Stunden 
hrachte uns aus den dunkelbraunen Gewã.ssern des Rio Negro in den 
Amazonas, a~f eine ausgedehnte Sandbank, die. Praya .elo Catalâo, "\IVO 

die Hangmatten an eingerammelten Pfãh1en aufgehãngt, und die mei- ' . 
sten Indianer mit Pisc.hfang beschã.ftigt wurden. Wãhrend wir ihnen 
hei dieser heiteren Arbeit zusahen, kamen Einige unter ãngstlichem 

. Geschrei, dass eine Jacarénamboya umherfliege~ vom Innern der Sand
insel hergerannt, stürzten sich in den Strom, und tauchten so lange, 
als es ihnen mõgliçh war, darin unter. Zu unserem Erstaunen ver
nahmen wir, dass di e Indianer den Laternentrã.ger für e in hõchst gif- · 
tiges Insect hielten, und sich vor den Stichen desselben auf diese VVeise 
zu sichern suchten. Die' seltsame Gestalt des Thierchens hat hei so 

. ab_erglãubigen Menschen diese ungegründete Furcht, und wahrscheinlich 
ilUCh den Namen, der so viel als Krokodilschlange hedeutet, veranlasst. 

Wir fingen noch an jenem Abende einige derselben, zum ·grõssten 
Graus' der Indianer. Der Laternentrãger ( Fulgora laternaria, L.) fliegt 
schnell, in grossen Kreisen, und erscheint besonders am Abend über 
den Sa.ndinseln. Wir haben niemals bemerkt, dass er leuchte; auch 
wíssen davon di e Indianer nichts. .Phosphorescirende Kã:fer (Caca lu-
i . 

mé) sind auch am Amazonas und seinen Beiflüssen hãufig; jedoch er-
innere ich mich nicht, die Ersoheinung hier so hãufig und wunderschõn, 
als namentlich in den Wãldern der Serra do MaP, he~~achtet zu ha
ben, wo di e Zahl der Leuchtkã.fer gross genug war, mn di e Um risse 

der Gebüsche deutlich zu machen, durch welche si e hin und her kreis- -
ten. ( 4.) Am folgenden Morgen setzten "\/Vir die Reise am nõrdlich,en Ufer 
des Solimoês stromaufwãrts fort, und passirten die der Regierung zu
gehõrige Caffeplantage von Caldeirão. Obgle~ch die Anlage erst wenige 
J ahre }Jestand, lieferte s1e doe h jà.hrlich _ schon dreihundert Arrob-as 

]' 
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eines ganz vortrefflichen' Caffe,s. , Di e Bohnen sind gross, schwer und 

sehr ar~matisch, so dass der Caffe von Rio Negro hei zweckmã.ssiger 
· Zubereitung eine beliebte· Sorte werden dürfte. Manacarú liegt a:ut 
der südlichen Sei te des Solimoês, wohin wir nun zwisehen ausgedehn

tén Inseln übersetzten~ Am Spãtabend traten wir in einen Canal ( Pa
raná-_mirim (d. i. k~einer Fluss; so heissen in Rio Negro die Nehen
ãste und Verbindungscanã.le der Flüsse, welche gemãss einer grõsseren . 
Wassermenge nicht mehr .Igarapés, d. i. Rahnweg:e, genannt werden 
kõnnen ,) auf welchem ·wir, ohngefãhr eine halhe Meile landeinwãrts, bis 

zur Fazenda unseres Freundes · gelangten. Das Terrain, etwa zwanzig 
Fuss über den Wasserspiegel erhaben, ist nur in den, mit vielen na
ti'trlichen Abzugsgrã.ben durchzogenen, Niederungen den -jãhrlichen U eber
sch~emmungen ausgesetzt, und daher jeder Art von Cultur fãhig. Der 
Eigenthümer hat bereits 2o,ooo Caffe- und eben so viele Cacaobãume 
in Reihen gepflan~t, welche . einen grossen Raum hinter dem W oh~
hause einnehmen. · Vor diesem stehen, in ein Viereck vereinigt, die 

Hütten zur Aufbewahrung der Erndten, di e Spinnstuhe und Schmiede, 

und zur Seite die Wohnungen der Sclaven ·und der Indianer. Sr~ ZANY 
haúe vorzüglich Passés' Jurís und Macunás in seinem Dienste, die 
er veranlasst hatte, áus de~ Wã.ldern am Rio Yupurá zu ihm herab
zukommen. Di e beiden ersten Stã.mme , gewõhnlich Yuru- pixuna 

(~chwàrzmãuler) genannt, zeichnen si c h dure h Fleiss, Geschicldi..;hkeit 
und Anhãnglichkeit an ihre Pflegherrn aus. Alie diese gez.ahmten India

ner zeigten einen frohen und heiteren Ausdruck .' die Folge ihres jetzi

gen, so günstig gegen dre Sorgen und Unruhe in den Wãldern abste
ohenden, Zustandes. Di e in der N ã.he von Manacarú angesiedelten Mu

ras hàtten kaum unsere Ankunft vernommen, als sie bei dunkelnder 
Nacht in grosser Anzahl mit der Absicht herbeikamen, gegen die Freü
denbezeugung ,wegen Rückkehr ihres Schutzherr~ einige Flaschen Brannt
wein zu , erhalten. Es .waren etwa sechzig Personen, Mãnner, Weiber 
und J{inder. Die Erwachsenen erschienen ·zwar insgesamm.t bekleidet, 
aber ihr unreinlicher Aufzug, besonders die· wildverwi•·rten Haare, wel

che übe,r di e schwarz- und r·othbemalten Gesichter hinabhingen, liess 
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errathen, da?S diess wider ihre N atur und nu r · auf Befehl unseres Wir
thes geschehe. Sobald der Mond aufgegangen war, ordneten si e sich 
im Hofe zum Tanz an. · Sie bildeten, ei~ander hei den Handen fassend, 
einen grossen Hreis, der auf der einen Seite di e W eiber und Hinder, 
auf der andern di e Manner enthielt. Wenn der Anführer (Principal, 
Tuxaua ), ein stãmmiger Mann, dessen Auszeichnung in einem Büschel 
schwarzer und gelber Federn bestand, die er am Vorderkopfe ange
bunden hatte, das Zeichen gab , 50 bewegte sich der Hrei5, im Drei
schlag stampfend , bald rechts bald links herum, dabei e:.:tõnte das Turé 
und ein furchtbares Unisono, das Mã.nner und W eiber bald abwechselnd 
bald gemeinschaftlich hervorschrieen. (S. Tãnze der Muras in der Mu
sikbeilage n. 5. und 6.) Der Wechselgesang wa~d uns folgendermaas
sen übersetz~: die Mãnner: ,Hier ist de in Teufel; wer will mich heu
rathen ?" Di e W eiber: ,Du bist ein hübscher Teufel ; alle W elber 
wollen dich heurat~en. :::) Dieser fast Stunden lang fortgesetzte Tanz 
und das wilde Geschrei der ausgelassenen Menge hegann endlich auch 
unsere zahmen Indianer zu erhitzen. Sie erbaten sich einen eige~en 

Tanzplatz und fingen an, fa5t mit gleicher Au5gelassenheit umherzu5prin
gen ,. wobei si e folg·enden einfachen Gesang vviederholten: Xe kyryre
tá poranga- eté oerá taguá maiabé. (Meine Brüder sind schõner als 

ein gelber Vogel). Je lã.nger die Festlichkeit dauerte, um so mehr 
nahm die bacchantische Wuth der Tanzenden z.u. Reine Abmahnung 
vermochte sie zurückzuhalten, - 50 das5 wir uns lange' schon zur Ruhe 
zurücl<gezogen hatten, wã.hrend ihr wilder Lãrm fortdauerte. Am an
dern Morgen fanden wir ziemlich spãt unsere Leute in ihren H~.ngmat
ten, und hei einem Besuche in dem Bivouac, den di e ·Muras südlich 
von der Fazenda an der Lagoa de Manacarú ~ufgeschlagen hatten, 

"' ) In der Lingua brasiJica h eissen diese W orte so: n,e cecói ndé juruparí; matá mornen

dár potár xe- ir upamó? - Ndé juruparí poránga , cunháetá pabé momendár potár ndé- iruna
m ó. Nach d'ern verdorbenen Dialek te , der von den Indian ern am Rio Negro gesprochen wird , 
lauten dieselben Worte so: Pussucu éné juruparí; matá umenar putar sairúrn? - In é jurupar( 
poninga, coinángetá _pau é umenár putár neirúm. Dieses Beispiel mag beweisen, wie sehr di e 

Li11.gUa geral im Mnnde des Vollies von d.em ursprünglichen Typus · abgewandelt wird. 

III. Theil. 142 
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erfuhren vvir., dass si e Alle aro Friihen Morgen ein Bad genommen , 
und sich dann in ihre Hütten begeben hãtten, wo wir di e Mãnner schla
fend, die Weiber mit Rochen heschãftigt, anlrafen. Me~rere dieser 
herumziehenden Muras werden ais gewandte Fischer von den benach
harten Ansiedlern rbenützt; denn überhaupt sind alie Hõfe in diesen Ge
genden auf Físchfang eingerichtet und berechnet; so auch hier in Ma
nacarú. Ein Ableitungscanal der Lagoa de Manacarú, welcher sich 
in den Stromast mündet, auf welchem wir angekommen waren~ ist in der 
Nãhe der Wohnungen mit einem Dache für die Canoas und einem Ge
rüste versehen , worauf di e gefangenen Pische ausgeweidet und. einge
salzen werden. Solche Fischereien sind vorzugsweise auf den Fang des 
Pirarucú berechnet, well di e ser grosse, off fünfzig bis sechzig Pfunde 
schwere , Fisch sich am meisten zum Einsalzen und Trocknen eignet. 
Man erlegt ihn. mit dem Har:pun, o der mit Pfeilen; seltener wird er 
in Netzen gefangen. Die Zubereitung in der Fischerei (Pesqueiro) ist 

einfach und schaell. Kopf '· Eingeweide, Rückenwirbelsãule und Schup
pen werden in das Wasser geworfen; das _FI_eisch wird -in grossen Stü
cken von den Rnochen abges~hnitten, gesalzen und an der Sonne , oder 
auch _ über einem Feuer gelrocknet. Unglaublich gross ist die Men
ge dieses Fisches, weiche alljãhrlich in den, theils der Regierung ge
hõrigen, theils von Privaten unterhaltenen, Pischereien eingesalzen wird. 
Er vertritt hier voUkommen die Stelle des St~ckfisches, und macht 
di e wichtigste .Speise der arbeitenden Clàsse aus. Hier, in dem men
schenarmen Río N eg~o , kostet di e Arroha des getrockneten Fisches nur 
5oo Reis; aber seine Fischerei wird um so eintrãglicher, je .mehr -da
von in die untere Provinz versendet werden ka:nn. Die ührigen , klei
neren Fische werden in geringerem Verhãltnisse gesalzen und' getrock
net, aber um .so hã.ufiger frisch verzehrt. Mehrere Arten der hiesigen
Pische, namentlieh aus der Abtheilung der Salmen, sind von trefflichem 
Geschmacke. Die Fischerei qes Pirarucú wird am vortheilhaftesten in 
denjenig·en · Monaten getrieben, wenri der Strom entleert ist, und Glei
~hes gilt von dem Delphin ( Delphinus amazonicus, nobis, 5.), der uns in 

den Gewã~sern des Amazonas um so hãufiger erschienen war, je weiter 
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wir uns nach W esten he~reben hatten. Es ward beschlossen, hier auf 
diese beiden Thi.ere für unsere S.ammlung Jagd zu maGhen, und schon 

am ersten Tage ward ein grosser Deíphin herbeig~bracht, den die lJ!u
ras harpunirt hatte'n. Dieser Delphin bewohnt die tiefen klaren Buchten 
des Stromes und seiner Gonfluenten, vorzüglich da, wo die Ufer stei
nig sind o der aus · festem Letten bestehen. Nicht selten erschienen uns 

an solchen Orten ganze H.udel derselben, pfeilschnell an der Oberflãche 
des Gewãssers herumschwimmend, untertauchend und im Heraufkom
men plãtschernd Wasser um sich · herspritzend. Sie erheben biswei
len nicht blos die spitzige Schnautze , sondern auch eine_n Theil des 
ganz -haarlosen, sieben bis acht Fuss langen Leibes aus dem· Wasser. 
Ihre Nahrung besteht nicht blos aus kleinen Fischen, s.ondern auch aus · 
allerl~i ~ in den Strom fallenden, Früchten, .z. B. der lnga-, der Sapu
cayabãume und der Labatia macroc-arpa. Man hat den Delphin ·vom 

'Amazonas wolÍl nicht selten für id.entisch mit dem Delphinus Phocae
na, L. gehalten., von dem er sich am deutlidílsten . dure h den schmale
ren H.üssel unterscheidet. Schon das verschiedene Va,.terland hã.tte da
ran erinnern kõnnen, dass hier zwei verschiedene Thierarten zusam

meng-estellt vyorden. Wãhrend die mittlere Temperat}lr des Weltmee

res in den- nõrdlichsten Breiten, dem Vaterlande des .iJ. Phocaena, nur 
wenige Grade über d'em Eispunct ist, lebt d'ieses W assersãugthier· hier 

· in den Gewãssern des. Amazonas., deren ·T~mperatur kaum jemals un
ter 20° H.. betragen mõchte. Der Delphin (hier ,Boto) ist iibri"gens für 
die Anwohner des Stromes minder wichtig, ais die andern gróssen Was
serthiere, denn sein Fleisch ist hart und von einem etwas thranigen 
Geschmacke. A"!J.ch ist die Lage weisse·ri Speckes unter der Haut nicht 

so ergiehig '· ais die des Lamantín. Aus dem dicken Felle machen die 
wilden Indianer Schilde, und in der Hõhle eines reinlich skeletirten Del
phinsc.hadels hebe» sie bisweilen ihr Parieá- oder Ypadúpulver a:Uf.- Die 
thierischen Abfãlle· an. der Fischerei hatten eine grosse Menge .von Rai
mans. herheigeloclü, welche. b-ald ruhig hin und herschwimmend, bald 
d·en Fluss mit _ dem Schwanze -schla·gend oder abwechselnd au.f-· und 
untertauchend ,. sich um die Nahe arbeitend·er Menschen nicht zu .Hüm-

142 '* 
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mern schienen. Schon õfters hatten wir diese Unthiere vorzüg·Iich an 
solche~ Orten in Menge bemerkt, wo si e durch Pleisch o der Blut an
gelockt worden waren; ~och nie ~ber bot si-l uns -ein gleich furcht
bares Schauspiel dar. Man hat im Allgemeiríen eine zu milde V or3tel
Iung von dem americanischen Krokodil; weder an Grõsse noch an Ge~ 

I -

frãssigkeit und Bõsartigkeit steht es dem _africanischen nach. Die Thie-: 
re , welche hier in einer Gesellschaft von. sechzig und mehr Individuen 

heimisch geworden·zu seyn schienen_, massen fünfzehn bis vieru~dzwanzig 
F. Zwei Skelete, di e wir von dort na c h München brachten, haben zwõlf 
F. Lange. Die Indianer versicherten uns, dass das stãrke:re unter . ihnen 
von einem fünfzehn bis zwanzig Jahre alten Thiere seyn dürfte. Es war 
nicht der am Rio de S. Francisco und in andern südlicheren Gegenden 
beobachtete Brillenkaiman (Croc. sclerops, Schneid.), sondern eine viel 
starkere Art, (C. niger, Spix Lac. t._ 4·), di e wir schon an vielen 
Orten im Amazonas gesehen hatten, und in dem ~estlicheren Flussgebiete 

immer hãufiger fanden. Die l{ür.zere, stumpferere Schnauze, der schvvarze, 

hie und da mit gelblichen Flecken gezeichnete Panzer und die Grõsse 
lassen dieses Thier auf den ersten Blic~ von jener . kleineren, grünlich
braunen ·Art unterscheiden. · Die Einwohner nennen es auch vorzugs
weisé Jacaré- açú, grossen l)aiman. :::) Es kostete vvenig Mühe, einige 

. *) Det· schwarze 1\aiman vom Amazonenstrome unterscheidet sich von dem llrillenl{aiman 
auch in der Physiognomie, wenn man diesen Au~dmck von se.inem furchtbaren Kopfe ·gebrau
chen kann, der gleichsam ni'chts ais Rachen ist. Seine Angenhohlen sjnd weiter und di.e zwi.
schen i1meri liegenden Knochen treten in cinen minder h6hcn Kamm hcrvor. Die lmr.,en Fiisse 
und der hreite Schwanz sind kriifti.ger. _ Am Ufer Jiegend oder gehend hat das Thier weniger 
von d:em furchtbaren A1udrucke, deu es schwimmend, gl.eichsam rnit erhohter Beweglichkeit, 
e~·hiilt. Gewohnlich geht es langsam , und dann werden VVanst lfnd Schwanz wenig über di.e 
Erde et·hahcn getragcn; mu ·wemi es einen heftigen AnJauf nimmt, erhebt es den letzteren 
schúig -aufwiirls. Im W as ser dagegen scheint das Mi.ssverhiiltniss zwischen der Mas se des un
gcschlachten Leibes und den, -dann ausgestreckten, Füssen vcrringert, und die Bewegu~gen wer
clen mi.t einer wüthenden Heftigkeit ausgefiihrt. Im Zorne sta,rrt der Schwanz em por und peitscht 
unler schnellen Krümmungen das Gewasser; dann sind die Bewegungen des Kopfes ungestümm 
und Tom wüdesten Ausdrucke_. Wenn aber das Thier ruhig urnherschwimmt, lasst es kaum 

die Augen nnd die Spitze des Schwanzes aus dem W asser hervorsehen; es schiesst darm ge
wohnli.ch in gerader ~.chtung hin und her, ohne das W asser viel zu beu;ruhigen. Auf Beute 
lauernd bleibt es oft Iange Zeit unbewegJich, und gleicht dann einem schwimmenden Baum

strunke. Auffallend ist 1 dass es gerade im VVasser hei. versti.irkter Bewegli.cbkeit weniger gefahrl~ch 

\. 
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dieser gefrii.ssigen Ungeheuer zu fangen. Der aufgeblasene Magen einer 
Schildkrõte, im Innern mit einem .grossen Hacken bewaffnet, ward an 
einer eisernen Hette von dem Gerüste der Fischerei . aus zwischen di e 
Krokodile hinabgelassen, unter denen alsbald ein Streit wegen der Beute _ 
entstand. Von allen Seiten schwammen sie herbei und schnappten nach 
dem l{õder, den endlich dasjenig·e festhielt, welches den furchtbaren 

. Rachen am weitesten aufgesperrt hatte, um ihn zu verschlingen. Ais 
sich das Ungethüm festgebissen hatte, w_ar grosse Kraft nõthig, es von 
der Flucht in di e Tiefe abzuhalten, und es unte r grãulich.em Schnar- , 
chen und Schlagen mit dem Schweife an das Land zu ,ziehen , wo sei~e 
Pesseln an einen Baum befestigt wurdep., und wir es einen Tag lang 
sich selbst überliessen, bis ein kühner Mura ihm den Unterleib auf

schlitzte un~ es dure h V erletzung der ~dlen Eingeweide tõdtete. Gewõhn-

ist, -als am Lande. Die Indianer versichern, dass man dcn YerfoJgungen des Jacaro entgehe, 
sobald man untertauche, weil nur die aus dem Wasser hcrvorragenden TheiJe vou ihm ergrif
fen wi"irden. In der Verfolgung oder im I-\ampfe mit eine~ Feinde verdoppelt es die Schliige 
des Schwanzes ; ja es soll diesen benutzen, seine J3eute zum Rachen z u fiihren . . W as in sein 
miichtiges Gebiss gefallen, wird nicht mehr losgelassen; der Kaiman wendet den I'topf hin und 

her, bis er deu gefnssten Theil abgerissen hat. Ausserordentlich gefúissig . und vorzi.iglich dem 

faulenden Fleische geneigt, verschmiiht er keíne Art von Beute. Man sagt, doch ist diess 
vieJleicht eiues der vi.elen Indianermahrchen, dass er, wenn er eimnal Menscheufleisch gefres
seu babe, ynmer lüsterner darnach .und immer kiihner werde. Er ist übrigens am wildesten 
und thatigsten zur Zeit der Begattung und des Eierlegens, worin er am Ama~Óilenstrome fast 
diesel.ben Perioden mit den Schildkroten einhiilt. Die Begattuug geschieht am Lande oder in 
scichten Lachen des ausgetretenen Strómes. Sie leben in P<Olygamie. _-Das Weibchen legt 
clrei.ssig, e'twa vier Zoll Jange, elliptische harte Eier in eb1e seichte ~rube des Erdreiches ober
haJb des Ufers, bedeckt sie mit J3Hittcrn und Sand und bewacht s1e vou F erne. W enu di e 
ausgekrochenen Jungen zi.1m Strome herabkommen, sind sie nicht selten eine Beute der gros
sen Storche und Geier oder der heisshungrigen Mannchen selbst. Ohne diesen Umstand wür
den sieh ·die Thiere hier auf eine furchtbare W eis e verm_ehren. Di e Indianer . essen nicht blos 

diese Eier, sondern auch das Fleisch des ganzen Ki:irpers, obgleich es einen widerlichen Mo
schusgeruch hat, der ihm zum Theile von den Moschusdrüsen am Halse und vou den Ge
schlechtstheilen mitgetheilt wircl. Sie diirren das Fleisch im Moquem und hraten. das grünliche 
Fett heraus, womit sie Salben und Farben zur Bemalung eles l{orpers anreiben. Aus einem 
Theile des Panzers bereiten si c h melu-ere kriegerische Süimme zwischen dem Rio Negro und 
dem Yupurá ihre Schilde. _ Ohne Zweifel ist ·es dieselbe Art des "Kaimans , welche, nebst 
C. fissipes , Spix., aLtch die ·westlicheren Gegenclen am Solimoês in der P1·ovü1z Maynas hewolmt 
wo beide La-garto heissen. 
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lich werden di e Thiere mit ~eulen erschlagen, was wir zur Brhaltung 
des Skeletes vermeiden wollten. Bs ist bekannt, dass ·di e Wilden aus· 
ser der eben beschriebenen W eise, den Haiman zu tõ.dten , no c h di e · 
einfachere üben, ihn seines Gebisses zu berauben , indem sie ihm ein 
weiches Stück Holz vqrhalteR_. Hat er sich da.rin verhissen , so kann 

- man ihm ohne Gefahr den Kopf zerschmettern. So mãhrchenhaft es 
auch klingen mag, ist · es doch wahr, dass di~ Indianer dein Thiere 
bisweilen auf den Rücken springen, und ihm das weiche Holz der Am
bativa wie einen Zaum in den Rachen geben. Uebrigens zielen sie im
mer na:ch den Augen, wenn sie si c h, was nicht selten geschieht, von 
dem Thiere überfallen sehen; unJ die kleinste Wunde veranla·sst es 
dann, von seiner Verfolgung abzustehen. - ·-· Nach dem Pange eines 
Hrokodils blieh uns noch ein dritter Bewohner des Gewassers ührig, den 
wir ehenfalls in Manacarú erhielten , nãmlich der Lamantin 'oder Manati 
( Manat'!s ar,ner[canus ~ Cav .. , in de.r Língua geral Go_a:ravá '· Goaragoá). 
Dieser Wall scheint früherhin in Brasilien hãufiger gewesen ~u seyn, 
ais jetzt. Er bewohnte dié Hüstenflüsse zwischen Rio de Janeiro und 
Maranhão, und wurde von den Ansiedlern wegen seines Thrans so stark 
verfolgt, dass er gegenwãrtig fast ausgerottet ist. Nur im H.io de S. 
Francisco. kommt er hisweilen vor. Um so gemeiner is.t er aber im.
mer noch im Amazonenstrom und in seinen g·rõsseren Confluenten. 
W egen deP Aehnlichkeit mit einem Och~en nennen ihn di e P·ortugiesen 
Ochs.enfisch (Peixe Boy ), di e Spanier Se.ekuh (Vaca marina ). Man sieht 
oft mehrere im ruhigen Wasser beisammen, vorzüglich in den stillen, 
tiefen Buchten de.s Stromes. Seine Jagd: wird' ,. nicht wie di-e des De•-

. I 

phins in der Stremleere, sondern wahrend cl.er Hochwasser angestellt .. 
Man harpunirt ihn wie deu W aHfiscJ:í,. vorzüglich um des. Thranes. vv'il
len, wovo.n von einem sügen~nnten Thranfische (Peixe Bo,y de Azeite,. 
vielleicht dem ausgewachsenen Mãnnchen ?) 48o bis 5o o Gallonen aus-
~-esotten werden kõnneri. Das sehr· weiss:e , . de.m S.chweinfleisch ãhnli-- . 
che, mit FeHlagen wechselnde Fieiàch, ~esonders des Unterleibes ,. is:t 
e-in treffliches, Gericht. lch erinnere mich nicht, i'n B.rasÜien ei'ne kóst
lichere- Fleischspeise genossen z.u hahen. Man macht daraus , mít dei11 

/ 
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J?iirmen des Ochsenfisches selbst, sehr wo~lschmeckende Würste (in 
der Língua geral Mixiras, von Mixzre, braten) , welche ais Seltenheit 
nach Portugal versendet werden. Die Indianer gebrauchen das Pett des 
Lamantin wie das des Kaimans. ':~) Unter den erheíternden Beschiifti
gungen, denen wir uns in Manacarú hingeben konnten, muss ich auch 
noch des Vog·elfanges erwiihnen. Di e Wiilder, besonders des inneren 
Festlandes, sind mit schõnen Taubenarten zahlreich bevõlkert, und ob
gleich es diesen Thieren nicht an Futter fehlt, suchen sje doch mit 
grosser Begierde die ihnen vorgestreuten Gerstenkõrner auf. Dieser 
Hõder ward über Nacht in , frisch ausgepressten Mandioccasaft einge
weicht, ein sehr g·efiihrliches Q-ift fiir sie. Wenn sie genug der Hõr
her gefressen hatten, vermochten sie nicht, wieder aufzusteigen un? 
fielen· zuckend in uhsere Hiinde. Es ist hekannt, dass manche Pflanzer 

*) Der Lamantin erreicht in den Gewassern des Amazonas, Rio Negro uncl Soli~oês eihe 
Grosse von flinfzehn , ja bisweilen sogar vou zwanzig Fuss, und váegt dann siebzig bis achtzig 
Centner. Der dicliste Theil des Leibes misst in diesem F alie im Umkreise zwiilf bis flinfzehn Fuss. 
So . lúisslich im Allgemeinen die Form des. ungeschlachten Thieres ist, liegt doch in den Zi.igen 
des dicl{en, stumpfen, nicht mit Unrecht dem eines Kalbes verglichenen Antlitzes jener Aus
dr)lcli stíller Friedferti.gi,ei.t, womit das Thier, wenn auch nicht in grosseren Haufen zusammen, 
doch paarweise nebeneinander zu wohnen pflegt. Da die VVeibchen pur ein odcr zwei Junge 
werfen, und, wie die Indianer versicherten, eilf Mçnate tri:ichtig gehen, ist cs nicht zu wun
dern, wenn die Verfolgungen des I~roliudils und der Menschen die Zahl der Lamautine schnell 
verringern. Auch will man bemerken, dass diess in einem sehr bedeutenden V érhalb1isse statt 
finde, je mehr sich die Bevolkerung ausbreite. Der Lamantin leht lediglich vom Gras der Ufer, 
darunter vorzugsweis€ von Echinochloa elephantipes, Nees, und von maucherlei Arten vou Panicum, 
und Faspalus, deren Wachsthum wiihrend der trocknen Monate la11gs den Ufern iiberaus iippig 
ist. Zur Zeit der Hochwasser, wo jene Griiser grossentheils unter VVasser gesetz.t und verfault 
sind, wird er gezwungen, "vYeiter Jandaufwiirts zu steigen, um Nahrung zu suchen. Er ver
liisst jedoch niema]s das Wasser giiuzlich, weil er zu Lande sich kamn bewegen kann. 
Wird bisweilen ein Thier beim Zurücktrilt der Gewiisser auf dem Trocknen geJassen, so ist es 
meistens eine Beute . des Todes. Mau kann sich ihnen olme Furcht niihern, da sie zu' scheu 
sind, irgend einen, Angriff zu machen, und selbst nur dann beissen konnten, wem1 der Zufall 
ilmen etwas in den Rachen geführt hiitte, der hei ausgewachsenen Thieren nur mit Stockziihnen 
versehen ist. Die Weibchen saugen das Jllnge an ilu·er flachen Brt1st wenigstens eiu halbes 
Jahr lang. · Die Menscheniihnlichkeit ihrér Organisation hat d.ie wi.i.ste Lüsternheit der Indianer 
zu einem sclúindlichen Laster gereizt, ' das sie hei dem Fange eines Weibchens um so hiiufiger 
lJegehen, als sie glauben, dadurch · ihr Jagerglück zu bcfestigen. _,.. Auch an den Küsten yon 
Africa kennen die Portugiesen einen ll'lanatus, tmlcr dem Narnen Peixe Mulher. 
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sich. des frischen, in der Sonne etwas verdickten Mandioccasaftes auf. 
gleiche Weis·e bedienen, um di e Papageien und andere Võgel von den 
V crheerungen in der Saat von Mais, Reis und Bohnen a:bzuhalten. 
Di e Kõrner nehmen, darin eingeweicht, bald hinreichenden Giftstoff 
auf, um jene Võgel zu hetãuben, wenn sie die aus der Erde her.vor
gescharrte Saat I ve1~schlucken. 

Aehnliche Ausflüge, al& der nach Manacarú, wobei wir Gelegen
heit hatten., die Einfõrmigkeit zu beobachten, worin das Thi~r .- und 

. Pflanzenreich sich in den Niederungen am Amazonas überall gleich bleibt, 
bestimmten uns, di e Reis e in W esten von der Barra do Rio Negro 
so weit als mõglich auszudehnen , um , vielleicht; die Grenze kennen 

/ 

zu lernen, welche die Natur in ihren Producten zwischen dem des _ un-
teren und oberen Stromgebietes des Amazonenflusses bezeichnet haben 
dürfte. Den Solimoês zoge'!l wir in dieser Beziehung dem ·' Rio Negr~ 
desshalb vor, · weil, den neue::;ten N achríchten zufolge , an mehreren 

Orten in dem Stromgebiete des letzteren gerade damals hõsartige Fie
ber herrschten, de~en Einfluss wir unsere bereits geschwãchte Gesund
heit nicht auszusetzen wagten. U eberdiess hatte si c h Sr. ZANY erboten, 
uns bis zu der Villa de Ega zu begleiten. Um eine schnellere und an
genehmere Reise zu mache,n, schifften vvir uns mit unserem Begleiter 
auf zwei Hã.~nen ein, di e, ohne V erdeck, nur im Hintertheile mit ei
nem Blãtterdache versehen, hei einer Lã.nge vo~ sechs und dreissig und 
einer J?reite von vier bis sechs Fuss, für sechs Ruderer und drei bis 
vier andere Personen Raum gewã.hrten. Der Sergeant ward beordert ,. 
in unserem grõsseren, di e Vorrãthe führenden Fahrzeug~, bis Ega vor
auszueilen. V on den drei Soldaten di e uns überdiess heigegeben wa- · ' . 
ren , wurden zwei als für unsern Dienst ung·eeignet in der Barra zu~ 
rückgelassen', und mit Ausnahme ei.niger weniger Indianer aus der un
tern Provinz sahen wir uns von einer ganz fremden Equipage umge~ 
ben . . N ur di e Aussicht, e in e muthige und n:lit den 9-efahren ã.hnlicher 
Reisen vertraute Man11-schaft in unserer Nahe zu hahen, welche von 
Sr. ZANY in I Handelsgeschaften ehenfalls nach Ega abgeordnet worden 
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war, verminderte die Besorgnisse über die Gefahren e·iner Reise, auf 
·der wir, uns von den sparsamen europãischen Ansiedlungen lãngs derq 
Solimoês entfernend, zahlreiche wilde Stãmme in ihren ursprünglichen 
W ohnsitzen zu besuchen , uns vorgesetzt hatten. 

Anmerkungen zum ersten Rapitel. 

(1.) GESCHICHTLICHE MoMENTE der Provinz Rio Negro. Ais ersten Conquistador ães 
Rio Negro nemlt RIBEIRO (9. 298.) den PEDRO DA CosTA FAVELLA, früheren Begleiter d·es 
P. TEIXEIRA auf der Reis e nach Quito. Dieser . ha·be·' na·ch Indianern jagend' d·en Strom 
um das Jalu· 1668 und 1669 beschifft; und we1úge Jahre spiiter (1671.) sey die Festung an der 
Mündung des Stromes erbaut worden. Die erste, der portugiesischen Regierung unterworfeue, 

Ortséhaft lag eiue Meile weiter westJich. Es war eine Missiou der Carmeliten, welche die In
diauer Tarumás, anfiiuglich in gro·sser Zahl , daselbst aldeirten, so da·ss mau a:chthundert waf

fenfiihige Miinner ziihJ.te (~. 3r8. ). Gegen wartig ist da vou keine Spur niehr zu finden, und 
überhaupt sind die miichtigsten Stiimme, welche anfiinglich am Str~me wohnten, die Barés, 
Manáos und die diesen feinillichen Carayaís jetzt, wenn auch nicht giinzlich ausgestorben, 
doch ol~ne Nationalitiit und eigene Sprache untez· den Ansiedlern zerstreut. In der Fortaleza d'a 
Barra wurden Indianer von der'l Stiimmen der Banibás, Barés· und Passés, letzter:e vom Ri'o 
Yupurá , aldeirt. Die Manáos, urspriinglich Anthropophagen und sebr kriegerisch, waren im 
.zweiten Decemúum des vorigen Jahrhunderts, besonders unter ihrem Caciken AJuRICABA, !!iefürch
tete Sclavenjiiger. Sie belu-iegten die Nachbarn·, und verli:auften ihre &efangenen àn die Hol-_ 

lander vou Essequebo, mit denen sie durch den Rio Branco in Ver·kehr stand'en.. Die· Portu-
giesen machten ihrerseits ebenfalls Expeditjonen, um Scl'aven zu gewinnen, wobei sie schon 
um j.ene Zeit über die I\atarakten des Stromes hinauskamen.. Solche Tropas d·e Resgate, d. i. 
Expcclitionen zur Ausliisung vou Gefangenen, pflegten sich fi~r eine gewisse Zeit lang hie und d'a 

.festzusetzen (jazer Arrayal), und aus diesem ersten Anbaue entstanden nachmals fiirmliche Nieder-
lassungen und Ortsch~ften. In denJahl'en 1725 und 1726 hatten díe Portugiesen den Sü:om, der 
sonst Quiary, (schlechthinFluss), im oberen Theile Ueneyá oder Guainiá hiess,bis Yavitá, nordlich 
von der Müudung des Caçiguiary, beschifft, und bezogen von da aus Inilianer für ihre Ort

ilchaften ... _Eine solche Expedition war es, auf welcher 1744. FnANC. XAv. DE MonA:Es a·em spa
aisehen Jesuiten MANOEL Roi\IANo begegnete, wodurch die· Verbindung d:es Rio Negro mit d'em 

Orenoco mittelst des Caçiguiary den SpmlÍenr belmnnt wurde. Die·se Thatsache benii.tzte i. J. 
1 763 der Gouverueur von Pará, MAN. BERN. DE MELLO DE CASTRO, um dem spanischen (!renz

commissiir D_. J. DE YTURRrAGA, welcher verlaÍ1gte, dass die Portugiesen ihre Besatzungen bis · 
zu dem F alie von Corocobi zurücl{ziigen , das ursprüngliche Eigenthumsrecht der Rrone von 
Portugal dar<euthun. Die ersten Niederlassungen der Spanier am o'hern Rio Negro, S. Carlos 
und S. Felipe wurden 1759, wie clie p0rtugiesischcn Autoritiiten behaupteten (RIBEIRO ~- 309.}, 
auf portugiesischem Grund und Boden, in den indianischen Ortschaften von spanischert S'olda-· 
ten, unter dem V c~wande gegründet, W aarenhauser uncl Depots für die daselbst erwartete spa-

III. Theil. 143 

,r 
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nische Grenzcommission zu errichten. Um jene Zeit (1756.) hatte FnANc. XAv. DE MENDONÇ.-\ 
F unTADo hei seinem ersten Besuche die Provinz 8. Joze do Rio Negro vou Pará · abgetrennt, 
die Aldea Mariuá, wo er einen Zusammentritt mit · dem spanischen Grenzcomrnissar vorherei-· 
tete, unter dem Namen Barcellos zur Villa und Hauptstadt der Provinz ernann't und die Ein
wanderung vón Portugiesen . und die Aldeirung der Indianer thatig hetrieben. Der erste Gou
verneur der neuen Provinz traf im Jahre 1768 ein; ihm '.folgten der Ouvidor url.d Generalvicar. 
Die Inelianer, welche in Barcellos aldeirt wurden, gehorten zu den Stammen der Manáos, 
Barés, Bayânas, Uariquér1as und Passés. Inzwischen wurden am Rio Negro · von Carmeliten 
mehrere Missionen gegründet. Die portugie~ischen Niederlassungen wurden. zweimal, um da:s 
Jahr 1725 und 1766., von emporten lndianern beunrultigt; nachdem . aber ihre VVaffen immer 
s.iegreicher wàren, finden sich die noch freien Stamme iri den entfernteren Gegenden des Strom
gebietes gegenwartig in einem Zustand von Schwiiche, dass sie wohl schwerlich den Niederlas
sungen noch je .gefahrlich werden mochten. 

(2.) UEBER EINIGE DnoGuEN u:ND AnzNE~STOFFE/ voN Rto NEGRo. 1. Die CHICA, in Pará, 
Rio Negro und Surinam Carajurú genannt, ist neuerlich zum Gelb- undRothfarben der'Ba~un

wolle angewendet worden, und empfiehlt sich unter Anderm durch die ausserordentliche Theil
})arkeit ihres Farbestoffes. In Holland, wohin sie seit langerer Zeit schon aus Surinam gebra_cht 
wird, soll mau sie auch zur Verfalschung -der Cochenille brauchen. Man findet dieses schone 
Roth gemeiniglich in die Form vou flachen I\uchen zusammengehallt, bisweilen aher auch ais 

ein sehr feines Pulver. Der Farbestoff desselben ist eigcner Art, und besitzt viele Aehnlichkeit 
mit dem Alkanin, dem Orlean und dem I'\:rapproth. Vou dem Drachenblute und anderen har

zige~ SLlbstanzen unterscheidet es sich vorzi.i.glich durch seine Zersetzharkeit heim Erhitzen , 
ohne zu schmelzeh, seine Leichtloslichkeit in fixem und flüchtigem Alkali, und dadurch dass 
es aus alltoholischen Auflosungen durch W asserzusatz nicht wi.e ein Harz pracipitirt wird. Seine 
Bereitung aus den Blattern der Bignonia Chica, Bonp. geschieht folgendermaassen. Die India
ner, und si e sind es bis jetzt ausschliesslich, welche sich damit beschiiftigen, nehmen gie Blat
ter · von dem Strauche ab , vor~üglich, wenn si e anfangen, rothlich zu werden, lassen sie im 
Schatten w'elk werden, und werfen sie dann Íl1. einen ausgehohlten Baumstamm oder in einen 

grossen, aus dem weichen Holze eines Feigenbaumes gesc1mittenen Bottich. Mit Wasser i.i.ber
gossen, gehen die Blatter in Gahrung iiber , und lassen deu rothen F arbestoff unter der F orm 
eines sehr feinen, leichten Pulvers niederfallen. Das unreine W as ser wird abgeschopft, reines 
aufgeschi.i.ttet, und wenn der Bodensatz ohne wei.tere Unreinigkeit durchschimmert , wird er 
durch ganzliches Ahgiessen der darüber stehenden Flüssi.gkeit und Abtrocknen in der Sonne ZUJI 

staubartigen Consistenz gebracht, oder mit den Hiinden zu Kuchen geballt. Dielndianer farhen 
-sich die Haut mit dcm Carajurú, das sie mit W asser o der mit Schildkroteneierfett abreiben; 
auch halten si e einen hlaren, wasserigen Aufguss davon, taglich in grosser Quantitiit getrunken, 
für ein Blut und Nieren reínigendes Mittel. Ais Handelsartil{el kommt das Carajurú bis jetzt 
nur weni.g in· Bctrach~. Meistens wird es nur zufallig von den Indianern eipgetauscht. Man 

zahlt in der Barra do Hio Negro eineu I'\uchen, von etwa 1 o Unzen Gewicht, mit 36o Hei.5. 
1 

(Vergl. über die Chica: Humb. Relat. li. S. 258. GiliSaggio I. S. 218. Annales de Chimie. 1824. 
Nov. S. 31&.) 
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2. CAcAo. Bekanntlich gehort der Cacao von Pará und Rio Negro zu den mittleren, ja 
sogar schlechten Sorten, weil er einen etwas scharfen oder bitterlichen Geschmackhat, und weniger 
des milden O eles enthiilt. Diess rührt zum Theile davon her, dass der Caca o hier mehr von 
wilden Ba umen, als von gepflanzten gesammelt wird. Im Zustande der Freiheit entwickeln 
die Gewiichse méhr von den ihnen specifisch zukommenden Stoffen, welchen, was den Caca o 
betriffi, das dem Coffein vergleichbare, bittere Princip zuzugesellen· ist. Dagegen findet sich in 
der F rucht von gebauten Pflanzen mehr des Cacaooles; denn fette O ele werilen in den Früch
ten durch Cultur vermehrt. Die Maranham-Bohnen sind desshalb auch meistens flach, nicht . ' 
so reich an Masse, wie die besseren Sorten. Ausserdem tnag zur Verschlechterung dieser Ca-
caosorte der Umstand-heitragen, dass man hei der Zuhereitung der Saamen nicht genug Sorg
falt. anwendet. Die Procedur, die Bohnen einzugraben, welche zum Zwecke hat, die, ohne 
starken Luftzutritt hewirkte Art von Giihrupg h.ervorzubringen, welche die Keimkraft nimmt 
und das bittere Aroma fixirt, ist hier ganz unbekannt. Man begnügt sich, die Bohnen in der 
Sonne trocknen z,u lassen, und versi.iumt sogar, sie durch mehrmaliges Umrühren abwechselnd 
mit der Luft in Berührung zu bringen. Bei dem Einsammeln des wilden Cacao würde diess 
Geschiift oft selhst durch die Oertlichkeit erschwert werden, weil es, in den- feuchten Niederun
gen des Y gapó -W aldes an trocknen , freien Riiumen fehlt, und die Sammler bisweilen auf den 
Kahn beschrankt sind.- Zu erwahnen ist übrigens, dass, wenn gleich hei weitem der grosste 
Theil des Cacao jener Gegenden von Theobi·oma Cacao, L. herrührt, doch, ohne Zweifel, auch 
die Saamen anderer Arten, welche den Sammlern in die Hiinde fallen, darunter gemengt mit in 
den Handel kommen. - Das von HuMnOLD'l' und BoNPLAND in der Provinz Choco. entdeckte 
Theobroma bicolor habe ich 11-uch hei der Barra do Rio Negro, in Manacurú und am Yupurà 
wild wachsend gefunden; und ausserdem sind mir in diesen Gegenden noch mehrere Arten 
vou Caca o : Theobroma speciosum, rYilld., subincanum, Mart., sylvestre. Aubl., und micro

carpum, Mart. vorgekommen. (Vergl. Martius über den Cacao, in Buchners Repertor. f. 
Pharm. Bd. XXXV. S. I, u. s. f.) 

3. PEcHURIMBOHNEN. In Rio Negro wird die Eohne vorzugsw-eise Puclmr;y, Puchurim ge
nannt (das W ort kommt in mehreren indianischen Sprachen vor; so bezeichnet es z. B. hei den 
Cato quinas die Giftpflanze, woraus das Pfeilgift Urari h~reitet wird). Die grossere Sorte dieser , 
aromatischen Saamen kommt von Ocotea Puchury major, Mart.: glabra , ranmlis erecto - patu

lis, Joliis ovato- oblongis acuminatis basi acutis corzaceis nitidis; pedunculis axillaribus solitariis 
aut nonnullis aggregatis quam folia duplo brevioribus, calyce Jructifero maximo spongioso; drupa 
elliptica subbipollicari. Die hleinere Sorte kommt von Ocotea Puchury minor, Mart.: glabra , 

ramulis patulis , Joliis objongis acuminatis basi acutis; racemis áxillaribus paucifloris, calyce 

Jructifero subsolitr.río breviter pedunculato axillari aut terminali margine extenuato basin versus 

.s_ulcato gibbosoque; drupa elliptica, ultraprllícari. Beicle Arten vou Baumen lassen die reifen 
Frtichte aus den I\elchen auf den Boden fallen, wo sie von den Indianem aufgelesen, il1res 
Fleisches berauht, und sodann über einem gelinden Feuer getrocknet werden. Hiebei geht ein 
Theil des. flüchtigen O eles verloren, doch ist diese Behandlungsweise nothig ,· damit die Saamen 
nicht faulen. Bis Pará werden sie gewohnlich in Korhen, von dort aus in Kistep o der Sacken 
versendet. Die Pechurimhohnen kommen, ehen so wie die Toncabohnen, vorzügJich in dem 
oberen Theile des Rio Negro vor; am Amazonas sind sie viel seltner. 

143 * 
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lj. Diese Aeqnatorialgegenden ~incl ungemein reich an Pflanzen aus der Familie der Lore 

beeren, und viele derselben werden von den Einwohnern angewendet. Einer der wi.chtigsten 
Biimnc dieser Art heisst in Rio Negro Casca pretiosa, o der Per e i o r á, bei clen Barés H in i d á ü ( Cr.y· 

ptocarya pretiosa, Mart. in Buclmers Rep. Bd. XXXI. S. 356.) Die Rinde riecht fast wie der Sassa· 

fras, ist aber viel reicher an einem ei.genthümlichen atherischen Oele. Man gebraucht das 
Decoct oder Jnfusum derselben gegen Nervenschwache, Óedem der Fiisse, in Folge von Erkiil· 
tungen, chronische Rat~rrhe, Wassersucht, Gicht, Syphilis. Die Saamen enthalten das bele
bende Oel in noch stiirlwrem Verhiiltnisse, tmd wérden geschabt, mit Wein, besonders auch 
gegen Magenschwiiche, Dyspepsie, Flatulenz u. s. f. angewendet. - Hierher gehort auch der -
Cujumarybaum. Ocotea Cujumary, Mart.: glabra, ramulis patulis, Joliis coriaceis supra nití· 

dis an-gusto- oblongis cuspidatis junioribus basi acutis, racemis compositis terminalibus, ·calycibw 

Jructijeris verruculosis margine integerrimo; drupa elliptica semipollicari. Seine aromatischen 
Saamen werden vorzüglich mit W ein geg.en dieselben Leiden der Yerdauungsorgane angewen· 
det. Ueberdiess gehrauchen die Einwohner diese gepuherten Saamen zugleich mit dem Pulver 
des halbverkohllen Holzes der Piracuuva, tiiglich zu dreÍ bis vier .Drachmen, in Wasser w· 
wohl gegen diese Rrankheiten, als gegen rheumatische Schmerzen nacll. Erkaltungen. - Gegen 
Steifheit, Contracturen der Gliedmassen und rheumatische Schmerzen wird ein Balsam aus de>l 
Saamen einer andern Laurine iiusserlich angewendct, Es ist: Ocotea opifera, IYiart: joliis ob· 

longis acuminatis basi acutis subtus 1·eticulato -- venulosis paniculisque dimidio brevioribus, jloribus-
' I 

que bibracteati.s sericeo- canis; clrupis ovatis obtusis semipollicaribus, in cupulis hemisphaerici.s. 

Das iithe!'Ísche Oel, welches die· Saamen enthalten, l'ann die Stelle des Rosmarin - o der Citro

ncnoles vcrtrete11. - Zwar nicht in der Niihe des Amazonas, aber doch in der Provinz Río 

Negro, am Y npurá, fand ich auch noch eine andere Lorbeerart, deren sehr aroma'tische 1 hitterc 
Rinde als ein treffliches magenstiirkendes Mittel hie und da vo;n den Indianern ange\'l'endet 
wird. Es ist: Ocotea amara, Mart.: glabeJ-rÍma, Joliis lanceolato- oblongú acuminatis ,· Ódsi 

acutis coriacéis supra nitidis; racemis axillaribus paucifloris 1 calyce Jructijero subsolitario termi

nali, margine passim gibbo; drupa elliptica ultrapollicari. 

5. ZahJlos sind in den Waldern. vou Rio Negro die Pflanzen, weléhe einen Mi.lchsaft ab
sondern. Man konnte daher, olme Zweífel, hiér noch viel mehr elastisches Gummi gew.innen, 

wen~ rri'an sich hierin nicht auf die 'seringeira (Siphonia elastica, Ricl1, vergl. oben S. 9I5.) 
heschriinkte. Unter den ntJ.tzbaren Gewachsen, weJ'che solche Siifte absondern, erwiihne ich 
hier noch der Sebuü-üva (Sucuúba) Plumeria phagedaenica, Mart. :jolfts cuneato-obova.;. 

tis breviter acuminatis vel rotundatis, utrinque ,glaln·is supra nitidis subtus costato - venosi.s, Jlo

ribus racemoso. corymbosis ,. bracteis carinatis involucratis, tubo corollae gracili, laciniis obliqu.~ 
lanceolatis. In der Dosis von einer halben bis 'ganzen Drachmc inner]i.ch genon:~men, bedient 
man sich des Milchsaftes zur Abtrei.brmg der VViirmer; ausserlich wird er zur Reiníg'ung bos
artiger Geschwüre, gegen Flechten und. Warzen angewcnilet. Auch der bereit~ erwiihnte Milch

saft der S o r v e i r a (S. r Q3 z.) wird gegen Würmer, in gleichem V crhaltniss, verordnet. Ein drit.tes 

starkes Wurmmittel Jjefert die C o a j in g Ü v a, Fi cus anilw.lmintica: trunc.o elato; joliis oblongis 

acuti.s basi obtusiusculis, subtus tenuissime papilloso- mollibus, nervo basi big·landulo~o venisqu~ 
subrectangulis parallelis albis; r,eceptaculis nonnullis aggregatis globosis bracteatis. Die Dosis ist 

tagJjch ein bis zwei Scrupel. Da Wurmkrankheiten hier. sehr hanfig, 1.md in mancherlei Com-



1129 

pli~ationen, vorl,ommen, so nndet man den Gebrauch dieser drastischen Milchsà:!te ~ehr verbrei
tet. Auch der Milchsaft der lmreifen Fri.ichte der Mammâo (Carica Papaya, L.) wird, mit 
Wasser und Zucker angeri.eben, zur Vertreibung der Wi.irmer geJJraucht. Er. soll iibrigens 
Grimmen, und in stiirkeren Dosen gebraucht, gefahrliche Zufiille veranlassen lüinnen. - Sehr 
giftig soll der Milchsaft des M u rur é seyn, eines Baumes, den ich nicht lmmen gelernt habe, 

6. Manacán, Geratacaca, Mercurio vegetal, (Franciscea uniflora 1 PoM. vergl. 
H. S. 792.) Die ganze Pflanze, namentlich aber die W ur~el ; ist ein heftiges D~rasticum und 
Incidens. Die Indianer gebrauchten es von jeher innerlich: und iiusserlich gegen Schlangenbiss. 
Gegenwiirtig wird es l1auptsiichlich ge:gen Syphilis angewend.et. Es en·egt heftige Ausleerungen 
jeder Art, ~nd muss mit Vorsicht angewendet werden, Vergl. Martihs in Buchners Repert, 
Bd. XXXI. S. 379• Gegen Schlangengifi wird der ausgepresste Safi der Begonien (P o é j o) getrunken. 

7· Die ldimatisc1ten Verhiiltnisse und di.e Lebensart der Einwohner erheischen nicht selten 

11 tarke Reize für das gastrische System als Ableitungsrnittel gegen Fieberzustiinde, oder gegen 
Verstopfung, l)'Iagens·chmerzen, Apetitlosigkeit, gastrisches l\opfweh u. dgl. Unter deu Mitteln, 
welche solche Indicationen befriedigen, sind zwei Apocyneen zu nennen, deren frisches Holz 
geschabt und mit Wasser infundirt wird. Das Wasser, mit deu wirl,samen Theilen geschwiin-

. gert, wird in grossen Quantitaten getrunl,en, und wirkt zunachst diaphoretisch und purgativ. 
Es sind diese Fflanzen zwei baumartige Lianen: Echites grandiflora, Meyer und Echites Cu
l'UTÚ-; Mart. : caule cH·borescente suóvolubili, ramulis verruculosis, . tola glabra; joliis oblongis 
bre•viter acuminatis basi acutiusculis subtus reticulato - venulosis i racemis corymbosis multiflori3 _ 
axillaribus et terminalibus, Zaciniis calycis imbricatis ovatis obtusis, corollae Jauce pubente, la

ciniis obovato - rotundatis. Beicle heissen Si pó Cu r u r ú. - Ais mildes Purgans ·gebraucht man 
oas Muss aus deu Frtichten des Ma l'i- ma ri- Baumes- ( Catha1·tocarpus grandis,; P.) 

·a. G egen Syphilis w~rclen voáiiglich auch die Bli:itter der C a r oba (Jacaranda pro cera, Sp.) 
:angewendet. Man braucht ausserlich 1'\ataplasmen, innerlich einen Absud, der Vomiren und 
Diarrhoe hervorbringt, wenn die ,Dosis. zu starl' war. 

9• Di e hesten bitteren Mittel in jenen Gegenden sind: Das Holz und di e Rinde der Ma r
u b á o der Sim a r u b á (Simaruba excelsa, D. C.), die Wurzel der Taclria gu;ànensi.s, Aubl, 

(Mart. Nov. Gen. et Spec. t. 189.), dort Raiz de Jac-a;é-a-ru oder CofferanÇl genann~, 
und das Kraut der Mato. .Canna (Vandellia diffusa, L.). Die letztere Pflanze vertritt etwa 

die Stelle unseres Bitterkl.ees. Gegen Schwache der Verdauungsorgane, gastrische, nament1ich 

viertagige· Fieber hat sie sich als wirksàm erprobt. Sie wirlü, in starken Gaben, wo sie_Cru

didaten findet, em-etisch und purgativ. 

10. Balsame· kennt man hier in grosser Menge. Der Copaivabalsam wird v.on Copaifera 

gu}anensis, Jacquini und andern Arten -gewonnen. Der Umiri-Baum (Humiriumjloribundum, 

M. Nov, Gcn. et .Spec. t. 199.) liefert einen ldaren, gel.ben, ungeinein wohlriechenden Balsam, · 
der in seinen Wirkungen zwischen dem Copaiva. und dern: peruvianischen Balsam in der Mitte 
stehen di.irfie. Ais treffliches Wundmittel ward mir der Balsamo de Tamacoaré genannt, den 
ich- jedoch niclit kennen gelernt l~abe. Gegen Zahnweh: das Oel der Toncabohne. 
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zz. Oelpflanzen sind hier dieselben, wie in MaranMo (vergl. IT. S. 876.). Ich erwahne 
hier nur noch der Saamenkerne der Castanie von Marat;~Mo, in der indianischen Sprache Nhá 

o der N i á genannt, Diese enthalten so ungernein viel eines hlaren, dern Mandelol gleichen . 
fetten O eles, dass síe auch in dieser :Beziehung di e Aufrnerksarnkeit der dortigen Einwohner 
'verdienten. 1 oo Theile der zerstampften Saamen geben 56 Theile eines ' flüssigen O eles, das 
aus 74 Theilen Elaine und 26 Theilen Stearíne besteht. Auch die Saarnen der G-attung Caryo
car, hier P i qui á genannt, konnten zu gleichem Zwecke verwendet werden. :Bis jetzt werden 
si e nur ais Reprasentanten der W allnüsse geschatzt und -verspeiset. - Eine anclere , dem Cacao
butter ahnliche Fettigkeit wird aus clen Saamenkernen· eines Bal!-mes, der hier U cu ü v a genannt 

wird, Myristica (J7irola) sebifera Aubl., gewonnen. Ein Alqueire dieser Saamen, über ein~m

schwachen Feuer erhitzt, . dann ausgepresst, liefert eine Arroha di~ses vegetabilischen Fettes, das 
zu Salben und Lichtern verwendet wird. 

12. Statt der Adstrigentien aus der Familie ·der Hülsenfrii.chter, welche in clen südlichen 
Provinzen haufig angewendet werden, pflegen die Ansiedler die frischgestossene od«r abgekochte 
W urzel des Goyave]Jaumes (Psidium pomiferum, L.) zu gebrauchen, Si.e dient vorzüglich hei 
serosen Diarrhoen, und in der Ruhr, sobald die entzündlichen Zustande bereits gehoben wor
den sind. 

z3. Amhaúva mansa oder do Vinho (Puruma cecropiaefolia, M.), heisst in Pará 
und Rio Negro ein :Baum, welcher im Aeussern die grosste Aehnlichkeit rnit der achten Am·· 

baúva ( Cecropia) hat, sich aher durch seine F rucht unterscheidet. Diese, eine saftige, etw-as 

schleimige Steinheere , hat einen sehr angenehmen, süsslich sauren Geschmack, und kor,nmt 

darin mehr ais irgend eine andere brasilianische Frucht der unseres W einstockes nahe. Sie 
wird daher von Indianern, wie von andern Ansiedlern, mit Begierde aufgesucht, und sogar auch 
hie und da angepflanzt. rlian hat auch Versuche mit dem Weinstocke gemacht,, welche in 
schattigen, gemassigteren Lagen kein ungünstiges Resultat lieferten. Die Reben trugen nicht 
selten zweimal im Jahre, im May und im November, Früchte. Uehrigens gedeihen alleFrüchte 
des tropischen :Brasiliens auch in diesen ge segneten :Breiten vortrefflich. :Besonders wohlschme

cl>end und kühlend sind mehr ere Arten vou Ma r a cu já (Passiflora). - Die europaischen Ge
müsearten komrnen, rnit Ausnahrne der Laucharten, minder gut fort; Regenwiirmer und Amei

seu stellen ihnen sehr nach. Ein haufiges G-emii.se , welches di e Stelle des Spinats vertritt, lie
fert das Kraut der Portulaca pilosa , welche, sowie die achte P. oleracea, angebaut wird, 

(3 .) UF.nER nm ÁFFI'N ur AMAZONAS, SoLrMoEs UND Y urunA. Es gehort vielleicht zu den cha
r altteristi schen Eigenthümlichl\Citen dieser Gcgenden, dass sie die Heimath einer ausserordentlich 
grossen A~zahl von Affen (port. Ettgio , -Mono , i11 der Li~gua geral Macáéa, woraus das, . in di-e 
por tugiesische Sprache aufgenommene, Macaco entstanden) sind. Heine Ordnung der Siiugthiere , 
welchc dcm ncucn Continente l:)igenthümlich ist, wird durch eine gleich grosse •Anzahl von Artcn 
und Individucn repriiscntirt, Es dürftc dahcr nicht ungeeignct seyn, die hicr vorhommenden Arten 
anzufii.hrcn , . wobei ich auf meines verstorbenen Collegen Monographie (Spix, Simiae ct Vespcrtilion. 
Foi. Mon. 1823.) hinweise. ' Unter dem Namen Prego (Nagel, · ob figuram membri vir.) kennen die 
Anwohner des Stromcs mehrerc Arten der Gattung Cebu.s: 1. robusltts, 2. xanthosternus, Nenw. 

3· fat uellus , 4. caprLcinus, Geo.ffroy und 5. gr~cilis , Spix. Letzterer heisst in der Lingua geral 
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C a i ar ar a. 1\'lan sieht dicse Afl.'en in grossen Haufen belsammen, mit ausserordentlichcr Geschwin

digkeit durch elas Dicldcht der Waider ziehen. Obgieich leicht zahmbar, werden si c minder haufig, 

als imdcre Arten, in den Hiiusern gehalten, weil sie, ungemein beweglich, Iasciv, unreinlich und Iar

mencl, schr geneigt sind, di e Ruhe eles Hauses zu storen. Di e Indianer ziehen ihr FI~isch dem vie
lcr anderen vor, was zugleich mit der scltsamen Il'leinung von der Heilln·aft eines gewissen Rorper· 
theilcs (vergl. S. 1077 .) >ielleicht eine Ursache mehr ist, si c seitener. zu zahmen.. 6, Der O a c a ri 
(Ouacarí) Simia melanocephalus, Ilnmb. (am Orenoco Cacajao oder Mono Feo, Brachyteles 

Ouacary, Sp.) und 7. der verwandte Simia Satanas, Ilumb, (Brachyrmts Ismelita, Sp.) empfehien sich 

eben so wenig durch ihre Sitten zu Hausbewohnern. Di c Úcblingsatfen der .Jndianer sind der C 6 atá 
(Atelcs Panisws, Geo.ffr., am Orenoco Ma rim onda genannt), wegen seiner Grosse und drolligen 
Gravitat, und clie Barrigudos, a. Lagothrix caims und 9· Humboldti, Geoffr. oder Gastrimargus oli. 

vaceus und infumatus, Sp. Diese Affen, von eine'r, ihrem Stammc selten eigenen R uh e und · Gutmü-. 
thiglteit des Temperaments, und durch grosse Gefrassigl1eit Ieicht an den Umgang des Menschen zu 
fesseln, haben- eine wahre Negerphysiognomie, weshalh sie auch oft mit ,rlem, für 1\leine Schwarze 

gchriiuchlichen, Namen .MuI e qu e belegt werden. Ihr diclwr Hiingebauch, ihre Iiicherlichen Gri,massen 

und Bcwegungen , hei denen der Wicltelschwanz eiJ}e 1.mglaubliche Starl1e bewiihrt, ihre , schmunzcl.p.de 

Anhiinglicbkeit, we]che sich glcichsam tiiglich beim Anbiiclt einer jeden Schüssel erneuert, endlich 

ein hoher Gr;d von lntclligen~, den sie -in ltünstlichvcrhehlten Diebe~eien beurlmndeú, machen si e 

allerdings zu einem erheiternden Hausthierc. Doch scheint es schwierig_, sie in kalteren Rlimaten 

zu erhalten; denn si c sind, sowie di c :kieinen Tamarin (Midas) und Sagoin. Afl'en (Jacchus) sehr em-
' pfindlich gegen die Hiilte, und erltranllen an GiciÍt, Rheumatismen nnd Verstopfungen der Eingeweide. 

10. Der Paraná (Marauá, Paragoá)-açú (Pithecia hirsuta, Sp.) und der (vicllcicht nicht speci. 
fisch verschiedene ?) ltleinere -Parau á (Pithecia inusta, Sp.) sind ehenfalls empfindliche, weichliche 
Thierchen, und üherdiess wegen ihrcs _griiml\chen Charakters lwine heitere Umgebung.. Doch habe 
ich sie sehr hiiufig hei clen Juris und Miranhas am Yupurá geziihmt und gegen ihve Herrn iiusserst 

:r.ut.raulich gefunden, und war dort sogar Zeugc, dass einc Indianerin eincm dieser hiissliclicn, pe· 

dantisch umhersehendcn Thiere clie Bntst gab. Ihr undeutlich articulirtes, halblautes Geplauder stei

gern sie in der ~,reih .cit vorz\i.glich am Morgen und Ablmcl zu hclleren Tonen, wenn si e, zu zahlrei
chen Schaaren versammelt, durch di e Wipfel der Baulne hinziehen. Ihre Licblingsnahrung' sind süsse, 
weiche Früchte. Di e Arten der Gattung Callith1·ix, weiche in jenem Ge:Oiete vorkommcn: 11, C. 

ami~ta, Geoffr. , 12. C. cinerascens, Sp., 13, C. cuprea, Sp. (Oyapuçâ) siml weníger zur Ziihmung 
geeignet; sie sind unruhige Thiere, ohne etwas Eínnebmendes in ihren Sitten. Auch erinnere ich 
mie h nicht, si e irgendwo frei als Haus'thiere gescben zu hahen. Dasselhe gilt von den Heulaffen ,, 
deren di e Einwohner meht•ere Arten 14. clen A r a u a tó (Mycetesstmminws, Sp, Stentor, Geoffr.) und 

die Guaribas (15· M. discolor, Sp., 16, M. rtrsinus Ilumb, (fusws, Sp.), 17. barbatus; Sp. oder 

Stentor niger, Geoffr. und 18. rujimanus, l:í.uhl., unterscheiden. Dicse gclten dcn India~ern ais eine 

d.er hesten Arten von Wild. Di e Ideinsten À ffenarten dieser Gegenden: 19· der 1\i i c o (Mi: 

das bicolor, Sp., ferner di c S a ô i h 20, Oedipus, G-eoffr., 21. 111. fusci~ollis, nigricollis und Mystpx, 

Sp.) und Jacclws 22. penicillatus, G-eoffr. und 23. pygmaeus, Sp. lassen sich ohne Unterschied ziihmen, 

und werden wegen ihrer niedlichen Gestalt nicht seitcn im Zimmer gehalten. Es sind ruhige, harm

lose Thierchen, olme heftigc Leidenschaften. Si c gewohnen sich so sehr an die Pcrson ihrcs I-Ierrn, 
dass si e hei anscheinender Gefahr, o der wahrend der Rühle dei' Nacht Schntr. und Wiirme in den 
Rieidern desselben suchen. Im ruhigcn Zustande gehen si e oft einen, dcm Schnurren der Ratzen 
ahnlichen, Tou von sich; gereizt erheben sie e in l1reischendcs Geschrei. Si e Ieben minder gesell
schaftlich, als die mcisten der crwii.hntcn Arten. 24. 25. Di e Nachtaffen (Dourouculis, am Orenoco 
Cus i cus i), Aotrts, Humb . o der NyctipitheC!ts [ednus (Y üá) und vociferans, Sp. (C ara í) weichen in 
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ibren Sitten wn den andem Alfen ab: Sie leben still und scheu in llleineren Gesellschaften; schla· 

fen hei Tage z.wischen dichten Gebüschen zusammengcllrümmt, und · g~!}en hei Nacht auf den Raub 

, aus. Der llatzenartige Blicli des Auges, der Gang uncl alle Bevvegungen crinncrn an Thiere aus dcm 

Ceschlechte der Ratzen oder der Marder-. Dic Thicre, welche vdr in unserer Menagerie beobachte- · 

tcn,, warcn hei Tage, sclbst zwisch~n dcm erregendcn Gesch;ei ihrer Nachbarn, stets blode und zu~ 
rücllgezogen, liesscn nur selten ein dunkles Gel~reische vernehmen, und frasscn wenig. Nach Son

nenuntergang verdoppclte sich ihre Lebhaftiglleit. Sie wurden wie die übrigen mit Früchten und 

gekochtcm Reisc gcfiittert, und schienen dem Zucl1er sehr zugethan. - Alle diese Affen werfen in 

den Gegenden am Amazo.nas ihre Jungen in dcn letztcn Monaten des Jahres, und es ist sehr . auffal· 

Jend, dass si e, obgleich so haufig hei Indianern und Weissen gezahmt, dennoch unter ltcinem Ver

hiiltnisse zur Paarung gebracht 'Tordcn sind. Man pflegt dic jungcn Thicre aus dem :Neste zu neh

men, wenn man si e ziihmen will. Abrichten llann man diese Affen nur mit grosser Mühe; selhst 

der starrc- Wille des Indianers s.cheitert an der selbststiindigenBewegliehlteit diescs menscheniihnlichen 

Geschlechtps, 

( 4.) DAs LY.ucnTE!I D-ER INSF.CTEN ist in tropischen Li.indern viel starller, als hei uns-. Der phos;;.. 

phorichtc Schimmcr, den Ela ter noctil!Lcus, ig1útus und phosphoreus, Fabr. von si c h stt·ahlen, iiber

trifft den unseres Johanniswürmchens wohl sechsmal an Intensitiit; ganz vorzüglich abcr ergreift das · 
Phiinomen dadurch den Sinn des Bctrachtcrs , dass cs so hiiufi.g und so Iebendig ilrn von allcn Sei

teu umgiebt. Di e Zahl der fcurige.n Rreise, di e in unaufhorlichem Wechscl, bald niiher, bald fec

ner um den Reisenden das Dicl\icht der vV.iilder erhellen, ist oft so gross, dass es einem lliinstlichen 

Fcuenvcrl1e gleicht, und dic tiefe Stille der dunlllen Nacht erhoht den Eindruclt der wundervollen 

Erscheinung. Ich babe hemerl1t, dass grosse Feuchtigkeit in der Luft, besonders. vor oder nach ei. 

nem Rcgen, Einfluss auf di e Thiitigkeit _der Thierchen hahe: si e llreisen dann mit grosserer Geschwin

digkeit umher, und ihr Schein, bald glanzend helle, bald bliiulicht oder rotblicht, erhiilt sich glcich,-

fórmigcr starll. An troclmen Abenden, bcsonders hei starllem Winde, ist di e Phosphorcscenz '~iel 

schwiicher, und di c 'l'hierchcn scheinen dann triiger. Màn bcmerkt si c in allen jahreszeiten, llooh. 

hiiufiger vom Novembcr bis zum April, als in den spiitern Monaten. Das Ehengcsagte gilt auch von 

den Lampyren (port. L!L.r em .cu,. tupi: Oám), deren Schein im Allgcmeinen schvv.iicher, aber mchr· 

pbosphoricht ist, und dercn Flug langsamer in llleineren Hrcisen ausgefiihrt wi.rd. Di e Zahl diese1· 

niedlichenlnsectcn ist nicht mÍnder anselmlich, und vielleicht sind die einzelnen Arten nich.t so vv.eilr 

hin durch ganz Brasilicn vcrbreitet, sondern meht auf einzelne Gegenden beschriinllt. Wir habcn 24 

.A.rten ven Lampyridccn, niimlich fünf Phengodes und neunzehn Lampyres aus Brasilien mitgehracht;,._ 

dcrcn Mchrzahl in den Campos der Provinzen Minas und Bahia gesammelt "~orden war. , Di.c herci.ts 

heschriebencn Arten sind ~ Phengodes plumicollis, Latr., praeusta, Dej.; Lampyris maculata' Fabr., 

corusca, F., glauca, 01., thoracica, Fabr., hespcra, F,, pyralis, F., marginata, F. ' pallida, OI.~ 
lucida, F., Occidentalis, 01., und comprcssico.rnis ,. F. - Di c grossen La-ternentriiget·, tupi: Jacy1·a

nam- boya 1 d. i. Cic.;den- Schlange, (F<Llgo 1·a Diadema und late·rnaria ,. L.) kamen uns nur unter dem 
Aequator vor; di e mcisten übrígen Arten ebenfalls in dcn südlichercn Gegenden, hesondçrs in den 
Urwiildern Minas und Bahia. Wir zahltcn eilf Arten: F. laternaria, L., serrata, phosphorea, adscen

dens, fase ia ta, pallipcs, D-iadema, F., flarnmea, Holl.,. und ausserdem d1•ei no.ch unbeschrienene Arten. 

An .ltciner beobachteten wir di e, zuerst von Fratt MzmiAN heschriehene, Phosphorescenz, di e '"v.ir 

übr_igens unter gevvíssen Verhiiltnissen, namentlich nach dem Tode dcs Thieres, um so weniger absolnt 

liiugnen mochtcn, als wir an e i nem,, ÍIJl Absterben begriffencn , Hcrculeslliifer e in entschicdenes 

Leuchten wahrgenommenen haben. 
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(5.) 'Vir haben den Boto vom A~azonenstrome !nÍt dem Namen Delphimts amazonicus bezeich

net' weil di e geographische VerbreÍ{ung dieser Art einen ihrer eigenthümlichsten Charalltere dal'ZU· 

s'tellen scbeint. Es ist vvenigstens bis jetzt llein anderer Dclphin bellannt, welcher sich in solcher 

Menge, und so vorzugsweise in süssen Gewassern aufuielte. Er l10mmt nicht blos in dem Amazonas 

und Solimoês, sondern auch, weiter westlich in den Stri:imen vo'n Maynas, und, wie mir von einigen 

spanischen Flii.chtringen in Ega vçrsichert wurde, auch an den •Rii.sten von Choco und Peru vor. 

Diese setzten hinzu, dass er dort in den ltühleren Flii.5seil unverfolgt vou dcn Haimans lebe, wel

chen, wie hereits Acosu und ULLOA bemerllt haben ; di e llalten Gewasser der aus den Andes herab

llommenden Rii.steuflüsse nicht zutriiglich sind. ,Unser Thier stimmt sehr nahe mit der Beschreibmi.g 

überein, die DF.snum:sl' von sei'hemDelphinus Geoffroyi (D.frontatus, Cuv.) giebt, und istvielleicht 

dasselbe, denn wahrscheinlich stammt der letztere im Pari ser Muscum von des D. ALE:ll. Ruu; FERREIRA 
Reis e auf dem Amazonas hcr; jedoch passt di e Beschreibung rücllsichtlich der Zabl der Zahne und 

der Gestalt der Flossen nicht. V\Tir charakterisiren di e Art folgendermaassen: Delphinus amazoniaus: 

rostro longissimo àngustissimo, mandíbula utraque aequali longitudinc; dentibus suprugosis: . maxil

lae 2 B, anterioribus conicis simplicibus, posterioribus brevioribus basi dilatatis ibique intus gradu 

auctis: mandíbula e 29 , superiorum forma; corpore to to- colore alutaceo · rufidulo subius pallidiore; 

pinna dorsali distincta, ela ta; pedibus praesertim medi o la tis, apice subfalcatis. - Zur Vervollstan

digung der oben (S. 1 086.) angegebenen animalischen Heilmittel der Indi<!ner muss ich hier no c h er

w iihnen , dass diese den obersten Wirbellmochen des Boto , so wie des Pei;r;e Boy, in P-ulverform ais 

sehr wirksam gegen Blutfl.üsse gebrauchen. 

IH. Theil. 144 
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Zweites Kapitel. 

Reise von der Barra do Rio Negro auf dem Solimoês 
nac'f?, der Villa de Ega. 

F ür den Reisenden, welcher aus dér untern Provinz (Pará) · vom Ama
zonas in den Solimoês aufwãrtsschiflet, ist die Barra do Rio Negro 
ein erwünschter H.uhepunct, und dieser Ort wit•d daher · nur selten um
gangen. Man kann aber ausserdem qberhalb d·er Mündung des Madeira
Flusses den Amazonas verlassen, und dem U aquiri, einem Canale, _fol
gen, det• oberhalb der Vereinigung des Amazonas rnit dem Rio Negro 

I 

von dem ersteren auf der Südseite abgeht, und zwei Tagereisen fort-
lãuft, bis er sich wieder mit dem Hauptstrome vereinigt. W er dage
gen von der Barra do Rio Negro aus in den Solimoês einlaufen wiii, 
kann, besonders wãhrend des HochV\rassers, die H.eise ehenfalls abHür
zen, wenn er in dem Canale (Furo) von Guariba nach ~üden schifft, 
der die ttusserste Landspitze zwischen beiden Strõm.en zur Insel macht. 
Wãhrend der trocHnen Jahreszeit fehlt es bisw~ilen einzelnen Stellen 
dieses Canales an Fahrwasser. Uebrigens ist das gesa,rnmte drj:!iecl<ichte 
Terrain, welches westlich von der Vere.inigung der Strõme Iiegt, nie
drig, und hie und da von seichten, bald vom Rio Negro her bald vo~ 
Solimoês angeschwellten, Grãben durchschnitten. Wir zogen vor, die 
bereits früher (S. lit5.) beschriebene Heise um jenes Delta herum zu 
machen, und bef~nden uns nach einer dreitãgigen Reise der· Mq.nduHg des 
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Gaariba (G'aariboca, Uariaú) in die N.-Seite desSolimoês gegenüber. 
Die Ansicht des Lande.s weicht hier, wie überhaupt im Solimoês, so 
weit wir ihn beschifft haben, von der des Amazonas gar nicht ab: 
dieselben Ufer und Strõmungen, .diese,lbe unreinlich verworrene Ufer
W aldung auf dem F estlande , derselbe niedrigere Pflanzenwuchs auf 
den zahllosen , zerstreuten lnseln. Die Strõmung war gegenwãrtig an 
der Küste minder heftig ais hei Hochwasser, so dass wir di e Fischerei 
(Pesqueiro) von Matzacapurú ohne Mühe erreichten. Hier hã.lt die Regie
rung ein Detachement Soldaten, um durch den sehr ergiebigen Fisch· 
fang, namentlich von Pirarucú, di e Villa da Barra und di e Grenzpo-

. ' 
sten von Marabitanas und Tabatinga zu verproviantiren. Eine verhã.lt- · 
nissmãssi.ge Anz?-hl von Indianern muss die Besatzung hiebei in ein
bis zweimonatlichen Frohndiensten unterstützen. Der grõsste Theil der 
Fische wird in dem landeinvvãrtsliegenden See, von schwarzem Gewãsser, 
gefangen, und an Ort und Stelle gesalzen und getrocknet. Die von 
hier alie vierzehn Tage nach der Barra: gesendeten Lieferungen sollen 
sich im ganzen Jahre auf Soo Arrobas belaufen. D~r Strom, in welchem 
wir uns jetzt befanden, hatte im Durchschnitte eine Seemeile und mehr 

Brei,te. Seine schmutzig weisslichten Gewãsser érschienen durch meh

rere Sandinseln zertheilt, die sich oft in grosse Lãnge aus·dehnten. Wir 
passirten zuerst die Praya de Cabanaoca, dànn, dem Pesqueiro ge
genüber, di e von Camaliana und endlich di e von Pratary, auf wel.:. 
cher wir die Nacht zubrachten. Diese Inseln erheben sich nur wenige 
Fusse über den W asserspiegel, zeigen nirgends f estes Gestein und nur 
selte:n Dammerde, vielmehr fast nichts · ais Sand, der, keiner krã.ftigen 
Vegetation fã.hig, von Bãumen fast lediglich die Oirana ( J!ermesia oder 
Alchornea castaneaefolia) und eine W eidenart ( Salix Humboldtia,;_a) 
beherbergt. Diese Bãume schein.en innerhalb der Wendekreise grosse 
Verbreitungsbezirke zu haben; den erstern hatten- wir schon am Rio 
de S.. Francisco, Hr. v. HuMBOLDT am Orenoco ~ den andern eben die
ser Reisende in Peru bemerkt. Der Windzug über die Sandinseln ver
scheucht die Mosquiten , wesshalb wir von nun an stets auf jenen die 
Nãchte zuzubringen pflegten. Die Indianer waren · bald daran gewõhnt, 

.144 :~ 
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einige Stãmme der Oirana abzuhauen, und an einer erhõhten Stel)e in 

den Sand einzurammeln, um unsere HangmaUen daran aufzuharigen. 
Si e selbst wollten auf der Gewohnheit beharren, zunachst dem ~ Ufer, 
in den Sand hingestreckt und mit ihren wenigen Hleidungsstücken be
deckt, di e N acht hinzubringen, obg~eich wir nicht ermangelterr, ihnen 
di e Gefahren eines U eberfalls von Hrokodilen vorzustellen. Mehr als 
unsere Ermahnungen fruchtete dje Erfahrung dieser N acht. N achdem 
sich nehmlich die ganze Equipage dem Schlaf überlasserí hatte, wurden 
wir durch ein lautes Geschrei aufgeschreckt, das _uns halbbekleidet~ mit 
den Waff~n in der Hand, an's Ufer rief. Hier trafen wir alle Indianer 
im grõssten Entsetzen, denn ein grosses Hrokodil war zwischen den 
Schlafenden ans Land gestiegen, um unsern wohlgefüllten Hühn~rkorb zu 
erreichen' hatte 'diesen aufgerissen' und war mit der Beute . CJmger 
Hühner so eilig zum W asser zurückgekehrt, dass wir nur no c h das 
Schlagen seines Scliweifes bemer~en k~nnten, .eh' es in die Tiefe unter

tauchte. Von nun an gewannen wir es über unsere Indianer, dass sie 
ihre Lagerstatte weiter landeinwarts in unserer Nahe zubereiteten. Der 

Zufall hatte übrigens die Huhe verscheucht, und da inzwischen der. 
Mond hellscheinend hinter Wolken hervorgetreten war, kehrten wir 
in die Kãhne zurücl-{ . und setzten di e Heise fort, indem sich die India
ner zum Ruderdienste durch ihren einfachen Gesang ermunterten. Ein
zig und ·unauslõschlich sind die Eindrücke, welche' der Reisende hei 

solcher nachtlichen fahrt empfangt. In der Ruhe und Schweigsamkeit 
dieser Gegend verri~mmt man nichts ' ais das Rauschen der Wellen oder 
das ferne Geschrei wandernder- Affenheerden. Der dichte Urwald .tritt 
bald hellbeleuchtet an die Hüste vor, bald in düstere Buchten zurück; 
geisterhaft schwa:r;tken die Bilder einzelner Bãume oder heller Uferstre
cl{en über das Wasser, und Alles in diesem wunderbaren Gemalde 
scheint zu unbeweglicher H.uhe entschlafen, bis auf das nãchtliche Fir
mament, das, erhellte oder schwarze Wolken langsam aus - und üher.: 

einanderschiebend, den Strom bald in dunkle Schatten hüllt, bald zum 

W echselspiele schimmernder Heflexe heleuchtet. Wir waren nachst 

der Praya de Pratary (Paratary) an den Mündungen des gleichna~ 
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migen Flusses vorheigefahren, der aus dem See von Uautás ( am west
lichen Ufer des Madeira) entspringt und durch die Seen von Paratary 
und Virury mit dem Rio Puruz in V erbindung steht, Jür dessen õst-, 
lichste Mündung er ehemals galt. Diese Verbreitung der Gewãsser thut 

\ 

dar, dass der Landstrich zwischen dem untersten Theile des Madeira 
und des Puruz eben s..o niedrig, und sõhlig vedlãcht sey, wie wir diess 
schon hãufig am Amazonas heobachtet hatten. Diese dichtb~waldeten 

Niederungen waren zur Zeit AcuNNA 's von den Zurinas und Caripu- . 
nas ( Cariben ?), di e Inseln an den Mündungen des Paruz von den mãchti
gen Cuchiaáras bewohnt. Alie diese Horden sind jetzt spurlos ver
schwund~n; wild und unwirthlich hãngt der Wald über den Strom 
herein, und deckt die Stãtte untergegangener Geschlechter. Der ein
zige Umatand, woraus ein aufmerksamer Beobachter schliessen kann·, 
dass sonst hier e in e indianische Bevõlkerung fixirt war, sind dichte 
Hecken von. haumartigen Grã:lern (Tacoara -açú), die von Jenen ais 
Vertheidigungsmittel angelegt zu werden pflegten. Dagegen fand ich 
weder hier, noch an irgend einem Orte lãngs dem Amazonas oder So
limoês, ein Ueherhleihsel der von lndianern gebauten Nutzpflanzen, es 
sey Mandiocca, Mais oder Banane; nur der Orleanstrauch · kommt bis

weílen vor. Ati den Abhãngen des Yfers selbst stehen hie und da 
dichte Gehãge von· Pfe!lrohr ( Cannaveaes, von Gynerium saccharoides ), 
welche die Wilden für ihre VV affen benützen. Obgleich der Strom 
noch in ziemlich starker Entleerung begriffen war, so machten doch 
mehrere Strõmnngen an den Hüsten unseren Ruderern vi ele Arheit, und 

· wir waren~ froh, mit Anbruch des Tages durch einen Ostwind begün
stigt zu werden, welcher, den ganzen Tag anhaltend, uns, _an der 
langen Sandinsel Praya do Periquito vorüher, gegen Abend auf die 

Praya de Goajaratv.va brachte. Hier bot sich 1:ms zum ersten Male 

das Schauspiel einer Lese von Schildkrõteneiern und der Zubereitung 
derselhen zu dem Schildkrõteneierfette ~ar. Auf einer Spitze der Sand
insel hatten die Sam.mler mehrere Hütten aus Palmblãttern errichtet; 
grosse Haufen von so eben ausgegrabenen Eiern, ganze Kãhne voll 
solcher , die bereits zerschlagen ihren Inhalt aussonderten, dampfende 
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Ressel mit dem Fette angefüllt, und etwa hundert und fünfzig Men
schen, Indianer, Mulatten , N eger und einige W eis se, mit diesen manch
faltigen Arbeiten heschãftigt: · alies dieses gestaltete si c h zu einem uns 
neuen und, nach der gewõhnten 'Einsamkeit unserer Reis e, erfreulichen 
Gemalde. In den Monaten October und N ovember, wenn di e Gewásser 

/ . 
des Stromes einen tiefen Stand erreicht haben, steigen di e grossen Plu§s· 
Schildkrõten ::) auf gewisse, weithin entblõsste San~inseln, und legen 
ihre Eier. V on der Regierung abgeordnete W achen beobachten , wann 

*) Es ist die vop. den Einwohnern vorzugsweise T_artaruga grande genannte Art , Jurarct
cçú in der Lingua geral (Emys ama:z:onica, Spix Test. t. 1., E. expansa, Schweig.). Das Eier
legen, gleichs~m der wichtigste A:ct in dem Leben der unbehülflichen Thicre, vereinigt sie in 
den Monaten October und November, etwa zwanzig Tage lang, zu unúihligen Haufen, die aus 
den benachbarten Seen, wo sie hinreichende Weide haben, i,n. den Strom, und dann in die 
Niihe der Sandbiinke oder sandigen Uferspitzen ziehen. , Durch einige Wenige wird der Lege

phtz ausgcwiihlt, indem sie die Praya umgehen und durchspiihen-, an mehreren Orten graben, 

um zu sehen, oh sich díe noth:ige Tiefe troclmen Sandes Hndet, und dann wíeder zurücldwhren. 

Die geringste Spur von IVIenschen, oder irgend eíne Gewaltthiitigkeit gegen diese Spaher ver
scheucht die ganze Scbaar, welche dann eine andre Praya aufsucht. W enn sie Alies sichet 
glauben, beginnt das Eierlegen. Bei Nacht, vorzüglich im Mondenscheine, kommt dann ein 
Zug nach dem andern aus der Fluth hervor. Die Weibchen gehen in der Mitte, die bei wei
tem weniger zahlreichen 1.mà kleineren Miinnchen, gleichsam zum Schutze, an deu Seiten. 
Ein dunldes Gcwimmel ' bedeclü nun weithin den weiss!ln Sand, und mit solcher Eile kommen 

und gehen die Th:iere, dass sic dicht ueben, ja aufeinander sich deu Vorsprung abzugew:innen 

suchen, und das W etzen der Schilder, dem Gerasse! schwerer vy agen iihnlich , in g·rosser Ent

fcrnung durch di e stjlle Nacht gehort wird. Diess Schauspiel, welches ich auf einer Sandinsel 

im Yupurá gehabt habe, wo wenigstens noch einige Tausend versammelt waren, hat in seiner 
nachtlichen Unruhe etwas Scbauerliches. Auf der Insel angelangt, geht die Schaar unverziiglich 
an das Geschiift; in · unglauhlicber ScbneJligkeit ist die Sandfliiche aufgewtihlt, und der Stanb 
verfinstert den Horizont. Das Thier hebt mit den ahwechselnd thiitigen Hinterfti.ssen unter sich • 
den Sand hemus und bildet eine Grube di e bisweilen drei Fuss Tiefe hat; es setzt sich senk-. ' . ~ 

recht hinein, legt seine Eier, ( als deren geringste Zahl 64' , als hochste J 40 , im Durchschnitt 
1 o o anzunehmen ist), indem es sich mit deu Vorderfüssen stlitzt, bedeckt sie ~ieder mit trocl{
nem Sand und schliigt dfesen fest, indem es sich mit étem Brustschilde darauf faJlen Iiissf . 
Jedes Weibchen braucht zu seinem Geschiifte drei bis vier Stunden. Die Gruben werden auf 

den flaclferen, nicht auf den steile~1 Riindern der Prayas, bis auf hundcl't Sel1ritte Iandeinwarts 

gebildet, una zwar liegen si e meistens einige Fuss hoher, ais der tiefste W asserstand, welcher 

bald nach dem Eierlegen éintritt. Es gilt som.i.t die, über, die N.i.Ischildl{roten (Tryonix ' aegyp

tiaca) schon durch AELIAN (V ar. Hist. V. e. 42.) gemachte Bemerk1.mg, dass sie ihre Eicr aL1sser 
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diess Geschãft auf den Inseln , di e gemass mehrjahriger Erfahrung ais 
di e gewohnten Orte erkannt worden sind, vollendet ist, und schützen 
clie Prayas vor den Stõrungen nomadischer Indianer, hesonders der Mu· 
ras. Hierauf finden si~h (vorzüglich um den Neumond Octobers, ais der 
hesten Zeit) zahlreiche Samm"ler, oft .aus sehr entfernten Gegenden, ein, 
tind ein eigens dazu bestirnmter Aufseher (Capitaô. da Praya) hãlt 
Ordnung unter den Ankõmmlingen, vertheilt die Lese, und sorgt für 

I ' 

die Ablieferungen des Zehntens für das Aerar. Die Wahl fll.r dieses, 
gewõhnlich sehr eintriigliche, Geschãf!: . geht von dem Gouverneur der 

dcn Bereich der Fluth legen, auch von diesen Amphibie~1 am Amazonas. Im Drange der Ge
burtsarbeit, wiihrend welcher man ein leises , àbgebrochenes Schnarchen vernimmt, werden· nicht 

:seltcn Einzelne von den Nachbarinnen versd1üttet, o der die NachfoJgende wühlt die bereits ge
legten Eier hervor, um ihre eigenen in dieselbe Stelle zu bringf'n, Auch lassen llie sich in 
dem, einmal begcmnenen, Geschafte nicht mehr' irre machen, uud man kann unter ihnen her
umgehen , ohne Gefalú gebísselt zn werden, so lange mau nicht . einem Miinnchen hegegnet. 
Die Inclianer: versichern 1 à.ass ' weisshekleidet~ M!lnschen am sichersten seyen, weil die T4ier~ 
sie P,ann mit deu grossen Storchen verwechsel~n 1 welche sich hei diescm Anlasse, wie über• 
haupt oft, auf den Prayas einfanclen. Das Geschaft des Eierlegens dauert von Sonnenuntergang 

bis zur Morgendiimmerung 1 mit stets glei.cher, gewi.ssermaassen bewusstloser Eile der Thiere. 

Ist die Zahl der versammelten Schildkriiten sehr gross, so beginnt das Eierlegen schon Abenas 

gegen 5 Uhr und -endet des Morgens 1 o Uhr; gemeiniglich aber hat sich die Schaar schon in 
den Fluss zurücl,begeben, sobald die Sonne aufgeht 1 und nur einzelne Weibchen' , die verhin
dert waren, si c h :fri.iher ihrer Biirde zu entlecligen, Jaufen angstlich umher. Diese werden nicht 
selten ei.ne Beute der Onzen, w,elche ~ich jetzt hiinfig auf den Prayas einfinden, die auf den 
Rii.cken gelegten Thiere mit grosser Geschicklicbl,eit zwischen Rücken - und Bauchsch.i.ld eroff. 
nen, und mit der Vorderpfote alies Essbare · herausholen. Di.e Weibchcn halten sich einige 
Tage ·arÍ1 Ufer des Flusses auf , w.o sie si.ch vou Canna brava und andern Grasern nahren.~ 

dann ziehen si e wi.eder in di e benachbarten Seen und Tümpfel zurücl~ , wo sie von den Mann

chen erwartct werdcn. Dj.e Orte, wohin vorzii.glich viele Eier gelegt worden, erkennt man an 

deu Schaalen, welche zertri.immert umher liegen, und an dem -mit dem Eigelb in Ma.Ssen zu

sammengeballten Sand. Wenn die Thiere wieder in den Strom zurii.cl,gàehrt sind, so unter• 

tersche.idct mu· ein gei.ibtes Auge die Orte, wo sich Eier befinden , durch leichte, bisweilen 
wellenfi:irmige Erhebungen der Sandoberfliiche.- Dj e eben gegebene Schilderung stimmt voJllí:om· 
men mit den Nachrichten überein , welche Hr. v. HuMBOLDT iiber die Schildltroten am Orenoco 
gegeben Jlat (Relat. II. S. 243 :lf.), und ich. zweifle nicht, dass seine Testudo Arruá synonym 
mit unse.rer Emys amazonica , so wie seine._ Testudo Terekay unserc E. 'Tracajá sey. Dort 
fiillt das Eierlegen in den Monat Marz. . 
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Provinz aus, und trifft gewõhnlich Mitglieder der Garnison oder andere -
angesehene Bürger. Eine gen.aue Ausrnessv.ng der Eierschicliten, . wel

che gemeiniglich auf jeder Insel in einer zusarnrnenhãngenden Strecke, 
selten an rnehreren Orten, vorkornmen, wird, unter Berathung erfahre-

. ner Indianer, vorgenomrnen, inclem rnan clie Gr~nzen derselben durçh 
lange Stãbe ausmittelt, die beim Einstossen in den Sand mehr Wider
stand finden, als in di e N ester. Das gesamrnte Areal w·ird sodann un
ter die Anwesenden nach V erhãltniss d.er Arbeiterzahl vertheilt, wel-

- ' 

che jeder Bürger mitgebracht hat. Ein Zehntheil · des Ganzen wird 
ais Eigenthum der Hrone mit einer- Flagge hezeichnet. Sobald- di e 
Vertheilung geschehen ist, fa.llen di e Anwesenden, Jeder über seinen 
Antheil, her-, und wühlen ihn auf mehrere Fuss, so tief ais Spuren von 
Biern vorhanden sind, um. Die Eier liegen bald in einer bald in 
mehreren Schichten (Camadas) über einander, dem gemãss di e Aus- ' 
beu.te an verschiedenen Orten der Praya ·verschieden ausfãllt. Man 

heeilt si c h, di e Ausgrahuhg in kürzester Zeit zu vollenden, weil di e 

Eier nach sieben bis acht Tagen . in Pãulniss übergehen. So entsteheh 
denn in wenigen Stunden ungehenere Eierhaufen von . fünfzehn his Z'V\yan
zig Fuss Dur.chmesser hei verhãltnissmãssiger ?õhe, ein seltsamer .An
~Jlick; und die vorher flache Sandebene wird, in Grãben und Hügel 
aufgewühlt, der Ausgleichung durch di e Hochwasser üherlassen. Am 
frühen Morgen werden dann wohl calafaterte Bote ~is . zur Hãlfte mit 
Eiern angefüllt, diese mit hõlzernen Dreizacken, m~seren Heugp.beln 
ãhnlich, zerbrochen, und endlich mit den Füssen zerstampft. Da di e 
Eier nur sehr wenig Eiweiss ,hei' viel Dotter enthalten, so stellt diese 
ganze Masse eine~ gelben Brei dar, in welchem Stücke der Schaalen 
schwimmen. Man giesst nun Wasser d~rauf, und üherlã?st das Ge
menge der. Ein virkung der tropischen S~mne, welche berei~s hach drei 
bis vier Stúnden anfãngt, das fette Oel , als den leichtesten Besta~dtheil, 
auf di e Oberflãche zu ziehen. V on hier wird es nu~ mittelst Cujas oder· 
Lõffeln, aus grossen Flussmuscheln abgeschõpft, und in irdene Tõpfe ge
sammelt. Man wiederholt in jedem_ Hahne eras Zerstampfen, Aufrüh
ren und Abschõpfun zwei bis drei Mal, worauf das Oel grõsstentheils 
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abgenommen ist. Dies~ Substanz hat jetzt volikommen díe Parbe und 
Consistenz zerrührter Eierdotter. Man bringt sie in einen grossén ku· 
pfernen oder eisernen Hessel über ein gelindes Peuer, wo sie mehrere 
Stun~en lang, unter U mrühren, abgeschãumt und gel{lãrt wird, ·wobei 

sich die gerinnenden Theile, vorzüglich der Faserstoff, niederschlagen. 
Der von hier sorgfãltig abgeschopfte flüssige· Antheil wird zum zweiten 
Male über noch. schwãcherem Feuer ge,kocht, bis., keine Blasen mehr · . 
aufgeworfen werden, wo er dann· Farbe und Consistenz unsere's zer
lassenen Schmalzes hat. Das abgekühlte Schildkroteneierfett (Manteiga 
de Tartaruga) vvird in grossé, oben weit offene, -etwa sechzig Pfunde 
enthaltende irdene Topfe (Potes) geschüttet, welche, , mit Palm?lãtter~ 
oder Baumbast verbunden, versendet werden./ Es ist ,um so schma-ck
hafter und r~inlicher, je schneller nach dem Ausgraben der Eier es 
gema~ht wird, und je frischer diese waren. Bei zweckmiissiger Berei· 
tung· verliert es den Geruch der Schildkroten vollkommen, doch be
hãlt · es etwas Thraniges im .Geschmacke, woran sich nur der Gaumen 
der Inlãnder gewõhnen kann. Wenn die jungen Schildkrõten bereits 
zu weit entvvickelt u.nd an der Sonne in Fãulniss übergegangen sind, 
so vverden Geruch und Geschmack hoqhst vvidrig; und nur den stum

pfen Sinnen der,. Indianer kann es dann . no c h .als ~eckerei gelten. Di e 
~chlechtere Qualitãt vvird statt des Brennoles in den Lampen verbraucht. 
·Die Za:hl der Potes de Manteiga, vvelche jã.hrlich auf ' den Inseln des 
Solimoês bereitet vvird, belã.uft sich auf mehr ais acht- (di e in der 
ganzen Provinz gesam'melten auf fünfzehn) tausend. Folgende Anga· 
ben erhielten vvir über den gegenwãrtigen Ertrag. Zwischen der Barra 
a·o Rio Negro. und Coari liegen di e Prayas de Goajaratuva, welche 
.5o o, das Onças, die 3ooo, de Jurupari, di e 1200 Potes liefert. Zvvi. 

schen Coari und Ega g·eben di e Praya de C amara- Coari 56 o und di e 

von Catual, 3oo Potes; Uanapiti hei Caiçara 36o, A'raçarí und Juri
mantuba, nã.chst Fonteboa, 11oo, Marauá, an der Mündung des Içá, 
700, Capi0;y und Caldeirão, nã.chs_t Sanct Paulo, 2So; Guarariá;r, 
nã.clí.st Tabatinga, 5o. (Auch im Madeirastrome vvird eine sehr gros~e 
Menge dieses Fettes bereit~t. Die reichste Praya ist die von Tamanduá; 

III. Theil. 145 
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sie liefert jã.hrlich mehrere tausend Potes.) Diese Verhãltnisse wechseln 
jedoch vorzüglich je nachdem die N achstellungen betrieben worden wa
ren; denn die Schildkrõten meiden diejenigen Prayas, wo di e Lese ei
nige Jahre hintereinander mit Strenge vorgenommen worden war; . 
kehryn jedoch spãter wieder in grõsserer Anzahl dahin zurück.. Da 
schon fast ein Jahrhundert lang eine so ungeheure Menge von Eiern 
durch Menschenh~nde der Entwicklung entzogen wird, da áusserdem 
die Geier, die grossen Stõrche CJaburú und Tujujú), die Iguane CJa

care- arâ), die Cameleone CCenembl) und die Krokodile den Eiern nach
stellen, vi ele hei dem Leggeschãfte zerbrochen werden, auch vi ele der 

ausgekrochenen Jungen durch dieselben Feinde zu Grunde gehen, und 
doch immer noch so reichliche Erndten gemacht werden, so muss 
man billig über di e Zahl der Individuen erstaunen, di e jetzt noch vor-. 
handen sind, und den Traditionen alter Indianer Glauben beimessen, 
dass der Solimoês sonst von Schildkrõten gew:immelt habe, wie ein 

Ameisenh~ufen von Ameisen. Hr. v. HuMBOLDT hat C a. a. O. S. 247.) 
eine ohngefãh:re Berechnung aufgestel'lt, dass zu der Summe von 5o o o 

· 'fõpfen zu 25 Flaschen C dort Botijas ge_nannt), welche auf den drei Eier- ' 
inseln im Orenoco jãhrlich bereitet werden, 33 Millionen Eier, von 
33o,ooo Weibchen gelicfert, nõthig wiiren. Ich hõrte von mehreren 
erfahrnen Sammlern, we1che die Prayas am Solimoês besuchten, fol
gende geringere V erhã.ltnisszahlen angeben. Auf einen Pote (der eben~ 
falls etwa 25 Maasflaschen enthãlt) werden die Eier von 16 Gruhen 

Cim Durchschnitte 1 o o angenommen, 16oo Eier) gerechnet; die Zahl 
der Weibchen, deren Eier jãhrlich im Solimoês zu Manteiga verwen
det w.erden, beliefe sich daher, streng angeschlagen, auf 2 4o,ooo. Aus
gewachsene Schildkrõten sollen jã.hrlich im Solimoês 2o,ooo getõdtet 
werden, und die Zahl aller in diesem Strome und in seinen Binnenge· 
vviissern lebenden I~dividuen soll sich auf wenigstens zwei Million~n be· 
laufen. Diese g-rossen Zahlenverhaltnisse werden von der Sorglosigkeit . 

der Einwohner angeführt, wénn man an die Mõglichkeit erinnert, dass 
einst jene r eichliche N ahrungsquelle versieche. Es unterliegt übrigens 
keinem Zweifel, dass das gegenvvã.rtige- System, aller Productivitãt der 
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nützlichen Thiere ungeachtet, sie ausrotten werde; und die Regierung 
sucht . daher wenigst~ns den unregelmãssigen N achstellungen Einhalt zu 
thun, welche die Eier und die ausgekrochenen Thierchen von den no .. 
madisch umherziehenden Indianern erleiden. Diese pflegen vorzüglich auch 
eine gro?se Anzahl der Eier zu trocknen, um sie als Vorrath aufzu
heben. Es geschieht diess entweder über dem Feuer (Moquem :::), oder . 

an der Sonne ( Urubú Moquem, gleichsam Dõrrung, wie sie auch der 
Geier hat). Das Bi wird auf ein· Drittheil seines Gewichtes eingetrock
net, und nimmt einen widerlich thranigen Geschmack an. Da die 
Legezeit einen ganzen Monat :;::::) dauert, so halten sich Indianer so

wohl, ais andere Ansiedler, wãhrend dieser Zeit in der Nãhe des Stro

mes auf, und sammeln, soviel es ihnen vor den dagegen herumziehen
den Patro'9illen mõgliçh ist, von den eben ausgekrochenen Jungen ·korb
·weise · auf, um sie entweder auf Stõcke gespiesst am Feüer zu braten, 
oder Kraftsuppen daraus zu bereiten. Diese Gerichte sind aHerdings 
das Schmackhafteste, was der Heichthum der Gewãsser darbietet. Zu 
dieser. V erringerung des nützlichen Thieres helfen -auch die bereits oben 

*) Das Wort B ou c a n ir e n, B ou c a n i e r, d . i. Abentheurer, der boucanirtes Fleisch isst
1 

kommt vom W orte Mo<7uem, Mocaem her. Die Indianer setzen ihre Vorrathe vou getroclmet~m 

Fleische vou Zeit zu Zeit wiederholt dem Feuer aus, um sie vor Verderbniss zu bewahren. 

•*.) Zur Naturgeschichte der Schildkrote noch Folgendes: Die Begattung geschieht auf glei.che 
W eis e• 1\'Í'e hei den Froschen, und nicht im Strome, sondern in den benachharten Gewassern. 
Nuch Versicherung der Indianer sollen die Weibchen fast ein Jahr Jang triichti.g gehen. Nicht 
alie Eier 1 weJche sie legen, sind befruchtet; diese enthalten dann· viel wcniger Dotter hei ver
haltnissmiissig mehr Eiweiss. Man findet nicht blos einzelne unbefruchtete unter den hefruch
teteu so11dern bisweilen g· anze Gruben voll der letzteren. Nur di!e befruchteten (Ovos deMan-

' -tefga]---werden, von den lndianern getrocknet. Die .meisten Eier sind kugeJrund (Spix Testud. 

(. 2. f. 3.); die von etwas liingJjchter Gestalt (Tiedemann, über Ei und Fotus der Schildkrote, 

an Sommerring. 1 32 3. 4· Fig. 1.) solJen die miinnlichen Thiere enthalt~n. Vierzig Tage (uach 

Andern ein Monat), nachdem das Ei gelegt worden, zerhricht das Junge, olme Zweifel in sei
ner Entwickelung dnrch deu Zutritt der Luft in den Sand, · uud durch die Sonnenhitze begün

stigt, seiue Schaale, arbeitet sich aus dem Saude hervor, und eilt soªann dem. Wasser zu 
. (wohi.n es, nach v. HuMBOLDT's ~ Ansicht, durch das scharfe Gefühl, von woher die feuchtere 

Luft streiche, geleitet wird). Es ist anzunehmen , dass die mittlere Warme des . Sandes, worin 
die Eier ausgebrütet werdeu, mit der Brutwiirme 1 welche die Entwicl,elung des Hi.il:mereies ver
wirklicht (3 3°' bis 34° R.) 1 übereirikomme .. 
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erwãhnten Thiere, di e Schlangen und di e Onzen, w elche insgesammt 
sehr lecker darnach sind, mit, wenn di e hülflose Brut ·dem W asser 
zueilt. Nicht selten sah, ich die Sandufer v,on den kleinen Schildkrõ" 
ten wimmeln, und einige alte Haimans quer im Sande liegend , um 
diejenigen zu verschlingen, welche sich in ihrer Unerfahrenheit in den 
weit aufgesperrten Rachen wagten. Die ausgewachsenen Schildkrõten 
werden grõsstentheils in dieser Periode, wenn sie von den Prayas zu
rückkomm~n, gefangen, und in Umzã.unungen am Ufer aufbewahrt. 

Man nennt sie, ais díe .gewõhnlichste Fleischspeise am Verlaufe des 
ganzen Amazonas, das Rindvieh des Landes (Gado do Rio), und ein 
oder mehrere Gerichte davon fehlen auf keiner wohlbesetzten Tafel. 
Das ausgelassene Gel{rõse liefert ebenfalls ein wohlschmeckendes Fett, 
das zur Bereitung gewiss~r Speisen verwendet wird. - Auch die an .. 
dere Schildkrõte, Tracafá (Emys Tracaj'á, Spix Test. t. ·5.),. wird auf 
gapz gleiche W eise henützt. Si e ist übrigens, u~ mehr als di e Hã.lfte 

ldeiner ais jene , ein minder hãufiges Gericht. Auch kommt sie niemals 

in grossen Schaaren auf di e Sandinseln, um ihre Eier zu legen ,, son

dern thut diess einzeln, upd legt nur fünfundzwan~ig bis dreissig Eier. 
Sie soll in Monogamie leben. Schildkrot kann von keinem dieser Thiere 
gewonnen werden. , 

Wãhrend der Nacht . auf der Praya de Goaj'aratuva :::) wurden 

wir 'durch den ununterbrochenen La:m gestõrt, den di e hier v~'reinigte 
Menschenmenge in wilden Zecbgelagen erregte. Nur selten sehen sich 
die Bewohner dieser Gegenden so zahireich vereinigt;. und dann thut 
sich der Trieb d~r Geselligkeit in zügellosen Ausschweifungen a-ller Art 
kund, denen die Regierung umsonst zu steuern versucht hat. Mit frü
hestem Morgen segelten wir unter Begünstigung des Ostwindes lãngs 

*) Goajaratuba, o der Goajará- tyba heisst der Or t, wo der Baum Goajará, di e Icacokir
sche ( Chry sobalanus I caco, L.) wachst. Der dickbuschige Strauch o der BaLim kommt hie und 
da am Strome im Sande vor; und die Indianer esse11 seine liinglichten, siissen , etwas herben 

Steinbeeren. (Di e Zusammensetzungen mit ty6a sind in der Tupísprache sehr gemein; z. B. 
Cun-1. - tyba 1 Ort der brasil. Tanne , Curupa- tyba ,' des Pari<rabaurns, · Commanda _ tyba, der 

Bohncii.) - Die Ortschaft von Alvellos stand ehemals in dieser , an Caca o reichen , Gegend. 



' .. 

. 1145 

cles südlichen Ufers ~ufwãrts, und wichen so den Strõmung·en von Jarú- . 
· pari- Pindá (Teufels - Angel) an der entgegengesetztery. I<.üste aus. Etwa 

zvvei Legoas oberhalb jener Pray~ erblickten. wir die Mündung des 
Rio Para (Parú~), welcher seine vveisslichten Gewãsser in einer Breite 
von vier bis fünfhu~dert Rlafter dem Solimoês einverleibt. Gegenwãr
tig· vvar der Lauf desselben nur schwach. ( 1.) Nach den Berichten 
AcuNNA

1
S waren die Ufer dieses Stromes sonst stark bevõlkert; er neimt 

1insbesondere die Cachiauáras, denen e~ ausdrücklich die Cultur von 
Mais und . Mandiocca zuschreiht. Di e Wãlder lãngs den niedrigen Ufern 
sind dicht und verworren, und wir fanden hier eben so vvenig als ir
gend wo anders eine Spur solcher, von früherer Cultur übrig geblie
benen Gewãchse; nur clie grosse Zahl von Bubunha-Palmen im Walde 
des Festlandes und der zahlreichen Inseln hãtte man vielleicht ais U eber-

' rest aus · jener Zeit betracht,en kõnnen. . Der Solimoês bildet westlich 
von der Mündung des Paraz eine grosse Bucht, deren Strõmungen wir 
auswichen, indem wir zwischen niedrigen ~ mitBusch'Y"erke, Amhaúvas 
m1d Schilf. bewachsenen, Inseln an das nõrdliche Ufer ühersetr.ten. An 
der Mündung des Lago Anury bracht~n wir, in den Hangmatten von · 
Mosquiten auf das Grausamste gequalt, eine feucht.e N~cht zu. Der , 

Se e Anary ist sehr reich an Schildkrõten, wesshalb ~ die Regierung hier 
einen Pesqueiro errichtet hat, der monatlich zweirnal 1So Stücke nach 
der Barra do Rio Negro liefert. Der Strand wimmelte von Wasser-, ' 

võgeln jeder ,Art, die eben ihre Eier in den Sand gelegt hatten, und 
uns in niédrigen Hreisen, unte r ãngstlichem Geschrei, umflogen. V on 

. Onzen und ·Haimans ~ di e , d~1rch solch zahlreiche Beute angelockt, die 
Prayas' unausgesetzt besuchen, fanden wir hãufige Spuren; und es war 
nõthig, nãchtlich~ U eberfãlle dure h grosse· Wachtfeuer abzuhalten, di e 

wir, hei der Sorglosigkeit der Indiane_r, selbst unterhalten mussten . 

. Dessenungeachtet wurde der Bivouac vor , Sonnenaufgang durch den 
Ueberfall eines 'grossen Hrokodils e1~schreckt, welches den Hühnern 

- nachstellte, und nur durch ver~intes Geschrei der lndianer zurüchge
scheÚcht werden konnte, Von nun an · n'àhm überha\lpt di e Zahl dieser 
Ungethüme im Strome immer mehr .zu·; in grossen Schaaren .lagerten 
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si e am Strande, oder schwammen in , den ruhigen Buchten umher. 

Wir wagten daher nur i~ seichten w as ser zu baden' WO , wir . einen 
Rreis von Indianern um uns schliessen liessen. Unter diesen gab es . 

Einige, denen der :Kampf mit einem Jacaré nur ein Spiel schien. Sie 

stürzten sich mit einem Prügel in der einen, mit einem lalilgen Messer 
in der andern Hand in die_ ruhigen Buchten des Stromes, schwammen dem 

Ungeheuer entgegen, tauchten vor ihm unter, und schlitzten ihm mit 
dem Messer den Bauch áuf. Da wir diese, das erste Mal ohne unser 

Wissen verrichtete, Heldenthat mit einer Flasche Branntwein belohnt 

hatten, bedurfte -es unseres ausdrücklichen ·Verbotes, si e nicht zu Wie

derholen. 

Di e Insel, worauf wir di e Nacht ZU§ehr.acht. hatten, erhalt, wie 
alie benachbarten, ihren N amen von dem Canale (Faro) Cuchiuuára·, 
der acht Legoas weotlich vom Puruz diesen Strom mit dem Solimoês 

verbindet, und noch weiter westlich mit zwei ahnlichen Wasserarmen, 

Cojúuaná -und Arú o der Arú- paraná, zusammenliangt. Di e westlichste 

dieser Verbindungen mit dem Solimoês ist von der õstlichsten der von 
Paratary, wenigstens zwanzig Legoas entfernt. Man darf ihre Ent
stehung nicht blos dem Puruz zuschreiben; sie sind im strengeren Sinne 
keitle Deltas des Beistr.o.JUes (Deltas d'afjluent), sondern zu ihrer Bil

dung tragen selbststandige Flüsse, wie der Paratary ·und der Arú 
oder auch der Hauptstrom selbst hei, welcher wãhrend hoher W a_sser

stãnde durch diese Canale gegen den Puruz hinstrõmt. W énn auch 

aus dieser seltsamen Vertheilung und Verbindung der Gewãsser folgt, 
dass die Flãchen , auf welchen si e sich bewegen, fast in einer Ebene 
liegen müssen, erscheint ·Joch auc4 andererseits die ,Erhehung zu wel
lenfõrmigem Terrain zwischen diesen H.innsalen nothwendig ( denn sonst 
würden sich die W ~sser an solchen Ortén der Einmi:indung vieimehr 
in sei c h te Seen verbreiten müssen), und hiedurch ist eine Ut.sache zu 

den heftig-en Strõmungen gegeben, denen man bald am Ufer des Fest

landes (Yby retê), bald z~ischen den Inseln in ~en Canãlen (Paraná
mirim) begegriet. Eine solche Strõprqng· herrscht westli~h vón Anury 

• 
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an der N ordseite, in der Bucht von Arauna- Coara, wesshalh wir lã.ngs 
des gegenüberliegenden Ufers aufwãrts fuhren, bis wir am Abende des 
folgenden T~ges auf der zweiten- Schildkrõteninse.l, der Praya das 
Onças,. landeten. Hier trafen wir gegen drittehalbhundert Menschen 
mit der Fettbereitung beschãftigt, und in einigen Buden mancherlei 
Bedürfnisse zum Haufe ausgelegt. Die Praya::; de Manteiga (tupi: 
Çaiba- Yby- cui) hieten den zerstreut lebenden Ansiedlern alie Vortheile 

eines Jahrmarktes. Auch . kamen in fi·üherer Zeit, besonders auf di e, 
ehemals ungemein reiche, Praya do Juruparí, Handelsleute aus Pará, 
deren Stelle nun di e ·H.rãmer aus der Barra do Rio Negro einnehmen. 
Das Gemische von Me~schen aller Farben war hier noch grõsser, ai~ 

p.uf der Praya de Goajaratuva; di e B~triebsamkeit wurde durch Gegen
wart eines Stabsoffiziers aus der Barra, der vom · Gouverneur zum 
Capitâo da Praya ernannt worden ~ar, erhõht, und das Ganze stellte 
ein so interessantes Schauspiel dar, dass ich versuchte, es dure h eine 
Skizze -zu fixiren. (S. die Ahbildung im Atlas.) Unter den Indianern 
waren mehrere von der Horde der Purá-'Purús, weiche ihr.e Dienste 
als Handlanger wãhrend der Zeit der Eierlese gegen eine Axt oder 
einige Ellen Baumwollenzeuges an])Õten. Zwei derselben waren mit 

e i !ler · eigenthümlichen Hautk;rankheit behaftet, di e hei ihnen erblich seyn 
soll, und von den übrigen Indianern als das Stammahzeichen · derselben 
betrachtet wird. Der gí\nze Hõrper erschien mit unregelmãssigen, 
meist rundlichen, · isolirten oder zusammengeflossenen schwãrzlichen Fle
cken . von verschiedener Grõsse übersãt (S. die Abbildung des Purú- , 
Purú im Atlas); ein eckelhafter Anbliek. Diese Flecken gaben sich 
dem Gefühle ais leichte Verhãrtungen der Haut zu erkennen, und zeig-

' ten keine flechtenartige Absonderung, wenn schon die. Flãche derselben 

ungleich t1nd · trockner · war, ais di e übrige fiaut. Der Umkreis dersel-

ben war nicht selten blasser, ais di e ge~unde Haut, sogar fast weiss; 
aber dure h Erhitzung nahm er eine clunklere Farbe a·n, so dass es 
schien, als sey di~ weisse Fãrbung der erste Grad des Erkrankens. 
Beide Individuen ersohienen, bei starker Constitution und einer N eigung 
zum Fettw erden, ohne weitere Anomalie ; aber eine genauere Untersu-
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chung zeigte ,' dass ihre Leber angelaufen, und sogar an einer Stelle 
hei der Betastung schmerzhaft war. Da wir viel Interesse an diesem 
Zustande hahmen, so kam von freien Stücken noch ein dritter India
ner, vom Stamme der Catauuixís, her;bei, der eine ã.hnliche Anomalie 
zur Schau trug. Er hatte vorzüglich im Antlitz und an den Oberar
men eine grosse Menge weisslicher· Flecken und Puncte. Der Mann 
schien kachektisch; er war e.bgemager~ und hatte einen auffailend star
ken Wuchs des Haupthaares. (S. das Portrã.t des Catauuixís im Atlas.) 
Auch diese Hautkrankheit soU erblich vorkommen, aber hei Neugebor
nen noch- nicht, vielme4r erst hei Eintritt der Maimbarkeit, erschein:en. 
Nach RIBEIRO (§. 64.) wã.re sie sogar ans~eckend. Ueber die Ursachen 
dieser hãsslichen Umgestaltung d,er Haut kann ich nur Hypothesen auf
stellen. Di e Indianer selbst glauben, dass si e in dem' Blute di e ser 
Stamme, der Purú-Purús, Catauuixís und der Amamatís, liege, 
und nennen sie wohl davon die Gefleckten, Pinipinima- Tapuüja. Wahr

scheinlich ist der Grund in dem gleichsam amphibischen Leben dieser 
Wilden, in ihrer ~chlechten Kost und in dem Geprauche zu suchen, 
sich hã.ufig mit Rrokodil- oder Lamantinfett zu salben. ( 2.) 

Mehrere der gegenwãrtigen Ansiedler wollten bemerkt haben , dass 
das Wasser des Stromes _bereits wiec!_er zunehme; allein es ergab sich, 
dass diess nur eine v~rübergehende Anscl}wellung war, dergleichen von 
Zeit zu Zeit wahrend der niedrigen W asserstã.nde und_ vor dem Hoch
wasser eintreten, und i~ Lande Repiquette heissen~ Die Ursachen ei
ner solchen tran.sitorischen Erhõhung des W asserspiegels mõchte ich 
darin suchen, dass einzelne der grossen N ebenflüsse ihre Hochwasser 
gerade zu der Zeit in den Solimoês führen, wenn dieser arm an W ás
ser ist. Bei der ungeheueren Ausdehnung des Strombettes niacht sich 
der verstãrkte Zufluss nur für kurze Zeit. bemerl{bar, und di e' Ufer, 
welche von N eu em um einige Schuhe tiefer unter W asser ges~tzt wa
ren , treten alsbald wieder frisch henetzt hervor. D~ese Bemerkung 
konnten vvir in den letz~verflossenen Tagen machen, wo di e steil abge

rissenen Ufer, (Barrancos, o der, ·Wie s1e hei der gegenwartige'Jíl lfõhe 



des Wassers heissen, Meios-Barrancos) in dén schõnsten Farb~n vel'
schiedener, bandartig überein.ander gelagerten Thonschichten prangten. :!J 

Der Aufenthalt in der Praya das Onças ward uns unangenehm 
durch di e wide~~Iiche Ausdünstung, welche die faulenden Schildkrõten .. 
Eier. weithin verbreiteten; überdiess litten wir Alie von der furchtbar
sten Hitze. Selbst die Indianer schienên von ihr angegriffen; si e liefen 
so schnell ais. mõglich über den heissen Sand der Insel , und gruben 
sich, wenn sie .geschãftslos waren, in die kühleren Schicbten der Tiefe 
ein. - Nachdem wir - die Insel verlassen hatten, war ein schweres Ge-

-' 
witter zu üb.erstehen, dem jedoch ein frisches Lüftchen aus Osten folg·te, 
so dass wir das Segel aufspannen konnten, mit dessen Hülfe wir Tags 
darauf di e dritte Schildkrõteninsel, Praya do Juruparí (Juruparí- Yby
cul) erreichten. Der N ame des bõsen Dãmon, Juruparí, spielt hã,ufig 
eine H.olle in den Ortsbezeichnung·en der Indianer. Hier soU dieser 
Feind des rothen Menschengeschlechtes einen Hahn· mit Fischern in die 
Tiefe gezogen ha~en, was dem Orte seinen N amtm · verliehen. Vor 

, einig·en Jahren lieferte die Praya do Juruparí mehrere tausend Potes 

"') Di.ese Thon- o der Lettenwande (Barreiros) werden gemeiniglich ·von einer zehn bis zwan
zig Fuss hohen Schichte lockeren Sandes bedeckt, und erstrecl;:en sich wahrscheinlich wenigstens 
ebcn so tie~ iiber den niedrig~ten Wasserstand nach unten. Man sieht sie hie und da auf oder 
z•..v.ischen dem feinl;:ornigen rothlichen, o der zwischen Grau, W eiss und Roth nüancirten, Sand
Steine lagern, welcher uus von Obydos her so hiiufig als herrschende Formation, begegnet war. 
Die Farbe der Thone ist ungemein mannichfaltig: violett, gelb, roth, grau, weiss, o der grün
lichgrau. L auge der Sonne ausgesetzt erharten sie so sehr, C!ass , man sie ais Bausteine geb~au

chen konnte. Die Indianer wenden vorzugsweise die · feine?e~, , vou keinen Sandtheilchen .ve<r
unrei.Rigten Sorten zum Farben ihrer Baumwollenzeuge und zum Anstrich von Wanden und 

' ' . holzernen Geriithen an; ais Zuspeise zu ihren Fischen und Mandioccamehl sahen wir sie nie-

mals etwas Anderes , als den grünlichgrauen plastischen Thon verschlingen , welcher , wie es 
schien, sehr neue Lager und Nester auf und zwische'n den schonfarbigen Schichten hildet. (2.) 

Noch interessanter war uns die Erscheinung grosser Stücke von Bimsstein (tupi: !ta- bubúi), 
welche nnsere Indianer hald einzeln, bald gleichsam nesterweise in deu Sand gebettet, auffan
den. Marí sieht sie vo!l hier aus gegen V\r esten zerstrent fast überall im Strome treihend, o der 
ans Ufer geschwemmt. Sie sollen vorzugsweise auf dem Napo, Içá und Yupurá in den Solimoês 
herabkommen, und sind also ohne Zweifel Auswürflinge der YUlcane von Quito und Popayan. 

IH. Theil. 146 
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Eierfett; gegenvvãrtig ·ist das Ertrãgniss viel geringer. ' Unsere Indianer 
behaupteten, dass di e Schildkrõten si c h, na c h_ den hier erlitterten Ver
fol§Wlgen, in den benachbarten g1;ossen See von Cudaiás und durch 
dessen Nachbarflüsse, z. B. den Uniní und Guiyuní, in den Rio Negro 
gezogen hãtten. V on der ersten ( õstlichen), fast drei Viertelstunden 
breiten, Mündung des eben ervvãhnten Sees an, bis zu der des Lago 
de Coari, welche wir am 16. November erreichten, haben wir kaum 
~inmal den Strom in einen einzigen Kõrper vereinigt gesehen. N ach 
allen Seiten ergiesst er sich, anderthalb. bis zwei Stunden breit, in 
Canale (Parana-mirim) zwischen zahlreichen, ni.edrigen, b'ebuschten 
lnseln. Majestãtisch ist der Anblick dieser gewaltigen, sich in allen Rich
tungen zwischen der . üppigsten Vegetation hin verbreitenden W asser
Flãche. Wir hatten bald mit Strõmungen, bald mit V ntiefen zu kãm
pfen, so dass, da überdiess alle Arten von Mosquiten stets in dichten 
Wolken über uns schvvebten, diese langsame Fahrt .auch die mãnnlich
ste Geduld zu erschõpfen drohte. Besonders waren di e Nã.chte, wel
che wir auf den Prãyas von Juçara und Urutarí zubrachten, eine 
Zeit der Qual und des Schreckens; dent;1 wenn wir, vom Schlafe über
wãltigt, gegen die Stiche. jener Harpyen unempfindlich geworden wa
ren, schreckte uns das Geschrei der Wachen auf, di e . von grossen , 
überaus kühnen , Kaimans oder von Onzen angegriffen wurden. Wir 
befanden uns jetzt zwischen den lns-eln der Sorimoês oder Yorimaús ::J, 
wie si e Padre AcuNNA nennt, der von diesem Stamme, ais de.m mãch
tigsten auf dem· ganzen Strome, eine sehr günstige Schilderung mae.ht. 
Gegenwãrtig war nicht eine Spur indianischer Bevõlkeru:ng weder auf 

I 

•) _Wir haben schon ~ben S. xog4. a.u( die Synonymie der Wortc .Sorimrto (port. Plut . 
.Sorimo;s) und Yurimaús hingewiesim. Wahrscheinlich ist das letztere Wort aus Yurú Mund, 
un.i ~4ba oder Ava, Mann, zusammengesetzt, indem, . wie diess auch in dem Worte Omárta. 
o der Omagua erscheint, Aba in Aua o der Agua abgewandelt worden ist. (Die Veriinderungen 
dieser Art kommen in der Lingua guaranitica oft vor: z.B. Jauarété oder Jaguarété die Onze·, - ) , 
T auá oder Taguá, Gelb.) Yurú -m- aua hiesse d:mn eigentlich: Mund- Mann, weíl sie um dcn 

M und schwarz tatowirt warep. Gleich gchildet ist das Wort Yurú- pixurta, Schwarzmaul. Es 

i$t übrigens auffallend, dass weder AcuNNA, noch dessen Umschreiber, · PAGAM, yon den nationel

len Abzl!ichen der verschiedenen Stiimme ~m Amazona.> nur ein W ort reden. 
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den lnseln, noch auf dem Festlande anzutreffen. An vielen Stellen fan
d'en wir dichte Cacaowãldchen; und auf hõheren Puncten standen zahl
reiche Buhunhapalmen, ei~e zweifelhafte Andeutung ehemaligen. An
baues in dieser, nun der Zeugungskraft · des ~flanzenreichs wieder an
heimgefallenen, Einaamkeit. Wie erfreulich musste uns daher seyn, 
endlich die hõheren, mit Wald bekrãnzten Ufer . von Letten oder. von 
rõthlichem Sandstein an der Mündung des Lago de Coari aus der gleich7 
fõrmigen Landschaft hervortreten zu sehen. Die Mündung dieses Sees 
erweitert sich , im Süden von zvv'ei kleinen lnseln, zu einem grossen 
Becken von fast zwei Legoas Breite und sechs Legoas Lãnge. Seine 
Ufer erheben sich nur wenig, und si_nd am Gestade . mit Buschw~rk, 
weiter landeinwãrts mit hoher Urwaldung bekleidet. Wir fanden seine 
Gewãsser ziemlich klar, und von grünlicher 'Fa:rbe ( d~her Lac vert 
auf DE L,lsLE's Karte zu AcuNNA), und die Strõmung gegenwãrtig sehr 
unbetrãchtlich. Im Ganzen ist er seicht, namentlich gegen di e Ufer 
hin, so dass in der stãrksten Trockne nur -.i~ fahrharer Can.al zum 
Lugar de Alvellos übrig hleibt, welcher drei Lego as innerhalb des 
Sees, auf der Ostseite, gelegen ist. Wir hatten nur die Hãlfte des 
Weges zu dieser Ortschaft zurückgelegt, als eine finstere Nacht um 

uns dnnkelte, und da der geringste Windstoss di e stillen Wasser hoch 
aufwühlte, so sahen wir uns lange gefãhrdet , bis uns angestrengtes 
Rudern, ,über di e Untiefen hinweg, geg·en Mitternacht in den Hafen 
brachte. 

Alvellos, von den Jndianern Coarí genannt, eine von den Carme
, liten angelegte Mission >!:) enthieft ursprünglich lndianer von den Stãmmen 

"') MoNTE.IRO berichtet (§. 97) l dass die Ortschaft zuerst in Paratary gegriindet l von a~ 
auf die Insel Goajara.tuva, dann nach der I1.üste von Guanamá 3 und endlich hierher ver
legt worden sey. Solcher Wechsel der Localitateri ist mit vielen Ansiedelungen am Amazonas · 
vorganommen wonlcn, ihdem di e spãteren Erfahrungen über das lllima, über Beschalfenheit 
des Bodens, Handelsverkehr, über díe Nachbarschaft feindlicher Indiancr, oder hiiufige1· Mos-, 
quiten, ja wohl auch die individuelle Neigung des Missioni:irs zur Veriinderung des Wohnsitzes 
Veranlassung gab. In einem Lande, das überall gJeichsam unhekannte Reichthümer zu ent
halten schien ' . und wo so wenig Aufwund nothwenrlig ist, um sich hiiusliche Unterlmnft zu 
verschalfen, Wird_ solche Neigunp znm Wcchsel doppel; Icicht erklá'rlich. 

146 * 
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der Sorimâo , Júma, Jurt", P assrf, U ayupí, lri_jú ~ Purd und Catauuixi. 
Di e gegenwartigen Bewohner haben in gegenseitiger V ermischung und 
im ' Umgange mit den Weissen ih~e Sprachen und übrigen Stammver
schiedenheiten aufgegeben. Wir fanden gerade jetzt nur wenig~ · der 
Einwohner anwesend, indem die Mãnner grõsstentheils auf der Jagd · 
oder zur Bereitung von Schildkrõteneierfett ab~esend waren. Ueber
haupt hat die Bevõlkerung des O~rtchens seit lãngerer Zeit stets abge

nomn:ten. Die Blattern, und ganz neuerlich·, durch Ueberschwemmung 

des Se e;:; veranlasste, bõsartige . W echselfieber ric.hten v oi) Zeit zu Zeit 

arge V erheerunge:n an, denen ~an ohne a.rztliche Hülfe um. so eher. 
unterliegt. (Lei der ist in der ganzen Provinz Rio Negro kein graduir
ter Arzt angestellt.) Unter d~n anwesenden . Indianern machte uns der 
Geistliche mit zweien bekannt, die beide üher hundert Jahre alt un:d 
dabe~ noch von unglaublicher Kõrperl:<raft und Munterl{e~t waren. Mit 
dem Mangel an Reizbarkeit und mit der· eigel1thümlichen Indolenz die

ser Menschenraçe hiingt di e Eigenschaft zusammen , nur spãt zu er

grauen und die Zahne zu verlieren. Selbst im Gange verrãth der In~ 

dianer sein Alter nicht, da auch jüngere Stammgenossen vorgebückt 
und mit kleinen Schritten zu gehen pflegen. Die Hãuser, oder viel-

. ·mehr die kleinen, , mit Pah;nblã.ttern gedeckten Lehmhütten, liegen in .,. 
einer unregelmãssigen Reihe lãngs dem niedrigen Ufer, das nicht mjt 

der hohen, unreinlich vervvorrenen V egetation des Amazonas und So'li

moês, sondern mit freundlichem Buschwerke , und hfe und da mit lich

ten qrasplãtzen bedeckt ist. Nur wer den verdüsternd,en Eindruck ei
ner solchen endlosen Wa1dung erfahren hat, lmn.n di e Empfindungen 
von Freiheit und Behaglichkeit theilen, welche sich des Reisenden . in die
ser neuen Umgebung bemachtigen. 1Diese lichteren Plã.tze entst1,1nden nicht 
durch Abtrieb der Urwaldung, sondern ursprünglich. Der Gesammtaus
druck ihrer V egetation gleicht vollkommen dem der sogenannt~n Capoês 
(Inseln, von dem Tupiworte Caâpoam, eigentlich runder W ald) in Minas. · 

Auch kainen· uns unter mehreren eigenthÜmlichen Gevvãch'sen, (dar

unter di e Blakea trinervis, mit ihren prãchtigen, rosenartigen Blu

men) andere , bereits aus den südlic~eren Landen bekannte · Pflanzen 
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entgegen. Dás Pirmament schien sich wolkenloser, heiterer. ais bis

her über dem bunten. Te'ppich von Wie?enpflanzen und Gebüschen zti 
verklãren. . Doe h sagt man, di e Gegend sey sehr heftigen Donnerwet-

. tern unterworfen. D~ fast à.lle Ansiedlungen . lãngs des Amazonas und 
des Solimoê_s, die in, der Nãhe . südlicher Beiflüsse liegen, auf ãhnliche 
W eis e von Stürmen' heimgestteht werderr, so dürfte man wohl 'f.üglich 
einen allgemeinen Grund dieser Erscheinung in dem Zusammenkommen 
v o~ Lufotstrõmen aus verscl)iedenen W eltgegenden annehmen. 

Ausflüge von Coari aus waren übrigens beschriinkt, weil wir un
sere eigene Mannschaft rtach den bisherigen Strapatzen ausruhen lassen 

· mussten, und der Geistliche des Ortes di e wenigen, gerade anwesenden 
Indianer nu.r ungerne zur Begleitung mitgab. Zwei Tage vorher hatte 
ein sehr grosser ·l{aiman , der, in der Nãhe des Ortes hausend , seit 
langer Zeit Jedermann bekannt geworden w~r, den Hahn eines ein.zeln 
heimkehrenden Indiariers umgeworfen, uqd diesen gefressen. Wir sa
hen noch, wie das furchtbare Thier und seine i?rut mit dem abgebis- · 
senen Kop.fe des Unglücl{lichen spielten, Ul?d der ganze Ort war durch 
dieses schreckliche Schauspiel so sehr in Furcht gesetzt worden, dass 

wi.r den Entschluss aufgeben ~ussten ,~ die Ufer des Sees ring·sum im 
Kahne zu besuchen. :::) 

· *) Im Hintergrunde ergiessen sich, ausser dem Rio Coal'Í selbst, noch zwei andere, klei
ne're Fliisse, der Urucú -Paraná (Rocou- nach Andern Oeraaçú-Par. Grossvogel- Fluss) und 

r der. Uraná, beide auf der westlichen Seite, hinein. Die Geographie der Gegenden, dnrch 

welche si e striimen, ist so viel wie ganzlich unbekannt. N ur Indjan,er, o der etwa Mulatten, 
di e, nach Salsaparilha und Caca o ausgesendet, kein anderes Interesse kennen, haben diese Flüsse 
befahren. Der Coarí, welcher schwarzes Wasser fiihrt, soll dreissig Tage lang aufwarts be

schifft werden konnen, und schon einige Tagereisen südlich vom SoJimoês dure h Fluren ]aufen. 

Indianer, die im Urucú -1 araná Ja.nge aufwarts schiffien, sollen endlich in einen grosseren 

Strom gelwmmen · sey~, dessen Ufer dieselbe Vegetation wie der Solimoês dargeboten haben. 
Man vermuthet, diess sey der Yuruá gewesen. Eine solche Verbindung, derglcichen auch vom 
Puruz: und. Y avary belmnnt ist, wird wegen der Niedrigkeit des benachbarten Terrains wahr· 
scheinlich. Uebrigens werden die Ufer des Se·es von Coari selbst ])ei Hochwasser des Solimoês 
nicht weit lUndeinwi:irts überschwemmt, da sein Beckert, riugsum geschlossen, ausser der Haupt
m i'mdun,g nur durch einen seichten. Canal, weiter westli.ch, mit dern Strorne in Verbindung steht. 

. ' ' 

f-. 
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Wir verliessen Alvellos, um nach der Villa de Ega zu gelangen, 
eine Reise, welche stromaufwãrts in vier bis fünf Tagfahrten, strom
abwãrts oft in einer halben ,· gemacht wird. Der See von Coarí lag 
kaum hinter uns , so stellten sich auch schon wieder Schaaren von 
Mosquiten ein. Wir_ mussten uns glücklieh schãtzen; .die Nacht frei 
von ihnen auf der Praya il,os Sorubirns zuhringen . zu ,kõnnen. In 
dieser Gegend erheben sich am Strome die Costas de Tauána und 
Tauá- Coara, steile Wande von . farbigem und weissem Letten. Seit 
wir uns im Solimoês befanden , · begegneten_ uns nicht selten mit Erd
farbe aus solchem Letten ausgeführte Malerei'en der Indianer auf den 
Thüren der Hütten, auf ihren Rãh~en, Rudern und ãhnlichen Werk
·zeugen. Sie sind oft oh~e _ Pinsel, mit dem_ Finger oder mit einem 
Stückchen Holz ,- hõchst plump aufgetragen. Allerlei Schnõrkel, ~ohe 

Figuren von Menschen und Thieren sind die Gegenstã.nde diesel' ersten 
Hunstversuche. W as uns darunter am meisten auffallen ·musste, war 
das stete Wiederkehren einer_ Figur, di e unte r aller, d$1' Phantasie 
dieser Naturmenschen erreichbaren, Mannichfaltigkeit stã.ndig_ hlieh • 

. Es ist eine aus m~hr oder weniger Bõgen bestehende Schneckenlinie 
i'nnerhalb eines Quadrates , und mit einer Seite desselben in Verbindung. 
Spã.terhin hemerkte ich dieselbe Figur auf den Steinplatten am Ufer 

' . 
,des Yupurá eingegraben. (Vergl. im Atlas die Tafel: Sculpturen auJ 
Felsen:) Die Bedeutung dieser so allgemein verbreiteten Zeichnung 
konnte mir von keinem Indianer erklã.rt werden, und ich mõchte dai-in 
nur einen Schnõrkel ·erkennen, dessen sie sich, mit dem ihrer Raçe 
eigenthümlichen Festhalten am Gewohnten, bedf.enen. Vielleicht ist das 
Bild von der Figur entlehnt, welche di e, dure h den Ruderschlag ver
anlassten , Wirbel lãngs des Rahnes beschreiben; wenigstens finde ich 
hier die grõsste Aehnlichkeit, und der abwãrts gesenkte Blick ~ieser 

amphibischen Võlker mag wohl von dem über:r-aschenâen Spiele des 
stetsbewegten Elemente$ gefesselt, und zur N achahmung bestimmt · 

worden seyn. Di e Indianer, welche wir von 'llun an in den christli
chen Niederlassungen oder zerstreut am Ufer des Stromes fanden', be
wiesen nicht n'ur · durch solche Versuche in der Malerei _auf ih1•em 



1155 

Hausrathe und an· den Wãnden ·der Hirchen, sondern auch durch an-
. dere Hllnstfertigkeiten einen Grad von Bildung und lndustrie, der he

deutend gegen die fast thierische Rohheit der Stãmme im Süden Bra
siliens abstach. Ihre hõlzernen: Gerãthe und W affen, fein polirt dder 
hemalt und mit Vogelfedern zie~lich geschmückt, ihre Flechtarbeiten 
und Geschirre - Alies zeigte eine Art. von Vollendung, di e nur durch 
ruhigen, gleichsam hehaglichen, Fleiss gewonnen werden kann. Aucli 
schien es, als hingen si e . an ihrem Besitze nicht blos mit dem Gedan-. 
ken der N utzharkeit, sondern auch mit einer Art von Liebhaberei. 
Es ward uns oft schwer, sie zu einem, Tausche diese~ Waffen und 
Gerãthe gegen europãische Artikel zu vermõgen. Ganz vorzüglich galt · 
diess von d~m Pfeilgifte und 'von den Blasrohren, woraus si e di e durch 
jenes vergifteten Pfeilchen blasen; Waffen, die wir zuerst in Coarí, 
von hi~r an aber überall am Solimoês und an seinen Beistrõmen an
trafen. Freilich sind_ diese Gegenstãnde theilweise nicht ihr eigenes 
Fabricat, denn das Gift selbst erhalten sie von e.inig.en, mit der Be· 
reitung vertrauten, Võlkerschaften am Yupurá und oberen Solimoês, 
vorzüglich von den Jurís, Passés, Miranhas und Tecunas; und die 
Blasrohre werden ebenfalls, wenigstens zum Theile , von westlichen 
Nachbarn eingehandelt, so dass . ihnen selbst ·nur die Bereitung der 
Pfei~chen und der Hõcher für- dieselben übrig bleibt. Die Geschicklich
keit, womit diese gefãhrlichen Waffen gehandhabt werden, ist ~usser- ' 
ordentlich. '::) Ein geübter Schütze fehlt auf fünfzig bis sechzig Gãn~e 

*) Das Pfeilgift Urarí (so horten wir es im- ganzen Verlaufe unserer R.eise nennen, wie einst 

-RALEGH am Orenoco, und weder Curar6, w:ie in 11panisch Gujana, noch Woorara, Wurara, 
lrurali, wie in Surina-.. 1) ist der wichtigste Handelsartikel der Indianer. Es wird· in kleinen ; 

halb~ugeligen ,, irdenen , schwachgebrannten Geschirren ( selten in Calabassen) 
1 

weit verbreitet, 

die nur einige U1~zen des schwarzen, anfanglich dickfliissig~n, dann ganzlich erhiU·tenden Ex

tract'es enthalten , dnd mit Palmbliittern oder einem Stücke des tuchartigen Bastes Turiri über
bund,cn sind. Im Tausche geht di.eser todtliche Stoff aus Brasilien und Maynas, von Hand zu 
Hand, bis zu den e:tttlegenen Stiimmen der Quixos und Macas an den Quellen des Napo und 
Pastaza und .jenseits der Cordilleren der Andes in die Provinzen von Esmeraldas undBarbac~as, 
ge~en Osbell; .aber "'u den Volkern air!. untern Rio Negro ... Eben so wird er am Or(lnoco, -von 
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seines Zieles nicht; und .di e Kraft, womit er das Pfeilchen von sich 
blãst, ist eben so bewundernswerth, ais di e Gewandtheit, di e er in 
der Führung des langen, unbehülflichen Blasrohres mitten im Dickicht 
eines Urwaldes hethatigt. Kleinere Saugthiere und ·Võgel werden am 

der Mission Esmeraldas aus verbreitet, wo · Hr. v. HuMBOLDT der Bereitung desselbe'n beigewohnt 
hat. Diejenigen Pflanzen, welche das Hauptingredienz des todtlichen· Extractes liefern, schei
nen, wenn auch in einem grossen Verbreitungsbezirke doch nicht gleichmassig vertheilt, son
dern sporadisch, vorzukommen; wesshalb die Bereitung des Urari nur . eü~zelnen Stiimmen oder 
Horden eigen ist. Ohne schon hier in eine gcnauere Untersuchung _dieser Pflanzen- und Giftarten 
einzugehén, will ich nur auf die grosse Ausdehnung aufmerksam machen, in welcher clie Au
tochthonen Si.idamerica's sich einer gleichartigen Jagd - und I'\riegs~raffe bedienen. Die Wilden 
der Gujana, eines grossen Theils von Nordbrasilien, Ne11- Granada und Peru gebrauchen d.ie
ses merkwürdige Pflanzengift; und auch am La Plata ist es bekannt. GARCILASSO DE LA VEGA 
(Hist. de las Ind. II. c._ 37.) erwiilmt ei11es dort bereitej:en Pfeilgiftes , das jedoch viel schwiicher 
seyn, nur nach drei Tagen sich wirksam zeigen und erst nach achtundzwanzig todten soU.. Die 
Grenzen, innerhalb welcher diese gefiihrlichen W alfen geführt werdcn, weisen, wenn auch 
uicht auf eine hohere Cultur, doch auf einen eigenllhümlichen Gernüthszug und eine vón der

jenigen verschiedene Gesittung hin, welche mau hei den davon ausgeschlossenen Stiimmen 
findet. Ohne Zweifel ging der einst so machtige uncl weitverbreitete Stanun der Tupis an 
Bildung den Wilden· vor, welche das Urarí bereiten o der sich dessen beilienen ; di e versclliede
nen Methoclen, clie Mandioccawurzel zu Mehl und ande;ú Spejsen gu.t zu machên, verrathen 
eben so viel, o der vielleicht noch mehr Kenntnisse in der rohsten Chemie; demungeachtet ver
abscheuten die Tupis, wie vielc Andere , W affen, deren sich auch der 0hnmiichti ge bedienen 
1:ann: sie ziehen solche vor, welche einer rohen und muthigen Kraft zur Handhabung bedür
fen. Die Blasrohre (Esgravatanas, Sarbacanas, in Peru Zarbatanas.,, Pucunas in Máynas), de
ren wir eine grosse Menge vou verschiedenen Stammen eingehandeJt, und in der ethnograph.i
schen Sammlung zu München niedergelegt haben , unterscheiden sich nur in der Uinge, die 
zwischen acht und zehn Fuss, und in der Dic1:e, di e zwischen dritteha~b und anderthalb Zol
len am untern Ende wechselt. Wir haben keine andem ais solche Blasrohre gefunden, welch.e 
aus einem seh1· dünnen Palmenschafte verfertigt waren, der wahrscheinlich einer Art der Gat
tung Geonoma, oder víelleicht der lí.unthia, angehort. Die Palme wiichst am obern Rio Negro, 
am Uaupés urtd am Yupurá jenseits deT' Katarakten , und wird .bi.sweilen unverarbeitet zu den 
andern Stiimmen herabgeführt. Wir erhaudelten solche Palmens.chafte in der Barra do Rio 
Negro. Der innere Theil, mit einem weichim, von .Liingsfasern dur.chzogenen ZeUgewebe er
füllt, wird ausgebrannt und di e Hohhmg gegiattet, zu welchem Ende di e Indianer ·gewohnlich 
den Scl1aft der Lange nacll in zwei gleiche Hiilften spalten. B~i dem Mangel geeigneter 
W erkzeuge, denn Âlles wird mit einem · aus Sclúlfrohr geschnitzten Messer o der mit einer 

Flussmuschel ausgeführt, Íst die Politur der Hohlung eben so bewundernswürdig ; als die G·e· 
radheit der Waffe, die oft für mehr ais ein Menschenalter brauchbar bleibt. Sind die beiden 

Stücke genau zusammengefügt, so werden sie durch Harz ver"hittet, und die Oberfliiché wird 

I, 
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hãufigsten mit dieser W affe crlegt; doch gebrauc4t ·deP. Ind.ianer seine 
Esgravatana wohl auch gegen dçn Tapir od.er die ünze.. Diejenigt?n 
Stãmme, welche ·si c h. mit vergifteten Pfeilen · bekriegen., ziehen. dazu 
die Wurfsp·iese vor. Die tõdlliche VVirksamkeit. des ·pfeilchens . hãngt 
von der Tiêfe, in di e es eindringt, von deni. Alter und dem F~ucl:ítig-

' kéitsgrade des Giftes~ und von dem Or~e ·d-er Verwundung ab. Je ent-
schie-dener das Urarí. mit dem Blute d"es Wildes . in. BePührung· gekom
men , desto sicherer und schneller tritt die tõdüi.che Wirkung-: ein... Ich
habe Ochsen vier Minuten nach dem Schusse erziltern, t1.mfallen, und: 
mit dem Tode· ringen sehen, wãhrênd in andern Fâllen ein Afie od.er-· 
ein Pecari, minder tõdtlich getroffen, der ·Wirkung des Giftes dreiinaL 
so lange widerstaRden. Allgemein · verbrei:tet unter d·enindia:ner:p. ist der · 
Glaube, dass das durch ' Urarí getõdtete Wildpret g·esünder sey, ais. 
jedes. andere; dass es einen· eig.enthümlichen Wohlgeschmack habe, da-. 
von konnten wir uns tiiglich überzeugen, . da. es niemals an Ho.cc.os ,, 

' ' 

mit . der schwarze:n, bandartiggetheilteN Rinde.· eiires -Sclilingstrauches· eng· u·nd~ zierlii::h mnwickelt . 
EndJiCh fiigt der indianische Riinstler amUütertheile ein dicl•eres Mundstück von . glattem rothen 
Holze an. · Die Pfeilchen, welche aus diesem Rohre · abgeblasen .werden, · sind~ kaum einen· Fuss · 
lang; von einen1 we~ssen, leichten·, selten vou schwerem, sdiwarzen Palmén- Holze, und mehr 
oder minder- genau zugerunclet', . An die ·Spitze ist das todtliche .Gift auf eines Zolls Lange auf- 
getragen, unJ zwar 11m so dünner und sorgfaltiger, j~ hoheT es. den Einzelnen zu stehen kommt. 

\ Bei deu Stiimmen, ·welche das Uwrí' selbst beuciten, werden ga:nze BLindei der PfeiloEen auf 
einmal in ua·s eben fertige·, noch 

1
flüssige Extract getaitcht, und an der Sonne getrocknet;. dieje

nigen· liJdiane1: dagegen., ;velche e.s: aus der. .Ferme erhalteH, weichen es mit Wasser und dem . 
Saft der hleinen ,. sau.ren. Lim•mie auf, und trage.n es, mittelst. einer. Feder; in dünner Schichte · 
auf die Spitze der PfeiJchen.. Die I'l:ocher sind bald aus FJeohtwerN- gemadit m1ciF mit•Péch ode'r. 

r Firniss überzogen, bala·· aus· einem sehr. schonen rotnen Holze, mit gross-em Fleisse sa zierlich 
aH~gearheitet, ais wiir.en sie das · Werk eines .- 1'\unstdreç:hslers-. Solche Kocher sind eines . der 

' Àb;eichen, wodurch sich die versGhieclenen Sti.imme unters.cheiden. Selten túigt· der. Indiimel: 
einen grossen Vorrath fertiger- Pfeil~hen mit sich herum, sondem er nereitet. erst, ehe er auf 
die Jagd geht-, die muthmãsslieh n0thwendige Zahl vor, Í!Jdérn er dêli 'unteren Theil niit · etwas . 
l'YbJ!e von der Samaú:ma . e.der vom Baumwo1lenstrauche- umwiclwlt. . Diess, di:.ent, die. Rohr.e · 
a~SZ!!lfiillen, damit das Pfeilchen mit ,der v0-llen -.Kraft d:es blasenden Jiigers fortg.etrieben wez:de. · 
Das Ge~icht des Pfeilchens, wird', nàch jedesmaligem Ermessen ,·. durch. etwas feuchten-Thon 
verme1n:t, ::l.en der h1dianer in dem Siírnbeine. eiúes· kléinen Siiugthieres· hei' sich fiihrt, und 
V'Or d~m Schusse am, Unter.theile befestiget. Dieser ·Theil des Jagdgeriithes hiingt, sowie der 
Beutel aus Turir-.i._ Bast fiir. qie · W.o'lle, am ni:icher, der um . den Hals befestigt getragen wird. 

UI. Theil. , 147. 
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Papageien und Schweinen fehlte, di e unsere Jãger in di e Hüche lieferten. 
D-er schnelle Tod und die specifische Wirkung auf die gesammte Blut
masse bringt vielleicht eine ãhnliche V erãnderung im Geschmacke her
vor, ais unsere Rõche dem Fleische no c h lebender Thiere dure h das 
Eingiessen von siedendem Essíg ertheilen. 

Der Strom ist in diesen Gegenden mit kleineren und grõsseren 
Inseln durchsãet, auf denen di e eigenthümliche V egetation der Gebüsche 
von Oirana, Sa'}ix Humboldtiana, Myrten, Cecropia, vtm mancherlei · 
Schlingpflanzen durchflochten, wiederkehrt. Haufen der Stachelpalme 
Jauarí wechseln mit den einzeln stehenden Schaften der schlanken Assai
palme, und verleihen der Landschaft den 'charakter einer üppigen Tro
pennatur. Wir fuhren am südlichen Ufer aufwãrts, gewõhnlich in 
seichteren Canãlen, wãhrend der Hauptstrom ( Mai do Rio) sich in der 
Mitte zwischen Inseln hãlt. Die ganze Breite des~ Stromes mag im 
Durchschnitte eine bis anderthalb Stunden betragen. Auf der Nordseite 
mündet hier der Copeyá in den Strom, vormals für die dritte Mün
dung des Yupu11á gehalten, eigentlich aber ein Entleerungsc~nal des 
Lago de Amaná welcher zwar mit jenem Flusse in ·verbindung steht, 
aber ein selbststãndiges · Wasserbecken ist. Wã.hrend wir durch den 
Canal von Araúana- hy (W asser des Pisches. Aratíana) , am südhchen 
Ufer, w eiter schifften, ward ein Boot an jene Mündung abgesendet, 
um Pise h e zu fangen, di e j etzt, mit allmãliger Zunahme der Gewã.sser, 
im Solimoês seltener zu werden anfingen. Es kam uns am folgenden 
Tage mit einer. Ladung der mannichfaltigsten Pis~he na~h. Wãhrend 
der Hochwasser wird die Fischerei im ganzen Gebiete des Amazonen~ 
stromes nicht in ihm selbst, sondern nur in d~m Beiflüssen und· Seen 
getrieben ,- wohin sich dann die meisten Pische in regelmã.ssigen Zügen 
begeben. Gegenwãrtig lieferte der Strom hie und da noch Sch,ildkrõ
teneier , besonders auf der Praya de C amara- Coari, am nõrdlichen· 
Ufer , w o wir di e kõnigliche Fahne wehen, und vi ele Menschen be
schã.ftigt sahen. W o einzelne Haufen der kleinen Schildkrõteú aus dem 
Sande her vorkrochen , hatten ·si c h ganze Schaaren von Stõr chen · und 
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Geiern versammelt. Weiter aufwã.rts an ' dem südlichen Gesta de fanden 
wir ausgedehnte wilde Cacaowã.ldchen, di e si c h dure h dunkles Grün , 
gleichmã.ssige Hõhe und Astverbreitung schon aus der Ferne ankündigen. 
Hier sollen _ehemals di e Curuzicaris o der Corosirares gehaust haben, 
ein Stamm ,~ von dessen Anzahl urid Geschicklichkeit, besonders in der 
Verfertigung irdener Geschirre, AcuNNA . und sein Umschreiber PAGAN 
ausführlich reden. Wir fanden kaum eine oder zwei Hütten im W alde, 
von zahmen aber nomadischen lndianern bewohnt, und nur der N ame 
U ara- tapera ( verlassener Herren Ort) , so wie di e Gegenwart der 
Cacaobãume, di e sich gerne in der Nã.he ehemaliger VVohns~tze ansã.en, · 
.schien daran zu erinnern, dass es hier ehemals eine grõssere Bevõlke-:_ 
rung gegeben babe. :::) W enn aber auc~ alie diese Indianer spu'çlos 

*) Die Namen der Vi.illmrschaften, welch/ AcuNNA uns hinterlassen hat, scheinen grossen

theils unriehtig aufgezeichnet zu seyn, und sind oft eben so wenig zu entrath'seln, als seine Anga
ben' vou der Gri.isse der Be1rolkerung mit der Wahrheit übereinstimrnen mi.ichten. Die Hütten die
ser Curu'z.icaris sollen i. J. 1639, dem Jahre von P. TEx:EIRA's Ex:p~dition, meilenw~it in un
unterbrochener Reihe am Strome gestanden haben , und dennoch ·war die Zahl der Indianer 
liings dem Strome 1709. so geringe, dass Pater FRITZ seine geistlichen Werhungen von Maynas 
au~ bis hierher ausdehnen musste, um einige hundert 1\atechumenen zu erhalten!" Die übertrie
benen Angaben Aé'uNNA's ' rlicksichtlich der Bevolkerung sind nicht geeignet, eine günstige Mei

nung von seiner Glaubwürdigkeit zu erwecken. Ueberdiess war er, wenn auch vielleicht mit 

der (peruvianischeu) Quichuasprache, doch schwerlich mit der (Lrasilianischen) Tupisprache ver· 
traut. Seine Curuzicaris waren vielleicht nur eine-Horde der Tupinamhazes, denn offenhar ist 
das Wo1·t aus Coaracy (Senne) und Jára oder Uára (Herr, Mann, also Sonnen -Miinner) zu
samruengesetzt. - lch habe hereits S. 1097. darauJ aufmerl,sam gemacht, dass die Endungen · der 
Volkernamen in Uara o der Ares (Herren, freie Miinner) auf Hordenunterschiede der Tupis hin
w~iscn. Dass· die vou AcuNNA gebraucl:íte Endung Aris dasselbe bedeute, geht aus seinen eige- . 
11en Worten -hervor, da er (Cap. 58.) die Gold gr;1henden lndianer Yuma- Guaris (eigentlich 
Itá, Stein, juba, gliinzend, uára, d. i. Metall- Miinner) nennt. Sehr viele Namen auf den 

iilterri, nach AcuNM's Bericht gefertigten, 1'\arten, váe z. ~· DE L'IsLES vom J. 1717: Cachig
uaras, Curigu. eres, Cumay- aris , Guacui - aris, Guac - aras, :I;'" a c uma - aras , Cuchiu- uaras, 

Agua-yras, Canisi-uras, Paca-jares, sind ohne Zweifcl ahnlicher Abkunft, und entweder die 

Distinctiva einzelner Tupihorde:it , oder die Namen, womit die Dollmetscher in der Tupispr;:r.che 
von ihnen unterschiedene Volker o der Horden bezeichneten. Ganz iihnlich sind die Zusammen
setzungen mit Aba o der .Ava, Nation. (Vergl. S. 1 1So. Not~.) Dass die Indianer ihre Horden 
und Familien nach allerlei Thieren, Pflanzen u. s. f. unterscheiden, Í:?t hehannt; so also :. Paca
jares, Paca - I•ndianer, Yacuma-ares Ruder-Indianer, Nhenga-iba (statt aba) Sprach-Miinner, 

, d. h. solche, die d.ieselbe Sprache .(Nhenga) sprechep. Die Endung Aba o der Aua wurde von 
einem spanischen SchriftsteUer leicht in Aguas veáindert. 

147 :;: 
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verschwunden sind, trifft doch no-c h, zu, was AcuNNA von der Land
scha:ft s.elhst sagt: südlich vom Strome erheb.t si e si c h, und zeigt einen 
rõthlichen Sandstein, oder die steilen Lettenuf-er, welche wir bereits auf
geführt haben, und weitér westlich die von Tabatinga ( weiss·er Thon) 
und Matam- Coara (Ort der Hoccos). Die Nordküste, Carapanatüva,' 
ist niedriger. Die steil ahgerissenen Ufer von Matam- Coara er~eben 

sich auf vierzig bis fünfzig Fuss, und sollen landeinwãrts in eine hüge
lichte hohe Gegend ansteigen, die ni~ht mit Wald, so.ndern mit Flur
vegetation bedeckt ist. Auf diesen Campos , soll di e Expedition des 
ÜRELLANA grosse S.augthiere weidend gefunden haben, die - den eingebor
nen Indianern unbekannt, und ohne Zweifel von Peru hierher eiõ.ge
wandert waren. (Herrera, Decad. VI. . p. tg5. Condam. Relat. p. 92.). 
Neuerlich hat Niemand diese Thiere gesehen; aber hei dem Mangel 
anderer bedeutsamer Traditionen unter den Indianern ist die Kunde da
von noch nicht verschollen. . Das europãische H.indvieh hat sich mit 
eíner fast unglauhlichen Leichtigkeit in den grasreichen Ebenen Süd
americ~'s, sowohl im Siiden als im N orden des Aequators, ausgehreitet. 
Wenn wir Indianer, v.yelche weite Züge unternommen hatten, ausfra·g
ten, so ervvãhnten sie der natürlichen Weiden fast niemals , o_hne auch 
von wilaem Rindvieh zu spreéhen, das darauf weidete. So hat es sich 
von den Missionen von Paraguay uud aus den Provinzen Moxos und 
Chiquitos in die Fluren verlaufen, yvelche hie und da zwischen den 
Quellen des Y a.vary, des C?arí und de,s Juruena vorkommen; aus den 
Campos am Rio Branco verliert es sich zuweilen über das Gebiet der 
Gebirge von Par:imé, und in den Sawannen nõrdlich von Macapá hat 
man Stiere er1egt, :welche Brandmarken . trugen, und vielleicht vom 
Essequebo oder aus den Missionen der catalonischen Mõnche am obern 
Carony dahin gerathen vvaren. - Zwei Tagereisen., in denen wir etwa 
zwõlf Legoas zurückgelegt hatten, br-achten uns an die Mündung des 
kleinen Flusses Catuá oder .Cataal, mit ·vvelchem Namen mehrere alte · 

I , 

Rarten den Coarí . bezeichnet haben. Das Terrain erschien hier niedri-
ger, ungleich, und mit dichter W aldung bedeckt, aus der si c h hie und 
da ein ungeheuerer Samaúmabaum erhebt. W eniger di e natürlichen 
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Pflanzungen von Cacao und Salsaparilha, als der Reichthum von Fischen 
in ..... _diesem Flüsschen, in den westlicher geleg·enen Camuçuá und Caj'amé 
und in d em Jitica-para na ·(Batatenfluss; eigentlich ist es e in Se e) ver
anlasst di e nomadischen Muras, in diesen Gegenden Stand,quartier zu 
machen. 'Vir waren· vor ihren U eberfâllen und Hâubereien gewarnt 
worden, und stellten daher wãhrend der N acht Wachen aus, wurden 
'jedoch n.ur von den Schnacken beunruhigt. Andem Jitica~parana war 

. eine Feiforia für den Fang des Lamantins errichtet worden., die eben 
jetzt, mit Zunahme des Gewãssers , vou Ega a:us bezogen werderr sollte. 
Der Solimoês vertheilt sich in dieser Gegend zvvischen zahllose Inseln , 
und nimmt me h r als eine Legoa in der Breite ein. W ahrhaft grossar· 
tig· ist . di e Ansi0ht des ungeheueren. · Flusses: ein Labyrinth . g·ewaltiger 

Wasserstrõme, di e si c h, bald sanft bald stãrker fliessend, zwischen das 
saftiggrüne Dickicht ergiessen, über welch~s di e wallenden Wipfel der 
Assaipalmen oder schlanke Ambaúvastã.mme mit ihrem weissschimmern· 
den La uh e . ode r riesenhafte W ollbã.ume hervorragen. Wir st~uerten 

in dem südlichsten Stromarme aufwã.rts. .Am 25. November hatten wir 
endlich die Mündung des Rio Teffé erreicht. Sie erõffnet sich, gegen 
Ost von e in em steilen Lettenufer, gegen W est von einer niedrigen Iüsel · 

hegrenzt, um dem Blick eine grossartige Aussicht auf ein breites Was
serbecken zu gewahren, in welches sich der Fluss Teffé hier aushrei· 
tet. Der majestã.tisch stille See, mit seinen reinlich weissen Sandufern, 

. und weiter landeinwârts von einem üppigen Urwald - umgehen, dessen 
domartig gewõlbte Bã.ume ruhig . in den blauen Aether aufragten, machte 
einen hõchsterfreulichen Eindruck. Kaum aber hatten wir unsern · Lauf . 
hinein gericl'itet, so zog uns ein S.chauspiel ganz anderer Art an.

1 
Das 

ruhige, schwa!ze Gewãsser des Sees war von zahllosen Hrakodilen 
hewohnt, welche wie eine Familie friedsam neben einander zu wohnen 

schienen. Es waren da·runter die grõssten Thiere, welche wir bis jetzt 
gesehen hatten: von zwan~ig und mehr Fuss Lã.nge. Viele lagen be· 
wegungslos im W asse r, andere schwammen im Kr.eise h e rum c;> der ·auf uns 
zu, und schienen dure h unser Fahrzeug nicht erschreckt, vielmehr ge
reizt.. Eines der grôssteri nã.herte sich uns in , gerader Linie und so 

f 
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entschieden, dass em lndianer im Vordertheile befürchtete, es wolle 
versuchen , heraufzusteigen. Er schlug daher mit einém Stocke darnach, 
allein das Unthier liess sich nicht irre machen, , schnappte nach der' 
ausgestreckten Hand und erwischte si e, doch g~ücklicher Weise nur, 
mit einem Zahne, so dass es N age! und Fieis c~ von e in em Finger-

. gliede abreissen konnte. Erst nach einigeJ? Flintenschüssen auf den 
dicken ,- einer Baumborke ãhnlichen, Panzer stand es von seiner Ver .. 
folgung ab, ohne jedoch verwundet worden zu seyn. Wir setzten in
zwis'chen den W eg nach der, etwa zwei Lego as von der Mündung 
entferntén, Villa de Ega fort. Seit . wir Coari verlassen hatten , war 
jeder Abend durch ein heftiges Gewitter bezeichnet gewesen , und auch 

· jetzt überzog sjc~ plõtzlich der Himmel, ein gewaltiger Westwind 
wühlte den Se e auf, und zwang uns , mit eingezogenem Segel dem 
W ellendrange zu folgen, der alsbald so heftig ward, dass , wir in grõss
ter Gefahr schwebten, umgeworfen zu werden. Wir liessen daher das 

Fahrzeug an eine dichtbewaldete Landspitze treiben, wo es auf so 

hohen W ogen anlangte ~ dass wir nicht im Sande des Ufers, sondern 
I 

auf den ausgebreiteten Aesten eines nieqrigen Baumes Grund fanden, 
die der Sturm in demselben Augenblícke übe~ das Wasser hingebeugt 
hatte. So waren wir denn in der Luft aufgehangen; und nur der ver
eint~n Anstrengung der Mannschaft, welche über Bord sprang, gelang 
es, den Hahn mit Stricken gegen den wüthenden Andrang der Wellen 

an dem Baume so lange zu befestigen, bis der Sturm vorüber war, 
und wir ihn, dure h Abhauen der stãrksten Aeste, seinem Elemente 
wi~dergeben konnten. Wir übernachteten an dieser Stelle, :und erreich
ten am nãchs_ten Morgen das Ziel unserer Reise, wo wir auch schon 
den Sergeanten mit unserm grossen Fahrzeuge aútrafen. 

Di e Villa de Ega, von den In~ianern TeJf~ genannt, -liegt am 
õstlichen Ufer der seeartigen Ausdehnung des Rio Te./fé gerad.e da , 
wo diese ihre grõsste Breite, von einer deutschen Meile, erreicht hat. 

Ein kleiner, aus dem Festlande von Osten herkommender, Bach be

w~ssert di e Niederung, wodurch das amphitheatralisch ansteigende 
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Terrain in zwei ttngleiche Theile getheilt wird. Die- Hãuser des Fle. 

ckens Te{fé':'), in einer Strasse lãngs dem Ufer, sind sãmmtlich einstõckig," 
aus Balken und Lehmwãnden erhaut, statt der Glasfenster mit hõlzer
nen Lãden versehen, und mit Palmblãttern g·edeckt. Nur ihre Grõsse 
und di e Schlõsser ari den Thüren unterscheiden sie von den Hütten, 
welche wir in vielen Indianerdõrfern gesehen hatten. Sie bilden eine 

\ 

unregelmãssige Strasse lãngs dem .Seeufer, ei'nig·e andere ·von da land-
einwãrts- gerichtet und freie Plãtze um die Hirche und das Haus des 
Militãrcommandanten, das einzige, an welches ein Vordach (Varanda), 
gleichwie an den Landhãusern von Pará, angebaut ist. Di e Zahl der 
Einwohner mag sich etwa auf sechshundert belaufen. Dieser Verhãlt
nisse ungeachtet hõrt man Ega · den Hof (Corte) des Solimoês 'nennen, 

ein N ame, den es nur zur Zeit verdient haben mag, ais di e letzte 

vereinig·t spanisch- portugiesiscbe Grenzcdmmission hier ( vom Jahre 
1782 -8~.) ihr Hauptquartier aufgeschlagen hat~e. Damals bewirkte 
die Anwesenheit vieler -f'remden aus Pará und. Maynas eine ungewõhn!iche 
Lebhaftigkeit und einen ~erhãltnissmãssig hetrãchtlichen Handel. Da 
aber mehrere · hundert Indianer, zum Dienste der Commission in die 

Villa entboten, . oft Jahre lang ihrer Heimath ent~og·en wurden, so trug 

die Commission zur Enty~lkerung der christlichen Niederlassungen hei, 

und ward sehr unpopulãr hei allen Patrioten. Ega hatte in jener Zeit 
eine doppelt so starke Bevõlkerung, als jetzt, wo die Zahl der Hand
werker und Handelsleute ãusserst gering . geworden , und von dem da
:maligen Luxus keine Spur mepr vorhanden ist, ausser · etwa, wie Man
che behaupten , in der trãgen und nur den Lustbarkeiten zugewandten 
Sinnesart, vorzüglich aher in .der Trunksucht, seiner Bewohner. Der 
Mangel an Industrie und Unternehmungsgeist ist allerdings auffallend, 

*) Auch Tife, Taife, Taipé, Tapi, (in der 'Fupisprache tief.) Der Fluss., von dunkel
braunem , im Glase ar1gesehen heUgelblichem, Wasser, ist, der Sage nach, viérzig Tage Jang 
aufwii1ts beschifft worden. Er engt sich bald sehr ein ; seine Ufer sind mit dichter , aber 
niedriger. Waldung bedecllt, arm ·an Sulsaparill1a. uud .Cacao, desshalb wenig besucht. Im ob crn 
Flussgebiete wohnen, den Brasilianern vorzüglich be"kannt, die Catuquinas, Feinde der Catau
uixis , und vor diesen geflüchtet. · Sie, sind noch wenig mit den W eissen in Verkehr getrcten. 
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wenn man di e belohnende Fruchtbarkeit des für Mandiocca, Caffe, Zu
ckerrohr, Baumwolle, Bananen u. s. f. sehr geeigneten Bodens und 
den Reichthum der benachbarten Wãlder erwãgt. Nur einige wenige 
Einwohner, und zwar unter den Indi'anern 'nur ein Einziger, heschãfti
gen sich mit dem Anbaue von Colonialerzeugnissen Behufs der Ausfuhr; 
Andere senden Expeditionen in die Plüsse Yupu.rá,. Içá:, Yuruá, Jutahy 
und Y avary ab, um di e dort wildwachsenden Artikel:. Salsaparilha ,. Ca
eao , Copaivaõl und -Maranhâonüsse sammeln zu l:ass·en. Z:u diesen Un
ternehmungen bédürfen sie ' einer Erlau.hniss: der. Hegierung, welche- für 
alie ohenervvãhnten F'lüsse von dem hiesigen Platzcommandanten · ei~ge~ 
lõst wird. Diese Licenzias, lediglieh nach Ermessen . des Offiziers er
theilt, geben Anlass zu mancherlei Begünstigungen, Klagen und Intrig·uen. 
lfm die Streitigkeiten zwischen den dort wohnenden Indianern und den 
Equipagen der Handelskâhne zu s·Ghlichten, und überhaupt eine, wenn 
auch noch so s.chwache, Autoritãt 'iiher- die. ersteren auszuüben · hat 

' ' man in die Niederlassun:gen am Yupurá ,. an der Mündung des Içá und' 
wo sonst noch an jenen Flüssen eine stationãre Bevõlkerung von civili
sirten Indianern lebt., einen Ortsrichter . (Juiz ordinario) bestellt, der 
aus der Zahl der Bürger von Ega, Fonte-Boa <:>der Oliuenza genom
men wird, und: jã.hrlich ei'nmal nach Ega kommen 'soll, um deJ..n Mili
tãrcommandanten Bericht über seine Vervvaltung abzustatten. Die~e
Ortsrichter erlauben sich oft die gewaltsamsten Bedrückungen der Jn,.. 
dianer, di·e sie, unter dem Vorwande des õffentlichen Dienstes nu.r fÚr · 
ihre Privatzwecke verwenden. In Ega steht übrigens die indianische· 
Bevõlkerung ':~) unter einem eigenen. Richter , den sie aus. ihrer Mitte 

") Ega, war ursprünglich eine Mission d'cr Carme11ten.. V on d'cr 1/T!a doa Yead'os (wel 
cbe durch den Canal Gi- pa.ra.ná: im Solimoês , ostlich von der Mü1:dm?g d cs Yurud, gebiJdet wird)., 
wurde sie hi-erher v.erlegt, und 17 59· z11r Villa erhobcn. DE I:.A CoNDA~IINE, weleJ1er hier 
im Aug. 1 t43 .. durchp_assirte , . lobt den blühenden Zustand der damalígen Missionen. nie hier. 
aldeirten Indianecr waren v.en deu Shiimmen der Uainumd (Janumá)., Tamuanrl, . .Sorimaô ,· 

Jauan.á, Yupiuá (~'ú·J~uáf., Aclwuari, _Júma, Man.áo, Cor.e.tú, Xáma.' Passé, Jurí, Uayupí 
und Coerurla.. (Rrbeu·o ~·· 9.2. Monte:ro A~. I o I: 126. ) · Dieses. Gemrsche , gréisstentheils ur
sprünglich Bewo1mer der Ufer des Solmwes, z.wrs.chen dem Coarí nnd Jutahy, _aher auci1 vom 

Yupurá und ltio Negro, ist gegenwartig zu einer an Sitten undSprao~w gleich,artigen Bevéil.kerung 
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"wahlt, und der vom Gouverneur bestatigt werden muss. Der Comman

dant handhaht die Polizei, und beaufsichtigt den Hafen (Ribeira) tmd die 

daselbst für die Schiffswerfte zu Pará vorzunehmenden Arbeiten. Man 

schlagt hier viele treffliche Schiffshauhõlzer, die von· Zeit zu Zeit nach 

der Hauptstadt gesandt werden. (5.) Unter dem Gouvernement des Snr.. 
VICTORIO DA CosTA war geg~n den Bingang des Sees hi1~ - eine grosse 

Baumwollenpflanzung ailgelegt worden, deren Bearbeitung ebenfalls von 
Indianern in der Frohne oder gegen geringen Taglohn geleistet wird. 

' í.; 
Eine ungünstige Folge dieser ur.1d ãhnlicher auf Staatsrechnung gemach-
ten Arbeiten ist der Mangel an Solchen, die hei den Ansiedlern Dienste 

nehmen kõnnen. Die Klage über Geschã.ftslosigkeit, über die U~mõg· 

lichkeit, selbst nur die rohen Naturproducte einsammeln zu lassen, die 

man hier, ,wie überall in Rio Negro, hõrt, erscheint allerdings zum 

Theil ais ein gereahter Vorwurf gegen das System. der õffentlic}].en 

Arbeiten. Diess Land hat eine für seinen Reichthum zu schwache Be
võlkerung, um Monopolien 'irgend einer Art ohne Nachtheil der Indu
strié des Einzelnen ertragen zu kõnnen. W enn immiw aber, die Arme 
der Indianer für die Industrie .der Uebrigen gegen Taglohn frei geg·eben 

werden sollten, ist es nõthig, dass die Regierung üher die Beríützung 

jener wache; denn obgleich der indianis.che Richter die Rechte seiner 
.. 

Sta~mgenossen wahren soll, ist er doch zu schwach und zu -kurzsicfi •. 
tig, um nicht · in jedem Conflicte mit den W eissen den Kürzern zu 

verschmolzen, aber hei weitem nicht so za1Jlreich, als man 11ach Aufziihlung so vieler Namen 
erwarten mochte. Vou manchem Stamme befand sich auch urspriinglich nur eine Familie hjer. 
Fri.iher haben die Blattern , m1d seit 1 8o3. fast jalirlich wiederkehrende W echselfieber den Ort 
entvoJkert. Der Flecken selbst wird zwar durch Hochwasser nicht überschwemmt, ist aber den 
Ausdünstungen eines grossen Sees nahe, dessen Gewasser einen grossel). Theil des Jahres hl.n
durch fast stille stehen. Wir fandcn den See weit und hre.it mit einer Haut von gTiiner (prie

stleyscher) Materie ühe1·zogen, dem Prod11Cte der Zersetzung jencr Grashalme, welche wiih
rend des niedrigen W asserstandes schnell hervorwachsen, und spater giinzlich untergetaucht 
werden. Auch das Trinkwasser , das man lediglich aus dem Se e schopft, mag dazn heitragen. 
Wir fanden seine Temperatur hei mehrmaligen Beobachtungen zwischen 21° und 24 o- R, wech
selnd. Nur die gedankenlose Indolenz der Einwohner erldart den Gebrauch des Seewassers, da 
sonst alie Anwolmet des Stromes das Wasser desselben zum 'I;rinken um SC> mehr vorziehen, 
je mehr es bewegt wird. 

III. Theil. 148 
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'ziehen. Ega ist der Stapelplatz für den, Handel im obern Theile des 
' 

Solimoês und in allen seinen Beiflüssen. Bnglische und brasilianische 
Haufleute von Pará haben hier Commanditen errichtet, um europãische 
Waaren abzusetzen, und die Artikel des Landes ' aus erster Hand ein
zukaufen. Man findet die hier am meisten begehrten VVaaretY: gedruckte 
und gestreifte Baumwollenzeuge, etwas Seidenzeug·e, Hüte, Linnen, · 

Tücher, Eisen-, Btahl-, Me~sing- und Rupferwaaren, Steingut, Glas, 
, Porzellan, W e in, gebrannte Wasser, u. s: f. in liinreichender Quantitãt 

und Auswahl. Die Preise, obgleich· betrãchtlich hõher als in Pará, sind 

doch d0ppelt so niedrig, ais in den benach,barten p ~ruvianischen ~rovin
zen Maynas, Quichos und Macas, wohin die Waaren aus den Hãfen der 
Südsee über die Cordillere eingeführt werden müssen.: (4.) Die einheimi
schen Artikel , welche von Ega stromabwãrts verführt werden, sind: Ca- . 
cao, Salsaparilha, Manteiga de Tartaruga, getrockn~ter Pirarucú, etwas 
Caffe , Baumwolle, Copaivaõl, Pechurimbohnen, Maranhàonüsse , Ca

rajurú, Orlean ~nd Bauholz. Der grõsste Theil davon wird am Soli

moês und Yupurá geholt, nur wenig am Tejfé) dessen Ufer verhãlt
nissmãssig arm an jenen Erzeugnisseri sind. Die hiesigen Pflanzungen 
sind fruchtbar, aber den Verheerungen der Ameisen sehr ausgesetzt. ':~) 

Die Ausflüge in der N_achbarschaft von Ega machten uns mit ~iner / 

von der in Coarí beobachteten · sehr verschiedenen V egetation bekannt. 

'Statt der dortigen Wiesen und niedrigen Gebüsche sieht man hier dichte 
U rwãlder, denen an der Barra do Hio Negro und at~ Solim~ês ãhnli-ch. 
Doch hat auch diese Gegend ihre EigenthÜmlichkeiteu, unter -denen ich 
e in e M yrte (Eugenia egensis , von den lndianern Araça - r a na, d. h. 
wilde Gojave, genannt) auszeichne. Ihre frõhlichen Gebüsche umg·renzen 

~) Ein . alter Indi.aner heklagte sich bitter bei mir, dass , was ihm .die, früher in der Nach
barscbaft umhers trejfcnden, Muras übri.g gelasse1;1 bütten , jctzt von der to !leu Arneise (Formiga . 

douda, 'Tacy-Úa caináne oaê) genommen werde ; ,diess sey ihm uni so verdrüsslicher, als er 
seiq_e P fl anzung doch lieber Mensc]1en von seinem Blute , a'ls jenen Thierchen gonne , die nícht 

einmal wieder gefressen werden konnten." Die sogenannte tolle Ameise ist eine der kleineren 

Ar ten, und heisst s~ , weil sie mit unglaublicher Sclmelligkeit m all~n Richtungen umherliiuft. 
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weithin die . reinlichen Sandg·estade des S~es, _und erinnerten, ·. ge

rade jetzt mit weissen, wohlriechenden Blumen überschüttet, an die 
BlÜthezeit unserer europãischen Obstarten. In dem Hochlande von Bra

silien, von Peru und Jamaica erscheinen vi ele kleinblãttrige Myrtenarten, 

ui1d an den Aequatorialfhl.ssen des neuen Continentes bilden andere, 

grossblãttrige Formen einen herrschenden Theil der 'Ufervegetation. 
Man kõnnte in dieser Beziehung die Myrtaceen in America mit den 

W eiden in Europa vergleichen. Die Urwãlder im Hintergrunde der 
Vílla werden um so trockner, reinlicher und hõher, je weiter sie vom 
Ufer entfernt' sind. Da der Boden aus mãchtigen Lagen von rothem 
Lehm oder Dammerde besteht, so sieht man nur selten neben dem 

farbigen Thon auch den rothen, feinkõrnigen Sandstein zu Tag-e aus~ 

gehn. In diesen trockneren ·w ãldern ( Caâ- e tê) der sogenannten Terra 

firme habe ich ungeheuere Stãmme, besonders von Feigen- Lecythis
Bertholletia-, Caryocar- und Lorbeer-Bãumen, dagegen wenig und nur 
niedriges Unterholz angetroffen. Man l<ann hier die colossalen Stãmme, 
und ihre aus der Erde hervorgetretenen, sternfõrinig ausgebreite~en 

Wurzeln leicht messen, und di e zu weiten Laubgewõlben · aufstreben

den Kronen von einander unterscheiden. Stãm~e von 1 2 o Fuss Hõhe , 

und 15 Fuss im Durchmesser oberhalb der Wurzel sind nicht selten. 
Gewaltige Blãtterpilze. schiessen . aus dem Moder des abgefallenen Lau

bes auf, und die Stãmme sind ', wie in d~n Urwãldern von Bahia und 
Hio , mit colossalen Schmarotzerpflanzen überzogen. Vielerlei Thiere 
beleben diese Hochwaldung: die Affen treiben ihr lautes Spiel in den 
Wipfeln, wilde Schweine tmd Coatís durchstreifen schnobernd den

Grund , und die Hoccos flattern von Ast zu Ast. Die Uferwaldung' 
Caâ- Ygapó) lãngs der flachen Uferstrecken und ,der von hier aus 

lan~einwãrts führenden Canale (Igarapés) ist niedriger, dichter, ver

worrener. Di e Stãmme, am U ntertheile as tios, mit dünnerer, glatter 

- Hinde versehen, und je nach der :Wõhe des vorigen Wasserstandes mit 
Schlamm überzogen, stehen dichter , mit verschrãnkten Aesten. Hier 

ist es, wo mehe oder minder gesellig, der Cacao.baum und die stache
ligen Hanken der Salsapàrilha . erscheinen. · Blatt - und astlose Lianen 

148 • 

.. 
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(Buschtaue) schlingen sich m grot~sken Gestalte~ um dje Bã.ume,, zwi
schen welchen eln buntes Gevvirre von Unterhulz· aufschiesst, das oft 
wã.hrend des · nãchsten Hochwassers wi·eder ertrãnkt wir.;:l. Statt der 

grossen Parasiten haben sich hier nur Moose und Jungermannien über 
die ~riefenden Blãtter ausgesponnen. Nur wenige Thiere bewohnen · di e 
feuchte W aldung. Wasservõgel. ruhen auf dem Buschwerke der Ufer, 
und Raimans lauern im Wasser oder im Schlamme. Die labyrin~hischen 

, Windungen der W asserstrassen , welche du:ch dieses Y gapó h~nführen, 
so dicht von dunklem Gebüsche überhangen, dass der Hahn oft nur 
mit M'ü~e weiter g·eschoben werden kann, di e lautlose Stille, nur vom 
Plã.tschern der Fische oder dem Schnarchen der Hrokodi!'e , unterbrochen, 

die qualmige Luft auf dem Laube, das in dieser warmfeuchten Atmo
sphã.re mattglãnzend hervorwuchert, der düstere, wolkenschwere Rim
mel, nur selten zwischen den Wipfeln sichtbar, - Alies vereint sich 
zu einer melaneholischen U mgebung , geeignet mit banger Furcht zu 

erfüllen. In diesen, fast jã.hrlich n1ehrere Fuss tief überschwemmten, · 

Y gapówaldungen findet man keine Pflanzungen. Für sie wã.hlen die 
Ansiedler die nãchsten Zungen und Spitzen des Festlandes, von welchen 

,..- _.; , ' 

aus di e Brzeugnisse leicht im Rahne transportirt werden · kõnnen, denn 
an·dere Verbindungsweg·e giebt es weder hier noch überhaupt irgendwo 
anders im Innern der Provinzen Pará unct Hio Negro. Die Pfade in den 
W ã.ldern werden nur von den jagenden Indianern . begangen, und blei

ben, obschon sehr enge und gewunden, desshàlb dennoch sichthar. 
· Bei diesem Ma'ngel aller Landstrassen und Hauptwege, würde Zug
oder Lastvieh un,hrauchbar . seyn, und wir haben desshalb . von der 
Barra do Rio Negro bis an die Grenzen. Brasiliens nlilr zwei Pferde 
und ein Maulthier gesehen. Hindvieh dagegen findet man, wenn schon 
in geringer Zahl, in allen Ortschaften. Es wird in den abgetriebenen 
Waldstrichen auf die Weide gebracht, oder im Stalle mit Mais und 
Gras gefüttert. Mileh bleibt übrigens eine Seltenheit auf dem Tische . 

der Einwohner, eben so wie Rindfleisch. Statt jener müssen die Eier, 
statt diesem muss d·as Fleisçh dér Schildkrõten dienen. 
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Auf ei'r~em V?n W ald entblõssten Hügel , 1m Süden der Villa, war 
es , wo ich di e erste Anpflanzung der Ypadápflanze· ( Erythroxylani 
Coca, Lam.) fand, die man den Theestrauch von Peru und vom obern 
Marannon nennen kõnnte, da ihre Blãtter âhnlich ~eizende Wirkupgen 
ãussern. Die drei Fuss hohen Stammchen waren am Ende einer Rossa 

. die -auch viele Lianen von Maracujá ( Passiflora maliformis, L.) voU 
trefflicher Früchte enthíelt, reihenvv~ise, drei Fuss vveit von einander, 

gepflanzt, und, vvie es schien, neuerlich schon õfter ihrer Blãtte_r be
raubt vvorden. Diese, von der Grõsse der Rirschpaumblãtter, blassgrün, 
von zarter Textur und von einem l{rautartigen, hei lãngerem Vervveilen 
im Munde bitterlich- süssen, etvvas zusammenziehenden Geschmacke, 

und von angenehmem Geruch, werden von den Indianern im Schatten 
oder auf dem Darrofen, worauf si e ihr M~hl r~sten, getrocknet, in 
einem hõlzernen Mõrser, entweder allein oder mit ' der Asche von den 
Blattern der Cecropia palmata feingepülvel't, und dann in einem hohlen 
Grasschafte (Taboca) aufbewahrt. Die Indianer gebrauchen diess feine 
grünlichgraue Pulver, vvomit sie sich von Zeit 'zu Zeit den Mund aii~ 
füllen, eben so vvie di e Türken das Opium oder di e Tabackkauer den 
Taback, als Erregungsmittel, und zwar vorzüglich , um das Bedürfniss 

der Speise oder des Schlafs für eine Zeit lang zu . beschwichtigen. . Es 
vermehrt die Absonderung des Speichels, bringt ein Gefühl vón yvarme 
und von Pülle in Mund und Magen, spannt die Sensation des Hungers 
ab, erhõht in geringerer Qu~ntitãt die Lebensgeister zur Lustigkeit und 
Thatkraft, und vvirkt somit ais ein Sorgenbrecher, hat aber, in .zü. 
grossem Maasse oder von Nervenschwachen genossen, Abspannung und 
Schlafrigkeit zur Folge. Ich habe am Yupurá gesehen, wie der An~ 
führer einer Horde Miranhas, welche einen lan~rwierig~n Streifzug vor· 

hatte, seinen Begleitern dieses Pulver in reg·elmassiger Dosis, mittelst 
eines, aus dem Rnochen des Lamantin gemachten Lõffels, herumreichte, 
um si e gegen Ermüdung · zu sichern. Liegt der Indianer in seiner Hang
mat~e ," so nimmt er von Zeit zu Zeit eine kleine Quantitãt und behalt 
sie lange zwischen den aufgehlã.hten Backen, um den trã.umerischen 
Zustand zu hegünstigen , · für den sein'e Indolenz so empfanglich ist. 
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Bekanntlich ist die Sitte, das Ypadú zu nehmen, hei den lndianern , in 

Peru, wo es Coca heisst, sehr allgemein; und ich glaube , dass si e ':on 
dort nach Brasilien eingewandert sey. Auch diese rohen Vôlker nehmen, 
so wie di e hôher civilisírten , Moden und Gebrãuche . von ihren N ach

barn an. (6.) 

·wa.hrend Dr. SP!X den hiesigen Aufenthalt benutzte, urh noch 

einige Lamantine, Delphine und . Hrokodile für die Sammlungen zu er

werben (alie diese Thiere werden in dem ?ee und den benachbarten 
Igarapés nicht selten gefangen); dehnte ich meine Ausflüge auch jenseits 
des Te/fé nach Nogueirá, sonst Parauari, aus. Dieses Úorf liegt, 
zwei Legoas westnordvvestlich von Ega, in ·einer etwas hôheren, aus
serordentlich fruchtbaren und àngenehmen Ge-gen9, am westlich~n Ufer. ':') 
Im Herbeirudern be_merkten wir vor der, am Ahhange des Seeufers 
liegenden Kirche, eine H.eihe gan'z nacktee Indianer , nehen dem Geistli

chen und einer verschleierten Frauensperson. Ais ich mich der offenen 
' . 

Hirche nãherte, hôrte ich zu meiném Erstaunen, dass man eben im 

Begriffe sey, die Taufhandlung mit diesen Wilden vorzunehmen. Es 
waren sechs Manner vom Stamme dee Yupuás u. _Cauixánas a~ Yu
purá. Gestern aus dem W alde angelangt, hôrten si e eine ihnen unver
stãndliche dogmatische Erklarung, die dee Geistliche gab, ohne ein 

/Zeichen innerer Theilnahme, und folgten ihm dann bevvusstlos in di e 

Kirche, wo die Ceremonie vollzogen wurde, indem der Pfarre~ einer 
derben Mulattin, di e das Amt der Pathe ( Maya Angaba d. i. Seelen
mutter) übernommen hatte ,, _ und mir eine .brennende Kerze in die Hand 
gab, um die Festlichkeit der Handlung zu erhõhen. lch eri'nnere mich 

"') . Diese anmuthige und gesunde Lage rechtfertigt die Verlegung hierher, nachdem das 
Dorf vorher schon an 'fWei andern benachbarten Orten gestanden hatte.. 1753. ward es hierher 
von einem Car'melitenmissionar ve.rsetzt, unjl mit Familien von den Stammen der Yauaná, · 

Jumá, Am!Juá, Cyrú, Uayupí, Jurí, Mariarána und Catauuixís bevolkert. (Monteiro ~.loQ. 

Ribeiro ~· 98- 1 o o.) W egen der gesunden Lage haben sich auch mehrere W eisse hier nie
dergelassen. Die Indianer sind alle in ein · gleichformiges Volkchen, das die

1 
Tupísprache 

.spr.icht, verschmolzen. 
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nicht leicht emer schmerzlicheren Gemüthsbewegung, als di e war, 

welche mich heim Anhlick dieser fruchtlosen Ceremonie ergriff., Nur 
die Taufzeuge mochte vielleicht ein andãchtiges Gefühl hei einer Hand

lung der Barmherzigkeit, di e sie ehen ausühte, gewinnen. Die India
ner gingen, na·chdem sie ungeschickt genug ein Rnie gebeugt und von 
der Pathe e1mge kleine Geschenke erhalten hatten, ohne Weiteres 
davon; ich sah si~ am Ahende 'in ihtem ·kleinen Rahne wieder den 

heimathlichen Waldern entgegenrudern. Es schien mir, ais lãge di e 
bitterste Ironie in dem ganzet:l Vorgange, und mit Bedauern muss ich 
sagen, dass er hier nicht selten vorkommt. Der- rohe VVilde betrachtet 

di e Taufe entweder aberglãuhisch als eine W ahrung gegen die schwar
zen R~nste seiner Feinde, oder selbstsüchtig als ein Mittel, sich einige 
Bedürfnisse von den betrogenen Weissen zu verschaffen. Nicht · selten 

melden sich dieselben lndividuen mehrere Male hei · verschiedenen Pfar

rern. - Die Indian_erinnen von Nogueira sind weg~n ihrer Geschick
lichkeit in , der Verfertigung irdener . Geschirre herühmt. ::~) Wir gingen 
von Hütte zu Hütte, um die etwaigen Vorrãthe, und die Manipulation 
kennen zu lernen, und fanden dieselbe gutmüthige Zuvorkommenheit 

bei diesen Schülerinnen des Daedalus, wodurch sich die aldeirten lndia-

*) Fiir den eigenen Hausbedarf verfertigen sie jene grossen, oft drei Fuss im Durchmesser 
haltenden, Platten (Japúna), welche, auf einen Heerd von Thon eingemauert, zum Troclmen 
der Mandi.occa dienen, ferner haJbkuglige Schüsseln (Nhaempepó) von verschiedene~· Grosse, 
gemeiniglich olme Decl~:el ( Colí~;ndapába), worin s.ie ilu·e Speisen kochen, seltner l\rüge (Rerú) 
und. flache Pfannen (Peryryssaba), und endlich die grossen Topfe (Camotim), zur Aufbewah
rung ihrer Getriinke: Alle Jiese Geschirre sind nicht gJasirt, oft sehr mass.iv und plump gear
beitet und 1' e na c h den Verschicdenheiten des Thons von grauer, weisslicher o der rothlicher · 

, ' I l 

selten von fast schwarzer Farhe. Fiir den Handel machen sie mit gri:isserer Sorgfalt vorzugs.- -

wei.se eine Art flacher Schlisseln von verschiedcner Gri:isse, d.ie, auf der einen Scite aLisge

schnitten, unsern B~rbierhecken ahnlich sind. W al1rscheinlich hat ein solches urspriinglich zum 

Muster gedient, und diese fremde Form ist jetzt am ganzen Strome herrschend. Solches Ge

'schirre ist auf der innern Seité glasirt, o der vielrnehr gefirnisst. D~s Material 'âa:tu, ein grü~
lich- oder grau~ichweisser Thon, wird lange Zeit mit Anstrengung zwischcn den Hiinden ge- . 
lmetet, bis er die gehorige Feinheit und Bildbarkeit erhalten hat. Das Formen geschieht aus 
freier Hand, und zwar, wie überhaupt von allen wilden Sti:immen America's, durch AneÍTian· 
derfiigung düm1er ' Thoncylinder, um ein gemeinschaftliches Centrum, die dann Ztls·ammenge
strichen un<l innig mit einander :verbunden werden. Das weiche Geschirre wird in die Sonne 

I 

·, 
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nerinnen überall vor den Mãnnern auszeichnen. - In Nogueira ha~te 
ich auch Gelegenheit, den Pis'chfan~ mit der betãubenden Schling
Pflanze Paullinia Cururú im Grossen treiben zu sehen. Mehrere Rãhne 
führten die zerquetschten StengeJ eine Zeit lang in einer Buc~t des 
See,s hin und her, und die Wirkung trat nach einer Viertelstunde so 
günstig ein, dass ein Nachen mit dem Fange gefüllt werden konnte. ':~)
Bei einer Herborisation in di e, hesonders an Wü1-:zschilfen ( Scil'amineae) 
ungemeii). reichen Urvvãlder, dergleichen 'ich meistens nur in eines ein

zigen Indianers Begleitung zu unternehmen pflegte, begegnete ich einer 
grossen · Onz~, ohne jedoch von ihr · bemerkt z'! werden. Man will 
beobachtet haben, dass dieses gefãhrliche Rauhthier in der Nahe der 
Niederlassungen hãufiger sey, als in den tief landeinwãrts liegende.n 
Urwãldern. Sie sind hier weniger verfolgt von den Indianern, und 
eher sicher, Beute an Rindvieh, Schaafen u. dgl. zu finden. Bisweilen 
wagen sie sich, von Hunger getrieben, in die Ortschaften. Es kostete 

rnich ein eifriges Winken, um den Indianer, welcher mich begleitete, 

abzuhalten, seinen Pfeil auf das Thier ahzuschiessen, da ich_, nur mit 

eine~ Hirschfãnger bewaffnet, es nicht auf das Glück seiner Hand an
kommen lassen wollte. Er folgte m1r nun verdrüsslich weiter durch 

gestellt, und dann in Lochern in der Erde gebrannt, wozn man sich weicher, wenig erhitzen
der Holzarten, des Cacaobaumes, einiger Celtis - Arten o der der Rinde vom Mattá - Mattá 
(Lecyt!tis IdatimM, A.) -:~?cdiént. Dasjenige Geschaft, wohei die Indi.aner die meiste Industrie 
hethatigen, ist das Bemale11. Eine Búihe aus feingepülverteÍn Ocher, Tabati.nga oder wohl auch 
des Carajuní -Rothes, mitWasser u. bisweilen mit d~r bindenden Harzmilch des Sorveirabaumes 
anfgetragen, bildet den Untergrund. Auf ihn werden nun mancherlei Muster von krumm- und 
geradlinigen, dazwischen mit BJ.nmen- un·d Thieren oder mit Arabesken verzierten, Figuren in 
allerlei Farben aufgetragen. Die Farben sind meistens vegctabilisch, und halten daher keinen 
neuen Brand aus. Man hegniigt sich desshalb, ein sehr feines Pulver von Copal (Jitaisica) iiber 
die Gesammtoberflache auszubreiten, und es in der Mittagssonne o der auf dem ileerde in Fluss 
zu bringen, wodurch ein glanzender , durchsichtiger Firniss gehildet wird , ~er nur durch alJ.
zugrosse Warme oder durch weingeisti.ge Fli.issigkeiten Glanz und Haltbarlwit verliert. Diese 
Geschirrc erinnern durch das UnbehiiJ.fliche, Barocll:e und B t.mtfiirl)ige ihrer Malereien thei1s an · 
den chinesischen, theils an den altmexicanischen Geschmack Indianer, die durch den Umgang 
mit Weissen Inmstfertiger werden, namentlich in der Pilla d~ Cametá, wissen nun auch ihren 
Geschirren be.ssere Formen, mancherlei mineralische Farhen und sogar yergoldung zu geben. 

(Vergl. ind. c;7eriithschaften im Atlas Fig. 1-2.) *) Spix ct Agassiz Pise. Tab. E. ' ' 
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den · Wald, und plõtzlich war er verschwun~en. _ Nach· vielfã.ltigem 
· Hufen sah ich .ihn aus einem 'mã.chtigen hohlen Baume hervorschlüpfen, 
und auf rneine Frage, warum er sich ' dorthin versteckt hatte, zeigte 
er mir eine Hand voU grosser Hã.ferlarv(m, die er aus dem faulen 
Holze ausgelesen und nun behaglich · verzehrte, indem er ihnen den 
Kopf abbiss, und das Uebrige aussaugte. Diese eckelhafte Sp.eise ist 
den Indianern eben so angenehm, als di e ·der grossen Ameisen. Si e 
ess~n si e roh oder in ihrem eigenen .Fette gebraten, und versichern, 
dass sie die Milch .der sã.ug·enden Frauen vermehre .. 

• I 

Der Aufenthalt in Ega und Nogeira üherzeugte uns taglich, Ieh-
hafter, . dass hier, gleichsam · im Mittelpuncte Brasiliens , eine Menge 
für Ethnographie und Naturgesehichte wichtiger Thatsachen zu sammeln 
seyen, und somit ward der Wunsch r ·ege, diese seltetile· Gelegenheit 
durch Vertheilung nach zwei Hichtungen hin zweckmãssiger zu nützen. 
Es ward eine Trennung heschlossen., und Dr. SPIX nahm sich di e Be
l?Chiffung des ohern Solimoês bis an die Grenze von 'Brasilien zum Ge
genstande, wahrend ich mich entschied , den Yupurá, dessen Mündung 
vor uns lag, aufwãrts zu, beschiffen. Einen Beweggrund mehr fanden 
wir in der Abnahme unserer Gesundheit, di e yvir vorzüglicll; dure h 
schnellen Wechsel des Aufenthaltes noch einigerrnaassen au&echt zu_ 
erhalten hofften. Besonders war mein Gefâhrte seit lã.ngei'er Zeit schon 
von intermi:ttirenden Fieberanfã.llen heimgesucht worden, die 'er nur 
durch China und andere hittere Mittel, vorzüglich die Wurzel der Ta- -
chia gujanensis , zu lindern vermochte. Mancherlei Gerüchte hãtten 
mich von der Heise im Yupurá, als von einer sehr gefã.hrlichen Unter
nehmung, abschr ecken kõnnen. Alie stimmten darin überein, dass d~e . 

dort herrschenden . Fieber, vorzüglieh hã.ufi_g in der Zeit, d·a der Strom 
sich zu entleeren beginnt , wenn si e auch nicht im Frostanfall apoplek- . 
tis c h tõdteten o der in ein Faulfieber übergingen, doch sehr gefã.hrliche 
Leber- und Milzver blãrtungen oder Zehrfieher zur Folge hatten. Ger ade 
diess Jahr aher war der Fluss jetzt voller, ais er sonst im Dec. zu 
seyn pflegt, und die Gefahr desshalb germger. Ueberdiess entschloss 

III. Tbeil. 149 
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sich Cap. ZANY, von dem Herrn General-Gouverneur beauftragt, uns, 
so weit es mõglich sey, zu begleiten, diese ~eise mit zu machen, und 
ich selbst fühlte mich be:wnders durch di e Hoffnung Úmuntert, vielleicht 
eine von der am ganzen Solim~ês gleichmã~sig herrsclienden ver séhie
dene V egetationsform und mehrere der zahlreichen Indianerstãmme, di e 
noch keine portugiesischen Ansiedler unter sich dulden, in ihrem ur 
sprünglichen N aturzustande , zu beobachten. , Pür diese Reisen nahmen 
wir noch kleinere Pahrzeuge; . dadurch . zwar . manchen Entbehrungen 
ausgesetzt, aber einer schnelleren Fahrt versichert. Dr. SPIX wãhlte 
den Ser:geanten, einen Militzsoldaten, unsern franzõsischen Diéner , der 
bisher unverdrossen gefolgt war, und mehrere der hesten Indianer zu 
seinen Begleitern · aus. Ehe wir uns trennten, legten wir· ein . schriftli
ches Testament gegenseitig in unsere Hãnde. - Die Ordnung fordert 
nun, dass ich über die beiden Expeditionen getrennten Bericht erstatte. 
- Dr. ,SPIX reiste am 7· December 1819 von Ega ·ab, gelqngte aín 
g. Januar 182 o an di e Grenze von Brasilien hei Tabatinga, und traf 
am 3. Febr. wieder in der · Barra do Rio Negro ein. Dr. MAr.Tws· 
ging am 12. December von Ega ab ; erreichte am 27. Januar den un
übe~steiglichen Wasserfall des Yapurá, und kam am 2~ Mãrz nach 
Ega, am 11. Mãrz ·nach der Barra zurück Da seinem_ Gefàhrten 
inzwischen noch Zeit zu einem a:ndern Ausflug übrig gewesen war , so 
hatte er am 1 J. Febru.ar einen Ausflug nach den portugiesischen Nieder
lassungen am Rio Negro bis Barcellos unternommen , von ~em er aber 

I 

hereits am 28. Februar zur ückgekehrt war, so dass sich hei de Reisencle, 
nach der Ankunft des Einen vom Yupurá, in der Barra wieder ver

einigen konnten. 

Anmerkungen zum · zweiten Kapitel. 

( 1.) Ueber deu Rio PtLru;<. (Purus) schweigen alle neueren Berichte. (Es ist bekannt, dass 
man ehemals den Purus in Ve1·bindung mit dem Madeira glaübte, unu den Beni fiir eine .
vVurzel desseJJJen hiclt. Vergl. Madeira). W ir kennen . .n ur die, auf Aussa5en der .Indianer 

gebauten' Notuen, welche schon AcuNNA (Cap. 63.) und PAGAN (Cap. zs .) . bekannt gemacht 
haben, und denen gerniiss er zwei Monate Jang stromaufwarts beschifFt werden k~nn, bis ma n 

an die FiiJle kommt. BeideSchriftsteller nennen ihn und die zunachst seiner Mi.indung wohnen-
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den Indiarle:r Cuchiuu.ára . ( ein Wort, das offenbar rnit Uára, Herr, zusm'nmengesetzt ist), 
AcuNNA. ferner, ais weiter siidlich wohnend, die Cumayaris und darauf clie Curigui1·es, PAGAN . 

die Curianes, die, nach der ·Sage mit Goldbüittchen geschmückten, Motuanes, und n.ordlich von 
diesen die Catoses, welcher Name wohl die Verstiimmelung von Catauuixís, ist. Diese letztere 
Voll~erschaft (auch Catauaxís) bewohnt noch gegenwiirtig eirie weite Stred:e Iângs der , fast 

,, überall mit dichter Waldung bedeckten, Ufer. Von aJlen übrigen vernahmen wir nichts mehr; 
wahrscheinlich sind sie bereits ausgestorpen, o der haben sich mit andern verschrnolzen. Die 

iibrigen Stiim~e, welche gegenwiidig als Herren eles Strorngebietes des Puruz genannt werden, 
sind die Purú -.Purús, di e Amamatís und clie I ta-Tapuüjas, insgesammt noch im Zustande ihrer 
rohen Freiheit und wegen ihrer Treulosigkeit berüchtigt. Sie sammeln clie h:ier h ii ufigen Dro
guen, Cacao und Sal.saparilha, und yertausclren sie an die den Flu ss besuche'nden Expeditionen, 
wobei beide Theile mit den Waffen in der Hand zu erscheinen pfl egen. Fri:iher kannte rnan 
noch di e Horden der Irijús und Tiaris, beide sind aber, nachdem ein Theil derselben nach 
Serpa uncl Alvellos \var übersiedelt worden, ausgestorllcn, Missionen hat n1an am Puruz noch 

nicht zu errichten ~ewagt .. 

( ~ .) GEFLECKTE lNDIANER, Die Indianer vom Starnme der Puru- Purús, Catauuixís und 
Amamatís sind nicht . die einúgen Indianer in Si.idame{·ica 1 an welchen eine solch seltsame Ano

malie der Haut erscheint. In dem . Sitio UarivatÍ. am Y upurá sah ich mehrere Indianer vom 
Stamme Uainumá, welche zusammcnfl.iessende runde Flecken von bliiulich schwarzer Farbe 
im Gesiéhte, an den Handen und auf der Brust trugen, und deren Ki;irper überdiess rnit har
ten Warzen besaet war. Die minder starke Veriinderung zu weissen Flecken auf der Haut ides 
Catauuixís bemerkte ich auch hei Indianern am Yupttrá und an . mehreren far bigen Leuten in 

Minas und Bahia. Ein erblicher Aussatz, gleichsam als wenn der Leib mit Fischschuppen 

überzogen ware (I9hthyosis), Iwmmt hei den Manr.tcicas, einer Horde der Chiquitos in Paraguay, 

vor (Geschichte der Chiquitos, Wie1: 1729 . S. 288.); und HAncounT (Relat. of trav. to Gu
jana. ~ 613. S. 2o 1.) erwiilmt eines· C<traiben, mit einer Btiffelleder ahnlich verdiclüen Haut, 
dergleichen dort viele vorkiimen. 

In Beziehung auf das seltsarne Phiinomen geflecllter Menschen bieten' sich folgende Betrachtungen 
an. Die Umgegenden des Pnrúz sind niedr ig, zum Tbeil sumpfig und mit hoher Urwaldung bedecl>t, 
di e beim Austrittc der Gewiisser weithin überschwemmt wird. Die Pztt'tt- Pzmh haben dann dic Ge

wohnhcit1 aus dem qualmigen, feuchten Dickicht nach dem Flusse selbst zu ziehen, und sich auf 

.dem Treibholze niedenmlassen, wel chcs, in den Buchten zu ungeheueren H~ufen aufgeschichtet, einen 

schwanltenden Grund für ihre elenden Hütten darbictet. Hier leiden si e oft von der Ralte der Nacht, . 

wogegen sie wiederum ein Jiingerer fi,.ufenth~lt im ,Wasser erwiirmen muss . lhre Nahrung bestent 

grosstentheils aus ~len Atnpuibien und Fischen, unter welchen sie leben, denn Pflanzencultur ist 

ihneu fast giinzlich unbelmnnt, und die Wiilder sin{l arm an \iVild. Zu diesen ungünstigen Einflüssen 

gesellen sich noch zwei eigcnthümliche Sittcn des Stammes, dic nur schiidli ~h auf clie Organisation 

wirlien. Di e eine hesteht in einem regelmiissigen Fasten, dem si e si c h, :wenigstens einmal jiihrHch, 

im letztcn Viertel und im Ncumonde des Augusts, mit solcher Strenge hingebcn, dass sie ausser eini 

gen lueinen abgesottenen Fischen nichts übcr di e Zunge bringen, und si c h oft bis zu todtlicber 
Schwüche aushung~rn. Der Anführer (MaranuchaUil) der Pnrús, die auf der Praya áas Onças zuge

geu waren, versicherte, dass er schon drei '\'Vochen lang von einer ldeinen Eídechse gelebt babe. 
E r zeigte einen Schmachtgürtel aus Bast, mit dem er sich gegen den Hunger vcrwahre. Ein anderes 

149 * 
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Moment mag die bercits ervvahnte Gewohnheit seyn , sich mit dem Fette dcs Rrokodils einzuschmie. 
ren, das, gewohnlich schon alt und r<1nzig1 einen no.ch widriger.en Moschusgeruch annimmt, so ·dass 
aich diese Wilden der Nase schon Vün ferne ankündigen, Sollten nicht .dicse seltsamen Gewohnhei

tcn. nebst dem baufigen Genus~e des Rrolwdilfl.eisches , das si e .überdicss nicht h los frisch, sondern 
sogar im Mo quem ge.d@rrt .zu essen pfl.egen, eine l1ranlllwf.te Mis,chung der Safte veranlassen konnen? 

Dic meis.ten Indianerstiimme vcrabscheuen :das Hrolwdilfl.eisch ais ungesund ., ynd crwiigt man die 

medicinischcn Wirltungen, die gewissen Thieren aus verwandten Ordnungen doch wohl nicht .ohne 
allen Grund zugeschrieben worden (z. B. die des Meerstinz ais A phrodisiacum, und der eben. erst 

getõdteten Eidechscn oder det gctroclmcten und pulverisirten Vipern gegen H<1ntausschliige) 1 so cr
scheint eine Beziehung jener grossen 1 fl:eischfressenden Saurier zu dem stani:lig gewordenen . Hautlei
den der Pwru - Prtrús un:d Catarmíxis nh:·ht unwahrscheinlich. Bei dem 'heissen Rlima ist (lic Einsan

gung des in Menge und ohne Unterlass auf den nacltten Horper geschmicrten Rrollodi1'fettes bis zu 
e in em Verh,iiltnis.s, wo es pathQgenetisch wirltt, ·aHerdings . moglicb. .A.uch üben di esc 'lndianer di e, 

durch gan:;~ 'Südamerica verhreitete, Einreibung mit Uru.cú- Rolh ilur wenig, von der ieh, obschon 
sie keinen Schute gegen Inse.ctenstiche darhi.etet (wic man wohl bisweilen vermuthet hat) , doch an
nehmen roochte, dass si.e ni>cht <>~.me Einfluss auf dcn Organismus sey, . da das Urucú, i11:nerlich ge
nommen, beltanntlich der Rhabarbar analoge Wirlmngen hervorbdngt. Auch durch das anhaltende 
und oft :wiederho'lte Baden kann eine Disposition :r.u mancl.erlei Hautleiden. ·gegehen wer!ilen; Aenn 
in jenem Lande hat das Bad :keine zusammenz\ehende, stiirlwnde Wirlmng, weil das Wasser oft wilr- · 

· -roer ais di e .A.tmosphare ist. Die geoffneten Poren der Haut nehmen, wenn di e aus demBade zurücll.

kchrenden' Indianer sich im Sande o der im feuchten Walde niedcrsetzcn, Alies auf, was sich zur 

Aufsaugung darbietet. Ueberhaupt aber scheiAt es, .ais ·rache ·sich .die Natur gerade durch Rranll.hei

ten desj eni gen Organes, an welchem der Indianer aro nieisten ltünstelt, .dçr Haut, di e er _durc.h di e 

·scl1merzhafte Operation des Tatowirens, und durch von der frühestcn Jugcnd an ohne Unterlass fort

gesetzte Bemalung.en mi.t allerlei Farben: Gelb mit Urncú , Roth mit Carajurú, Blau mit Cissus und 
Genipapo, Schwarz mit den Macucu-Früchten (Ilex Macrtcu). n. s. w. in ihrerEnt:vviell.elung stort und 

in ihren Functionen verii.nüert. 

'(3.) Folgende sind die -physischen Eigenschaften des e·s s bar c n Th o ne s vom Solimoês. Er ze·igt 

- eine li chtgelbJichgraue Farbe mit ocltergclben Fleclten, ist sehr weich und saugt bcgicrig Wasscr ein. 

Vor dem Lothrohre im :({olben gi·ebt er . einen b·renzlichen Geruch 11nd viel ·wasser, welches nur 

.A.mmonium reagirt, Er behiilt úemlich seine Farhe uder brennt sich lichter. In gutem Feuer schmilzt 

er auf der Obcr.flaohe zu einem gríi.nli chen o-der graulichen Glase. Von Borax wird er st~hwer un:d 
langsai:n zu einem sehr' sohwach vom Eisen gefiirhtcn Glase aufgelost. Mit Robaltaufl.osung befeuehtet 
und crhitz t e1·hiiJ.t .·er cine Jiêhte blaue Farbe. l\iit Sauren braust er 'nicht o der nur sehr wenig. 

U.nter deu f ii r h i g e n T h o n ·e n, di e wir vom Amazonas mitgebracht h.ahen, ·p;eichnet si c h eine lila
farbige Sorte· aus , welche durch· ihren geringen ·Gehalt an Weselcrd·e, und dltrch di e Eigenschaft, mit 
Sauren se h r 1eicht zersetzt zu werden, von allen in Dcutsc·hland zu Tópfergeschirren verwcndeten 
Varietiiten unterschieden ist. Sie lwmmt an mehreren Orten, z. B. niiçhs.t der Praya das Onças, hei 
Coa ri und bej E ga, in ·m<lssigen.Sch·>chten vor, ist nur vvenig abfiirbend aber schrei.bend, vo.n e~digem , 
unvollkommcn muschlicht em Bruche, hiingt starll an der Zunge, und zerfallt im Wasser zu Joelierem 
Haufvverl{e, vv elc bes durch Zerreiben einen bildsamen Teig giebt. In concentrirter Salzsiíure er:vviírmt, 

w.ird sie -volls tiindig zersetzt, so dass die 1\ies-elerde rein znrücllbleibt. Dieser Tbon w~rd von deu 

Indiane;n q;u ihren .Gescb in·en, vorzüglich zu solchen Schi:isseln, die si e au f der inneren Scite be

mahlen , haufig benützt , und nimm t hei dem geringen- Feuergrade., welchern si e ihn auszusetzen pflc

gen 
1 

eine rothl ichviolette odcr blassviolette Far be an. Auch bedarf cr nur eines schwachen Feuers, 

' 
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um ein haltbares, an Festigkeit und Dichtheit manchem altromischen gleiches, Geschirre :..u liefern. 
Wi:ihrend des Troclmens und Brennens zieht er sich -starlt zusammen; - eine Eigenschaft, die er mit 

unserm fetten Topfcrthone gemein hat ,, und wclchc dur~h Zilsatz von gcbranntem Thon o der von 
Qharzsand verbessert werden kaun. Sebr feuerfest ist er iibrigens nicht, was auch mit dem leichten 

Garwerden zusammeulúingt, wie denu überbaupt cliejenigen Thone, welche hei weuig Feuer fest 
werden, leichter als andere schmelzen, welche starkes F~1ier nothig haben um fest zu werden, u. dabei 
fast unschmelzbar sind, - Wir wollen mit diesem Thone denjenigen verglcichen, der in derTi:ipferei 

der B.egierung zu BaJTa do Rio Negro verarbeitet vvird, und besonden durch scinen Raligehalt merll.· 
wiirdig ist. Er bricht in flachschieferigen Sti.iàei1 von schwach gelblichvveisser oder grauweisse? 
Farhe, ist dmch Fleclten von Eisenoxy_d roth gesprenltel t, fiirbt starlt ab , ha't einen erdigen musch
li'Chten Bruch, hangt star'k an der Zunge und zcrfiillt im 'Vasser nicht volllwmmcn, giebt aber damit 
einen se h r hildsamen Teig. •Dureh Sauren wird el" nur ozum ldeinercn Theilê zersetzt; dure h Glühen 
.wird er schr hart, und veriindert c'l.ie Farbe nur wenig. Dicse beiden Tbonar~en habcn; von Hrn. 

FrcnEJ.'ITSCIIER chemisch untersu:cht, fo'Igende Rcsultate geliefert: Thon von 

Hieselerde 44,55 4g,so 
Thonerde 50,50 ;)0,05 

Eiseno:r.ydul 6,35 der 3,40 

Coari: Hali mit Spur von N atron' 0,33 Bm•ra do Rio Negt•o: 3,10 

Wasser 15,45 12,99 

Spurcn von Ralk, Mangan und 
Bittererde 0,50 

98,9B 99,54 

An meh1•eren Stellen, ' z, B. hei Oõydos und zwischen Coari und Ega, fanden wir zwischen den 
·eben beschricbenen farbigen Thonarten auch eine sehr vorziigliche PorzellaneFde in miichtigen, pa· 

rallel mit jenen gelagcrten Schichtcn. Nach den damit im Hleinen angestellten Versuchen liisst sie 

si~h mit den hesten deutschcn Sorten, der Passauer, Schneebergcr, Harlsbader und der Hallischen, • 

vergleichen. Si e ist ·schneeweiss, bricht unvolikommen muschlicht und unebcn, verandert si c h im 

-yvasser nicht, und giebt, damit ~:errieben, einen bildsamcn Teig. Im Feuer brennt si e sich weiss 
und hart, und bricht dann volllwmmen muschlicht. Sauren ziehen nur einen l1Icinen Theil Thonerde 
aus. Hnt. Fr.cul!:NTSCiüm's Untersuchung gab in 1 o o Thcilen: Ricselcrde 4516o; Thonerde 30,00; Talk. 
erde 1,00; Halkerde o,6o; \IVasser 141 70. Summc 98,90. .A.Ile diesc Thonscbíchten sind ais Glicder 
einc; buntcn Mergelgebildes in der sogenannten Rcupersandstcin. Formation zu betrach-ten. 

( 4.) HaNDF.L zwrsciiBN Rro NEGRO UND MuNa!. -Vor der neuen. politischen Hatastrophe. standen 
d)c damals span. L ande in sehr schwachem Verltehrc mit Brasilicn, oder, wie es damals hiess und wohl 

. noch heisst, mit Portugal. Es war Grundsatz der Rcgiernng, di e Vortheile, vvelche der Handel auf dem 

grõssten aller Strome darbfeten würde, dure h hoho Zollsatzc aufzuheben, und ·hei de Liin.der in stren

ger Sonde~ung zu erhaltcn. Gegcmvartig nimmt der Handel zwischen den brasilianisch·en Provinzen 

'mit Maynas jiihrlich zu, und besonders europiiische Waaren werden auf dom Solimoês, zum Theil 

wohl durch Schleichhandel, eingebracht. Moy~bamõa, die Hauptstadt von Maynas, und LamaJ li e· · 
gen fast a:m. westlichen End.e des Landes, an der Grenze des ungeheurcn Amazonàsthales, ,mit dem 
sie Hlima, Producte und Handelsbedürfnisse gemein haben. Für die Bewolmer. von Maynas, wie für 
d.ie von Quichos Y Macas (Auila,· Baeza, Archidona und Macas), die von den perií.vianischcn Seehii
fen durch die stcile, eisige, nur in ' '!enig Pi:issen ganghare Cordillere der Andes getrennt sind, ist 
es viel schwierig~r' ihre Landesprod~cte dorthin, ais aut dcn schilfbaren, dure h keine Falle unte r-
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hrochenen Fliissen gcn Osten an die brasilianischen Grenzen herabzuführen. Maynas ist übrigens 

eine ungemein fruchtbare, abcr an . Mcnschen 1;1nd Gcld schr arme Provinz; unrl in ihrer Entwicke

lung weit. hinter deu westlich gelegenen Liinderl). zurücl1gcblieben. Baares Geld ist hier noch seltner, 

als in Rio Negro , und sclbst die Einsammlung .d,er . wildwachsenden .Pro.rlucte ist insofern minrler 

leicht., als mit .Auflosung det· · frühercn, durch díe geistlichen Corporationen geführten, Verwaltung, 

vi~Je Indiauer ' · di e eimdg arbeitende Classe·, in di e Wiilder zuri.icl1geflohm~ sind. Gemass diesen 

Verhiiltnissen stehen in ZY.Iaynas di e Preise der Landesproductc im .Ailgemcinen niec:Íriger , als selbst 

in dcn dreimal weiter vom Ocean entlegenen Gegenden am ob~ren Solimoês. Alie~ wird si c h hier ver

andem, wenu der II~mdel seinen naturgemiissen Lanf · genomm('ln und Lo reto u. Tabatinga zÜ blühenden 

Grenzstiidtcu angewachsen seyn 'I'Y Crden. Der Marannon (so wollen wir mit den Anwohnern tlen 

Amazonas oberhalb der Grenze von Bras ilien nennen) erstre!!llt si c h wie ,e in ungeheuerer Hafen durch 

diescs niedri ge Land hin , und eroffnct sich, zugleich mit allen von W. ber in ibn fallenden Flü~sen, 

gegcn Brasilí eu . Auf di esen Handelsweg scheincn die Bewohner von JY.laynas um so mehr angewie

scn, als si c· auf den westlich gelegenen Miirkten ! in Quito, Chachapoyas und Caxamarta eit).e Indu

sh·ie fi~dcn, deren Producte, für ein ]{altet·es Land .berechnet, ih1~en ' uicht nothwendig - sind. Die 

S~haafr.ucht und di e Fabrication der· verschiedenen , in Peru üblichen, Wollenzeugc (Bayetones, Pan

netes , i ergas u . s. f.) ist ohne Interesse fiir di e Bcwohner eines so heissen I,audcs, und di e groben 

Baumwollcnzeuge (Tocujos), worein sich di e gcmeine Voll1sclasse zu l1leiden pflegt, werden von den 
Indianerinnen auf beiden Seiten der Cordille1;en verfertigt. Vqu pcruvianischen Landesfabricaten wcr" 
den na~h Maynas vorzüglich nur die E isenvvaai·en vou Ca:i:am'I:Lrca eingeführt. Brasilien vcrtausc~1t 

. gegen di esc Landscbaften seine eigenen Landesproduc.te nicht, sondexn h los di e aus Europa eingefi.ihr

ten Artikel. Abce Maynas führt die Erzeugnisse seincs rcichen Bodens , namentlich Cacao, Salsa

parilha, Vanilla , Cop<tivabalsam, Chinarinde, etwàs Taback uud Baumwolle aus. Cacao, Salsapa

r ilha und Copaivabalsam werden hau.ptsiich)jeh aus deu l\'Gss ionen am Ucayale hergeschifft, wo sie, 

vvie in Rio Negro und Pará,, von den wildwacbsendcn Pflam:en durch lpdianer gesammelt ·werden. 
Chinarinde ( Cascarilla) kommt nicht blos aus den Gep;enden um Moy:obamba, sondern auch von 
Lamas, Chachapoyas , den os tlic hen .Abhangcn der Cordillcreu von Caxamal'qrâlla und aus dem ohe- 

ren Flussgebicte des Guallaga; alle · di esc Sortcn sollen übrigens nur unter die vou zweiter und 

dritter Qualitiit gehoren. lch habe grosse Mengcn davon , geschen, ·di e vo n einem brasilianischen 

Speculanten in IVloyobamba autlgel1auft worden waren, und in Pará nur mitVerlust wied er angebracht 

wcrden lwnnten, da sie eincr schlechten Sorte (von der sogenannten H uanuc.o) angehorten. Im 

obercn Theile von ZY.Iayn a-s selbst wird die .Arroba (w 32 port. Pf.) mit 4 bis 5, in Tabatinga mit 

12 bis 15 Gulden b,e?:ahlt. Spiiter lerntc ich mehrere Handclsleute in P ará ]{Cnnen, dic den Commer:r. 

mit Chinarindcn in Maynas als trügerisch und unsicher verwünschten. Hiiufiger ais China lwmmen 

Cacao und ·salsaparilha aus Maynas herab. Die bcsten Sorten wcr:d~n in den Missionen am Ucayal e 

gesammclt. Sie ftnden in Tabati.nga Absatz zu 6 u. zú 15 G-ulden um 'Jie (port.) /Arroba. Mit der 
sehr feine n Baumwolle ·:vom Ucayale haben spanische Speculantcn Versuche gemac.ht; d,ic jedech un
günstig ausftelen , weil der an deu Grenzen B.rasiliens dafur gefordcrte P.rels von 5-6 Mil Rêis 
(14- 16% Guld.) nach Zurechnung der Frachtauslagen mit den in Pará geltenden Preisen n)cht in 
Verhiiltni ss steht. Zucl{er und C<1ffe gedcihen zwar in ganz Maynas trcffl:ich, werden aber, eben 5 0 

wenig als di e übrigen Elr~eugnisse des Landes: Marannon-Niisse, Copal (Jitaicica), 'Verg und Pech 

r.um l{alfatern, weisses und schwarzes Biencnvvachs, Indigo und di c verschiedenen Ervvcrbnisse der 

· Jagd und Fischcr ei, ausgefiihrt, da si e insgesammt auch am S.olimoês vorlwmmen. Nnr das 

Salz ist ein Product, welches lei chter stromabwiirts von Maynas ais vou 'der Mecresllüste l1er dem 

Solimoês zugefi.ihrt :werden l1ann. Wir sahen grosse Bloclle Steínsalz (Jul<yra lqtan) in Rorben ein

gepacht, das aus Maynas }JeJ·abgebracht vvorden war, oh aus Tomabela m der Provinz Chimbo oder 
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wo , sonst her is,t uns nicht belumnt gevvorden. Es war von hli:iulichgrauer Farbe und musste in sehr 

miichtigen Gebilrlen vorlwmmen. Das Seesalz vou Set~val macht -gegenwiirtig noch einen àcr bedeu

tendsten und geschiitztesten Einf~~hrartiltei aus der unte!'l1 Provinz aus, und dient in kleineren 

Qaant itiiten stntt de1· Münze. Es wird nicht in Siicl{en, sondern in rohen, rnit Palmbliittern ausge

legtcn W:i rllen versendet. Ohne Zweifel liigc cs im Vortheil der brasilianischen Regierung, di e Ein

fuhr des 'Salr.cs Zll den moglich geringsten Preisen ZU befórdern, und damit der . Rindviehzucht auf, 

zuhelfen, clie im Sol imoês se h r scbwach ist. Selbst di c grossten Niededassungen habcn lia um mehr 
I , 

a]s fünfzig bis sechzig Stüc11 Rindvieh, und man hegt das Vorurtbeil, dass man di e Rü.he nicht 

mclllen dürfe. - Di e Haufl.eute aus Maynas nehmen, ais Rücl\fracht gegen ihrc obenerwiihnten Lan

desproducte, E iscn-, Stahl -; Zinn -, Rttpferwaaren, lVIunition, 'iiValfcn, vvollene 'l'iicher zu feineren 

J{]eiflungsstücl\Cn, Seidenzeuge, IIÜ~e, Spiegel, Glasperlcn unà andere Gcgenstiinde füt· di e Indianer. 

Di e Armuth beirler Liinder an . Baarschaft ges taLtet wenig Hiiufc gcgen Miinze (spanische Thalcr und 
portugiesiscbes Gold). Gewobnlich wil'd der Handel durcb -Tausch al:ígeschlossen, und es · ist êlann 

üblich, die Pr.cise um ein Fünftheil oder Sechstheil gegen deu Baarvei"ltauf -erhoht. anr.uschlage~. 

z ·wischen E o reto und Tabatinga , als den benachbarten Grenzorten, deren Bewohner sich wechselsei

t ig oft besuchen, findet ein _hauügerer Detailhandel statt, wobei die Bras ilianer im Vortheil stehen 

diirften. - Di e brasillanischcn Supercargos, vvel che ich übet· diese Handels\;erhiiltnisse . zu vernehmen 

Gelegenheit hatte, waren alie nu1; im II'Iarannon selbst, und im Guallaga aufgeschifft, da · diese 

Strome mit den meisten Ortschaften (der erstere mit N. S. do Lo reto, Cochiqzâmas , S. Ignacio de 

los Peuas, Oran, S. 11'1ai-ia de Iqtâtos, S. Joaquim de Ornagoas , S. Regis, ·Urarinas, Bar1:anca, 

S. Borja, S. Thiago; der Ietztere mit Lagzma, de'm ehemaligen Hat{ptorte der Maynas- 1\fjssioncn, 

S. Cmz, Chamiwros, Yurimagnas, und an dcm Beifluss.ê Cachi- yaco mit Mtmichis, und vveiter süd
lich mit Pachiza, Bztenaventnra deZ Valle, Syon, Tocachí, Uchiza, Chico - Playa, Chacla, und Munna) 

hcsetzt sind. Den Ucayale, an welchem s i c h viet• bis fünf Niederlassungen bcfinden s~Ilcn, den Içá, 

Napo, Tigre und Pastaza hatten diese Handcl sl eute nocb. nicht befahren, und auch der Verltehr 
\ ' 

stromabwi.irts ist auf diescn Fliisscn ungemein sc hwach. Die ehemaligen l:!)an?:iscaner-Missioncn am 

Rio Içá sind gegcnwiirtig so verode't, dass nur sclten 'ein l}eis(mder auf dicsem Strome in den Ma. 

ranizon herabl1ommt. lm obern Gebiete des Napo ziihlten jene Ordensmiinner und dic Jesuiten ein

stens zwei und zw<Jnzig Nlissionen, w~lch~ sich dermalcn - ebenfalls in einem preciiren Znstande be

finden, oder giinzl ich cingegangen seyn sollen. Uebrigens ist die Verbindung mit dem Napo, in 
dessen oberem Gebiete es reiche Goldformation gcben soll, frei, und man ltann diesen miichtigen 

'Fluss, di e natürliche '\'Vasserst.rasse vou Quito an den Marannon, oJme f'urcht vor, fcindliche~. In· 
dianern 'befahren. 

(s .) Es is t bekannt, dass die Holzer in den Aequatoriallandern eine ausserordentliche Dichtheit, 

Schwere und Festigl\eit habcn, Vorzüglich von den Hoharten am Amar.onas und Rio Negro ·gilt, 

dass sie, in Folge des ohne Unt'erlass begiinstigten W achsthnmsprocesses, zu einem ' fast gleichartigen 

Gefiige erwachsen. Ein Unterschied zvvischen jungem und altero Holze wird bei den meisten Ô.adurch 

angezeigt, dass der Rern dcs Stammes biirter, schwerer und dunl\ler gefiirbt ist; abcr di e Jahninge 

verschwinden im alten Holze' vieler Arten volll10mmen. Die Schiffsbauholzcr aus jenen Laridschafteu 

sind daher sehr zu Hriegsschilfen geeig-net, welche daraus zwar schwer, ab ~r so mauerfes~ gczimmert 

w e1~den ltonnen, dass si e selbst den Ra~onenlmgeln ~e h~· ais andere wjdcrstchen, Di e Arten dieser 

Holzer sind grosstentheils 'ilieselhen, deren ich, als in der Provinz Bahia üblich, her·cits (II. S ,' 710 .) 

er wiihnt habe; iiberdicss geboren hierhcr: il'1atta - Mattá (Le cy this Idatim!m, A.), Castanheiro (B ertho

Zetia excelsa • H.), Jutaí und Jutai- mirim (Arten von Hymenaea). Durch feines, schongefiirbtes Ge

fi.igc eignen .sich zn Tischlerarbeiten 'vorz;iiglich das P éio v iolette ode1· Pdo da Rairtha, IJ'1oira pil'anga, 



1180 

Rothholz (vielleicht Sickingia Erythroxylon, W.), Moira pinima, und Jacarandá (Bignonia). Zu Ge
riitben 1md Bauten werden das Páo mulato (Exostema leptophloctLm, M.~, das 5chwere rothlichbraune 
Holz der Godovia gemmijlora, das dem Nussbaumholz iihnliche eines Myrtenbaumes (Eugenia inocar

pw , · DC.), und vier Arten von Lorbeeren (Loiro branco, v'ermelho, preto, amarello) besonders oft 

angewenàet, Zu Dachsparren und dergleichen nimmt man oft den sclnvarzen , peripherischen Antheil 

eincs Palmenstamn1es, von der Baxiuba barriguda (lriartea ventricosa, M.) Das specifi-sche Gewícht 

viclcr dortigen Holzer ist betriichtlich grõsser, ais das der unsrigen. 

(6.) Dm CocA,. · Di e pemvianischen Bergleute und Fussboten, welche an Ercliipfel, Quinoa, 
Mais und andere vegetabilische Speisen gewohnt sind, nehmen oft mehrerc Tage undNiichte hindurch 

keine andere Nahrung ais ihre Coca zu sich, und werden dadurch 50 llriiftig erregt, da~s si e unaus
gesctzt arbeitcn o der laufen llonncn. Man pflegt clort der Coca, um ihre Wirkung zu verstiirllen, 

das Pulver von Ralll, der Ercle Toccra o der Llipla, oder von_ der Asche .der abgekõrnten Maisiihren 

und des fJ1oZZe ( Schinus Molle, L.) beizumcngen, und Alles lmgelfórmig gebildet 50 ]ange im Munde zu 

behalten (Awllicar), bis es den herhen _Geschmack wiedcr verlqrcn hat. Der durch _ihren Genuss 
errcgte Speichcl wird nur von den Tabacllsllauern hinabgeschl~cllt, Die Coca cnthi:ilt Gummi , aber 
lleine bedeutende Menge von Harz. 'lbre vVirlmngcn sind tonisch, calmirend und niihrend. · Die In
dianer pflegen heim Erllranken cinen Thec davon zu trinken; aber Uas Mi ttel verdiente überhaupt 
in dcn Arzneischatz aufgenommen zu wet·den, da es gegen Magenschwache , davon herrührende 
Obstructioncn und Çolillen, Apetitlosiglwit und Hypochondrie gut wirllt, Es erhi:ilt auch die Zi:ihne 
gut. Vorziiglich Seelcuten und Soldaten in tropischen IHimaten ' wiire sein Gebr<Juch ::mzuempfehlen. 

In Perú wird der Cocastrauch an Bergen gebaut; man siit 'ihn und verselzt di e Pfliinzchen in der 

Regenzeit (Dccember und Januar), wenn sie anderthalb Fuss hoch sind. l\ianchmal llonnen drei Lesen 

in einem Jahi·e gemacht werden. Der Rauch der BHitter ward ehemals im Sonnendienst gebraucht. 

Verg1. Unanue, in Silliman Amer. Journal. Vol. 3· S. 397; Obgleich sich d_ie Sitte, Ypadú zu llaU~lJ, 
i.i.ber vi ele Stiimme, z, B. di e Tecunas, Uainumás, Corctús, Miranhas, Caúixanas , Jurís, Passés , so 
wie in den Ortschaften am So1imoês verbrcitet findet, so halte ich doch diesen Luxusartillel für ur
sprünglich peruvianisch, weil lch das Eryth~oxylum Coca nu r in ltünstlichcn Pflanzungen, nirgends 
wild, getroifen habe. - Der Tabacl\ ist bci den Indianern allgemeiner ais das Ypadú im Gehrauche . . ' 
und zwar pflegen sie ihn eben so wohl zu kau.en ais zu rauchen. ~ Wir fanden dieses Reizmittel hei 

allen Stiimmen bel<annt und henützt, und ohne Zweifel war es bereits ' iibcr ,ganz S'íidamerica verbreitet, 

als diess Land von den Europiiern entdecllt wurde, .Ãm hiiufigsten brauchen den Tabacl< die Zauberer 
und Aerzte (Pajés ), die di e Rranl1en mit dicl<en Cigarren einriiuchern, um sie -in Schweiss zu hringe·n, 

den Rauch in Nase und Ohren blascn, Hlystiere davon setzen u. s. f. Die Tupísprache hat a)] e Aus
driiclle für den Tabacll; Pytyma- wí: T. Pulver; Pytyma- tyba: T. Pflanzungi Pytyma -pita: T. Pfeife 
(von Pitêr, schlürfen, auch l{Üssen). Nicotiana Tabacum und rustica, L. sind vie1leicht im nordlicb
sten Theile von Si.i.damerica einheimisch. Ich hahe sie nirgends entschiedcn wildwachsencl gcsehen, 
dagegen wohl Nic. Langsdorjfíi IJee.s., und Petunia nyctaginijlora, Juss,, w.elche im siidli.cbcrn Bra
siHen die Stelle von jenen vertreten. 
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Drittes . Kapitel. 

Des Dr. SPIX *) Reis e von Ega den -Solirrtoês a.ufwiirts 
bis nach dem Grenzpre.sidio de Tabatinga, und zu

rück nach der Barra do Rio Negro. 

Am 7• December verliess ich Ega. Wir hatten die gros~e Canoa zurückgel<!ssen, und schifften 
uns in Montarias (kl,einen Nacben) ein, um nicbt so sehr von der Stromung z:u leiden. Ein 
mittelmiissiges, jedoch zur Aufbewahnmg der Sam~lungen geeignetes -Boot, mit 'Munition und 
Lebensmitteln versehen, ward unter der AnfÜhrung des Sergeanten mit einigen Militzsoldaten 

vorausgeschickt. lch reis e in einem kleinen, mit acht rudernden lndianern hemannten Kahne, 

begleitet von einem aoch Id.eineren, worin sich der zum Jiiger bestimmte Soldat, der :Se cliente 
und drei lndianer befinden. Der Fluss, welcher schon früher etwas angelaufen war, fing wie; 
der an zu vasiren ·, und vasirte fortwiihrend bis zu meiner Ankunft in S. Pa]llo am Vorabeml 
des neuen Jahres' WO er mit Macht wieder zu schwellen begann. Es sind ührigens die Stro
mnngen auch wiihrend des Entleerens iiusserst stark, und jeder ins Wasser stürzende J,Jaúm 
vernrsacht eine, ofters nur durch Ziehen an Stricken ·zu überwindende, . Correnteza, Beináhe 
immer schifft man liings des südlichen Ufers des Stromes, um der am gegenseitigen herrschen
den, heftigeren Stromung auszuweichen. Die Reise war schon ~on der Barra an mit Schwie

rigl~:eiten verbunden, allein diese vl}rmehrte~ sich nun . von~ Ega bis Fonte- Boa durch das 
haufio-e Einstürzen des Ufers, das auf halbe Stunden weit, ·mit o der ohne den · dal'IJ.ufstehenden 

D 

Wald, ein1Jrach. Hiezu kommen noch die Legionen von Carapaná und Pium! - Nach einer 

halben Stunde schifften wir, die Landspitze, worauf Nog_ueira liegt , hinter uns, in den Soli

moês hinaus. Dm·ch das Furo, welches vor Nogu~ira in de11 See ein • und hei Cay9ara 

•) Die Erzahlung von der Rcisc rncines vcrstorbenen Collcgen ist hier th'eils nach di:!n von. ihm 
hintcrlassenen Aufzeichnungen, theils nach eincm Berichte zusammengestellt worden, weJclJen beide 
Reisende gemeinschaftlich von Lissabon aus an die R. B. Regierung erstattet haben. Uro sie ais 
Manuscript zn bczeicimen • ist sie mit hleinerer Schrift gedruckt ·worden. 

III. Theil. 150 
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wieder ausmiindet, war die Fahrt noch nicht zu machen. Es ist nur für kleine Nachen zur 
Zeit, wenn der Strom ganz voll . Í.5t, zu passiren. Wir waren um 1 o Uhr Morgens abgereist, und 
nachdem wi.r an zwei Mündun~ ·n von Furos voriiber waren , kamen wir am 'Abepd 7 Uhr in 

Cayçara ~ der Alvara~s { 1.) an. Linl>s ein Lago vou gai!,z schwarzem Wasser. In dem rings 
vou Wasser und Wald umgebenen Orte hatteu wir ' wahrend der Nacht die erste Probe der 
Mosquiten zu bestehen; so dass ich mich nur geschwinde in ein vorher ausgeri:iuchertes 1.1.nd 
wohl verschlossenes Zimmer einsperrte, um die Nacht ruhi.g hinbringen zu konnen. Ich hatte 
Gelegenheit, Erlmndigungen iiber clie Sprache der Uainumás, einer Nation vom Yupurá mit 
durchlocherteu Naseu uud Ohreu, uud über die Jumanas eiuzuziehen. ' Die letzteren habeu um 
den Mund herum eiu tatowirtes Oval-, das hei deu Mannern h rei ter ist, ais hei den W eibern , 

und vom Mundwinkel gegen di e Ohren hin eiue Linie. Si e nehmen ein gutes 'und ein boses W e
sen an, die sie Uauüloa und Locozy nennen. Beide wohnen 'oberhalb der Erde, gegen die 
Sonne zu. Das bose Wesen fiirchtf)n sie; vom guten glauben sie, dass es nach dem To de 
erscheíne, um Früchte mit dem Todten zu esse~, und seine Secle mit sich in seine W ohnung 
zu nehmen. Der Leíchnam wird mit zusammengel>rümmten Extremitiiten, das Antlitz gegen 
Sonnenaufgang gerichtet, zugleich mit den dazu zerbrochenen W affen, und einigen ·in den 
Schooss gelegten Früchten, in einem grossen irdenen Topfe begraben. Auf das Grab legeu sie, 
uuter He~lleu und Tanzen, Früchte und die IUeider des Ve~·storbenen, welche · nach einigen 
Tagen wieder weggcnommen, und den Kindern gegeben o der vcrbrannt' werden. ,Ein Trinl>
fest ~chliesst nun die ganze Ceremonie. Das Grab machen sie vou aussen unkenntlich , damit 

es nicht vou Feinden bcstohlen werden moge. Die Frau wird durch Geschenl>e vou deu Ael

tern erlangt, hesonders vou Nahrungsmitteln. Der Hiiuptling hat das jus primae noctis. Die 

Heurath wird mit Tanz und Gesang gefeiert. Sobald das Kin,d zu sitzen vermag, wird es mit 
der Abkochung gewisser Bliitter bespritzt, und erhiilt einen Namen vou seinen Vorviitern. 
Diese Namen sind verschieden für die heiden Geschlechter, z. B. Maicayú fti.r ein Miidchen, 
ApailacanJ, Euxapuya, Payán fi.ir Knaben. - Deu 8. Decbr. kehrten wir zur Barra des Lago 
zurück, und segelten darauf an der Ponta de Parauarí, na~h DE LA CoNDAMINE der ehemaligen 
Aldea do Ouro des TEIXEIRA (2..), jetzt ohne P~:voation, vorbei. Bald darauf hatten wir ·zu 
unserer Rechten hinter einigen Inseln die Mündung des berühmten Yupurá , auf welchem meín 

treM t< Leidensgefahrte seine Reise bis zum spanischen Gebiete fortsetzen sollte: Der Yupurá 
gehor.: zwar zu den Fli.i.ssen zweiter Classe, erstrecl>t sich aber weit jcuseits der Serra da, 
Araras hinaus, upd íst noch zum Theil von menschenfresseuden Gentios bewohnt. Dahin ge
horen vorzüglich die Miranhas. In der Korperbildung kommen auch dicse mit den übrigen 
Indianern Brasiliens überei.n. Die Hauptlwnuzeichen der americ. Raçe sind: die rothliche Farhe 
von verschiedenen Graden der Dunkelheit, die verhiiltnissmiissig stiirkere Breite ais Liinge alle:r 
Theile. Statur klein (Indianer vou fünf und einem halben bis sechs Fuss sind selten) ; kurzer 
Hals; breites Becken, aller noch breitere Brust und SchulterbHitter; starke Brüste, kurze Füsse; 
di e Planta pedis gegen vorn breit; die grosse Zehe· hei den Meisten abstehend, b~i Allen abet 
der Fuss gegen di e Zehen hin ausserordentlich breit; kurze Hiinde; Niigel an Hiinden und · 

Füssen kurz und breít; der Nabel nicht so ~ulstig hervorstehend, wie hei ·denNegern i sondern 

mehr einwarts gezogen. Die Haare schwarz, steif, wie hei Pferden, :mehr o der weniger Iang. 
Der Kopf rundlich, breit; Mittelhaupt hreit; 'Hinterhaupt .nicht so li.inglich hervorsteJ1e11d, wie 

hei dem Neger, sondern zugerundet. Stirne breit, niedrig, etwas ,r~ckwiirts geneitt ; di e Stirn· 
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HoMen he11vorstehend. Gesicht breit, rundlich, seltner schrnal oval; Jochbeine hervorstehend; 
Nase rneist flachgedrückt; Nasenlocher weit, etwas seÍt\'farts und nach ohen gerichtet; Augen 
hlein, liraun, schwarz; Augenhohlen seitwiirts alJstehend; · Augenbraunen breit, schwachhehaart, 
gewohnlich gegen die Nase herah, und ehen so nach Aussen verlaufend ; Mund breit; Unter
lippe nicht so stark ais die Oberlippe , beide rninder . wulstig, ais beirn Neger. Zahne schon• 
weiss; Vorderziihne wie be( Wieseln und andem Fleischfressern. lünn nicht wie bei den 
Negern, sond.ern zugerundet. - Monstrosit~ten sind unter .den Indianern auch desshalb selten, 
weil sie die unregelrnassig gebildeten l\inder gleich nach der Geburt urnbringen und begraben. 
Doch hat rnan erwachsene Indianer rnit vier Fingem oder Zehen gesehen. - Der l\orperbau 
des N egers ist dagegen sehr verschieden. Alie iiussern Theile sind mehr _lang gestrec1.1:: lange 
.Arme, Hiinde und Füsse , schmale Brust. Das Becken ist ebenfalls schmal , jedoch breiter in 
Vergleichung rnit dem l\opfe uud der Brust, Die Jochbeine sind schmal; das H:inn liinglich 
u. s. f. Bei den -Mischlingen der Raçen macht sich überall ein Vorwalte?l der korperlichen 
Eigenschaften eles Vaters bemerklich, Die lünder von einem Vater cauçasischer Ahknnft und 
einer . indianischen Mutter nennt rnan auch hier, wie im übrigen Brasilien, MameJucos. Misch· 
linge aus Negern und Indíanern werden bald Cafusos, bald Cabres, die aus Negem und Weis
sen ~erden vorzugsw;eise Mestiços ( Carybocas) o der Pardos, Mulatos genannt. Ich habe eben 

ein recht charylüeristisches Exemplar eines Cajus o vor mir, dessen V ater ein N eger und eles· 
sen l.Ylutter eine rohe Tapuüja war: ~ie Eigenthürnlichkeit der Negerbildung herrscht über díe 
des Indianers vor, wie z, B. : das Gesicht ist nicht so liinglich, wie hei dern Neger, die Líppen • 
sind zwar wulstig, dennoch ragt die untere nicht über die ohere vor. Der Oberlwpf ist runder, 

'~ls beim Neger. Die Nasenwurzel mehr eingedrückt, als gewohnlich heim Ihdianer der Fali 
ist; die A~tgen rnehr gewi:ilbt. Di e Extremitiiten liinger, schlanlwr, ais hei dem Indianer, eben 
M die Fusssohle. Die Hinterbacl~:en mehr ais hei dem Indianer, ·weníger f!ls hei dem Neger 

1 

hervorrag~nd. Di e Brust viel schmaler als hei dem Indianer. Die ·Stellung · des l\opfes auf dem 

Rumpfe in einern schíeferen Winkei, ais hei dem Europiier, eben w wie hei dem Nege_r. Die 
Haare nur wenig , gegen das Ende hin, gekriiuselt, nach unten zu fast sc.hraff. Ein anderer 
Mestize, dessen Vat~r ein Indianer 1 de~sen Mutter eine Mt1latti'n waren 1 hat alie Dimensionen 
breiter, ai~ der eben beschriebene. -

/ 
--.... 

Unter ahwechselndem W ette.r hin ich vor den M~nàungen . des schwarzen Lago de Cupacá 
und der ldeinen Flüsse Yauató und Baré vorhei, und innerhalb der ·, durch lnseln gebildeten, 
Caniile Comatiá ui1d Maicoapan{ . an den Rio Yuruá gekommen. Dieser Fluss 1 von etwa:s 

hellerem W asser , als der Solírnoês ·' ist bis jetzt noch sehr weHig bekannt, und tief im Innern 
gar nicht hef~hren. (3.) B~i ~einev-Mündung hat er beinahe eine Viertelseemeile Breite. Er 
wird von den Indianern· Catauuixís, Catuquinas, Caripúnas, Canamafés. u. s. w. hewghnt, 

und hat eiuen unglaublichen Reichthum V(m Cacao und Salsaparilha. Der zu.ckerigé Saft im 
Saameuüberzug des Caca o giebt eine Art W ein, welcher ein sehr erfri:schendes Getriink ist. 
Eine sonderbare Sage spricht von kurzgeschw~nzten Menschen, Ceatá- Tupuüj-a, die am , Yuruá 
wohneu solle11. Obgleich sie am Solimoês aUge~nein verbreitet ist, konnte ich doch keine siche· 
ren Naclu·is;hten darüber einziehen. Richtiger mag eíne andere Sage seyn, dass es einen 
zwergartigen Indianerstamm , die Cauán~s, gabe, dessen Individuen nur drei bis vier Spanne:n 
hoch seyen; zum wenigsten sahen wi1• in der Bana einen am Yuruá gebornen In4ianer, der, 
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obwohl schon vierundzwa11zig Jahre alt und ganz wohl ge.hildet, doch nur drei Schuh vier Zoll 
hoch war. Oh diese kleine Statur in dem Stamme erblich, ode'r, wie die Eigenschaft des .1\a~ 

kerlaken, den wir in der Barra beobachteten, N.nd des zweiten, den ich in Tarumá sah, nur 
Zufiilligkeiten zuzuschreiben sey, lass' ich unentschied'!n. - Ich setzte über die Mündung des 
Yuruá, und gelangte noch an demselben Abend vor die furchtbare Barreira castelhana. Wie 
gross war m~in Schrecken, hier einem fünfzig bis .sechzig Fuss hohen Ufer entlang hinfalnen 
zu müssen, das, durch die Stromung ausgehohlt und durch Regen locker gemacht, theilweise 
mit dem daraufwachsenden hohen W ald in den Strom herabgestürzt war , o der durch ne~en 
Einsturz den Schiffen gleichen Untergang drohte mit jenen spanischen Booten, welche, Jtier zer
schmettert und unte'rgetaucht, dem Orte seinen Namen gegeben haben. Zur Vermehrung der 
Gefahr konnte man nicht so schnell, ais ich wül1schte, an diesem Orte vorüberrudern, ja es 
war sogar, da di e Indianer ni.chts mehr gegen die SLTomung vermochten , nothig, sich an die 
herabgestürzten Biiume festzuhalten, und so die .1\iihne langsam vorwarts zu ziehen. D~ese 

machtigen Stromungen, das herüherhiingende, zum Einsturz bereite, Erdreich und die gegen 
den Fluss herabrollenden himmelhohen Biiume haben schon vielen Canoas im Solimoês den 
Untergang gebracht, und sind die gro~ste allêr G-efahren. Z\1 ihnen gesellten sich noch die 
korper]ichen Leiden, welche di e Piúm , Carapaná, Maruim, Mutúcas., di e se verschiedenen 
Arten von Stechfliegen und Schnacken, ferner der Mucuim, ein fast unsichtbares, dem Acarus 
verwandtes Thierchen, das sich in die Haut einfr.isst, und Beulen verursacht, endlich die gros
sen Heere von Ameisen mit sich brachten. Beinahe taglioh habe ich hei der Fortsetzung ·der 
Reise ahnliche Gefahren und Beschwerden zu. bestehe.n. Mit vieler Miihe, jedoch ghicklich, 

kam ich hei der B~rreira castell~ana vorbei, und lenkte südlich in die Bucht von Fonte- Boa 

(4.), einer kleinen Ortschaft, deren Einwohner durch clie Wechselfieber schon fast aufgerieben 
worden sind, ein. .Die ausserordentliche Entvolkerung langs des ganzen Solimo&s hat ihren 
G-rund hauptsachlich darin, dass die Ind.ianer, aus ihren Wiildern und ihrem rohen Naturleben 
gezogen, der ·ungewohnten Lebensweise und den , ihnen von den europaischen Ansiedlern mit-

' . getheilten, Krankheiten sehr leicht unterliegen. - Vou Ega an wurde das Land immer wilder, 
waldiger; di e Ufer, allmiilig ho'her, sind von zahlreicheren H:eerden von Affen, Papageien, Peri
quiten, Hoccos u. s. w. belebt; der Strom zei-gt einen Ueberfluss an Fis'chen. Die Volkerst~imm'e, 

welche clie Wiilder langs dieses Theils des Solimo&s bewohnen, sind zahheich, und sehr ver
schieden an Spr.ache, Gcb~i:inchen und nationalen Abzeichen. Man sieht hier Marauhás, Juris 1 

Passés, Jumárws, Catuquínas, , Tecúnas, Araycús ( Uaraycús) u. s. f. AUe diese Indianer 
gehen mehr o der weniger .,nackt, leben vou .Schlangen, Kroten, Fischen, A!fen u. s. f., und 
gebrauchen zn ihrer Jagd, nebst Bogen und Pfeil, wie alie iibrigen Stamme des Selimoês, das 
Blasrohr uncl vergiftete Pfeilchen. - Nach drci Tagen verliiess ich Fonte- Boa, und noch an 
demselhen Abend und die foiJ.gende ' Nacht hatte ich gleichsam m1ter einer Armee voz1 Vogeln, 
Schildkroten und Krokodi.len zu 'leben. Einige, auf den Spitzen der hochstcn Biiume si~zende, 
I\onigsadler (Yultur Papa), unúihlige Fischreihcr und anderes G-efieder luden mich ein, in 
die schwarzen Gewi:isser des Lago da Campina einzulaafen, · an dessen Mündung ich mich· 

befand. Ich gelangte vor eine einzelne, im W alde befindliche Hiitte, wo eine Factorei zur 
Trocknung und Zuhereitung des hier hiiufigen F.isches I;irarucú angelegt war. Der Inhaber, 

ein Mulatte, hegleitet von einigen Indianern unci noch mehr .Indianerinnen, lud mich ein, aus

.zusteigen; und einige Berge von Tausenden von Schildkroten, die ich am ·Ufer fand 1 waren 

.• 
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in der That ein interessantes Schauspiel. Diese Thiere werden, sobald sie ihre Eier gelegt 
haben, und die Regenzeit (der Winter) vor der Thüre -ist, überall aufgefangen. Auf cliese 
Jagd sendet man Indianer, welche die Thiere entweder au( den Sandbiinken umkehren, oder 
sie, auf liings des Ufers eingesenkten Pflocken sitzend, im Vorbeischwimmen mit einem an 
einer Schnur befestigten Pfeile in den Nacken sch-iess'im, und dann herbeiziehen. Da das Rind· 
vieh hier uoch iiusserst selten ist, so vertreten diese Thiere seine Stell~, . und jeder Einwohner 
hat am Hause eine Lache, worin er sie als Yorrath für den Winter aufbewahrt. Ich ging nur 
wenige Schritte am Ufer vorwiirts, ais ich dnrch. ein Heer von Krokodilen in Schrecken gesetzt 
wurde, di e dicht an einander gedriingt, wie hei uns die Frosche in der Laichzeit, uur mit den 
boshaften Augen, dem Rücken und Schwanze aus dem W as ser~ hervorragteu, und voll J3egier, 
die Abfiille der Factorei .zu erhaschen, ihren langen Rachen bald offneten, bald sclllosseil. · 
- Ich setzte meine Reise dem, an Seen uud kleineu Flüssen reichen, U:fer entlang stromauf. 
wiirts fort. Nach drei Tagen schiffte ich über die I\'Iündung des Rio Jutahy, welche eine V1ert~l· 
stunde breit ist. Dieser grosse Fluss , von schwarzem V'{ as ser, wird in der Niihe seiner Müu. 
duug von Indiauern der Nationen Mura, Marauhá, Massararí u. A. (Tapaxána 1 Araycú. 
nach MoNTEIRo, Conamanás nach RIBEIRO) bewohnt; tiefer landeinwarts ist er noch giinz1ich 
unbekaunt. Di e Marauhás tragen ·in den Ohrenlappen und in beiden Lippen . Holzchen, sind 

aber nicht tatowirt. Die I\'Iiinner verhi.i.llen sich mit einem St.ücke Bast, und legen gefranzte 
Baumwollenbiinder um di e W aden uhd KI).iichel, die niemals abgenommen werden; die W eiber 
gehen ganz nackt. Die Heurathen werden, nach Bewilligung von Sei te der Aeltern der J3raut, 
mit oder ohne Festtanze gefeiert. Wenn eín Maraultá J3rüder hat,. so. darf er ·nur Eine Frau 
nehmen. Nach der Geburt badet die Mutter das I\ind in warmem W as ser, legt sich drei 
Wochen lang in die Hangmatte, und geniesst, eben so wie der Mann, nichts . ais J3rei von 
Mandio~camehl, gewisse Véigel und Fische. W enn die Mutter aufsteht, gieht der altcste Ver

\vandte dem Kinde in einem dunklen Zimmer einen, in der Familie gebriiuchlichen, Namen. 

Die darauf folgende Durch~ohnmg der Lippen des llindes wird durch Feste gefeiert. Sind 
die Knaben zehn bis zwoJf Jalu·e alt gew.orden, so griibt ihnen der V ater .zuniicl1st dem I\'Iunde 
vier Str~che ein; h!i.ebei -müssen sie fünf Tab(Te . laR<> fasten. Di e iilteren Bursche geisseln sich 

" -nút einer Imrzen Gerte, eine Operation, die ai~ Prüfung des Charakters angesehen wird. lhre 
F este ' faJlen in den Neumond. Na·ch dem T~de, glauben si e, lwmmen die Guten in Gemein
:;chaft mit einem guten W eseri, die J3osen mit dem 'Ieufel. Die Leichen werden in einer 
gemeinscliaftlichen Hütte begraben. - Einen 'Fag spater trayersirte ich den Solimoils zum uord
lichen Ufer, und kam, nach einigen glücklich überstandenen Stünnen, in sieben Tagen von 
Fonte- Boa an gerechnet, in der Ortschaft am Tona11tin (5.) an. Dieser Fluss entspringt nur 
eirrige Tagereisen weit nordlich gegen den Yup~rá hin. .Es giebt hier vielel.'\'Iandioccapflanzun. 
gen. Der Tonantin ist ;vom Starnme der Cauixánas bewohnt, welche als :Krokodilfresser bekannt 

sind, und vor einigen Jahren ihren Missioniir ermordet hab_en. Bei meiner ersten Erscheinung 
an ihren W ohnungen am W alde zeigten sie Furcht; aber bald kamen die Miinner ganz nackt, 
und h1nter ihnen mehrere ihrer W eiber und Kinder, im Gesichte schwarz und roth betupft, 
und mit Arm- i.md Kni.ebiindern Yon Bast und Fed~rn geziert, aus deu Hütten hervor. Diese 
s.ind von Pahnblattern erbaut, laufen ohen conisch zu, und haben eine niedrige 'llhii.re .Z!~m 

·Ein • nnd Auskriechen, lYiiinner, \'Veiber, Kinder und llunde liegen alie zwammen in dieser 
finstei:;n, von Rauch erfüllten, Herberge. Man braohte viele Jleulaffen, den schwarzen Teufels-
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Affen Coa~á, den zottigen Biirenaffen, blaue Frosche, verschiedene Colibri , viele Insccten, die 
grünen Eicr des Inamhú u. s. f., und es .schien, ais lehtPn diese Indianer in einer an Nahrung 
viel reicheren Gegend ais ihre Nachbarn am Yupurá, die sich ,· wegen fast besüindig herrschen
den Màngels an Wildpret, an das Hungern gewohnen müssen. Auch mehrere Ingás, deren 
lange süsse Hülsenfrüchte gegessen wer~en, bieten den Cauixánas cine a:ngenehme Nahrung.
Am 24. December gelangte ich in das MiJitiirquartier am R io Içá, welcher in N. W. an der 
Cordillcre entspringt , wo cr Putumayo genannt wird , und seine schwiirzlichen Gewiisser anf 
der Nordseite in den Soli.moê~ ergiesst. Meine Ankunft ward durch eine niichtliche Illumination 
gefeiert, wobei man Schildluotenbutter in Pomeranzenschaalen brannte. Zweihundert der 
schonsten Indianer :vom Stamme der Passes, mit schwarztatowirten Gesichtern, ganz nackt, 
Einige mit Jangen Stangen in der Hand, Andere mit Rohrpfeifen , marschierten in Reil}' und 
Glied auf, mit dén Frauen und I\indern hinter sioh, bald einfache , bald doppelte I\reise bil
dend. Ei:nen iihnlichen , ebenfalls nationalen , Militiir~arsch führten, abwechselnd mit J enen , 
die minder zahlreichen Jurís aus. Beide Nationen sind die vorzüglichsten Bcwohner des unteren 
R~o Içá. Bei den Passés steht der Zauherer (Pajé) in grossem Ansehen. Er erscheint bald 
nach der Niederkunft, und giebt d~m Kinde einen Namen. Die Mutter durchlochert dem Kinde 
die Ohrlappchen. Die I'\raft und Unempfindlichkeit des Knahen wird durch Ertheilung voFJ. 
Hieben geprüft. Angehende Jungfrauen ' müssen, in der Hütte aufgehiingt, ·ein monatlanges 
Fasten überstehen. Die Woclmerin bleibt nach der G-eburt einen Monat lang im Dunl;:e1n, und 
darf nur Mandiocca cs.5en ; dessgleichen der Mann, welcher sich wahrend dieser Zeit sch!Varz 
farbt, und auch im Netze bleibt, Das Einblasen dcs Paricapulvers· und Clystiere vom Absud 
Besselhen sind hier üblich. Die Hâ'uptlinge hahen gewohnlich rnehrcre, die Uebrigen nur eine 
Frau. Jus primae noctis findet nicht Statt. Maskenfeste sind haufig. Die Todten wcrden in 
eine runde Gruhe begraben. Nur die Leiche des Principais wird hegleitet; seine Waffen wer
oen über dem Grabe ve·x-brannt. Neben ihnen :findet ~an noch Indianer vom Stamme der 
Jumanas, Miranhas, mit' durchlocherten Nasenflügeln, Ujaquas und Ariquenas, mit lang herab
hangenden Ohren 1 auch Muriatés, deren Weiber sich sogleich nach der Geburt in den dicksten 
W ald verbergen , damit der Mondschein ihnen und dem Sauglinge keine Krankheit verursache. 
Von den Juris ist di e, hie und da in Südamerica übliche, Sitte be1wnnt, dass sich der Mann, 
sobald di e Frau geboren hat, in das Netz legt, und von dieser bedienen liisst. Der I pá ( 6.) 
W":r ehemals vou den Spaniern bis an seine Einmii~dung besetzt. Gegenwâ'rtig . aber hat sich 
das Militiircommando desselben, beim Vorrücken der Portugiesen, auf dreissig Legoas zurück
gezogen. - Der Regén setzt von nun an keinen Tag aus , und vermehrt die Ungesundheit des 
Klima. Wiihre1~d eines zweitiigigen Aufenthaltes crkrankten mehrere Indi~ner der Begleitung , 
unter Andern auch der Pilot, an kalten Fiebern; jedoch wurden sie durch, Brechmittel wieder 
hergestellt. Da ich selbst einen Anfall verspürte, so machte ich von demselben Mittel Gebrauch 
und reiste ohne Verzug ab.' Vom Içá kehrte i.ch in den Solimoês zm·ück, setzte hier, wo er 
~chon eine geringere ],3reite hat, an das südliche Ufer über, und übernachtete in einerFazenda~ · 
Maturá, wó mir am nachsten Morgen sieben Passés in einer Stunde gegen fünfzig Affen, und 
eben so viele grosse Waldvogel mit dem Blasrohre erlegten. Von hier kam ich über Castro 

d'Avellaê•, einer ehemals gutbevolkerten,. jezt aber nur von drei Familien bewohnten Ortschaft 
' ' am 3o. December in Olivenza, (7.) oder, wie es sonst genannt wurde, S. Paulo an. Die~e 

Villa (S, die Ansicht im Atlas) liegt am südlichen Ufer des Solimoês, das hier gegen hundert 
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Fuss hoch ist, .und durch seine Grasfluren, welche die nachste Umgelmng hilden, eine hier 
seltene Annehmlichkeit gewiihrte. Auch hier bemerkt man dieselbÓn bê.isartigen Fieber, woran 
auch die Indianer der Equipage, Einer nach dem Andem, alsbald zu erkranlten anfingen, Die 
Einwohner beheJfen sich mit allm·lei Pflanzen, di e hier wild wacl1sen. So gebrauchen si e den 
Caquetá gegen Ruhr, Parica- rana gegen den chronischen Ausschlag Curuba , Cad- Catinga gegen 
das Fieber, S. Maria gegen Zahnweh und 1\riimpf~, Marup(i gegen Diarrhê.ie, Catauré. gegen 
rheumatische Schmerzen, Páo Cn~>z, gegen Blutfliisse. *) Auch meine Gesundheit verschlimmert 
si c h tiiglich. E in I\atarrh , der mich schon drei W ocJ1en lang verfolgt, wird immer asthmati
scher; der 1\ê.irper zelut Z)lsehends ab, nild nur der Gebranch warmer Biider vermag mich 
einigermaassen zu erhalten. Die hiesigen Einwohner sind Campivas, Tecúnas, Culínos, Aray
cús, Vê.illter, di e alie naclü gehen , und den 1\orper auf verschiedene Weise bemalen. Die 

. Miidchen der, als gute Liiufer bekannten , Culinos werden, wenn sie in die Periode der Mann
líarkeit kommen·, in einem Netze in den Giebel der Hütte aufgehiingt, wo sie, dem bestiindigen 
Rauche ausgesetzt, so lange fasten rnüs~en, als si e es nur irnmer aushalten konnen. Bei den 
Ar·aycús ~uss der Jüngling für die, ihm schon als 1\ind bestimmte, Brant lange Zeit vorher 

jagen; und alie Sorgen des Hausvaters tragen, ehe er mit ihr verh~urathet .wird. Eine noch 
seltsamere Sitte, di e aber gegenwiirtig zum Theil schon ihre Ausübung verloren hat, herrschte 
bei deu Campevas. Sie pflegten die Iúnder in einer ltahniihnlichen Wiege festzuschnii.ren, und 
dem Schiidel durch aufgebundepe di.i.nne Bretter eine mitraahnliche Gestalt zn geben. Ihnen 
ist auch die Sitte eigen, ihre Pfeile mittelst eines ausgehohlten Holzes (Palhetta, Estolica) ab
zuschleudern. Uebrigens wird diese Nation ais sehr gutmüthig und ·re4Jich geschildert. ,- Ihre 
Sprache hat sehr viele Worte mit der Tupí gemein, Auch hier gilt der Gebrauch, die Jting
linge durch Geisselung zu prüf'en , und die Jungfrauen einzuriiuchern. · Die Wochnerin ·darf 'nur 
die Schildl>rote T.racajá tmd Fische, nicht aber Saugthiere, essen; gleiche Diéit hiilt auch der 

Mann so lange, bis der Sangling sitzen kann. Nach einem Todesfall verschliesst sich di e F a· 
milie des Verstorbenen einen Monat lang, u JLter bestiindigem Heulen; die N achbarn miissen si e 

wahrend dieser Zeit durch ihre · Jagd ernahren. Das Begriibniss fbdet in der Hlitte statt, und 
zwar wird der Principal in einem grossen Topfe begraben, - Die Ausbeute auf der Jagd war 
hier so gross, dass ich fast jeden Tag eine Riste mit ausgebalgten _Thieren anfüllen lwnnt~. 
Nach fünf T n verliess ieh di e . Vil.Ia, nachdem zuvor 'Ideine Iüilme in di e VYiilder abgeschickt 
worclen waren, um zu jagen und ethnographiscl1e Merltwiirdigkeiten einzusammeln. Ich reiste 
von hier liher die Yilla de S. Jozé. (8.), welche gegenwiirtig wieder in einen Wald verwanclelt 
ist, nach Tabatinga (g .), wo ich am 9· Januar ' 1820. ~nkam. Diese! Ort (S. die Ansicht im 
Atlas) ist das Grcnzquartel der Portugiesen gegen Peru am Solimoês, der westlichste- Punct an 
diesem Strome, und fast fi.infhundert f.i:anzosische Meilen von Pará entfernt. Es hefindet sich 

hier ein Commandant der Militz mit zwiilf Soldaten, Der Handel mit den spanischen Proviu

zen in Westen scheint ehemals stiirker gewesen zu seyn, als gegenwiirtig. Man sieht noch 
·aie Ruinen eines schê.inen Gebiiudes; welches die, unter PoMBAL errichtete, Handelscompagnie 
von Gross-Pará uud Maranhilo zur Niederlage erbaut hatte. Die Festung, mit einigen verro-

'~<) Pa.rica-ran · A • E d S · d' b • 'd n,... · d' a e1nc cac1a, rua e , Marza das Chenopo mm am ros1oi es, u.<arJLpa te 

Simaruba. ~do Cmz wahrscheinlich eine Caes11lpinia. Zu clen Ar?"neipB.anzen dicser Gegend gehõren 

noch das Pao de S, Jazê und das Pdo doce (eine Vochysia ?) MA!lnus. 
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steten Canonen, ist in einem sehr schlechten Zustande. Die Walder von Tabatinga werden 
gro~stentheils von Tecunas, die langs des, auf dem südlichen Ufer, einmiindeuden Flnsses Ya
vary vou den Maxurunas (10.) bewohnt. Eiuzelne der letztereu sa.h ich hier. Sie sind ganz 
wüd, haben Ohren, Nasen uud Lippeu durchlochert, überdiess das gauze Gésicht mit Stacheln 
und Fedem besetzt, uud die Stirne roth und schwarz bemalt. Nicht selten sind sie ziemlich 
hell gefarht. Zur Prüfung und Beurkuutlung der Starke. machen sie . sich tiefe Einschnitte in 
die Arme. Die Wochnerin darf kein Affenfleisch, sondem vorziiglich nur das Fleisch von Hoc
cos essen, Namen werden den l\inçlern ohne weitere Festlich],eit erthei]t; dagegen hezeichnet 
ein grosses Fest -die Operation der Durchbohrung der Ohren, Lippen und Wangen. Die ar-

. ~teren Theile werden schon den Knaben, die W angen erst . nach erreichter Mannbarkeit durch. 
bohrt. Damit die Wunden nicht zuheilen konnen, lassen sie di.inne Pfeile darin stecken, und 
hewegen sie alle Morgen hin uud her. (Vergl. das Portáit des Maxuru~a im Atlas.) ·Der 
Yavary (11.) ist zwar sehr reich an Cacao, Salsaparilha und Schildkroteu, allein wegen der 
bosartigen Krankheiten , die an ihm her.rschen, und wegen der Grausarnkeit seiner Bewohner 
wird er von den Portugiesen gemieden. Zieht ein CanQt vorüber 1 so durchbohren jene feindli-
chen Indianer, hinter einem Ba.nme versteckt, den Piloten mit einem grossen ·w urfspiesse 
oder. mit der Lanze, und fallen dann über die andere Mannschaft mit grossen, viereckig
ten Keulen ( Tamaranas) her , so dass ihnen selten ein Einziger entwischt. Zahmer und den 
Weissen rnehr bef:reundet sind d~e Tecunas. (12.) Ais ich in Tabatinga anlmm, sah ich mehrere 
Nachen nach dem L ande zu fahren 1 welche voU von nackten, mit Arm - und Rniebiindern, 

Epauletts und Stimb!nden von Federn gezierten, und ·Um die Lendcn mit einem zi.erlichen 
...... 

Gürtel von Bast hekleideten Indianem waren . . l\aum an das Land gestiegen 1 vernahm ich eine 
fiirchterJiche Musik 1 und war Zeuge des F estes, z~ welchem jene Indianer aus den Wiildern 
herbeikamen. (Vergl. im Atlas ~den festlichen Zug der Tecunas.") Die Feierlichkeit hestand 
darin, dass man· ei.nem. zwei Monate alten funde, unter Tanz und -Musik, die 1\opfhaare aus
riss. Die Indianer hatten ihre Nachharn hierzu durch den Stoss ·in ein Horn von dickcm Rohre 
eingeladen, und feierten die 'grausame Ceremonie unter bacchantischem Tanze, indem sie sich . 
durch das gegohrne. Getran'ke yon der süssen Wurzel der Aipim (Macajera) immer mehr ·er• 
hitzten. Sie hielten einen fàrmlichen Aufzug. · Derjenige , welcher ais Teufel (Juruparí) in eine 
grosse Affenmaske. verkleidet war, eroffnete den Zug·; .der Saum seines, von P . t gemachten, 
l\leides ward von zwei kleinen Indianerinnen getragen: Hierauf folgten die andem Masken, 
deren ei.ne ein Reh, andere einen Fisch, einen alten Baumstrunk u. s. w. vorstellte. Den Be
schluss machte ein altes, hiissliches, ganz schwarz bemaltes W eib , welches auf einer getrock
neten Schildkro tenschale einen gleichformigen Tact schlng. In diesem Aufzuge tanzten und 
sprangen sie wie Bocke umher, ~ o dass man Gespenster o der W ahnsinnige zu sehen glaubte, 
Einer aus iliesem scheusslichen Trosse l{am sogleich auf mich zu, und wollte mir die gHinzen
den Rnopfe, die ein passender Ohrenschmuclt schienen , vom Rocke reissen, Das · fiirchter
liche Schauspiel dieses grausamen F estes, . welches den fundem oft das Leben kostet, dauerte 
diessmal ununterbrochen drei Tage und drei Niichte fort, Die andern Feste feiem die Tecunas . 

' wenn sie den Yúndern die Ohren durchbohren , und wenn Madchen Jungfrauen wergen. Ihre 

Todten begraben sie in Topfen, und .:z:ünden dann die Hiitte, mit allém Eigenthume des Ver
storb9nen, an, wenn die I\inder nicht die Waffen in Anspruch nehmen. Diese Nation der Te~ 

cum/s iibt in ihz·en Wá:Idern die Circumcision all heiden Geschlechtern aus. Ihre VYàffen, iht 
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Schmuck und Geriithe wurde gegen Glasperlen, Spiegel, Messer u. dg}. eirrgehandelt. Das 
Wetter ,.;,ar auch hier sehr ungünstig, inderri es unausgese.tzt regnete. Am zweiten Tage stun
den mir dreissig Tecunas zu Gebote, welche mir unvergleichlich schone Vogel, vo.n dem ·bun
testen . Gefieder, brachten. Da hier und in Olivenz.a· diese púichtigen Vogel vorziiglich l\.aufig 
sind, so sind die Tecunas nicht blos in der Jagd, sondern auch im Abziehen derselben sehr 
geschickt, und zwar beilienen sie sich hei dem Abstreifen nur eines kleinen Holzchens.. In 

vier Tagen war die Ausbeute so gross, · dass sie· mehret·e Kisten anfüUte. Mau kommt von 
Tabatinga in vier Uil'Nl zwanzig Stunden nach Loreto, wo die In.dianer Pevas wohnen. , Es. ist 
der exste spanische Ort, mit einem Commandanten, und · einig~n Truppen·. W estlich von da · 
nimmt der Fluss deu Namen Marannon (port. Maranliéto) an, und statt der brasilianischen 
oder Tupísprache wird von den Indianern nnd dem niedrigsten Volke die allgemeine peruvia
nische oder Quichuasprache (Liilgua deZ Incw) geredet: Gerne ware ich g.egen die Cordillere 
n~ch W esten vorwarts geTeiset 1 um so mehr, ais mich der spanische Commandant, nach Kunde 
von meiner Ankunft in Tabatinga, zu sich einlud; jedach die Nachricht, dass die' Independeu
teu g,egen Lima vordrangen, und Cter dol'tige Vicekonig die wichtigsten Officiere aus dem In
nern ab-, dagegen Andere an ihre· Stelle berufen habe, só wie der Urnstand , dass unsere Passe· 
sich nnr anfBrasilien erstFeclrten, geboten, von hier aus umzukellren._ Ich beschloss daher hier 

an der Grenze Brasiliens meine' Reis e, und ll:ehrte mich aus der westlichen Richttmg wieder. 
nach Osten um. Deu Weg nach Olivenz.a, wozu ieh aufwi:irts vier Tage · geb:vauchf h'atte ,, · 
machte ich abwiirts in vier und zwanzig ptunden. Man bleibt hei dieser Reise- immer im Zuge 
a·es Gewassers·, in der Mít~e . des Stroms. Hier geschah es mir, dass das B.oot auf einen unter 
dem Wasser verborge1~enBaum aufstiess, sich in einem Nu zur Hiilfte mit Wasser füllte, und 
dem Untel'g~ge na:he war; d~· aoer gliicldicher Weise der Baum brach, ward. es wieder flott, 
und die Gefahr g~ng v:oúiber.. .Ais ich in Olivenza· ·anll:am, waren di e Kiihne, welche zu deu 
,henachbar.teu Indianern abgeschidi.t waren, noch nicht zuriickgel{ehrt, und ich wartete acht 

Tage auf sie. Die Culinos, welche hier wohnen, sind nicht tatowirt, haben aber d4e Om·en, 
Ober- und Unterlippe un.d den Nasen~m.orpel durehlochert. Die Heu.rath wird schon in der 
frühesten Jugend ,des Miidchens aüsgemacht, und durch D.ienste gegen· die· Aeltern: d'esseiben 
g.estattet. Der Pl'incipal hat Jus primae· noctis. Wahrend die Wochnerín Díat' hiilt, essen die 
Manner die e;rsten fünf Tage gar nichts. Sí.e meiden in dieser Zeit das Fleiscl~ . d'er Paca und 
des Tapirs und essen nur S'chweü.1fleisch. ..Jst das Kind eíne Woche alt, so· wird es voril Pajé. 
e.inen vollen Tag lang mit einer Cigarre berauchert, und dann· benannt.. Dass die Seele des ' 
Verstorbenen in ein Thier übergehe ~ gl'auben sie nicht;: vielmehr kame sie in d'en Himmel, 
wo sich aJle Volker versammeln·. Ihre Todten begraben sie in einer, eigens dazu, bestimmten.,. 
runClen Hrit.i:e in die Erde ;. wahrend dif· Verwandten das B'egrabniss halten, legen sich die 
Uebrigen in ihre Hangmatten;· nur die Leiche das Hiiuptlings wird vou Allen begleitet • .!-.Nach 

Verlauf dieser Zeit verliess ich die Villa, setzte über den Strom ,· und lief am nordlichen Ufer. 
desselben ,in einen kl:einen Fluss. ein, der in den R'io Içá fiihren. soUte.. Ein. Indianernachen· 
ward vorausgeschicll:t, um die in dem. engen Flusse wachsenden Bâume und. dicht~n Gestri.iuche 
zu fallen ; aber selbst nach dieser Vorsichtsmaassregel blieb noch díe· Axbeit übrig, das grossere 
Canot auf den Schultern• über die gefiillten Baume zu heben.. Schon nach der ersten Tagereise 
befand ich mich in einem so dichten W aJ.de, dass kein Sonnenstrahl hineindringen konnte, 
und die unausgesetzt abtraufelndim Baume durcluúissten mich, als wenn ich dem heftigsten 
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Platzregen auf fyei.em Felde ausgesetzt ware. Am zweiten Tage gelangte ich ·durch einen See 

und den Jucurapá ei.nen reisseuden NebenAuss, in den I,cá 1 dessen Mündung, woran di.e Ort

schafi: steht, ich am fl'mften errei.chte. Der Solimoês war jetzt .schon s.o a11geschwoHen, dass 

keine Sandbanl{ mehr hervorragte, .und der anliegende Wald. fllnfzehn bis zwanzig Fuss unter 

Wasser ges etzt war. Am Solimoês fancl ich Inclianer v:om Stamme Uaraicú. Si.e sind ni.cht 

tatowirt, hahen al1er ·di.e Ohren., die Unterlippe und den Nasenknorpel durchbohrt. Mit den 

mei.sten Nachbarn haben .sie die Gebrauche bel dem Heur.athen , bci.m Wochenbette, (nach wel

chem sich d.ie Frau sechs Mona te lang vom Manne enlfernt, und bei ihren Verwandten in eiuer 

auderu Hütte woh\1t), das Rauchern der Jungfrauen, und die Probe manriJicher Stauc1haftiglteit 

durch Peitschenhiebe gemeiu. Ihrc F-este wer.deu olme Maskenúige .gefeiert. Sie glaul)en au 

einen Gott und an einen Teufel; bei.de wohneu oberhaJb der Erde. Der letztere erscheint nur 

dem Paje _un ter rnenschlicher Gestalt. Iln:e Leichen verhrennen sie mi.t nach Osten gel{ehrtem 

.Antlitz uncl ausges trecld. Die Asche des Vcrstorbenen wird in der Hiitte aufhewahrt. -Auf dem 

Solimoês reiste ich nun T ag und Na cht abwàrts; i.n zwei. Tageu kam i.ch vou Ipá nach Fonte

Boa, i 1{ cinem vou da nach Ega, uncl in vieren von da endl:ich wieder in die Barra do Rio 
Negro ·, wo ich am 3 .• Februar eintraf. 

(1.) 

chens 
heiss t 

Anmerkung;en zum dritten Hapitel. 

Die Ortschaft (Lrtgar) von Alvaraês , e.hemals S. Christovdo, Jiegt auf der Ostsei~e cles Fli.iss -
"' Urau á , dessen schwarze Gewiisser si c theilweis!3 auch von der Hinterseite einschliessen. 8ie 

in der Língua geral Cayçara, vvas so viel als Hürde, Stall (Curral) }Jedeutet, ein Name, der 
davon herri.ihren, soll, dass man die Intlianer, welche ehemals, vorúig~ich aus deu Wiildern am Yrt

pttrá, cingefangen wurdcn, hicr zn verwabrcn pflcgte, Das Dor f ward im Jahre 17 õ 3. gegründet:, 
da man l{ldianer hicrher iibersiedeltc, dic vorher am Tijnaca, eincm Vcrllindungscanale zwis cben 
dem Yupnrd und dem Se e Amaná, vercinigt lehtcn. Scine ersten Bewohner waren vom Stamme der 
Uâní, die man Coca nennt, weil sie sehr oft diess VVort 1 das in ihrer Sprache' Ncin hcisst, wiedcr
holen, fcrncr von dcnen .der Ambzuí, Uaymá 1 Yucuna, Ala rua, Passé, Cauiari, Miranha, di e fast 
a11e aus den vVi:ildern am Yupurá, un.d Man:whas, die vorn Yurzuí hierhet• gefiibrt worden waren. Die 
]etzteren sind Anthropophagcn. Di e Gegend 'VOn Alva1•aês ist angenehm, und sch1· fni.chtbar 1 heson
.à.ers gedeiht die Mandiocca vortrefflic!J; doe h hahcn di e Einwohner viel von .den Carapanas und Pium 

zu )eiden, (Ribeiro, .§. '.103- 1.06. Montcieo §. 103.) 

(2.) DF. LA CONDADIINE gie])t (Rclat. S. 97.) aic Lanâspitze von Pamnari als denjenigen Ort an, 
wo P. Tr.m:mu<~., auf seiner Ri.icln·eise aus Quito 1 den Grcnzstein zwischen den spanischen und por
tugicsischen Besitzuugen gelegt habe, eine Anna1une, geroass wclcher jener Grenzstein mchr als zvvd 
Graae õstlich von den Niederlassungen gcstanden habe~1 wi1rdc, welche die Portugiescn 5·eit mehr 
als hunde~·t Jahrcn am obercn Solimoês gegründet haben. Die pot·tugi·esiscbcn Schriftstcller (Mon
teiro, §. 104 . 105- und Ribeil'o 1 §. 108- 147.) bemühcn sich daher weitl'iiuftig, die Grundlosiglteit d:er· 

Behauplung· des franzi:isischen Alwdemilters darzuthun; und es unterliegt wohl lteinem Zwcifcl, dass 

CONDAMt:NE ·irrig di e Münuung. <les Agnarico' eines nordlichen Beiflnsscs dos Napo' ·an welchem TEI

XEIRA dcn Marco aufgcstcllt hatte, mit dcm .Parauari vcrwechselt babe. Dieser Gren7.sLein ward (nach 
Ribeiro , §. 122. ) untei' dem Gouvernemcn t v on ALJ,XANDRI!: DE SouZA Fnmna·: durch dic Portnéiesen 
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recognoscirt und crneum~t, f.-illt aber nach der jetzigen Bestiroroung sc'hon weit westlich von der 

factischcn Grcnze Brasiliens. TmxEmA.'s Expedition hatfe hei der Reise stt'omaufvvarts an dem Orte 

Parauari eine Aldea der Curucicai·is getrofl'en,. dercn Bewohner Goldbliittchen als Ohrenscbmuclt (Nam

by para) trugen, und jene crhielt davon di e Namcn der Aldea do 0Ltro. Diese Goldbliittchen l1amen 

v ielleicht von dem Rio Apaporis. (Vergl. Cap. 4. Note s.) 

(3.) Der YLLnfCÍ (Jw·uci), welchen PA.&AN Amanunayo nennt, i"st bis jetzt den Brasilianern nur 

wenig hel1annt gevvorden , . denn di e zahlrei chen Stiimme an .seincn Ufcrn (MoNnauo führt deren §. 124; 

zweiunddreissig an, mil' nannte rnan ais di e ·wichtigsten di e lv.Iarauhcís , Catuquinas, Catauuixís, 

Canaman!s und Arâo) sind l1riegerisch nnd den Fremden ahhold. Sie bedicnen sich fast alie vcrgif

tetcr Waffen, und s ind um· in geringcr Zahl in die Ansiedlungen herabgefii.hrt worden. Die Expe-· 
ditionen, welche, um Salsaparilha und Cacao zu sammeln, im Yumcí etwa zwanzig Tagercisen strom

aufvviirts mnchen, erreichen auf diescm Wegc die Fiille noch nioht, bis zu denon wenigstens drcissig 

Tage gereclmet wenlen sollen. Di e Stromung eles Ynntá ist stiid1er, als di e scines westlichen Nacli

hars, eles Jutahy. Di e Breitc seiner lVIündung ist nach DI' LA. CONDADIINE's M.essung 362 Toisen. Das J;and 

dure h ·welches er stri:imt, ' ist, na c h deu Bericbten de e Anwohner, niedt•ig uud· gri:isstentheils mit dich

ter VValdung beclecl\t. - Nach AcUNNJ~ wiirc der_ unglücltliche P EDRO DE ÜRSUA., dcssen Eemot·dung 

durch LoJ~Ez n'A&Ull1RE um seiner schonen Gemahlin willen, eine der tt'agischsten Episoden in dc:r 

Geschichtc vou del' Erobcrung A mct•ica's bildet, von Cttzco au.s deu YLtnuí · hinabgeschiíft, 

(4.) Der Lugar ele Fonte - Boa hntte viel' andere Orte nm Solimods eingenommen , b evor er hier
hor versetzt vvard. Di e Indian et•, wclche scine Bevi:ill<erung nusmachten, waren ·theils vom Yztntcí, 

theils vom Yupurá hergeführt worclen, und gehi:irten dcn Nationen der Umauas o der Campevas, Xa

mas, Xomanas, Passés, Jttris, Tecímas 1 Conamarés , Ttunbir!fS , Cururamcís, Araycus, Catuqztinas uncl 

Paydnas an. Gegemviirtig sind nm· ,schwache Spuren von ihrer ehema1igen Selhstsliit1diglleit ~orhnn
dcn. Di.e Einwolmoe sprcchcn di c Tup ísprache, und Einzclno ·selbst portugiesisch. l\ian riihmt ihre 

:F'crtigltcit in der Verfertigung von mancherl ci Geschirecn. Rummo beeichtet (§· 1 71.) , , dass bier 

eine nlte Ortschaft gestanclen hnbe, von welcher no c h cingegrnb cne, grossc , mit clcn Geb_cinen der 

Vei-storbencn angefiillte Ti:ipfe (Ygaçaba oçú) ii.brig geblieben seyen, deren R iindet• fast an der Ober

fli.iche der Erde gefunden wii.rden. Wie hei der Gt·i:indung der meisten Orte aro Solimoês, scheint 
auch hier vor All em die Fruchtbarltoit des Bodens berücl1sichtigt worden. zu s-eyu. So gross aber auch 
di ese ist, wird doch der Aufmúll.nlt durch di c Lage, an dcm Bache Caiarahy, eine Vim·tellegoa ober

halb sei ncr Mii.ndung, und zwischen Niodcruugen, zu denen sich das Ter~nin gegcn Osten vertieft , 

ungesund, und durch. zahllose Schnncl\Cn und Stechfliegcn unbequ.em, 

(5.) Der Bnch Tonantin o,dcr Tonantí vereinigr sich· dm;ch zwei 1\lliindungcn mit dcm So-Jimoês, 

• Soine Qucllon ~ind vou denen eles Joan'l.i . nur durch eincn Traject von zwei Meilen Brei te ge trennt. 

E t· heisst bisweilen nach dem, liings seinee Ufer in dichter Urwaldung wohnenclen , Indianerstamme, 

Catâ. :z:ána ocler Cayuvicena. Di e l etztere Aus sprachc horten wir von Indianern, di e, am , R io Negro 

~ohnen ,. so wie wie überhaupt zu bemed\Cn glaubten, <lass au di esem Strome di c Namen durcb ein

geschobene Sylben noch Jiingcr wcrden, als am Àmazonas. (Dort gicbt es auch die iihn1ich gcbilde

tcn Na meu der Stiimme: Uaranácoacena, Canaci1·ice1ta, A1·iquenas , CabtLquena .P· s. f.) Sollten diese· 

- Namen eincr einzigen Sprache, viellcicht der der Mandos o der der fast identischen. der Barés .angehoron? 

S olltcn si e auf di c 1\iaypurorsprache zul'Licl\zuführcn · scyn, womit jene vi ele Verwandtschaft zeigen? In 

der lctz tercn heisst 1wani der Sohn. Dia Cauixanas sind eine nicht unbedcutendc Hor de, und nehmen, 

r.-ugleich mit .deu ihnen durcb die ·spmche vorwandtcn Parianas, das Land zwischen dem Yupurá, 
151 :;: 
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dei:n Auatiparaná, dcm I~á und .Joam1 e in. Ich hesuchte einc G-ese1lschaft dcrselbcn am Se c A.cunaul. 

Sie sind zwar nicltt feindlích gegen .rloi'e 'Brasilianer ·gesinnt, jedoch .auch nicht ,g.cncigt, .sich, wie 
schon früher gescheh:en vvar ., unter Missionaren vercinigen zu laS"Scn. 

(6.) So wichtig a:uch der Içá .O.en Bcwoimern dieser G:eg.enden ais cin miichtigcr, <~n ·ca.cao und 

Salsaparilha · reic'her, Strom seyn sollte, war ich doch nícht .im Stan«le, i~gend .Jemand aufzufinden, 

durch ·den gcnaue Runde i:t:ber i;hn ZU: erhaltcn gevvésen ware. Alle Nachri'c'hten' uic man V'Oll den 

Anführêrn (Cabos) der jiihrlich dahin abgeovdne'ten Expedi.tionen einzichcn ltann ,' besch1·iinken sicb. 
auf das: ,,Es ist ein reicher Fluss, man findet viel Gold in ihm." Dieser Refrain ist aber unr das 

I 

Echo det: altcn Nachrichten von AcUN:MA .; und di e G.oldformation dürfte ersl "in ·dem oberen Thcile 

beginnen, wenigstcns versicbcrte mich ein Reisender, dass zwolf Tagcl'cisen stromaufwarts di e An

sicht der, wahrend des Hod1wassers überschwemmten, Uferwaldung in Nichts von d·er dcs Solimoês 

verschieden sey, und das Land si c h nur wcnig crhobe. 1\'Iit di e ser Aussage stimmt überein, dass 

der Perité ,. e in ifdeiner Fluss, welcher si c h dcm l.ça auf der .Nordseite eberhnlb der Uiilfte 'Se ines 

Verlaufs einverleibt, mit dem MeÚí., einem südwcstlichen Beiflusse qes Yupurá, .in Verbindung stcht 
und dass bis zu dem l!epitari lteinc Fiille in dem Içii vorlwmmen. Sdten dchncn die Brasilinner ihre 

Reisen w.eiter stromauf.wiirts aus, denn di e wenigcn, hochst ~rmlichen, lVlissionen d·er Franciscaner, 
die unter ·der gegemvartigcn pelitischen Ratastrophe noch mehr ais frii.'her vou den bevolherten ·Ort
schaften in Wcsten, namcntlich von Baeza, der I:Iauptstadt de,r Provim; Quiclios y Macas, -geschicde.n 
sind, bicten héine HandeJ.sintcressen dar. Die ehemaligcn spaniscben Nicderlassungen im untern Içá 

findcn sich z.war auch n.och in allen neuern Ra1'ten, sintl. abcr seit mehrcr.en Decennicn verlassen 

worden. Man rechnete, dass di e Rei se vou ihnen stromaufwiirts 'bis Quito ·ode r Popayan nu r in vier 

bis fünf Monaten zurücltgelegt werden konne. - Dic .am Içá wohne~clen indinnischen Stiimme sind 

minder hiiufig in die portugiesischen Â·n~ie·dhmgcn ·h·erabgcttihrt wo.rden, ais clie der bena·ch'bartcn 

Flüsse. Di c I çiis, von dcnen der Strom seincn Namen hat, · siud l;Jereits ausgestorben. Auch von 
den Caca -tapuiija, die von MoNT~;mo ais Menscbcnfresser, durch einen tatowirten Strich quer von ' 
der Nase ·bis zu den.Ohren ausgezej.chnet, beschrieben werden, lwnnte .i.ch ni.ch.ts Genaues vernchmcn. 

(7 .. ) Dic im Jaht•e 1759 err'ichtcte Vil.la de .Olivenza ward frühet• fiir den vvohlhabendstcn Ort 

am ganzen Solimoês gehaltcn, jetzt aber schcint ·si e der Grenzstation Tabatinga, di'e zu jhrem Hirch

,sprengcl gchort, nachzustehcn. Das Terrain um die Villa erhebt si.cl1 an einigen Stellen auf achtzig 

bis b1.mdert Fuss, cinc im Vet·gleich mit der allgemeinen Flachheit und Ni.edemng d·er Ufer hetriicht· 

lichc Hohe. Eben so wenig als in den andern Niederlassungeu fiudct mau grossc zweistocllige Hiiu· 
ser zvviscb.en den Hi.itten der Indianer. Die Cam~evas macnten ·sonst den gi·ossten 'Theil ihrcr Ein

wohner aus, gegenvvartig sind si c onicht mehr als, selbststiindiger Stamm ltenntli.ch, sonçlcr.n zu sogc
nanntcn Indios ma·nsos umgevvandelt. Nur wcnige Familien .dieser Campevas Jebcn jetzt noch ganz 
frei in dcn Wiildern .z.vvischen Oliuenza und ' Taba,?ingà; und dic Meisten bcwohnen di·ese Ort&c·haften 
wenigstens eincn Theil .dcs Jahr·es hindurch, wenn sie von ihren Pflanzungen hereinl10mmen. Scho.n 
frühcr (S. ·t (}94.) ·babe ich bemerltt, dass ·d;iese lndianer dice Tupl.spr.ache ursprünglicJl, wcnn auch 
mit gewissen .A.biinderungcn, gesprochcn haben, und sie noch sprcchen; uni'! da sie deni .Namcn
(.Campevas, Plattl1opfc) von der scltsamen Sitte erhaltcn hatten, ihren Hindcrn den 'Schiidel durch 
Drucll miit•afermig :zu bilden. Dr. Snx hat dic Wiege, •dcren sie sj.ch e;u diesem Enc:Izw.eclte bedien- · 

ten, mitgcbracht. (Vergl. Figur 37. der ,in~ianischcn .Cerathschaften''.) Der Saagling ward in der 

Mulde mittclst c ines, .der Liing:C nac'h vor; 'Od·er riicllwiirts beweglichan, Brettchcn-s befestigt 1 und 

·scin Ropf, auf eincm ldein~n Hisscn ruhend, durch eine Schienc aus, der Liingc n'ach vcreinigten, 

Leistcn von Rohr zusammengepresst. Di c ~Iutter gab dem Hinde di e Brust, ohne cs aus dieser 
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lJUalvollen Wiege ~u nehmen, tmd di~ Reinigung desselben musste, aus gleichem Grunde, hochst 

unvolllwmmen seyn. Di e Mii.tt~r untei;Iiessen zwar, auf Zureden der Portugiesen, diese graus ame 

Sitte; doe h versuchten si e wenigstens mit deu Hiinden deu Schiidel ihrer Neugebohrnen in di e be 

liebte P.orm um~ubilden . Es l•ann daher auch nicht .befremden , dass der Stamm der Campevas (oder 

Ornagitas ) immer schwiicher ward, und jetzt seinem A us.sterben nahe ist. Es ist übri.gens hochst scltsam, 

àass diese Sitte sich nicht blos auf di e Or'!a.guas beschriinl•t, sonuern hei sehr weit entfernten Stiimmen 

wiederfmdet. Auch die Chactâs in Florida wiederholen, nach VoLNF.Y, das Bild der alten Macrocephalen 

(Hippocr. de Acre. loc. cdit Francof. 1595· Sc-ct. 3. P· 72.); und ehen so die Movimos, ein Stamm in der 

Provinz de los Moxos, wclcbe glauben, dass Bulan, Vater und· Herr aller Dinge, , ihre Abnen mit der 
I 

Angel aus dem See Movim bervorgczogen hab e. (Rohr, im Weltboten). RmEmo macht (§. 232· ffl.) 
folgende, .grosstentheils m it AcUNNA's B \) richt (Cap. st.) ii.bereinstimmende Schilderung von di esem 
merltwürdigen Stamme. ,Die Campevas sind dic gebildetsten und gescheutesten Indianer. Selbst 

ihre weissere Hautfarbe und günstige Rorpcrbildung zeiclmen sie aus. Beide Geschlechter gingen 

von felrer beltleidet: ·.e.ine unter dcn Indianern iiusserst seltene Sache. l{leider werden von den Wei

bern se h r l<un~tfertig gemacht. Si c weben Decllen (Tap eciranas genannt) von verschiedencn Schattirungen, 

·se-hr fcines Baumwollenzeug :v.ur Rleidung, und andere Get·iithe. Sie handeln auch mit diesen Erzeug

nissen: in der That, c in fabrici·rcnder und handelnder Indianer;tamm ist eine seltene Erscheinung. 

Ihre )lleider siml übrigens sehr cinfach: cin Stiicll Tuch mit einem Loche fi:i.r den Hopf u.nd zweien 

·seÚJich für di e Arme, das vorn und hinten herabhiingt. Vo1l den Cainpevas erfernten die J!ICisten 

lndianer, und auch die von Pará, die Zubereitung des elastischen Gmnmi, woraus si c Spritze~ , 

Schuhe, Stiefel und Hüte zu machen verstehcn . Si e sin d ltriegerisch; ihre alten Feindc waren di_e 
Tecrmas un-d dic Mayurunas. Im Rrieg waren sie grausam. Sie schnitten dcn Feinden die B.opfe 
ab, und h in~en si e als Tropbiien in ihren Hiiusern attf. Aus den ausgebrochcncn Ziihnen machtep. 

,s i e si c h Halssclimucl<. lhre Wafl'e ist <ler P,feil; doch schiessen sie ihn nicht mit dem Bogen, son. 

denn mi.t eiuem ddttehalb Spannen langcu Bt·ettchen (Palh eta). ab, an dessen einem Ende ein mit 

:der Iüümmung nach innen gerichteter Zahn, odcr ein eiserner Nagel bcfcstigt ist. An diesen legen 

sie den Pfeil an, deu sie von da nus nút .grosser Sicherheit auf bcteiichtliche Entfernung zu schleu. 

dern verstehen. Diese Waffe ist di e EstoÚca det· ,Hrieger der pet·uvianischeu Incas. Es ist zweifel

haft, o'b di e Campevas Menschcnfresscr waren . Manche hchaupten dicss, und class di e im Walde 

Wohnenden es noch seyen. Doch wollte es mir l<eiu Campeva cmgesteben, indem vi elmehr alie ver
sichcrten, durch di e Umfornmng der Schadel ihrer Rinder eine Untet·scheidung vou' den Anthropo· 
phage,n zu hezwecl~eu. Unter die Gehriiuche der Campevas gehort auch der hetrügedscher Gauke-

1/.ien und Hexenlti.inste hei deu Curen ihrcr Rranl<heiten. Ihre Pajés (Zaubet·er , Schamanen) sind 

líierin sehr verrufen. Deu Gebrauch eines,' vermittelst Ro brcnlmochen einzublasenden, Schnupft.:backs 

(Parícá), den si e wie di e Otomacos am Orcnoco, Cu.rupâ nennen, hahen si e mit den II'Iuras (vergl. 

S. 1074.), den Ma1thes, deu Tecunas u. A. gemein. vVcnn sie sich matt fühlen , wendeu sie diese 

adstringirende Saamen auch in Hlystieren an''· (l\Ionteiro §. 145.) - Nach diescn ethnographische.n 

Noti~en hlei'bt mir noch iibrig, meine Ansfcht über die Versch iedenheit det• Orte anzugeben, di e man 

ais d~·s Vaterland .der Omagwzs zu hezeiclmen pflegt. Dic gcleurten Forscbungen des "Hrn . v. Hunt· 

DOLOT habcn nachgewiesen' dass die deutschen Abentheut•er GEonG v. S!.'F.HiR una PmL. v. HUTTEN 

(1535. und 1542.) ein Goldland zwischen deu Quellen des Rio Ncgt·o , des Uaupés und Y~put·á auf
gesucht hattcn, dessen Bewohner, eine zahlr.eiche, gut . civil isit·te , kleine goldnc Bildchen bcsitzendo 

N.ation • sie Omagrtas nannten. DaGegen traf die Expedition des P . TJnXNIRA. (1637.) cine ti Stamm, 

den si e Omaguas, 111:aguas o der Aguas nanutc, in elne t· ganz andern Gegend, am Solimoês , zwjschen 

dem Yavary und Yurua (A cunna Cap . 5 t. ffl.), da wo spiiter di e Reste det• Campevas angegeben wer

den' ein Name .der in AcoNNA nicht vorkommt, aber in der Tupisprache gleichbedeuteud mitOmag.uas 
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in der Quichua seyn unà ,Plattltopfe" anzeigeu soll. (A cuNNA sagt, .Aguas bedeute Ín ihrer Spracbe 

Jenscits .) .A u ch in den südlicbercn GegcU:den am Paraguay crschcint der Name der Omaguas hei den Spa

niern, die Entdeclmngsreisen nach ihrcm ;.mgcblich reichcn Lande anstelhen. Deuten· di ese verschie

deuen Oertli cblteitcn auf einen vormaligcn Zusnmmenhang dics er Stiimme, habcn si e w;:md~rnd sich 

geh·ennt, o der i.iberhaupt ihre '1\Tohnsil;t.c vcriindert, und wic ist di esc Wanderung geschehen? .AcUNNA. 

schreibt die hohere Cultur der Omaguas, denen di e .Anthropoph ngie von dcn Portugi esen nur <tnge

dichtct wordcn scy, der E inw<tndenmg der alten Bewohner von Quixos :r,u. D1~ LA. COJeiDA.nrum hiilt 

cs nicht für unwabrschcinlich, dass 'di e Omagua.s <tuf àcn aus N. W . hcr in den Solimoês fallenden 

Fliissen her<~bgekommeu seyen, um si c h der Hen·schaft der Spanier zu entr.icbcn. Rrnmno sagt: es 

gel1e die Sage, dass sie auf dem Yupma herahgcl10mmcn scycn . Hr. v. Hmmor.DT thcilt diese. 1\'fe i

nung nicht ausschli essli eh, indem er dic von VATml (.l\'Iithridat. IH. S. sga.) <~ngeführten Gründe wi.irdi gt, 

nach welchen die Omaguas viel leicht auch ans .Sí.iden gelwmmen scyn dí.it·ftcn, ' 'Vir selbst haben uns be

reits oben. (S. 1094.) für die von Jhnv~s (Idea. Yol. XVII. S . 63.) ausgesprocbenc .Annabm e er

llliirt, dass di e Om agn(I.S aJ?. .Amazonas aus S. gclwmroen seyen, und ,-;ir h ai ten si c für cinen Thcíl 

eles grossen Tupistammcs, dessen Wand01·ungen si c h üher g;Hu: B.rasili cn Cl'strecl~,t zu ba•ben schcinen . 

Der- Name Omaguas lwmmt h ei den portugiesischcn Schri!'lstcll cm (Bmumoo, ]'IoNn;mo , Rmmno, 

CAZAt.) mu in so weit vor , als si e den .A.ngaben des Spanischschrcibcnden Ac~l"NA folgcn. Si e selhst 
l1enncn nm· dic, dcm Acu;>NA frcmdeu Namen, Campeuas odcr Umanas, und ausserdem die YUJ·itrwús, 

wclche, vvahrsc hcinlich identisch mit dcn Yo riman eles AcUNNA. ttnd dcn Sorimoi!s qdcr Solimo i!s der 
Portugies.cn, in der Il'lission des s,~]I . Fnu:r, am Cachi · Yaco , einem Beiflussc eles Guallaga <tls Jw·i

maguas wieder erscheincn . - Es ist mir hoc hst wah rschcinlich, dnss di esc, den Tnp'is verwandten, 

Omaguas nur durch eines jcner, hei clen crsten Entdecl.nmgsrcisen in America so hiiufigen, Missvcr

sti:indnissc für dic Insasscn dcs reichcn Golàlandes gchal ten wur den, das manche .Ahentheurer von 

Coro, <tnderc ·von Hocl1pcru her aufsuchtcn, und U<tSS vielmehr di e lYiancios, einc chcmals mi:ich ~ i ge Na

tion, di e zwischen dcm ApapiLris, Uaupés und Rio Negro h nu> te, unte r· jenem Namen gemein t waren . Di esc 
hatten Goldhliittchcn , womit sie sich noch zut· Zeit der Eroherung des Rio Negro ,.:icrtcn. 1111' Name 
ward mannichfach cntstcllt: so h<tt AcUNNA. Mavagtts, Fnr.rz. Manaves, und noch jetz t werdcn ihre 

Uebcrbleibscl verschiedcntli ch: Umanáos, Um anaús, Omanag zws gcheisscn. (Di c Priiposi ti on U cr

scheint hi:iufig hei den Namen der Stiimme; z. B. Um·iquena und .A.ricrucna, · Uanycu und Araycu, 

Uarioqui und .A.rioqui, Yucuua und Ycuna u. s. f.) Das Wort Mando war deu golddttrstigcn Erobe·

rcrn so angcnelnn zu horen, dass si c woli l jede'm .A nlll angc dcssclben folgtcn, un~ so mo.gen dcnn 

auch .dic erwiihntcn deutschen Ahenthcurer auf ein Land zwischen dcm obern Yupud und dcm Uau· 

pés hingcvvicscn wordcn sey, das cin Stamm mit vcrvvancltem Nnmen bcw.ohnle, Diess nun ist das 

wíldc menschcnfresseude Volk, welchcs auch jctzt noch auf dcn Flur~n w~stl i ch von der grossen 

Hatar<tlllc àes Yupttrá herumzioht; die Portug'icsen nennen es Umazws odcr UmaiLhas , rlie Spanier 

wahrschcinlich Omaguas. Dicse Indios camponeses stchen auf ciner sebr tiefcn CulL'urstufe' si e be
sitzen nicbts weniger a]s metallische Reichthümer, und sind cin Scbre.clten allcr Nachbarn Í!l Osten 
auf brasiJianischem Boden. Oh sie mit dcn Omagtwõ oder Campevas am Solimoês urspriinglLch .vcr
wandt seycn, lü>nnLe viellcicbt nur . du.~·ch cinc Vcrgleicbung ihrer Sprache ausgcmi tte] t wer.dcn. Auf 
DE L'lsr~F.'S Rarte zu Ac'\INl.'iA 1·117. findet sích gcrade da, wo diesc Umauas~ hausen: Omagttasict4, 

o der "vahre. O. ; alie in AcUNNA.'s Autoritiü hat so manc he Vonirthcilc in di e Ethnograpl1ic un d Geogra

phie des Amazonas eingefü.hrt, dass ich auf dicss Zcugniss h in mich nicht zu der .A.nnahme entschci

den mochte, dass diess das ursprüngliche Vatedand dei· Campeuas gew.esen scy. Dic Gleichtoni&4ci·t 

dcs Njlmcns lli)nnte tauschen. 

(s.) Die Villa. de s: Jozé de Yavary wa:r i. J. f7Sg. mit Indianern vom Stainme der Tecunas er

r'ichtct wordcn; allein di e nicdrige, ungesunde L age, di e furchtbare Plage der Stechfliegcn , di e 
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Ab~clegcnl1eit des Ortes -und die Unhestandiglteit der Bewohner, welche lieber im Wa1Je hausen , 
haben den glinzlichen Verfall des_ F lecltens zur Folge gehabt. 

(9 ·) Di e Lage des ·westlíchsteu Prezidio, de .S. Francisco Xavier de Taõatinga, scheint · seltt geeig

nct für eincn Grenzpostén, l'I'Ian überblicltt VG!,l dcm Ortc aus den, hier b edeutend verengtcn 1md 

insçllosen, Strom auf zwci Lego as gen Osten bis zur l'I'Iündung eles Flusses Yavary und auf andert

halbe gen , ;ves tcn bis zu deu Inseln Xa~arié; und die Passage auf dems clben ware durch Anlcgung 

einrger Batterien Jcic!Jt zu beherrschcn. Jedocb wird das von Hol:r. crbaute, mit eínigen Sechspfün

dern ínontirt.e Fo_rt, westlich von dem Ortc auf der hi:i chs-ten Stell e eles Ufers gelegen, nicht sorg

fal tí g genug untcrhalten. Zur Zeit der An\'vt!scnbeit v~n Dr. Srxx stand :r.war in l'I'Iaynas . und l'cru 

die Autor itat F1mDINA.ND VII. noch fest; allcin tias chemalige Vieellonigrcich Neugranada. hatte seine 

Unabhangigkci t bercits ausgcspr'ochen, und wir crhi elten vor· unserer Abreise von der Ban·a do Rio 

NegTo, am 14. l'I'Iarz , eine in Angostura am , 20. Febrnar 1820. yuhlizirte i'roelamation BoLrvAns, di e 

also dcn Wcg iiber di e Ratarakten dcs Ot•enoco bis zm· l'I'Iündung des Rio Negro in weniger als ei. 

nem lVIonate gemacht hattc. l'I'Ian b ctrachtcte damals . hicr dic politischen Hatastrop hen in den beuach

bartcn spani schcu Liindern ohne die Fttrcht, class sie sich di csscits der Grenzeu Brasil icns forterstre

cllen l1onnten. Be i dem l'I'Iangel an Be'l'oll,erung ist auch ohne Zvveifel gerado in diescm Theil c Bt;a

siliens eine miic hti gc Reacti on gegen di e bcstehenclen - Au toritiiLen am wenigsten zu fü-rchten. ülcich: 

wic di e thiitige~ Vulcaue in der Nii he des 1\'Iecrcs, licgen in der neuen Welt auch di c Hcerdc politi

scher U1ngestaltungen an den Ki:isten, wo di e Bevi:ilkerung gri:isser, ·der Verl1chr lebhafter und alle 

Lei dcns chafLcn, aus denen sich politische Stiirmc cntzünden l1onnen, machtigcr sind-. 

Der Verllehr zwischen Tabatinga und der benachbarten spanis chen Landscbaft l'Jilaynas war, 
und ist wahrscheiuliLb auch gcgenwiirtig, nicht s ~hr l>edeutcnd. lch vervvcisc rücl,sichtlich 

des El:andels zwischeu beiden Liindern auf die viCI· te Anmerlnmg zum vorigen Rapitcl. Die 

Indianer von Lonto, urspriinglích vop1 Stamme der Pevas, sprecbcn di e Incasprache ,- jeRo.ch nicht 

rcin, sondcrn gar oft m'it ' iVorten ·der Tupí vermengt. Si e wcrden als e·in sehr gutartiges, fleissiges, 

und den Spaniern ergebencs Volllchen geschildert. Auf die Nuchricht von Dr . :8Pxx1 s Anwcsenheit in 

Taõa tinga ltamen sie in -rnehreren Riihnen den Strom herab, und botcn i'hm ahgezogene Vogelbiilge 

und aus Holz geschnit?:te Bechcr zum Tausche an. Die letztcren (Fig. 7. der ,indianischen Gcriith. 

schaften") sind mit mclireren Farben lakirt und nüt Goldbliittchcn bclcgt. 

(to.) [) ie 1Haxunmas (Majunmas, Majomnas, Maxironas) sind einer der n;J.iichtigsten, a·m wci. 

testen ausgebreiteten uncl furchibars·bcn Stiimme am ohet•n Solimoês. Sie crlwn'nen weder die spani

sche, no c h di e portugiesische Obcrbotmüssiglte it ' an, und si~1d ·den Brasiliancm im Yavary, wi () den 

spanischen Reiscn·den auf dem Ucayale gefiihrl ich. Si e sprechen eine eigenthümliche, sehr voll und 

hm·t tóncncle, Sprache. ,Sie tragen das Hauptbaur lang, mit einer Tonsur rings um deu Scheite] . . 

Nase und Lippen sind mit vielen Lochem durchbobrt, worcin sie lange Stacheln uud niichst den 

lVIundwinlteln zwei Ar araFedern stecken. In der Unterlippe, den -Nascnfliigcln und Ohrliippchen tragen 

sie runde, aus l'I'Iuschcln geschnittcnc Scheiben. Diesem fürchterlichen Acussern .entsp1·icht díe Grau

sumlteit ihrer Sitten; denn, nicht zufriedcn, das Fleisc h ihrer erschlagencn Feinde zu esscn, todten

und verzehrcn si e sogar di e Alten und 11ra.nlten d.es cigenen . Stammes, ohne des Vaters o~er Hindes 

zu - schonen, viclmehr gegcnse itig hei schwerem Erkranhen, bevor -der Pati ent abmagern llann." 
(1\ion teiro § 14 8. ) 

(11.) Der von del' Grenzcommission geset:~;te Grenzstcin an · diesem Strome stebt am südlichen 

Ufe1· 1815 Rlafter von der l\'Iii.ndung entfernh Von der Mün dung des Rio Yavary (Javary) hat Dr . 

. , 
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SPIX einen dunkelgrauen feinsplittrigen ~usserst harten san:dstein mitgebracht, der den crsten und 

einzigcn Wechsel in der, Jãngs dem Solimoês von uns bem~rl\ten, einfórmigen Forination des Heuper

Sandsteins darst~llt. Derselbe scheint nãmlicb dem eigentlíchen Quadersandsteín anzugehoren. Viclleich~ 
ist es díescs Gebilde, worin weiter westlich am Strome, in der Nãhe von S. Ignacio de los Pevas, 

ein Asphalt -vorlwmmt, dessen Muster uns auf dem Rüclnvcge zu Verlust gcgangen , sind. Man ist die

sen Fluss drei Wochen l~ng aufgefahren, ohne Hataral\tcn anzutrclfen. 

(12.) ,Die Tecnnas sind cin iiusscrst fauler Stamm. , Sie glnubcn, dass. dic Secie nach dem Tode 

in andcre Leiber, auch unvernünftiger Thicrc, übcrgche. An den N.eugebohrncn nehmen si e 1 und 

zwar gewo.hnlích di c Mütter, die Operation der Bcschncidung vor·, nnd zw;u· an heiden Geschlechtern. 

Diesc wird mÚ; grossen Fcsten gefeicrt, und dem Hindc wird hei dicscm Anlassc e·in Name gegeben. 

Sie halten sehr fest an cinem crassen Gotzendienste, so élass selbst die in Missionen Unterrichteten. 

sích nicht von ihrem Idol trennen lti:innen, das man in ihren Hiitten fo.rtwiihren .d findet. Es ist d'iess· 

Ido!, das. si c Itoho, gleichsam den Teu fel, nennen , einc furchtbare Figur aus · Hürbissen zusammen-
. I 

gesctzt, die sie mit dcm Bast eincs Êaumcs, in ihrer Sprachc Ai:c!rama, überziehcn. · Das. Unterschei -

dungszeichen dieses Stammes ist eine, quer über das G.~sicht laufende, schmale, tatowirte Linie. Di e , . 
Weibcr gehen ganz nacltt, di e Miinner hingegen bcdccl\en si c h mit einer- aus dcm obenerwi:ihnten 

Baumbast verfcrtigten Schürze.'' (Monteiro §. 140. Ribeiro §. 212.) Wahrscheinlich ist es ltein reH 
gioses Cefühl, das die Tecunas hestimmt, sich nicht von ihrem ftoh@ 21u trennen, denn nach den 
lleobachtungen mcines Gefãhrten dient es ihncn als Mashe hei ihren Ti.inzen :und festlichen Aufzügen. 
Ich babe ganz dieselhen Maskeradcn hei den Jurz's im Yupurá gesehen, wo ich si e im Verlaufe des. 

Berichts h~chreiben werde. Der Teufelstanz ist auch den Indianern am. Orenoco heltannt. Merk

würdig scheint, dass Dr. Srrx neben der Circ'umcision auch noch des Ausraufens der Hopfhaarc hei 

dem neugebohrnen Hinde der Tecunas erwãhnt. Diese Tecunas werden ais ein sehr schlanlwr India

nerstamxn geschilàert. So erscbeinen sie in der von Dr. SP-Ix gegebcnen Shizze ihrcs Fcstzuges, und 

60 fand ich auch Eincn des Stammes, den ich in Maripi unter meinc R.udcrer aufnahm. Sollfe di e 
Gewohnheit, sich um die Hnochel und untcr den Hniecn mit, eincn Zoll breitcn, Ligaturen zu zieren 
an der aulfallendcn Magerkeit der unteren Extre:r;nitiiten Schuld seyn? Dt•. SPix hat mehrcre Paare 

dieser Fussbiinder mitgehracht, dic ein fleissiges Gcflechtc von llaumwollenfaden, am Rande mit 

hleinen Papageifedern verziert, darstellen. Die Culinos, Naehbarn, (viellcicbt Stammverwandte?) der 

Tecunas haben dieselbe Sitte, und sind ais Scbnelliiufcr herühmt. Wic .hei dcn Caraiben vv.ird es 

hier fUr einc grosse Schonbeit gehalten, wenn dic Muskeln des Oberschenl1els und die Waden durch 

straffangez~gene Binden unter und üher den Hnieén u:ndHno.ci1eln aufgcschwellt werden. 'Di e· Mütter quii

len ihre !Únder schon in der frühsten Jugend mit diescm Putzoe. Nchen diesen Stiimmen werden 

hier auch Tumbiras genannt~ deren ·Name (Timbiras) uns her~its ft·üher in Mm:.ilnhâo und Piauhy hc

gegnet ist, und von denen eine Borde mit sehlanken Schenl1eln (T. de Canella fina) ebenfalls. so.lche 

Ligature~ zu tragen pflegt. Sollten d1ese Verhiiltnisse auf Vcrwandts.chaft der Stiimme deuten? llei 
der grossen Dunkelheit, in welche die frühere Geschichte der südamericanischen Wilden gehü]Jt ist,. 
mag es erlauht seyn, selhst solche ,. anscheinend unhcdeutende ,. Thatsachen zusammen zu· ~tellen. -
Seit li.ingerer Zeit scbon baben die Tecunas du.rch die Bereitung ihres Pfeilgiftcs eine gewisse Be
rühmtheit erlangt. Dr. SJ.>IX hat di e PHanze, welche die Basis dieses Ciftes l'iefert ; und di c, davon 

abgescbabte , in Palmhliitter eingewickeltc Rinde dcs Ciftbaumcs mitgebracht, und ich "Werdc hei' 

Gelegcnheit des. Pfeilgiftes der Juris im Yupurá n.ochmals da~auf zurüclü\Ommen. 
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V i e r te s li a p i t e I .. 

Des Dr. MARTIUS Reise von Ega dén ·Yupurd auf
wiirts bis an den Fall von Arara- Coara und zu

rück nach der Barra do Rio Negro. 

Die Vorbereitungen zur Reis~ in dem Yupurá :::) waren nichf so 
leicht gemacht, als die für den, von meinem G,efahrten eingeschlagenen, 
W eg auf dem Solimoês, der die Hauptstrasse in diesem vasten Conti
nente darstellt. Obgleich seit achtzig Jahren Indianer aus dem Yupwá 
herabgef-ij.hrt .werden, und die Zahl derjenigen, welche· auf diese Weise 
ihren Wãldern entzogen worden sind, vielleicht schon . zwanzig tausend 
betragen mag, werden dennoch die an ihm wohnenden Stãmme von 
den Reisenden mit Furcht und Misstrauen betrachtet, und man wagt 

*) Yupurá oder Yapurâ ist d[e wabre Auspx:ache im Munde derinciianer, und wír weràen 
sie von nun an beibehalten, obg~eich die, von uns ebenfalls schon_angewendeten, Namen Japurti 
und Jupw·á von den Brasilianem haufiger gebraucht werden.. Die Indianer sprechen im Allge
:meinen das portugiesisehe J (sprich Sch.) wie· Y aus. Ich zweifle, dass cli;e vom Abbé CA:zAr. 

eingeflihrte Schreibart Hyupurá (eben so wie Hyurubaxi, Hyuruá, Hyutahi} richtig sey~ Wenn 

si e mit dem W ort Hy (tupí: Wasser) zusammengesetzt seyn sollen, so wi,derspricht diese Bil
dung dem Genins der TuP.íspra-che, denn diese hi:ingt d'as Haupfsuõstanfiv immer hínten an, 
z. B. Jutai- hy, Copalfluss. Noch weniger geeigl'let erschiene dies-e Sehreibarf, wenn si e vorn 
das Ht1 (schwarz) des Guaranídialcktes führen saJlte •. - Nach Monteiro (Çr II4 .• ) hat der Fluss 
seinen Namen von dem , ber.eits ausgestorh.cnen, Stamme Yupur.á, und von einer, eben so gl!-

. :uannten, ilbelriiechenden , weiehen, sehwarzen· Masse erhalten, ·die dieses Volk au~ einer ge_:
rotteten Frucht zu hereitcn, und statt a:es Brodes zu essen pflegte .. 

~H. Theil. 152. 



1198 

sich nur mit zahlreicher Mannschaft in àie Gegenden jenseits der bei

den, von den Portugiesen gegründeten, Indianerdõrfer Maripí und S. 
Joâo do Principe, die noch unterhalb der ersten Ratarakten tiegen. 
Es musste daher, erst das grosse, fÜr den Handel mit Salsaparilha 'und 

Cacao ausgerüstete , und mit Provia_nt und Muniti-on für uns Alle ver

sehene, Fahrzeug des Cap. ZANY _ erwartet werden, das unter der Lei-
1 tun~;- des Joâo BERNARDO, ein.es muthigen und starken Mulatten, mit 

zwanzig Indianern bemannt., und von zwei kleineren Montarias beglei-

, tet, vor ' uns in den Fiuss abgehn sollte~ Wir selbst hatten , ausser . 

unserm. mit zwõlf Indianern bemannten, mit einer leichten Lauhe v.on 

Palmhlãt~ern (Tolda·, tupi: Tamarica) versehenen Rahn, noch drei Mon
tarias hei uns, deren eine, von dem · Soldaten vo:.;t Pará befehligt, als 

Avantgarde gehraucht vverden soHte, vvahrend die andern die Jager 
und Fisc! '_er enthielten. E in grauhõpfiger, stets wohlgelaunter Indianer 
vvard uns ais Steu~r~ann (Yacumaiiva) gegeben. Da sich gerade der 

alte GREGORIO, ein Hãuptling (Tubixp.ba, Tuxaua) der Coerunas von 

Maripí, in Ega befand, so veranlassten wir ihn, sich anZt!-schliessen. 

Unsere ganze Flotille bestand nun aus acht Fahrzeugen, die 56 Mann 

führten; und nachdem vvir dem schweren Pahrzeuge des Joâo BERNAP.DO 

einen Vorsprung v~n . drei Tagereisen g·egõnnt hatten, verlicssen wir · 
am 12. December Ega, und wendeten uns, nicht durch die Mündung 

des Tejfé steuernd, ~ondern dem, westlich davon nach Alvaraês ( Cay
çara) laufenden Canale folgend, nach diesem kleinen Do-rfe, wo vvir 

di e N acht zubrachten. 

Nachdem vvir am folgenden Morgen eine Legoa vvestlich von .Cay
çara über den Solimoês gesetzt hatten, erhlickten wir vor uns zur 
Rechten die, wenigstens eine Seemeile breite, Mündung des Yupurá, 
welcher sich hier zwischen niedrigen ~ mit Urwald und zàhlreichen Pai- · 
men bedeckten. Ufern, ruhigen Laufes, dem grõssten aller Strõme _ ein-· 

verleibt. Ueber die Reisen, vvelche vor mir im Yupurá ausgeführt 

worden ( 1.), vvusste ich fast Nichts; aber dieser Mangel an genaueren . 

Nachrichten erhõhte mein Interesse. Der Mensch ist geneigt, eine 

'· 
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Unternehmung, die seinen Mutll in .Anspr~ch nimmt, mit den Parben 

einer poetischen Zt1kunft auszuschmücken. Noch erinnere ich mich, 

mit welchem Hochgefühle ich die Mündung âes n1ajestãtischen Flu~ses 
hetrachtete und von der Entdeckung 'mannichfacher · Wunder traumte. 

Sind auch diese T~aume nicht in Erfüllung gegangen, so darf ich doch 

besonders den Erfahrungen, welche sich in diesem abgelegenen Gebiete 
darboten , die naturgemãsse und allein richtige Ansicht von dem Urzu
stande des südamericanischen Festlàndes und seiner Bewohner verdan
ken! Wir fuhren nicht durch die Hauptmündung in den Strom ein, 
sondern folgten einem verhãltnissmãssig unbetrãchtlichen N ebenaste (Furo 
oder Paraná- mirim d. i. kleiner Fuss); .Maj'ána genannt, der durch 
eine lange ' bebuschte lnsel gebildet, _sich in mahcherlei Krümmungen 

lãngs des Plusses hinzieht. Das W asser, in schwachem Laufe uns 

entgegenkom~end, hatte die trübe, etwas in das Gelbliche ziehende 
Farbe des Solimoês, und schien uns um so trüber zu werden ~ je wei
ter wir uns von diesem Hauptstrom~ e[ltfernten . . Die Ursache davon 
war ohne Zweifel die gegenwãrtige Fülle des Flusses, denn in anderer 
Jahreszeit sind di e Gewãsser des Yupw·á klarer, ais die des Solimoês, 

und sie werden nur durch den, von Fonte-Boa aus das Land durchschnei

denden, Canal Uaranapú getrübt, der die Fluthen d~s letzteren in den 
- ersteren überführt und desshalb als ein wahrer N ebenarm des Solimoês 

betrachtet werden muss. Wir ruderten den gan~en Tag ,tlindurch, 
ohne den Hauptstrom des Flusses zu Gesicht· zu bekom:rpen. Die Nacht 
ward, weil si c h keine freie Sandinsel ~ehr zeigte, an einem V orsprunge 
des Festlandes zugebracht, wo wir uns, wie von nun an immer, durch , 
zahlreiche Wachtfeuer und abwechselnde Posten vor U eberfãllen. qer 
Thiere oder feindlicher Indianer sicherten. Am · Morgen -des 14. Dec. 

gelangten wir an das westliche Ufer des Hauptstromes, der, zu meinem 

nicht geringen Erstaunen, hier in der Mitte des Continentes gleichsam 
ein Bild des Amazonas . hei seiner Ausmündung wiederholte. Die Breite 
betrãgt im Dm·chsehl<litte e-ine Seemeile, je nachdem sich grõssere od.er 
kl'einere Inseln im Strome· he·finden. Alles hat hier die Physiogn.omic· . 
des Solimoês: die Bild'ung der Insel'n und der steilabgerissenen Ufer, und., 

152. * 
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di e Vegetation, aus dichten, mit Schlamm verunreinigten, Bãumen, 
weit überhãngendem Buschwerke und zahlreichen Palmen besteliend, 
unter welqhen di e Baxiuva ( lriarte.a exorhi'za, M.) mit weit au·s dem 

Boden hervorragenden Wurzeln, ganz vorzüglich hãufig ist. Der So
limoês hatte w.ãhrend unseres Auferi.thaltes zu Ega gewaltig zugenom
men, und dem gemãss fanden wir den untersten Theil des Yupurá, 
welcher durch den Uaranapú Gewãsser des ersteren empfiingt, auf acht 
bis zehn Fuss hoch angeschwellt. Die Sandinseln waren jetzt hier 
tiefer unter W asser ,' als ·wir si e drei W ochen vorher im Solimoês ge~ 
sehen hatten, ja grossentheils gãnzlich verschwunde,n. Di e erste Ver· 
ãnderung in der Physiognomie des Stromes bemerkten wir erst e1mge 
Tagereisen weiter aufwãrts, oberhalb Maripi., wo er sich aus der süd
südõstlichen in die õstliche Hichtung wendet, und durch .Heinen Canal 
mehr mit dem Solitnoês in Verbindung steht. Das Wasser hatte, in. 
ein Glas ges-cnõpft, etwas mehr Hlarheit ais das des N achbarstromes, 
einen etwas weicheren Geschmac«, und zeigte gewõhnlich eine Tem- ' 

peratur von 24° bis 25 1/ 2 ° R. Die Parana- mirim, welche eine Hette 
von ausgedehnten Inseln lãngs des Hauptstromes hilden, dauern mehrere 
T agereise,n aufwãrts an, und wir benützten di e se stilleren ·, aber jetzt 
hinreichend mit W asser gefüUten, Canale·, indem wir meistens in ihnen fuh
re.n, und bald an ihnen, bald aber an dem Ufer des Hauptstromes, zu wel

chem sie uns v~n Ab.stand zu Abstand zurückführten, überna~hteten. VÕn 
dem Canale Majána waren wir, an der Mündung des Sees Pirarára vor
bei , in den Canal Pirarára, von da in âie von Pirapucú, JWanacaby und 
Patiry gelangt, oberhalb welchen der Fluss durch die grosse Insei Carurá 
in zwei Arme .getheilt wird. Am Morgen des 17-. Decembers setzten 
wir auf das <lstliche Ufer über, wo w·ir an den Mündungen des Ti:/uáca , 
eines Canais, der den See Amaná mit dem Yupurá verbind·et, :vorbei
schifften. Oherhalb dieses Canais fanden vvir mitten im. Flusse, und 
im Angesicht der Mündung des betrachtlichen Uaranapá, eine Feitoria 
(Tyba) für den Fang des Lamantin. und cles Pirarucú errichtet. Solche · 

Anstalten sind ganz vorübergehend. W o Jemand em e hinreichende 

Ausbeute an Fischen erwar.tet , baut er eine Hütte von Palmblattern 
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und ein grosses Gerüste (Giráo) von Latten; um die Fische. über·Feuer 

zu trocknen ; er richtet einige Hessel zum Einsieden de~ . Thrans ein, 
. und erwartet nun di e Jagd, welche di e mit Harpun und Netz ausg~

sendeten Indianer . herbeibringen. Oft ist der Ertrag so gross, dass 
eine achttiigige Arbeit Mundvorrath für ein halbes Jahr liefert. Der 
Giráo , welchen wir hier antrafen, mass fünf Geviertklafter, und war 
dicht mit Pirarucus, Pir~raras, Sorubims und Acaras bedeckt, die, in 
ihrem eigenen Pette gebraten, einen unse-rn Indianern hõchst angeneh
men Gerüch ( Pixê) verbreiteten. · .Um einen Rorb voll Salz tauschten 
wir so vi ele Fische ein, dass eine der kleinen Montarias hoch auf dá· ' 
mit beladen werden konnte. Ein PJechtw~rk von Palmbiã.ttern darüher 

befestigt, ward dieser Vorrath vierzehn Tage lang sicher mitgeführt, 
bis di e im Hahne S.chlafenden sich beklagten , dass si e, wegen· der durch 
den · Geruch herbeigelockten Krokodile; keine N achtruhe hãtten, worauf 

wir ihn ~nter die Fahrzeuge vertheilen mussten. Die Indianer ~ein

ten, dass wir uns erst dann im eigentlichen Yupurá befanden, ais wir die 
Mündung des Uaranapú hinter uns hatten. Doch ist diese Ansicht falsch. 
- Erst am siebenten 'f age nach unserer Abreise von Ega e:r:reichten wir 
S. Antonio de Maripí (lmaribz), die erste Ortschaft am Yupurá, wel
che fünfzig Ja,hre vorher errichtet 'worden vv.ar, aber seitdem allmãlig 
eine Bevõlkerung von g-~nz verschiedenen. Stãmmen erhalten halte. ':') 
Wir fanden nur sechs Hãuser und _eine kleine Rirche, der schon seit 
langer Zeit de,r Geistlic.he fehlt. Auch der OrtsrichteT-, der einz~ge hier 
wohnende Weisse, ein Bürger von Fonte-Boa, war eben jetzt nicht 
anwesend. Wir sahen uns daher lediglich von Indianern, und zwar vom 

Stamme der · Passés, Jurís, Coeranas und {umanas, Ümgeben. Der 
grõssere Theil derselben wohnt nicht in dem Oértchen selbst, sondern 

einzeln zerstreut in der Nachbarschaft. In jedêm Hause fanden w1r 

"'). D er Or t liegt etwa 24 FLlSS hoch über dern, hier vi ele Inseln ·'bildenden, Flusse, an ei
nern steilen Ufer . lmarí heisst in der Sprache der Manáos abgerissenes Lan·d. . Seine ersten 
Bewolmer, vorn Starnme Mariarana, J.urí und Coeruna, wohnten vier Tagereisen weiter west

li.ch arn Bache M auaparí; ihnen . w1.u·den spater Individuen vom Stam.me der Mepurí, Jumána, 

Macú, Baré und Passé zugefiihrt. (Monteil:o ~ · 114.. Ribeiro ~. 254.) 

.. 
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mehr ais eine Familie. Die Coeru.nas, Passés und Ju.manas haben 
hier eigene Obere (Principaes). Denen der beiden ersteren Stã.mme 
sin4 zusammen nur 1 07 Individuen untergeben. Diesc , aus. den Zeiten 
des Directoriums herrührenden, Ortsvo~steher bilden eine Art von Ma
gistratur. Sie werden von den Indianern ihres Stammes gewã.hlt,. von · 
der Hegierung bestã.tigt, und sind das Organ, durch welches der Orts- . 
richter (Juiz) die ganze Bevõlkerung zu , leiten hat. ' GREGO~Io hatte 
nichts so angelegentlich zu thun, ais uns alie gerade anwesende Stamm

verwandte vorzuführen, und si e kamen auch am Ahend herbei, indem 
sie kleine Geschenke (Potaba) von Früchten, Federzierralhen und Waf
fen darboten, gegen welche si e Eisenvvaaren und Glfl,sperlen mit grõss
tem Danke annahmen. Die Coeru.na.s machen gegenvvã.rtig einen un
betrã.chtlichen Stamm am Mz'rití-Paraná aus; q.en Nebenfluss, an 'dem 
s1e grõsstentheils wohnen ,. heissen sie Caritajá. Ehemals pflegten sie 
als Ahzeichen des Stammes (2.) ein Loch in d-er Unterlippe ~it eine.r 

runden Scheibe vo!l Muschelschaale oder mit einem Cylinder von Co~al 
zu zieren; aber di e hier anwesenden Individuen waren ohne diese Ver
unstaltungen. , Im Ganzen waren es lauter kleine· und starke, dunkel

gefã.rbte Figuren, ohne angenehmen Ausdruck im Gesicht. Sie sprachen , 
ã.usserst schnell und ihre, an N a~entõnen reiche, Sprache ldang mir 
widrig. Die Betonung, v~rstã.rkt gder geschvvã.cht, schien auch hei ih
nen, wie hei vielen andern Stã.mmen, verschiedene Zeiten und Persone1). 

zu bezeichnen. Ich konute sie_ nicht vermõgen, einen ihrer National
tã.nze aufzuführen; dazu, , sagten si e, fehlten gegenvvã.rtig di e Früchte 
des W aldes. GREGO RIO , e in gutmülhiger, den W eissen befreundeter 
lndianer, wa1•d bald g·evvonn~n, uns stromaufvvã.rts in seinern eigenen 
N achen zu begleiten. Er hat mir mancherlei g~ute Dienste geleistet ' 
und ich hatte Gelegenheit, durch ihn Einiges über den Glauben . seiner 
Stammgenossen ~u erfahren, da er sich ziemlich verstãndlich ' in de:r 
Lingua geral ausdrückte, worin mir mein Gefãhrte Capitain ZANY ais 

Dolmetscher stets zur Seite stand. Er behauptete, dass die Coeru.nas 

von dem Daseyn der W elt auf einen Gott schlõssen , der Alies gemacht 
babe: Fluss, Wald, Luft, Sonne u~d Sterne; dass sie ihn aber noch 

I 
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' nie geseheQ hãtten. Da er Alies für ste gema~ht habe, beten sie ihn 
an, und beriefen si c h auf ihn. An U nsterblichkeit glauhten si e nicht, 

.eher fürchteten sie den Tod. Séine Ausdrücke hierüber in der eigenen 

Sprache vvaren sehr einfach; er wiederholte sich oft, und schien ohne 

W echsel der Zeiten und Personen zu reden. :::) 

ALBANO, Principal der Passés, _stellte mir ,einige . und dreissig sei

ner Stammgenossen vor, w~lche allerdings durch die Anmuth ihre~ 

Gesichtszüge und durch ihren schlan_ken Wuchs die allgemeine Stimme 
rec}ltfertigten, der gemãss . si e di e schõnsten Indianer in Rio Negro seyn 

1') Als er sich einmal lange über .soJcbe Gegenstande rnit mir unterhalten hatte, und müde 

sc11ien, nahm er plotzlich eine gravitatische Miene an, und wiederholte mit .erhohter Stimme 

sein Hauptthema: Toibá, Gott, cauückie, für uns, remenehü, macht, ráasé, Eluss 1 aeaittó , 

W a1d, iinú nüho, alles W asser, ünú, Alles ! iimí. cauückié memereéi agatigocki, Alles für uns 

ist gemacht, um gut zu leben ; Agaticocki, gut seyn , neiwanicoira, müssén , ocki, auch wir; 
agatigocki gahünotütze, gut uns vertragen, cubatoamé , mit Carneraden. Mit dern Schlussatze 
wollte er ausdrücken, dass, da er gegen mich wohlgesinnt sey, ich es auch gegen ihn seyn 
mochte, und da ich ihn durch ein grosses. Glas :Branntwein von meinen freundschaftlichen Ge
sinmmgen thatlich rii~erzeugt hatte, ging er vergniigt davon. -:Sei einer andern Gelegenheit über 
die Sterne hefragt, gab GREGonxo rnehrere Antworten, die rnich schliessen liessen, dass sein 

Starnm gewisse kosrnogonische Ideen mit den benachbart~n Passés theile. Er wusste recht gut, 

dass der Abend- und Morgenstern identisch seyen, und gab deutliche Spuren von der Ansicht, 
dass die Erde sich bewege, die Sonne aber feststehe. 

I . 

GnEGonxo verschaffte mir rnehrere Itiistchen mit dem Hauptschmucke seiner Landsleute, 
worin ich einen àerselben sl~izzirte. (S. das Portriit ,Coeruna" irn Atlas.) Diese Zierrathen ge
horen unter die schonste Fedcrarbeit, welche ich hei Indianern getroffen babe. Si e · bestehen: 
·I) aus einigen aus Affenhaaren zusarnrrienge:fil:lten Schweifen, die quer über ein~n, irn Nacken 
befesti:gten, Knochen auf dem · Rücken hinabhiingen; 2) aus einem 1 entweder dem europiiis~hen 
Haarbeutel o der einem Vogel nachgebildeten, rhornbischen Stiicke :Baurnbas:t, das auf Querstfib. 
chen ~on Holz befestigt, und, auf der iiussern Seite mit schonfarbigen Federn beklebt, zwischen 

jcnen Schweifen hinabhangt; 3) aus e in em Busche von Flaumfedern, der am Hinterbaupte, 
I 

4) einem andern aus Schwungfedern des - weissen Reihers , der am Vorderkopfe befestigt ist I 

und 5) aus einer priichtigen, auf Flechtwerk aufgebundenen FederhiJ:!de, die um die Stirne befe
stigt wird, Auch di e Kiistchen, worin di e ser Schmuclt aufbewahrt wird, sind ein interessante3 

Docurnent indianischer Industrie. Si e bestehen aus schmalen Leisten der Marantastengel, die 
künst]icb r:;e'ben einander gebunden sind. - Ganz gleich sind die nationalen Zierrathen der 
Coretús1 und die I~astchen 1 worin solche aufbewahrt werden. (Fig. 43- der abgebildeten' Geriith
scbaften.) Sehr geschrnackvoll sind auch die Gehiinge von :Baumwollenfaden und Flügeldecken 
der Bnprestis Gigas 1 F. (ebendaselbst Fig. 23 .)

1 
womit die Coerunas hei ihren Tanzen klapper.n. 

. . ' 
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sollen. Schon die weissere Gesichtsfarbe zeichnet sie vor ihren Nach· 
barn aus; noch mehr aber der feinere Gliederbau und eine der ameri
canischen Raçe gemeiniglich fehlende Grõsse und Ebenmãssigkeit. Die 
gegen andere Indianer dünneren Extremitãten, der lãngere Hals , die 
stãrker hérvortretenden Schlüsselbeine, die zwar mit fleischiger Muscu
latur versehene aber. schmalere Brust, der schlankere , minder gewõlbt 
hervortretend~ U nterleib, di e sch~aleren Hüften - Alies erinnert viel
mehr an 'eine caucasische Bildung. Auch die Gesichtszüge sind ausge
zeichnet, meistens angenehm, bisweilen ,sogar schõn zu nennen. Diess 
gilt jedoch mehr von den Weibe:l'n ais den Mãnnern; wahre mãnnliche 
Schõnheit erheischt die ' Zierde des Bar!es, der diesen epenfalls mangelt. 
Die Augen der Passés erschienen mir freier ~ feiner geschnitten, weiter 
auseinander liegend und nicht schrãg nach aussen gezogen, die Backen
knochen minder hervorragend ~ di e Nas e nicht so platt, sondern fein
gebildet, gera de absteigend , oft sogar etwas gezyõlbt, mit abvyãrts ge
lt.rü·mmter - scharfer Spitze, was vorzüglich ihnen den Ausdruck von 

Beweglichkeit, Kunsfertigkeit und einer Art von V erschmitztheit .giebt, 
die aber durch das Gutmüthige des feinen, kaum wu.lstigen Mundes 
gemildert wird. U nd gerade diese angenehmen Gesichtszüge werden 
durch ein abscheuliches Abzeichen des Stammes verunstaltet. Der Passé · 
hat einen tatowirten Fleck (Malha) im . Gesichte, :~:) der unter den ' 
Augen, wo er quer und rechtlinig abgeschnitten ist, beginnt, und ab
wãrts di e Wangen, di e Nas e, und di e Lippen bis zur Kinngrube . ein
nimmt. Die Mãnner schneiden 'sich die Haare ~b, und lassen blos 
am Rande der Stirne einen dünnen Hranz, so wie a-m Hinterhaupte 

•) Da die Tatowirung nach und r:ach vorgenommen wird, so sieht man die Flecke nach 
verschiedenem Alter in verschiedener Ausdehnung. Die Nase wird am spiitesten 1 die Mund
gegend am frühesten tatowirt. Bei iilteren Individuen erblickt man ais letzte Zuthat dieser 
seltsamen Verschonerung noch zwei gerade Linien von der Nasenwurzél parallel aufwiirts nach 
dem Scheitel gezogen1 oder ein Netz von gekreuzten Linien , das von den Schliifen an die ober

ste Eàe des ,Fleckes im -Gesichte hinzieht. Früher soJl es allgemeine Sitte der Pa~ses. gewe

sen seyn 1 auch die Unterlippe zu durohbohren, und mit eine~ Tab0cca (einetn Holzziipfchen) 

,zu zieren 1 was ich jedoch an keinem mehr sah. Die Ohrenlappen hingegen sind darcblochert 
1 

und sie tragen darin .ein: anderthalb Zoll langes St.iibchen von dem glatten Stengel der Maranta. 
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einen dünnen Büschel stehen. !:~) Di e W eiber tragen, das Haar Iang, 
was ihne'n, besonders w~nn si e. si e frei herabhã.ngen lassen, zugleich 
mit der Maiha, . einen wahrhaft .kriegerischen Ausdruck giebt; und ÜREL
LANA ,s Soldaten hatten, wenn ihnen solche Heroinen begegneten, volle 
l[rsache, si e mit dem classischen Namen der Amazonen zu bezeichnen. · 
Die Frau des Principais ALBANO hatte eine so regelmãssige Bildung, so 
glã.nzendschwarze Augen ,, und ein so vortheilhaftes Ebenmaass, dass si e 
mi~ ihrem blauschwarzen Mãulchen in Europa Epoche gerríacht haben 
würde. Auch in ihrer Tracht, die sie jedoch nur beim Erscheinen 
von Fremden anziehen, sind di e Passés r.einlich. Di e W eiber ~ waren 

grõsstentheils in Rõcke von gestreiftem Zeug, und in enge Camisole, 
~it kurzen Aermeln, von schwarzgefarbtem Baumwollentuche, di e Mãn·· 
ner wenigstens in ein Oberhemd gekleidet. Einer von diesen trug ei
nen Maraquelan gegên Verhexung am Halse. (Pig. 5o. der indianischen 
Geriithsch~ften.) Es ist diess der dickste Theil, aus einer grossen Flussmu·· 
schel oder aus einem Wirbelknochen des ·' Lamantin· geschnitten. Die· 
Gemüthsart dieses Stammes entspricht ihrem vortheilhaften Aeusseren: 
si e sind gelehrig, sanftmüthig, offen, friedfertig, · fleissig, und aus dieser 

\ 

Ursache von jeher von den Ansiedlern zur Bearbeitung ihrer Pflanzun-
gen. gesucht gewesen; eine traurige Zuneigung, da .sie die Auflõsung des 
Stammes grossentheils schon· · zur Folge gehabt hat. Si e bewohnten 
anfãnglich einen bedeutenden Laridstrich zwischen dem Içá und dem 

*) Diese Art das Haar zu schneiden und d'ie ganze ,Korperhildung der Passé3 erinnért an 
die Caraihen von Cari, von denen Hr. v. HuMBOLDT eine so günstige Schilderung gernacht hat 
(Relat. III. Chap. !25.). Bei dem ersten Anblick jener wohlgehildeten Passés hatte ich es mir 
rnoglich gedacht, dass sie der Rest eines zwischen den ührigen Indianerstiirnrneii eingedrunge

nen Volkes seyen. vVenn der Name Caraiba, wie der eben erwiihnte grosse Reisende bemerkt, 

von C atin-a, Caripuna, h~rgeleitet werden muss, so ist es wohl auch sehr auffaJlend, dass Sl'xx 
in Oliven;..a nicht weit von den Passes und zugleich mit Tecunas . eine Horde Culino gefunden 

hat, und dass alle diese Indianer in ihrer schoneren Ko:r.pe~- und Gesichtsbildung, im Schnítte 
der Haare uud in dem Gebranche enger Fussbinden mit den Caraihen übereinkomrnen. In der 
Tnpí heisst Caryba ein miichti.ger Fremdling; (di e Portugiesen nannten sich selhst so im Gegen~ 
satz der Franzosen und ülJrigen Europiier ., die sie Tapuy-tiága, d. i. weisse Feinde, hiessen.) 
VEIGL ~a. a. O. S. 572.) leitet Caraiba vom Tupíworte Carayp, weihen, her1 gleichsam die Ge· 
weihlen, Auserwiihl.ten, (vÓ,LLL,LtOt). · 

III. Theil. 1S3' 

•. 

o 

.j 
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Yupurá; sind aner dermalen so sehr zusammengeschm0lzen , dass viel
leicht nur fünfzehnhundert Kõpfe derselben in ;unheschrãn}üer Freiheit 
leben; Diese · haben sich auf das westliche Ufer des Içá. gezogen; eine 
ziemlich starke Horde derselben woh~t, h?lbaldeirt, an der Mündung 
des Plusses. (Vergl. S. 1186.) Die Passés, welche ich in Maripí antraf, 
wa:ren der Tupísprache nicht mãchtig genug, um mir Auslmnft üher die 
Eigenthümlichkeiten ihres Stammes zu geben; ich will daher die Schilde ... 

rung beifüg0n, welche ein portugiesischer Ethnograph von ihnen macht. ':') 

Von de~ N ation der, Jumánas ( Xománas) di e am Içá und zwischen 
ihm ,' dem Pureos und Juamí wohnen, und von den Spaniern in May
nas Tecunas genannt werden soÜen, finClen sich nur noch einige Reste 
in Maripí, und selbst diese tragen, so wie mehrere Abkõmmlinge des
selben Stammes in Ega, das eigenthümliche Zeichen, ein tatowirtes 
langgezogenes Oval, welches den Mund umgiebt, oft auch die Lippen 
.bedeckt und auf den Wangen in eine horizontal e Linie auslãuft, nicht 

mehr alie an sich. Der Princip·al musste sich als Muster der Gesichts

bildung zu einer Sitzung bequemen ( vergl. im Atlas das Portrãt des 

") ,Di e Passés nehmen einen Schopfer allcr Dinge an; si e glauben , dass di c Seelen Derjenigen, 
wclche gut gelebt habcn, ais Belohnung mit dem Schopfer leben, die der Béi?en dagegcn als Strafe 
héise Geistcr blciben. lhrcr Meinung nach steht die Sonne fest und die Erde bewegt sich um dic. 

selbc; si e hiingen ais o an dem , 300 Jahre vor Christus von den Pyth~goriiern, dann vo~ Philolaos 
1 

A.ristarchus und Clcanthes von Samos gelehrten 1 von dem Cardinal von Cus a crneuerLen, und end

lich von Copernicus entwiclwlten1 Systeme. Si e sagcn, dass von der Bewegung der Erde die Stromung 

der Flüsse und Biiche herrühre, die sie Artericn und Vcnen der Erde nenne~. Die Erde soll sich 

he'YI'egcn, damit jcdcr ihrcr Theilc von der Sonncnwarme befruchtct wcrde. Der Sonne und dem 
Monde gcbcn sie diesclbcn Gcschaftc, dic ihnen die heil. Schrift zuscbrcibt. Wie die alten Astro
nomcn di'C Sphiire in verschiedene Himmel abtheiltcn, so trennt sie die Ansicht der Passés in einc 
obere und untere, di e durch ein durchsichtiges Gcwolbc geschieden wiiren; di c oberc, gnnz Licht, 
als der Aufcnthalt des Schopfcrs, erlcuchtet durcl1 ihrc S.trahlen 1 di e Sterne, di c untcrc, Sie bcgra
hen ihre Todten in grosscn irdencn Cefiissen, von denen sie di e Gebeine in kleincre unter' gewissen 
festlichen Cebrauchcn iibertragcn. Dei ihren Vcrhcurathungen hu)digen sie einem Gebrauche 

1 
dcm 

der altcn Samniten iilml ich, deren 1:\ricgshclden ~i c Auswahl der J ungfrnucn hatten. Di e Pas3 és e!'-· 

werbcn ihrc B.raut durch den Sie.g in einem Rampf der Bewerber nnter einander. \ ,Ribeiro ~· 25 6. J'JÍ.. 
- Inwiefernc die den Passds hier zugcscllricbenen lwsmogonischen Ideen selbst:standi"'e Lebre der-. o 
selbcn seycn, wage ich nicht zu entschciden; gewiss ist, dass ieh hei l1cinem Stamme ein · 90 ent-

wickcltes System gefunden habe; aber es verdi ent gerade dcsshalb um so me h r Rcachtung, als Man

ches in der l{orp crbildung dicscs Volks auf eine hohere Stufe· desse]bcn hindeutct. 
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,Jumana"); und überdiess ein Verhõr zum Behuf des· Vocabulariums über.:. 
steheri. Besonders diess letztere schien ihm eine grosse Anstrengung. >::) 
Der Jumana, welchep. ich vor mir hatte, stand in Offenheit und Regei· 

mãssigHeit der Gesichtsbildung· hinter allen zurücH, . die ich spãter am 
Yupurá · antraf, wo ich mich überzeugte, dass dieser Sta'mm zunãchst 
den PasSéf und Juris am besten gebildet ist. Sie sind zwar minder 
fein gebaut, ais diese, jedoch schlanker, als di e Mehrzahl der übrig.en 
~tãmme. Ihr Antlitz ist ru.nd, di e N ase spitziger ais ge.wõhnlich, und 
der Gesammtausdruck ist sanft und gutmüthig. Die Weiher hahen ei
nen schõnen Wuchs, und die Ansiedler von Hio Negro suchen vorzüg· 
lich diese und die der Marauhás vom Jutahy zu Sclavinnen zu erhalten. 

Die Gemüthsart der Jumanas soU noch offener und redlicher als die 

*) In Europa dürfte es kaum gJaublioh seyn, welche grosse Mlihe es kostet, einen lndianer 

zu einer, seinem Geiste so fre1ndartigen, Uebung zu bewegen, als das Ansagen gewisser Worte 
ist, um die ihn der Dolmetscher befragt. Das Wunder der Schreibelmnst, dem er mit blodem 
Auge zusieht, hat bald allen Reiz für ihn verloren, und er sitzt · iingstlich und verdriisslich, 
wie ein schuldbewl!sster Inquisit, vor dem Fragenden. Da wir uns bemiihten, von vielerlei 
Stam.men W ortproben zu sammeJn, I~onnten wir die Erfahrung machen, dass · sie aus ihrer 
Schlafsucht in der Beantwortung nu r durch zwei Dinge erwecl~t ' ?erden konnten : dure h Branntwein 

und clurch das Fragen nach gewissen Theilen des Leibes, deren Benennungen ausserdem in unsern 

Vocabularien feblen wiirden. Bei der Angab"'e der Zahlen macht der Indianer gemeinigiich von 

seinen Fingern GP.brauch; und die Zahlen iiber 3 enthalten oft Zusammensetzungen mit ,Hand" 
od.er ,Finger". Der Befragte streclü dabei die entsprechende Zalll von Fingern oder woh~ auch 
Zeheri in dic Hohe, als wolle er sich dadurch des übereinstimmenden .Ausdrucl~cs noch mehr 
ve!'sichern. MoNTEIRO (~. 123.) und RIBEIRO (~. 264.) flihren mehrere Worte der Jumanasprache 
ais den Gegensta11d sch arf bezeichnend an, ·die ich auch nach meiner Aufzeichnung beifügen will, 
um dic Vel!schiedenhei.t der AufTàssung bemerlilich zu machen. Sonne ist bei den Jumanas nach 

jenen EthnographcnSimá (Séimanlú, Martius), das :ware: warmes G~stirn; Mond Uaniú (Uaniú) 
kaltes Gestirn; Sterne _Uúeté (Oitté) : leuchtendes Gestirn, l3litz Yuúi (Juhy): was Liirm macht, 

Donner Quiriucé (Seclwltoiirá) Anzeiger des Regens etc. - Die Sprache der Jumanas hat viel 

Aehnli.ches mit der der Uainumás und der Cauixanas, welche ich am See Acunaui kennen 

lernte. - Der Stamm selbst zerfiillt wieder in mehrere Horden; man nannte mir als deren 

wicht.igsté die Car~aná, Varauamá, Jocacuramá, La'Tncírama, Uri:z:sámma, Jajúnama (Uai
mnna ?) l'icúama , Jamolápa .. und l.Halinumá. - MoNTEmo hat (~. 122.) eine seltsame Sitte 
der lrumanas aufgezeichnet. Sic sollen dic Gebeine i]1rer Todten verbrennen, und die Asche in 
ihren Getriinken zu sich nehmen , indem sie wahnen , dass die Seele in den I'\nochen wohne , 

unçl dass auf d<iese A1t die Versto'rbenen in denen wieiler aufleben, welche die Knochen getrun
ken ·hiitten. 

153 " 
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der Passés seyn, u_nd sie sind dessh·alb in so zahlreichen Descim~ntos in 
di e Ortschaften ~m SoJ.imoês .und Rio Negro herabgeführt worden, dass 
nur noch wenige Familien in, der ursp~ünglichen Freiheit leben. So 
wird á"'âch dieser gutartige Stamm in wenig~n Jahrzehnten untergegan
gen seynw Es ist ein traüriges Vorrecht ·der edleren unt~r den India
nerstammen Brasiliens, dass si e, um so leichter unter der übrigen Be
võikerung angesiedelt, auch um so früher aussterben. Dieser Fali ist 
mit den Uainumás, ehemals einem der mãchtigsten Stãmme am Yupurá, 
fast schon eingetreten. Von ihnen sollen nur etwa noch sechshundert 
frei in .den Wãt'dern zwischen dem Upí, einem ConflueQten des . Içá , 
und dem Cauinarí, der oberhalb der Ratarakten . in den Yupurá fãllt ', 
hausen. ':~) Ich habe den Stamm nirgends mehr in grõsseren Gemein
schaften versammelt, wohl 'aber .einige Familien unter dem Schutze e1· 

•) Die UainumáJ wohnen in grossen/ kegelfcirmigen Hütten, ·die mit zwei kleinen gegen- ~ 
überstehenden ' Thüren versehen sind. Sie bauen Mandiocc.a, verwenden jedc~h die Wurzel 
J..aum zu Mehl, sondern lediglich zu Beijú ' (Kuchen). Beim Tanze sind sic mit reichem Feder

schmuck geziert. Diese festlichen Tanze werden zu bestimmten Zeiten gehalten: zwei w·enn 

die Früchte der Palme Pupunha (vergl. S. 1D53.) reifen, und acht wenn sich derReiher Acar.á 
auf seinen Wechselzügen zwischen dem Solimoês und Orenoco in ihren G-e'wiissern zeigt. Die
ser Vogel wird dann zu Tauselll.dert erlegt, im Moquem gedorrt, und aJs Provision aufbewahrt. 
Auch dçn Gebrauch des Ypadú kennt dieser Stamm. Er ll!.acht g;:;,te Hangmatten und ist über

hatlpt industrios, fleissig, gutmüthig und den W eissen hold. In d~r eigenen Sprache nennen 
sich di e Uainwnás: Inabissána. Die Haare halJen sie bisweilen eben so (l'eschnitten wie es 

v ' 
von den . alten Peruvianern angegeben wird. Ihre verschiedenen FamiJien o der Horden uFlter-

.scheiden sich durch die Ausdehnung der Tatowirung "im Gesichte. So haben die Miriti- Tapu

üja (nach der Mauritia-Palme be.nannt) gar keine, die Jacami-Tapuüja '(nach dern Vogel Ja:.. 
carni) die Obcrlippe, die Pupunha -T. das halbe Gesicht {)hne die Nase, die Assai-T. (nach 
der Palme dieses Namens) das halbe Gesicht mit der Nas e, dio Jltioira- T. (Holz- Indianer) das 
ganze Gcsicht, die Jaua.rete -~T. (Onzen- Indianer) den Mund tatowirt. llisw~ilen tragen sie 
auch Muschelschiilchen in den durchbohrten Nasenflügeln, oder eine Taboca: Ílíl der Unterlippe. 
(Vergl. das Portrat ,Uainumá" im Atlas.) Ihre erkJiirten Feinde sind die Umauas im· olJern 
Yupurá, aber ~uch mit den einzelnen HoTden der Miranhas führen sie bisweilen Rrieg, 1md 

die -letztern suchen sie fiir sich zu Gefan:genen zu gewinnen, w~il ihre Dienstfertigkeit und · 

milde Sinnesart sie ganz vorzüglich z-u Dienstboten empfiehlt. Von dieser lobenswürdigen Çremiitha

'art scheint der ganze Stamm durchdrungen zu seyn. Auch derjenige von ihnen, welchem ich 

di e se Nachrichten verdanke, schloss seinen Bericht damit, dass er ausrief: Inabissana g_ami.w~i 

bagáti ri1eni_ rigeuhne: üab; der U ainumá (ist) gut, er dien.t gerne dem W eissen; er flieht nicht. 
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nes Anführers der Juris in Varivaú, und Einzelne ais Arbeiter, odér, 

- wie man sagen dürfte, Sclaven, am ganzen Solimoês zerstreut gefun

den. Eine ~rau des Stammes, di e ·sich vpn.. Ega aus hierher geflüch

tet hatte, war hei GREGORIO aufgenommen worden, und bat mich, sie , 
mit unserer ,Expedition in den ohern Yttpurá -abreisen zu lassen, wo 
sie ihre Verwandten zu finden hoffte. lch musste ihr di e Bitte abscbla

gen, da ich, um Unordnung zu verhüten ,. alie Weiber von dem Zuge 
ausgeschlossen hatte. ,_..Di e Ind-ianer, di e ich in Maripi antraf, gebrau
chen vergi'ftete Waffen. Diese Sitte ist allen Stammen im Gebiete des 
Yupurá gemein; ~och wãchst der Giftbaum nur in dem westlichen Theile 
dieser Landschaft, und von dorther wird das Urarígift versendet, Geht 

der Indianet· auf die Jagd aus, so hat er nichts als sein Blasrohr in 

der Hand; um den Hals hangt sein Hõcher (V ergl. S: 1 1S7 .) und, wenn 

er _ ~o rei c h ist, eine Messerklinge. 'Zur vollstãndigen Rüstung des In

dianers am Yupurá gehõrt der Pfeil (Curabí), den er von einem Bogen 
aus rothem Holze schiesst, der Wurfspiess (Murucú), beide ebenfalls 
vergiftet, und wohl auch die Heule ( Cuidaruz), welcher di e verschiede
nen Stãmme mancherlei Form und V erzierung geben. , Gro.sse Schilde 

aus dem gegerbten Felle eines Tapirs oder · aus dem Rückenpanzer eiüês 

Haimans gehõren unter die seltenern Trutzwaffen. Ich erhielt in Maripi 
eine grosse Menge aller dieser ethnographischen Merkwiirdig.keiten, wel
che ich der Obhut des Principais ALBANO ü~ergab, und hei der Rück
kehr noch um mehrere Stücke vermehrt fand. GREGO.RIO hatte mich 
das leichteste Mittel gelehrt, die lndianer zum Tausche zu vermõgen: 

ich erõffnete in Gegenwart der Weiber einen Hasten, worin ich Glas
perlen, Kattune \~nd Halstücher mit mir führte, und diese einfache List 

gewa~n mir mit dem Fürworte des schwãcheren Geschlechts Alies, 

was ich von dem stãrkern wünschte. Diesé Indianerinnen hatten eine 
I 

sehr ·ansehnliche Hühnerzucht, woraus sie uns reichliche Provision g~-
statteten. W eder Ochsen, noch Schafe oder Schweine findet man in 

dem ganzen Ge:bi~te des Yupurá, und ·, die gemeinsten H~usthiere sind 
Hühner und Hunde, zwei Thierarten, :deren Gegenwart hei den rohen 
lndianern in den tiefen und heissen Ni-ederungen SÜdamericas vor der 
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Ankunft der Europãer sehr problematisch ist. Ais w1r spãter oberhalb 
der Hatarakten Mangel an N ahrungsmitteln nuen' sendete GREGORIO 
seinen Nachen den Miriti-Paraná hinauf, de.r uns eine Menge Hühner 
aus den Mal/ocas der Coerunas in grossen geflochtenen Hürden zuführte. 
W oher haben diese entlegenen Stãmme das nützliche 1-Jausthier erhalten, 
welches , obgleich in dem heissen Indien einheimisch, sich in 'allen tni
maten gleich fruchtbar und dem Menschen gleich hefreundet erweist? 
Ich traf mehrere 'Indianer, de11en das Verschneiden der Hãhne hekannt 

war. Hein südameri~anischer Vogel ist bis jetzt von den Indianern eben 
so erfolgreich gezãhmt worden, und di e Trompetervõgel ( P sophia) , 
die Hoccos (Crax) und Cujubís (Penelope) müssen von · Zeit zu Zeit 
aus dem wilden Zustande erneuert we~de.n, da sie nicht oft fruchtbare 
Nachkommenschaft erzeugen. Die hierlãndischen Hunde .waren grõss·
tentheils- behaart und bellten, zwar nicht so· lebhaft, als urisere thatigen 
Haçen, aber hinreichend , um zu erweisen, dass sie nicht zu jenen stum

men Hunden gehõrten, welche · die spanischen Eroherer hei den Bewoh

nern von Cundinamarca und Perú getroffen haben. Meistens "'(_ar es 
e in e kleine , spitzkõpfige, lang- mid dunkelbehaarte Raçe (Canis famitia
ris, var. domestic. ·L.), und sie schien mir zu - beweisen, daeys diese 
Indianer einst nicht von den stammverwandten, hõher gehildeten Berg
võlkern in yv esten, sondern von den Fremden jenseits des Oceans jenes 

nützliche Hausthier erhalten hãtten , dur.ch dessen verschiedene Benü

tzung und Gemeinschaft mit dem Menschen gewissermaassen v erschie
dene Culturzustãnde angedeutet werden. Ais ich am Abend die Hütte 
hetrat, in der sich GHEGOP.IO, umgeben von nackt:-en W eibern und Hin
dern, auf die Weiterre'ise voébereitete, erschrack ich über eine vier 
Ellen lange Schlange .von den schõ~sten grünen und gelben Farben, 
di e mir, zur Hãlfte aufgerichtet, entgegen tanzte, dem Rufe ein,es alten 
Indianers gehorsam , sich in Rreisen hin und her und endlich zu dem, 
warmen Neste von H eu in der · Ecke zur-ückzog, ohne di e Kinder un'd 

zahlreichen Hausaffen zu beunruhigen~ Ich erfu~r, · dass es hier Schlan

genbeschwõrer giebt, di e sogar di e Giftschlangen, na c h Aushrechung 

der Giftzãhne, zu zãhmen Wissen, und Sie hei ihren Zauberkünsten und 

, 
) 
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hei Curen des Schlangenbisses vervvenden. Sie imponiren damit dem 
dummen und trãgen Indianer, · dessen ganze · Gemüthsart den Glauben 
an übernatürliche Rrãfte begünstigt. Der anwesende, gegen Schlangen 
gefeite (Curado de Cobra) Pa;~ ::~) war ·von dem Stamme Jurí. Er 
führte ohn, Unterlass das Wort Paa, Teufel, im Munde, und schien 
damit besonders Eindruck auf den weiblichen Theil der Gesellschaft zu · 

machen, der ihm mit scheuer . Ehrfurcht begegnete. 

Wir verliessen Mari'pi, nachdem das grosse Fahrzeug vorbeige
schifft war. Ausser dem GREGORIO hatten wir auch noch den Principal 
der h~esigen Jumanas zum Begleiter. ÜREGORIO selbst hatte al::; eine 
Sicherheitsmaassregel angerathen, di e Principale mehrerer Stãmme ein
zuladen, mit uns zu reisen, und insbesondere darauf gedrungen, dem 
P ACiucu ( so verdrehen di e Indianer das W ort Francisco), einen mãch
tigen und w egen seiner Schlauheit berüchtigten Anführer der Coretús, 
welcher oherhalb S. Joâo do Principe wohnte, desshalb Botschaft zu 
senden. Das nõrdliche Ufer, lãngs dessen wir hinfuhren, . zeigte hie 
und da eine Hõhe von dreissig Fuss. Es besteht aus rothem Lehm , 

o der, wiewohl seltener, aus derselben braunen ode r violettrothen Sand
eisensteinbreccie, di e wir in so grossen Strecken am Niederamazonas 
heobachtet haben. Grosse Büsche eines schõnen Grases mit goldfahlen 

") Das Wort Pajé (Piajé, Piaccé) ist, wie manches andere, der Caraiben -, Tamanaco- und der 
Tupísprache gemein; und ich habe um so weniger Anstand genommen, es von den Schamanen 
der brasilianischen Stammc überhaupt zu gebrauchen, als die Zauberwerke und Betrügereien 
derselben denen ganz gleich sind, die von deu Vollíern der G-ujanas und der Tierni. firrp.'e aus

geübt werden, Exorcismen mit Anspud<en, Streicheln, Kneten, Beriiuchern u. s. f. siucl Acte, 

11 
die man hei liingerem Aufenthalte unter den Indianern tiiglich wahrnimrnt, ela es der Pajé in 

. .. seinem Interesse findet, sich so aft als moglich werkthatig zu zeigen. Ich habe jedoch hei aJlen 

diesen Geschaften d~r ZLldringlichen Gaulder niemals ei.ne Spur hoherer ltenntnisse oder beson
derer medicinischer Erfahrungen gefunden. Sie treiben ihr Handwerk mit einer so dumpfen 
Hingebung in die Wirlís~mlwit ihror Mittel uncl so "'anz ohne frei~re Beurtheiiung der Um
:5liinde' dass mau auf die Meinung gcrathen muss si: belro"'en 11 ur inde~ sie selbst von ih-., ' v ) 
rem Vorurtheile hctrogen scyen. Ucbrjgcns haben di.e Jurls wie die Uainumás, die Cauixa-
nas u~d vicle Andere, keinen besonderen Ausdruck für ,Gott" uncl gebrauchen dafür entweder 
das Tupana der Tupispraohe, oder Worte, die in i11rer Sprache den bosen Diit'!on bezeicbnen . . 
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Rispen ( Paspalas pulcher, Nees.) sind eine der hãufigsten Pflanzen. Eine 
I • 

halbe Legoa oberhalb Maripí passir.ten wir an dem s?hwarzen und 
kühlen Vanaracá, einem Paranamirim, der nach den Indianern der 

Ausfluss des grossen Sees Ayamá. ist , und sich weit gen N. hinziehen 

soll. Hier hatten sich i. J. 177 3. zvvei Horden der Aniânas und Yu
cúnas _niedergelassen, und die Or"tschaft war unter dem Namen S. Ma
thias derri benachbarten Kirchsprengel heig~geben worden, allein gegen
wãrtig findet sich nicht eine Spur mehr davon; ja die Aniár:-as· sollen 

gãnzlich ausgestorben seyn. Auch in Maripí- Tapera, ei~er hohen 
Stelle ain. Uf~r, eine Legoa weiter westlich, wo die ' Bewohner des 
heutigen Mar:ipí angesiedelt waren, ehe sie ein Ueberfall der feindlichen 
Uaupés veranlasste, stromabwã.rts zu ziehen, findet man jetzt nichts 
als W ald. W a rum verharren di e cultivirten Pflanzen , di e Mandiocca, 
der Mais und die Bannne, nur so geringe Zeit in der N ãhe ehemaliger 
Niederlassungen? Diese Frage musste ich aueh hier an mich thun, ohne 

si e beantworten zu kõnnen. Fast dürfte man sich der Meinung hingeben, 
diese Gewãchse hãtten, so lange schon in der U mgebung der Menschen an
gesiedelt, etwas von ihrer ursprünglichen Selbststãndigkeit verloren, so dass 
sie untüchtig wãren, sich geg·en die Uebermacht der freien Naturl<inder 
.zu vertheidigen. Es war - dunkle · Nacht gewórden, ais wir an der 
Mündung des Sees Marahá la~de en, wo wir in der Hütte. des Princi
p-ais ALBANO von Maripí übernachteten. Ais ein Beweis von der hõhe, . 

ren ~ivilisation dieser Indianer muss die Sitte anerkannt werden, sich, 
I eben so wie die europaischen Bewohner, an zwei Orten W ohnungen 
in Stand zu erhalten. ALBANO wohnt hier zu der Zeit, wann er seine 

. benachbarten Rossas be~aut oder erndtet, ausserdem _,. in 1 Màripí. Der 
Hõ.rper des Fl\lsses, dessen Gewasser etwas dunkler, trüber, reissend<:}r 
und kãlter werden, ist aufvvãrts von diesem Orte noch mehr zertheilt 

' ' 
ais vorher, und etwa eine Viertelslunde br~it. Di e Inseln , niedrig und . 
dichtbewaldet, erschienen ge-genwãrtig ohne- den sandigen Hand, den 

sie in andern ·Perioden eben so wie die des Amazonas zeigen. Wir

durften daher nicht rnehr darauf rechnen, noch viele der auch , hier 

hãufigen Schildkrõten- Prayas zu treffen, di e s_onst gevyõhnli~h um diese 
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Zeit von deu Einwohnern vou ~ga · und ' Ponte -Boa hesucht werden. 

Der gegenwãrtige hohe Wasserstand ward mir übrigens als . eine mehr 
,partielle, von der Einstrõmung des U aranapú herrührende, und vorüber
gehende Erscheinung geschildert, denn ge:wõhnlich erreiche der Strom. 
seine stãrkste Hõhe (vvie . der Orenoco) im Júli, und laufe vou dieser 
Zeit an bis Weihnachteu ah ;· üherhaupt wãre jã.hrlich ein mehrfacher 
W echsel zvvischeu Anschwellen und Ablaufen nicht selten- in kurzer 
Zeit bemerkbar, je nachdem Landregen- in dem Flussgebiete· jense·its 
der H.atarakten niedergegang·en seyen. So lange der Yupurá die Rich
tung aus N. nach S. behalteu hatte, war fa-st l{OÍil. Unterschied zvvischen 
der Vegetation seiner Ufer und der des Solimoês zu heohachten; jetzt 
aher, ·vvo wir ihn na:ch W. · aufwã.rts hesehifften, , erschieneu einzelne 

' -
Pflanzen, di e vvi~ frü.her ga:r _ nioht o der minder haufig gesehen , ha:tten. 

(V ergl. Anmerkung 8.) An gevvissen Stellen, hesondex:s in feuchten 
dumpfigen Niederungen, vvaren der Cacaobaum und der Salsaparilha:
strauch ungemein hãufig. Beide gehõren unter die vvenigen holzigen 
Gewãchse dieses Aequatoriallandes, welche man im wahren Sinne ge
sellschaftlich nennen kann. Wenu man in den schattigen · Wãldchen 

des erstern überall, wo der Boden nicht etwa zu sumpfig ist, kühle 
und angenehme Spaziergãnge findet, so stellen -andrerseits die Hecken 

und Gehãge der Salsaparilha fast jedem Schritte ein Hinderniss entgegen. · 
Ich hatte hier, vvie ~m ander~1 Orten von Rio . Negro , Geleg·enheit di e .. 
sen berühmte.n Str~uch zu beobachten, und verbreite mich ilber ihn in 
der Anmerkung (3.) um so .lieber, als die Mutterpftanzen der verschie
deneu Arten vou Salsaparilha noch nicht genü.gend bekannt sind .. 

Wir fanden es rãthlich, in Marahà unser Fahrzeug ' gegen ein 

anderes zu vertauschen, das uns ALBANO anbot, denn di e Lãnge dessel

ben erschwerte das Fortkommen, und ü.berdiess nahm es. so viel Wàs
ser' dass nur di e Wachsamkeit meines. Gefãhrten uns ·di e N acht vorher 
davon errettet hatte, mit ihm 'auf den Grund zu gehen. Es vvar diess 
nicht das letzte Mal, d~ ich mir zu der Begleitung des Sr. ZANY · Glück 
wü.nschen durfte; auf d.er ganzen H.eise erprobte er sich als eiu erfahrner 

III. Theil'. 154 · 
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und muthvoller Freund. Wie sehr es überdiess Noth that, dem Zufalle 
und dem hõsen Willen der Indianer in diesem eins~men · Gebiete ver

~inigte Kraft entgegen zu stellen, erfuhr ich am 23. D~cember, einem 
Tage, der ohne di e Treue des lndianers, den wir zur Besorgung der 
Küche aus Pará mitgenommen hatten, wahrscheinlich mein Todestag 
geworden wãre. Wir hatten schon hei Maripí mehrere -schõne Schlan
gen erle_gt, die si c h am Ufer sonnten, und ich war ' dadurch zu dem 
Wunsche veranlasst, Jagd auf eine der ganz grossen Schlangen · zu 

_!llachen, di e die benachbarten Seen in M.enge hewohnen sollten. Als 
wir · da'her nach unseres Piloten Versicherung uns in der Nãhe des Lago 
de Cumapí befanden, bestieg ich einen der kleinen, mit vier lndial!ern 
bemannten, N achen, und suchte die Mündung des Sees zü gewinhên. 
Ein In.dianer vom Stamme Macuná, de~ wir schon vo.n Ega aus hei 
uns hatten, erbot 'si~h zum Führer; und ich glauhte keine Ursache von 
Misptrauen in dieser, sonst ehen nicht hã.ufigen, Bereitvvilligkeit fi.nden zu 

dürfen. Die Gegend ist sehr niedrig; manchfache Ganiile laufen zwi

schen den Inseln und dem Festlande hin, und überdiess stand der Y ga
powald weithin unter Wasser. . Das , muntere Leben der Fische, die 

sich dahin ?-Urückgezoge'n hatten, die Zahl der schõnsten Blüthen, wo- · 
mit diese Waldung übergossen w~r, und das Gewimmel zahlreicher 
A.meisenhaufen, di e sich auf die Bã.ume gerettet hatten, und beim lei- . 
sesten Atrstoss zu Tausenden auf uns herabfielen, beschã.ftigten mich so 

sehr, dass ich lange Zeit nicht hemerkte, wie der Führer di e ange

gebene Richtung nicht einhielt J sondern vielmehr durch Seitenwege strom
abwã.rts zu gelangen s~chte. Schon wurden die Schatten liinger; ais 
.mein treuei> In~ianer von: Pará sich ~ngstlich an mich drãngte, · und 
mir durch Zeichen uud einzelne portugiesische Worte zu verstehen gah, 
dass der Macuná, mit den Uebrigen im Einver~tiindnisse, heabsichtige, 
mich entweder irgendwo auszusetzen' oder umzubringen' um mit dém 

. l{ahn'e, der zufã.llig eine Histe meiner T auschartikel führte , zu entflie-· 

hen. Sobald ich mich von dem unstã.ten Umherfahren üherzeugt hatte, 

liess ich. den Macuná im Hintertheile des Hahns niedersetzen und die 

línke Hand am Bord anbinden , wahrend e r mit der Rechten das Steuer 

/ 

( 
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führte'; ich stellte mich mit geladenen Pistolen vor ihn:, und schwur, 
ihn niederzuschiessen, wenn er mich nicht bis Sonnenunte.rgang in. den 

Strom selbst zurü.ckgeführt hãtte. Diese rasche That entschied ü.ber 
\ 

mein Schicksal; der eingeschüchterte Indianer brachte mich in den 

Strom zurü.ck, und noch bevor der Mond aufgegangen war, · hatte ich 

das Schiff des Joâo BERNARDO erreicht, das . ich meinen Feind besteigen 

liess, um den Geist der Empõrung nicht unter meine eigene Equipage 
zu. verbreiten. Es war diess einer von den wenigen Fãllen, wo ich 
kaltblütige Bosheit an einem Indianer wahrnahm. Die Lebre machte 
mich vorsic~tiger, aber auch zuve:rsichtlicher gegenüber den rothen 
Menschen, die von einer zu unentschlossenen und schwachen Gemü.ths

art sin.d, um sich dem impo~irenden Einflusse eines festen Muthes ent

ziehen zu kõnnen. Ein anderes Abentheuer, das frõhlicher endete, ais 

der erste Anscheíri glauben liess, bestand ich mit der gesammten Ex

p~dition am folgenden ,Tage. Man hatte uns von einem Dorf~ (Malloca) 
der Indier Cauixána gesagt, welches sich auf der .Südseite des Yupurá 
bei dem See von Acunauí befãl)de; wir setzten daheF über den Strom , 

der hier voll kleiner Inseln ist, und gelangten gegen Abend in jenen 

kleii1en See von dunklem Gewasser. Bald entdeckten wir im Hinter

grunde . einer Bucht hohe, kegelfõrmige Hütten, und zvvischen, ihnen 
einige, bis auf den Schurz o der das · Suspensorium nackte, Indianer. 
Wir stiegen ohne Waffen an1s Land, wo uns ein junger, sehr wohlg·e
bildeter Bursche, der Sohn des Hãuptlings, der di e Língua geral fertig 
genug sprach, empfing und in eine jener grossen Hütten führte. Ihm 
und seinen Begleitern koÍmte ich zwar einige Schü.chternheit, jedoch 

keineswegs die Furcht vor einem feindlichen Ueberfalle von unserer 

Seite anmerke,n. N achdem ich daher mit Sr. ZANY und einigen Rude

rern durch die niedrige Thüre in die Hütte geschlüpft war, mussten 

wir nicht wenig erstaunen, uns gleichsam in einer indianischen ~estung· 
und in den Hãnden der Feinde z!l sehen. Der Jüngling schloss alsbald 
die Thüre hinter uns zur Hãlfte, und wir erblickten mehr ·denn dreissig 

· Inclianer, alle mit Bogen und Pfeil bewaffnet, auf den lãngs der VVa~d 
befestigten Hangmatten sitzen, ocler dazvvischen an clen Pfeilern steh~n. 

' ' 154 * 
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O hne Bewegung, sprachlos und schussfertig, hatten s1e di e Augen auf 
die Eingetretenen gerichtet, und ein Augenblick des .Missver.stãndnisses 
oder d·es Zurückweichens wãre uns ·wahr.scheinlich verderhlich gewor· 
den. Das Erscheinen mehrerer Fahrzeuge in ihrem See hatte sie einen 
Ueberfall befürchten lassen, und ihr Empfang zeigte, dass sie den siche1~sten 
Operationsp~an dagegen wDhl ausgedacht hatten. Ohne Raum und Licht 
ihre W affen zu gehrauchen, wãren di e W eissen, . im ersten Mo mente 
des Angriffes von giftigen Pfeilen durchbohrt, ein Opfer ihrer Kühnheit 
geworden. Es gelang uns aber hald, d·em · ungünstigen Vorurtheile zu 
hegegnen~ Wir nahmen. unsere Halsbinden ab , und schwangen sie 
als Friedenszeichen dem Anfü~rer entgegen, der ebenfalls, sohald er
bemerkt hatte, dass wir. unbewaffnet waren, allen Argwohn verhannte, 
und aus unserer Branntweinflasche frõhlich Bescheid th.at. Br war ein 
Indianer ~ von fünf Fuss acht Zoll Lange, von breiter Brust, athletischem 
Muskelbaue, und erschien in se-iner Nacktheit n.och grõsser und stãr
ker. Ich babe niemals bemer.kt ., dass Indianer sich ge.küsst hãtten, diese · 
Bezeigung freundlicher Gefühle schei'nt über ihrer Bildungsstufe zu ste
hen; aber der Çauixana hewãhrte se.ine Freundschaft gegen mich , in
dem er das, dick mit H.ocou hemalte, Antlitz in dem meinigen herumrieb. 
Nach den ersten Begrüssungen fragte er mich durch den Dolmetscher 
über das Aussehen des Hõnigs von Portugal und Brasilien, und seine 
Verehrung vor diese.r erlauchten Person wuchs sichtbar, nachdem ich 
ihr die Dimensionen eines Giganten zugeschriehen hatte. Zum Zeichen der 
.Freundschaft -qberreichte er mir einen Bogen von ro,them Holze und -
einen Bündel vergi(teter Pferle, .deren jeder in êinem besonde;r:en H.ohre 
steckte; und seine Leute, dem Beispiele folgend , wetteiferten, uns mit 
VVaffen und Früchten zu beschenken, wogegen si e jed.e Rleinjg.keit, 
besonders aber Angeleisen, dankbar empfingen. Bs waren nur Mãnner, 
di e wir zu Gesichte b.ekamen; W eiber und Rinder waren, wahrschein- . 
'lich aus Furcht, in einer der ahgelegenen. Hütten versammelt, und er- · 

füllten, so lange w~r zugegen waren, di e Luft mit einem durchdringen
den klãglichen Geschreie. Die Mãnner waren lauter stattliche, ziemlich 

dunke.1gefárbte Menschen, ohne irgend e in e Ve:t:"unstaltung dure h Tato-
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vvirung; zum Theile aber trugen si e di e Ohren abscheulich ervveitert • 
Si e hatten no c h niemals Weisse erblickt, und j_ede 1-0einigkeit, di e si e an 
uns sahen, schien ihnen interessant; vorzüglich vervvundert waren sie 

über das Schr~iben; als ich dem Anführer ein Vocabularium seiner Spr~· 
che abfragen liess und aufzeichnete. Dieser vvusste sich mit 'VVürde zu 

betragen, und blieb, da wir uns zurückzogen, in der Hütte zurück, 
wãhrend er uns durch seinen Sohn an · den Hafen zurückgeleiten liess. 

· Die Hütten dieser Cauixanas waren die kunstvollsten indianischen Ge· 
baude, di e ich :hoch gesehen hatte. Bei sechs Klafter Durchmesser und 
vier Klafter Hõhe waren sie auf das Regelmassig·ste ausgeführt. Zwei 

_ gegenüberstehende viereckicÍ1te Thüren von vier Fuss Hõhe und eine 
runde Oeffnung in der Huppel, zum Eintritt des Lichtes und Abzug · 

des Hauches, konnten von innen verschlossen werden. Das Zimmer

werk hestand aus schlanken ., über Feuer g·ebogenen Stammen der 
JJ!faUá- MaUá und aus gekreuz~en Stützen, vvelche mit jenen, ohne 
Beschlage oder Nagel, blos durch _Bãnder von Schlingpflanzen verbun- · 
den waren. Di e Bedeckung von Palmblattern war _so dic_ht, . dass kein 
Tropfen Regen eindringen konnte. Spãter . fand ich eine iihnliche Con
struction der Hütten hei mehreren Stãmmen am Yupurá und hei den 

Mundrucús. Di e Cauixanas ( vergl. Kap. 3 . . Note 5.) von welche~ sich 
I 

diese Horde getrennt hatte, vvohnen, etwa sechshundert Kõpfe stark, 
weiter westlich am Plus~e Mauapari. Die neuen Ansiedler waren zu
frieden mit dem Orte, un·d beabsichtigten., ihre Verwanclten herzuholen. 
Es ist dieses die gevvõhnli-<:he Weise, in welcher· di e wilden Indianer 
BrasiEens ihre Wohnsitze verandern; und man kann· si e daher, unter 
einer gewissen Beschrãnkimg, allerding-s . Nomaden nennen. Die Caui
xanas hahen. mit den Muras und Marauhas gemein, sich von Zeit zu 

Zeit zu geisseln, und di e Ertl'ag·ung von Schlagen als Heroismus zu 
hetrachten. Wie viele andere Stamm~ , pflegen sie zur Zeit . der Nie

derkunft ihrer Frauen zu fas~en. Ihre Todten werden in gro~sen irdenen 
Tõpfen begrahen. 
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~us ,dem See von Acunaui zurüc}{gekehrt, landeten wi_r, um di e 
Nacht zuzubringen, auf einer lnsel am südlichert Ufer des Stromes. Am 

Tage vorher hatten die lndianer die ~rste ~och übrige Praya mit Schild

Hrõteneiern entdeckt, und si e rechneten auch hier auf gleichen Fund; 
statt dessen bra\}hten sie nur Eier vom ... sogenannten Camãleon (Gattung 
Iguana oder Lophyrus), welche, ]eicht mit Erde und Blãttern bedeckt, 
am Ufer vorkommen. Sie waren durch · eine Bande ' von Stõrchen' dar-

' auf geleitet worden, die dieset;l Eiern mit grosser Begierde nachstellen. 
Obgleich die jungen Thiere in den Eiern schon stark ausgeh·ildet waren, 
ve1~zehrten sie · sie doch als einen Leckerbissen. Jene Stõrche (Ciconia 
americana) und einige grosse Reiher (Garça branca, Ardea Egrelta) 
waren gegenwã1·tig di e einzigen W asservõgel, di e wi'r fanden. Di e ln
dianer behaupteten, auch sie seyen nur Nachzügler der übrigen, welche 
sich, wegen des hohe~ Wasse!'standes des Amazonas, jenseits der Ra· 
tarakten ded Yupurá und nach Norden gevvendet hãtten. Diese Bemer

kung reiht sich an die Beohachtungen des Herrn v. HuMBOLDT . an, ge
mãss welchen di e · Wasservõg·el vom Orenoco nach dem Frühlings

aequinoctium, d. h. zur Zeit der ersten Hochvvasser, nach Süden ziehen, 
weil ihnen dann der hohe Wasserstand an jenem Strome zu wenig 
Nahrung gestattet. Ueberhaupt aber habe ich den Yupurá wÊihrend 
der Monate December bis Februar arm an Võgeln jeder Art getroffen. ::~) 

Die Nacht vor dem Weilinachtstage dunkelte plõtzlich über :uns ohne 

einen Stern am . Firmament; doch .bald ward sie, gleichsam zur Feier, 
von tausend Leuchtkãfern erhellt, welche, wie durch Zauber ervveckt, 
aus allen Gehüschen hervorflogen. 

I 
Die Reise ward entweder zwischen Inseln oder am nõrdlichen Ufer 

fortgesetzt. Der Yupurá mag hier in seiner grõssten Ausdehnung im 

"') Die Indianer machen ihre Provisionen an Wasservogeln: Storchen (Iaburú, Tujujú), . 
Entcn (Ipecíl), Tauchern ( Oin1- megoé1n), Kibitzen (Aty Aty) ~, Reihern (Acard), und kleinen 
und grossen Er1ten (Potery un~l Goa.naná) in den foJgenil en Monaten. Die dann zu Tausen
den getodteten Vogel werden im Mo quem getroclmet , und, dicht aufeinanclergepresst, zwischen 
!len Blattscheiden der Pacova Sororoca, einer haumartigen Musacee (l.hania ama:zonica, M.) ·' 
oder gew.isser Palmen im Giebel der Hiitte aufbewabrt. 
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' · Hauptcanale hõc~stens da·s Viertheil einer Seemeile, und vem einem Ufer 
.des Festlandes zum andern noch einmal so viel Breite ha.ben; an vielen 

Stellen is~ di e Tiefe nur geringe, di e mittlere Tiefe im Hauptcanale etwa 
'fünf bis sechs Hlafter. Die Beschwerlichkeiten wuchsen dm:ch die zu

nehmende Strõmung, viele untergetauchte Stãmme, zahllose Mosquiten, 
eine schwü~e Hitze hei trübem 1 Himmel und hãufigen Regen. Aller 
Anstrengung der lndianer ungeachtet, erreichten wir daher das Dõrf
chen S. Joâo do Príncipe erst nach fünf langen Tagereisen. Es liegt 
auf dem nõrdlichen, hier ziemlich erhõhten, Ufer, . eine_ Viertelstunde 
unterhalb der Mündung des Pureos, eines der ·betrãchtlicheren Beiflüss'~ 
auf der Südseite. Di'(lser Lugar, die ãusserste Niederlassung der Por-· 

tugiesen im Yupurá, war i. J .. 18o8 durch den damaligen Gouverneur, 

J . . J. VITTomo DA CosTA, den Schwiegervater meines Begleiters ZAN.Y, 

errichtet und mit Familien vom Stamme Jurí, Coretú und Jáma, die . 

in den benachbá.rten Wãldern haussten, besetzt worden. Die wohl
meinenden Absichten des einsichtsvollen Griinders, ~er durch die Ort
schaft, in deren Nãhe mehrere Anführer jener Stãmme Pflanzung.en 
besassen, einen lebhafteren Verkehr beabsic4tigte, sind ·grossentheils 

durch di e Einrichtung vereitelt worden, den Indianern einen W eissen 

zum Ptic~ter zu geben. Wie fast übevall wo e in Solcher, ohne Con
trolle der Geistlichkeit oder anderer Behõrden, üher di e einsamen In
dianer zu walten hat, kamen mit ihm Bedrückung, lntriguen und N oth, 
und die meisten Ansiedler haben sich ·wieder in ihre Wãlder zurück
gezogen. Jene drei Stãmme hatten drei Reihen von Hütten, die aus 
hõlzernen Pfosten, mit Wãnden von Flechtwerk und _Lehm und Dãchern 
von Palmblãttern, auf õffentliche Hosten errichtet woràen waren. Ge
genwãrtig waren nur noch einige Familien von Jurís und Coretús vor

handen, und auqh di e se hatten sich hei ,der N achricht von unserer An

kurift versteckt, oder · zu ihrerí N a.chbarn geflüchtet, di e auf den Rossas, 
entfernt vom Dorfchen, wohnen. Di e Frohnen, welchen diese · armen 
lndianer, unter dem Vorwande des õffentlichen Dienstes, lediglich für den 
Eigennutz des Richters unterworfen werden, machen ihnen vor der 
Ankunft eines jeden Weissen bange; und. nur mein, mit d.em Charakter 

\ 



der Wilden vertrauter, Gefâhrte ZANY ~onnte sie von clem Ungrund 
ihrer Furcht beleh~en, worauf sie herbeikamen und mich beschworen, 

dem Gouvernement ihre hülflose Lage und die Bedrückungen ihres 
Feindes vorzustellen. Dieser war ohnehin schon wegen Veruntreuung 

der Zehnten und grausamer wohllü.stigen Bege~;-nung sein~r Untergebe
nen· angeklagt worden, und vor acht Tagen · nach Ega zurückgekehrt, 
um sich vor dem Commanclanten zu verantworten. Wir fanden daher , 
ausser einem hier ansâssigen Mulatten von S. Paulo, Niemand, der 
portugiesisch gesprochen hã.tte. (V on allen Brasilianern findet man die 

Paulisten am weitesten durch das ganze Reich zerstreut.) Auch clie 
Wechselfi.eber haben zur Verõdung des Ortes beigetragen. Er ist übri

.gens treffl.ich gewã.hlt, um die reichen Wã.lder des Yupurá und seine 
zahlreichen Indianerhaufen mit den Brasilianern in Verbindung zu hrin
gen und gegenseitigen Nutzen zu verbreiten. Die Fruchtbarkeit ist fast 
unglaublich. Iéh sah Mandioccawurzeln von dreissig, und Bananentrau

ben von hundert Pfund Gewicht. Di e Jarís, -welche ich hier antraf, . 

wie es schien unterrichtete und gutmüthige Leute, hrachten gros.se Tõ

pfe von allerlei Getrã.nken herbei, ein Fabricat der W eiber, clenen, 
vvie alle übrigen Geschã.fte der Wirthschaft, auch dieses obliegt. Di e 
Getranke waren aus Mandiocca- .und Aypimwurzeln und aus mehreren 
Früchten bereitet, und z.um Theile .recht wohlschmeckend. ;;;) 

*') Wit' haben schon früher (I. 371.) von der :Bcreitung dcs Maist1tankes geredet, der nicht 
blos in ga.nz Brasilien, sondern_ auch in dem spanischem Arnerica, wo er fast überall Chicha. 
heisst, iiblich ist. Die übrigeÍ1, den brasilianischen Urbewohnern bekannten Gétrii11kc sind 
vorzüglich von dreieriei Art, tupi; Caxirí, Ct1oh;y oder Cauim und Pajuarú. Die Brühe irgend 
einer der zahJreichen Früchte des Waides nennen sie Caxirí (Cajirí). Sic wird vorziiglich 
haufig von den Früchten der Palmen Assai, Patauá, llubtmha, da1m auch Vfi)IJ. Bananen , ·Aca
jus u. s. w. zubereitet. Besonders beliebt hei den h{dianern des Yupur~[ ist der Absud der bei
clen erstcren Palmenfri.1chte, der einer dünnen Chocolade an Farbe und Geschmack nicht ganz 
u,nalmlich und so nahrhaft ist, dass dic Indianer nach liingerem Genusse desselben fett werden. Er 
wird hei · Festgelagen noch Jau vom Sude hcr getnmken". Cauím ist der ausgepresste Saft, der 
Aufguss o der Ahsud von Früchten, von Bataten o der si.i.ssen Mandioccawurzeln (Macajera), 

welchc in die weinige Gá11rung übergegangen. Solchen W ein verstehen sie aus allen an 
Zucll:erstoff und Schleim reichen Frii.chtcn zu hereiten, . und manche Arten desselben crhalten 

sich, an kühlen Orten aufhewahrt, mehrere Tage lang. Manche hartere Früchte, wie z. B. 
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Am letzten December kam der Principal der Coretus P Acmcu an, •. 
den wir entboten hatten , uns zu begleiten. · Er erschien vor mir haar-
fuss, in den hei den Indianern üblichen haumwollenen Beinkleidern , aher. 
_dahei in einem hlauen Fracke' und die Pococaba' em spanisches Rohr 
mit silberner' Quaste, in der Hand. Dieses Zeichen der. AutoPitãt war 
den Principalen zur Zeit des MENDONÇA' FuRTADO und der zweiten Grenz
C(})mmission verliehen . worclen, da man .die roh~n Wilden durch den 

I 

Anschein 'von Würden u:nd ~hrenstellen z.u gewinnen hoffte-; aher jetzt 
sieht man es eben so selten ais jenen europaischen Anzug des P Acmcu, 
der wohl noch von . r~·amals herrühren mochte. Dieser Marm, (S. im 
Atlas die Figur ,Coretu") -yvar hei weitem der schlauste 'und unterneh
mendste Indianer, dem -ich bis jetzt begegnet war~' Er-. hielt es für an..: 

gemessen, sich ais einen getreuen Vasallen des Kõnigs von Portugal 
und einen für seine Stammgenossen hesorgten ·J?eamten darzustellen; 
allein hald ergab es sich, dass er den W eissen nicht weniger abhotd 
war, ais die Uebrigen, und dass er, mehr ais jeder Andere, die Kunst 
v.ersta~d, di e Untergebenen für seine Hab-sucht zu b~nützen. Br suchte 
seinen Stamm fern von den Weissen im W~lde zu erhalten, ·und führte 
auf eigene Hand Krieg gegen die Nachbarn, um seine Gefangene an 
.die ·ankommenden Europãer zu verhandeln; ja: sogar seine Sl~mmge
nossen soU er auf gleiche W eise um eíne l{leinigkeit verkauft haben. So 
ward uns. zum Erstenmale im Innern America's das vollkommene Bild 
eines africanischen Hãuptlings vorgeführt, der Menschenhandel zu se1-

das tiirllische :Korn zur Cl1icha , e der di e W tl·rze1n cTer s·iis-sen Mandiocca und die Bataten wer.
den zweimal gekocht, und durch Speichel zur Giihrung gebracht. Nachdem der Wein in Essig über--

gegan •ren nennen sie· ihn ·Caur saí' d. i. sauern V.Vein. (Der portugiesische Wein hcisst in 
' b , . 

der Tupísprache C. piranga o der C. sôbaigoára d. i. rother o der aus dem Reiche.) :Künstlicher 

ist endlicla' die Bereitung des l1ajuarú. aus den grossen :Kuchen: (Beiju) von Manilioccamehl -, . 

. oder aus diesem selhst, nael1dem es zu einem Brei'e gekocht worden. Mau übergiesst diese· 
Stoffe mit Wasser und iiberliisst sie der weinigen Gahrung. Der F:r.uchtsa:ft überhaupt heiss.t 
Ty:' Tycoárfl< damit mischen, u.nd die~es Wort wird namentlich von. einem Gemenge VOll Man--

. dioccamehl, Wasser und Rapadurazuàer gebraucht. Der lndiancr hebt ü.berhaupt substantiêise 
Getriinlte, und nimmt desshalb auch l'Íiiufig die gekochten und zerquetschten B-ananen unter deE . 
Fo•m e-ines warni.en ]3rcies zu sich, ei:n sehr nahrlíaftes und wohlschmecl<endes G:ericht .. 

IH~ Theil. 155 
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nem Geschãfte macht. · Ohne Zweifel gefãhrdet der Staat das Schicksal 
der Indianer durch die Aufstellung · solcher Principale ehen so sehr, ais 

durch di e der Richter mit weissem ~lute; zum . Glücke sínd jedgch un
ter den ersteren nur wenige mit der V erschmitz·theit und dem Unter

nehmun~sgeis{e dieses Coretú,. Wir suchten ihn, der gut portugiesisch 
verstand, zu überzeugen, dass er und der· Staat durch Einführung ei
ner regelmãssigen Landescultur und durch Handel mit den N aturerzeug

nissen am meisten gewinnen müssten .; allein er wiederholte hierauf kurz: 

Alies dieses sey mühseliger , ais Sclaven zu verkaufen, und solcher Han
del briichte ihm, ~as er immer brauche. Ais ich ihn endlich auffor
derte, mir auch üb~r den . mjn~ralischen Reichthum in diesem Gebiete 
Aufschlüsse zu geben, liiugnete er irgend Etwas zu wissen; da es aber 
Nacht geworden war, erschien er mit seiner Tochter, einem ~chtzehn
jahrigen Mãdchen, vor unserer Hütte ·, und begehrte Einlass, indem er 
Wichtiges zu .berichten habe. 'Nun, sagte er, hei verschlossenen Thü

ren ., dürfe er nicht verschweigen, w as er· v:or d~r Menge nicht gestehen 

w ollen, · dass ihm nã.mlich dure h sC:;Ínen V ater reichliche Goldschjitze in 

den Quellen des Apaporis be.kannt seyen, e:r wolle solche auch, gegen 
sichere Belohnung, zeigen und uns auf der ganien H.eise hegleiten, 
müsse aber dann seine Tochter mitnehmen dürfen. Ais diese 'Vorschlãge 
abgelehnt, ' und der Eigennutz des Vaters durch ein. reich~íches Geschenk 
an ~is.en,gerãthe., die Eitelkeit der Tochter durch Glasperlen und Hattune: 

befriedigt worden war, sagte er endlich seine Be.gleitung bis zu den 
Hatarakten zu, und ich war sehr froh., einen in dieser Einõde so gefãhrli
chen Mann gewonnen zu haben. Ich h in ausführlich in der Erzahlung , 
dieser Anecdote gewesen , dá si e eine, freilich nicht vor the·ilhafte, Ein
sicht in. die -Gemüthsart und die Sitten der Indianer giebt. Es ist traurig, 
auch einen im V ergleich hõheren V erstand mit de.rselben Niedr igkeit 
der Gesinnung vereinbart zu sehen, wodurch sich di e · brasilian'ischen 
W ildeil den schnõdea Begierden der Ankommlinge gleichsam von selbst · 
überliefert haben. Mit P:AcHicu waren einige Rãhne seiner. Coretús an~ 

gekommen. Am Abende tanzten si e in ihrem Federschmueke, den ich spa~. 

ter von ihrem Pr incjpale erhandelte. Ihre Beweg·ungen waren plump ~ 
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von monotonem Gesange und Tõnen der Rohrpfeifen begleitet. Der Vor

t~nzer' trug einen stattlich mit Federn gezierten Wurfspiess. in der Hand; 

di e U ebrigen hatten ãhnliche Waffen, und um den linken V orderarm 
zierliche Castagnetten von Hãferflügeln mit einem Büschel schwarzer 
Federn. Alle' waren von kleiner, aber sehr krãftiger Statur. Sie gin~,. 
gen ,- mit Ausnahme des Tuxaua, nackt, blos mit einem, aus Baumvvol
lenfãden genestelten, Suspensorium angethan. Ihre .Sprache schien mir 
ungemein guttural, und um · so schwerer zu verstehen, ais si e dabei 
die Zãhne sehr yerschrãnkten. Sie sind ungebildeter, ais di e Coerunas, 
Passés und Juris, was unter Anderm auch die grosse Hingehung an ihren 
PrinC?ipal zu beweis·en schien. Ihre erklãrten Todfeinde sind die Nach
barn. Yucúnas. Auch dieser Stamm ist durch Descimentos nach den 
Ansiedlungen am Solimoês und Rio Negro sehr geschvvãcht . worden. 

Der Stock desselben soU, zvvischen den befreundeten Yupuás und Coe
runas, am ohern Apaporís und zwischen diesem und dem Miriti-Pa.
raná wohnen. Diejenigen, welche sich in S. Joâ.o do Príncipe nieder
gelassen haben, sind meistens mit Weibern von dem 5tamme Uainu
má verhenr<;'\thet. Man findet solche ge:mischt~ Ehen beson:ders hãufig 
bei Indianern, di e ausser dem Verbande mit ihrem Stamme leben und 

sich durch die Vereinigung mit den zahlreichen Fan:1ilien ihrer Frauen 

verstãrken wollen. Alie vveiblichen Glieder der angeheuratheten Fa
milie vverden gevvissermaassen Schutzverwandte und Dienerínnen des 
Eheherrn, u'Ítd so erleichtert diese Verbi .tdung auch di e Sorgen für 
den Unterhalt, denen sich der trãge Mann gerne so viel als mõglich 

entzieht. 

Am 1. Januar 1820. gegen Abend verliessen vvir S. Joâo do Prín
cipe, und (uhren noch drei Leg,oas weit bis zur Praya de Utarú., vvo 
wir, zwischen hohen Wachtfeuern, über nachteten. Der folgende Mor
.gen hrachte uns na c h dem Sitio U arivaú, wo der Tubixava MwuEL, 

ein im ganzen Yupurá w ohl bekannter Principal vom ·stamme juri, 
hauset. Dieser ln:dianer, dessen breite gedrungene Gestalt und funkelnde 
Augen den Hriegsmann · ankündigen, hat schon seit mehreren Jahren 

155 ~ 



_emen Haufen von etwa hundert Rõpfen aus den Wãldern am Pureos 
hier hergeführt, und in gerãumigen, denen der W eissen ãhn.lichen, · Hüt- , 
ten zusammengehalten; doch wohnen di e meisten Familien nicht in 
den Hãusern, sondern in einem grossen, oflenen Schoppen, wo Jeder 
·nach Belieben sein- Netz aufhãngt, u~d sich, wie .sie sagen, mit dem 
Feuer von unten her zudeckt. Obgleich in Verbindung mit den W eis
sen getreten, sind di e se Jurís doe h ais Wilde des yv aldes (I ndios do 
Mato) zu betrachten. Si e . gehen, etwa mit Ausnahme einer Bastbinde 
um di e Lenden unà eines Suspensoriums, ganz nackt ; namentlich di e 
W eiber, welche bekanntlich hei allen americanischen Stãmmen weniger , _ 
~ekleidet erschei_nen. Ihr Aekerbau ist geringe; nur die Bananen, wel-
che hier treffiich gedeihen, sieht man in dichten Gebüschen um die 

· Wohnungen ; di e Pflanzungen (Capixaba) in der Nãhe der Hütten, ent
halten Mandiocca-, Urucu.- und Baumwollenstimden, jedoch Alie? nur 
zur :Nothdurft) urid die Mandiocca mehr ' zur Ber·eitung der grossen Hu

chen , woraus sie ihr Pajuarú brauen, ais zum Mehle. Der fischreiche 

P luss , den sie ohne Unterlass in zweirudrigen Nachen befahren, und 
di e \Valdung voll Wild und Früchten, liefern ihre hauptsãchliche N ah-. / 

r ung. Der Tubixava MIGUEL erscheint als Schutzherr und hat ein gr.os-
ses Uebergewicht über die ~inzelnen, die zwar ihre eigenen Pflanzun
gen bearbeiten, aber ihm gehorsam folgen, wenn er sie beim Feldbaue 
oder hei Expeditionen verwendet, wodurch er Indianer aus dem lnnern 
in di~ Ansiedlungen herabbri gen ~ill. _ Er verle.iht ~i e auch gegen Lohn 
an die Weissen, .und sendet vierteljãhr ig vier Personen nach Ega lÍm 
auf der W erfte zu arbeiten. Alies schien hier herkõmmlich geordnet, 

und di e Indianà im Genusse ihres N aturlebens glücklich .und zufrieden ' · 
so fern sie nicht etwa. bisweilen durch ihl·es gefürchteüm Tubixava Wil
len litten, der auf ihre Unkosten den Verkehr mit Weissen unterhãlt. 
Da ich die grosse'n Oefen, '\~orauf das Brod gebacken wird, be'nützte, 
um meine , von der andauernden Nãsse angegriffenen, Pflanzen zu trock
nen, so b rachte ich den grõssten Theil des Tages unte~ dem indiani
schen W eiber volke zu, welches diesen Theil des Rancho mit den Hin

dern inne hatte. E s waren sieben F amilien, und ich war fortwãhrend 
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Zeuge des e,ngen RreisGs, in dem sich das Leben des Wilden herum~ 
bewegt. Bevor noch der Tag grauet, verla$sen gewõhnlich alie E r- . 

wachsene ihre lfang·matten, und gehen in · den Fluss hinab , wo sie 
etwa eine Viertels.tunde im Ba_de zubringen ; zurückgekehrt legen sie 

sich wieder nieder, und man vernimmt nun oft Stunden lang cin leises 
monotones Sprec]:len, wenn sie nicht von Neuem einsçhlafen. Bald nach 
Sonnenaufgang erwachen die· Rinder. lhr. verworrenes Geschrei ver-.. 
langt di e Brust der Mütter, o der ein Frühstück, was jedoGh nicht so-
gleich gereicht wird. Das erste Geschãft der W eiber ist nun, di e Rin
.der zu bemalen. Mehrere kleine Tõpfe voll Rocou, mit dem Thran 

I . 
des Lãmantin zu einer S!llhe abgerieben, liefern .das Material zu dieser 
V erzierung, di e di e Mütter oft Stunden lang anbringen, bis endlich di e 
ungestümmen Forderung:en der Mãnner sie zu einem andeFn· Geschafte 

rufen. :::) N ach der Toilette der Jungen, wird di e der Mütter und Al
ten von den erwachsenen Tõchtern besorgt, und dann erst -an das 
FrÜhstücl{ gedacht. l)ie Indianerinneri geben sehr lange Zeit die ;Brust; 

. ich sah hier vierjãhrige Rnaben sãugend vor der Mutter stehen. ·Der 
übrige Theil der Familie versammelt siclí um den Topf, der~ noch vom 
.Vorabend mit Fleisch gefüllt, am Feuer geblieben, und verzehrt still- · 

schweigend mit behaglicper Ruhe. Ist Nicht~ vorhanden, so sucht sich 
jeder Einzelne hei dem N achbar, im Walde, oder an den Beij'-us zu 
entschãdigen, di e nu:n von den W eibern, aus der eben frisch geriebenen 
und durchgepressten Mandioccawurzel, gebacken vv.erden. Die Huchen, oft 
zwei Puss im Durchmesser 'und emen Zoll dick, sind, wenn síe warm 

*) Die Siiuglinge und kleinen l{inder werden um di e Augenlieder, im Gesicht, auf der Br-ust 

und den Extremitii ten , r eichlich mit allerlei Lineàmenten und Schnorkeln hcmalt, lm.d die 
Z artlichkeit der Mütter kann dessen l~:ein Ende finden. Aeltere Kinder , Knaben und Maachen, 

bemalen sicl1 selbst, wenn nicht ein an.deres Glied der Familie dieser Toilette beisteht. Als 

ich einst ein altes Mütterchen beschiiftigt fand, ihre Enkelin mit RocOl~ zu sc11minl~:en und au.5 
Scherz einige groteske Schniirl~:el auf Stirn .und W ange des Miidchens hinzufiigte , war Jene 
entz iickt, und ,bat für sich um gleiche Gnnst; noch mehr: arn niichsten Morgen aus meiner 
Bütte tretend , fand ich eine Reihe von Weibern und Madchen vor ihr aufgest~llt , und die Alte 

lutm m!r ' ein I\ocouschalchen in der Hand, schrnunzelnd mit der Bitte entgegen , die gestrigen. 
Malerexen aJlen .diesen Schiinen àngedeihen zu lassen. . . 



1226 

von der Ofenplatte kommen, wohlschmeckend , . spãter werden si e zãhe, 
un~ sind sehr s~hwer-verdaulich. Eine kleine Art solcher_ scheihenfõrmigen · 
Huchen ( Bezjü- xica) denen si e eine runde oder elliptische Forro geben , 
indem das Material zwiscQ.e~ Ringen von· Marantastengel.n zusammen- . 
gebachen wird, lassen sich wie Zwieback lange aufbewahren, und sind 
gesund. Trocknes Mandioccamehl wird nur wenig, meist zum Handel, 
bereitet. Wãhrend sich nun di e Mãnner zerstre.uen, um zu jag·en oder 
zu_ fischen, bleiben di e HiÓ.der unter den Augen der Mütter, und diess 
ist di e Zeit der Erziehung, wenn man so di e ãffische Beschãftigung mit 
den kleinen selbstischen W esen nenne:d darf. Erziehung zur Sittlichkeit, 
ja nur zur Sihe, findet man hier nicht; hõchstens ein Abrichten• zum 
Fortkommen unte.r den Uebrigen. Die Mütter unterweisen im Nest~ln 
der Hangmatten, im Spinnen der Baumwolle an der freien Spindel, ' im 
Bereiten von Thongeschirren; die Geschãfte des Ackerbaues und der 
Hüche werden von den Hleinen nach und nach ohne weitere AnweisU:ng 

erlernt. bhríurcht, Bescheidenheit, Gehorsam kennen di e Kinder · ehen 

. so wenig ais di e Aeltern. Ich · habe niemals gesehen, dass jene mit 

Ueberlegung gestraft · worden vvãren; wohl aher mussten si e manchmal 
Schlage erdulden, weil si e i~ des Vatêrs Abwesenheit sei·ne Pfeilchen 

f , 

verschossen, sein Blasrohr. verstopft, oder das für ihn hewahrte Gericht 
verzehrt hatten, und solche Executionen waren nur Aus~ruck heftigen 
Zornes. In den heissen Tagesstunden kamen die Mãnner zur Hütte zu

rück, und legten sich so lange in ihre Hangmatten, bis das Mahl be
reitet war. W enn hungerig, erschienen si e ali é Augenblicke voll ãrger
licher Begierde am Feuer. Sonst vertrieben sie sich die Zeit mit der 
Maultrommel' worauf Tuhixa v a MIGUEL grosse Virtuositãt erlangt hatte, . 
spielten mit den zahmen ,Affen und Võgeln des Hauses, oder gingen 
wiederholt in das Bad , welches sie tã.glich mehrere Male besuchen. 
Für die Abende veranlassten wir einen.. Tanz dieser Jurís. Àllmalig 
sammelten sich einige und vierzig • Mã.nner von zwanzig bis sechzig 
Jahren, die mit vieler Gravitãt vor uns . die Vorkehrungen zum Tanze 
machten. Diese bestanden darin , dass sie sich gegenseitig das Ge

sicht mit der Schminke aus Hocou und Lamantin- o der Schildkrõten-
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thran bemalten , allerlei Schnüre von Glasperlen und Thierzahnen um 

Hals, Waden und V o'rderarme, Schellengehã.nge zum Hlappern ( von 
den Früchten · der Cerbera Thevetia, S. Fi·g. 27. der ind. Gerã.thsch~) 
unter die Hniee befestigten, und die Hõpfe mit FederrÍ· ausstaffi~ten, die 
entweder kronenartig um die Schlã.fe gebunden wurden, oder ais ein 

limger Schwe1f über den · H.ücken hinabhin5en. Der · Vortã.nzer hatte 
einen hohlen Cylinder von Ambaúva- Holz mit Federbüschen geziert, 

' - . 
auf dem. Haupte, und trug in der linken Hand einen ãhnlicli bemalten 
aber drei bis vier Fuss langen Cylinder (Fig. 3o. und 32. der indian .. 
Gerâthsch.) von dems'elben leicht~n Holze, womit er auf die Erde stiess, 
um den Tact zu schlagen. - Ais es dunkel geword~u war, und viele 
Feuer und Lampen den grossen Schoppen erleuchteten, erschienen die 

Tãnzer vor uns. Nach einem Begrüssungstanze gegen uns, der mit der 

U eberreichung von Bananen endigte , zogen si e sich unter den Schoppen 
zurüek, vvo si e unter grossem Larm und Freudengeschrei . verschíedene 
Tãn.ze ausführten. :!<) Ich war schon müde, diesem, bacchantischen ( ja 
tollhãuslerischen W esen ·zuzusehen, àls plõtzlich meine Aufmerksamkeit 
durch einige Maskeri erregt wurde, die zwischen den H.eihen der 'Tãn
zer hin- und herschvvã.rmten. Es vvaren nackte Indianer, die · statt der 

*) Ich wage nicht zu entschciden, 9b · die Beschreibung der Tiinze der Juris etwa durch 
Vergleichung mit dencn anderer Wilden dem Etlmo!rraphen ein alJo-emeincs Interesse gewiihren 

ü ~ ..... 

diirfte. Da sie jcdoch in meinem Tagebuche aufgezeichnet ist, 50 moge sie hier · immerhin 
einen PJatz finden. Di.e Tiin:.r.er l'amen in zwei Reihen, Einer hintcr dern Andem, angezogen, 
klapperten mit den Schellengehiingen, indem sie mit deu Fiissen starnpflen, und Einige, damit 
ahwechselnd, aus ililren Rohrpfeifen (Fig. 33. 34. der ind. Geriithscl1.) einige unharmonische 'I'iine 
hervorstiessen, J eder Tiinzer trug cine Banartentraube auf der Jinl>en Achsel1 So belastet tanz

te_n sie ein~ge Mal v~r ~ms ~m I\reise, nnd legt~n dann d.ie Früch~e a_uf ei~1em ~rossen Haufen 
1ueder. D1ese Ceremomr. ,- d1e erste, wodurch mu: von Ind1anern fe1erhch em Geschenli: gemacht 

worden :wiire, endigte rnit B iicklingen, d'ie si e, in einer Reihe auf:úehend, na c h allen Seiten 

hin machten. Vou hier in den Rancho ZUl"Í.ick) fi.i.hrten sie nu~l ihre eigentJichen Tiinze .auf' 
die ·, w!e wir hiirten, mit dem Nationaltam~e ihrer hefreundeten N.achbarn, der l)assd.s, begarmen, 
Man koúnte es eine Art Polonaise nennen. Nur Mam1er tanzten in eincr Reihe. - Indem die 
eine Hiilfte die rechte, die andere aber die Úl1kc Hand auf di e Schulter des Nachbars legte' 
blieb der Mittclste vo~1 Allen frei. Er hattc zweierlei Rohrpfeifen in deu Hiinden und 
gub darnit den Rhythmus in zwei Noten an, Die Uebrirren fielcn nun m it sehr unhannonischen 
Pfiffen· ein' und das Ganze gcs_taltete ' s-ich zu de1- i~ der ML1sikbeilage (Nro. 7·) gegebenen 

I I 
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eigenen scheussliche monstro~ e Hõpfe · zeigten. Di e se Masken waren 
von Mehlkõrben gemacht , über die ein Stück Turiri (tuchãhnlichen 
Baumbastes) gezogen war .. Rachen und Zãhne waren an diesen Gesich
tern nicht gespart, und die Grundfarbe war weiss. Ein Anderer er
schien gãnzlich in einen Sack von Turiri eingehüllt , der auf das Aben.
theuerlichste bemalt war. Er trug eine Maske, die den Tapirkopf vor
stellte, kroch auf allen Vieren, und ahmte mit _dem H.üssel di e Gebãrden 
der Anta nach, wenn sie vveidet. Um den wüthenden LãrJ1! noch zu 
vergrõssern, klopften einige auf kleinen Troll!meln (Oapycaba) aus dem 
Holze von Panax Morototoni hin und her, und endlich griff man nach 
dem grossen Sponton des Tubixava, (Pig. 20. ·dei ind. Waffen}, durch 
dessen Vibration ein schrillender Ton hervorgebracht wird. Diese wil
den Tõne erregten zu einem Hriegstanze, der nun von dem Tuhixava 
selbst mit seinen muntersten Kriegern ausgeführt wurde. Sie versteck
ten sich hinter die grossen, aus Tapirleder geschnittenen, runden Schilde, 
die sie von den Mz"ranhas einhandeln, und warfe~, unter drohenden 

Gebãrden- hin und herschleichend, die Wurfspiesse darauf. (S •. ,Waffen
tanz der Jurí" im Atlas.) Dieser Tanz vereinigte die gesammte wilde und 
furchtbare flastik, welche der rohe Naturmensch ~merica,s an seinem 

Stropl1e aus. Die Reihe der Tiinzer, den ganzen Rancho einnehmenJ, schwenkte von einem 
Ende zum andefn in zwei langen abgemessenen und einem dritten kurzen Schritte. Die Fliigel
miinner hatten dabei viel zu laufen, und stolperten- nicht selten zum grossen Geliichter der 

Uehrigen 1:md der Zuschauer. Vou Zeit zu Zeit theilten sie sich in zwei Reihen, die sich, 
einander mit den Gesichtern zugewendet, gegenseitig tiefe Bücklinge rnaehten, darauf ergriffen 
sich die Mittelsten hei der Hand, und so bildeten })eide Reihen ein 1\.reuz; end.lich dehnten sie 
sich wiede~ in eine Reihe aus, stiessen von Zeit zu Zeit die Kniee V'or, machten tiefe Biick. 
l~nge, m1d beschlossen, nachdem sie ermudet waren, unter unregelmassigem Geschreie. Als 
es ganz dunkle Nacht geworden war, gesellten sich auch die Weiber zu den Tiinzern, die nun 
deu eigeut]ichen Nationaltanz der Jurls aufführten: D.ie Mannet· standen in zwci Reihen hin
tereinander ; die hinteren legten il1re Hande auf die Schultern Cj.er Vormiinner ;. eine dritte Reihe 
neben den Mann.ern bildeten die Weiber. Der Zug bewegte sich in schnellem Schritte bald im 
.Kreise, hald in ve~·schiedenen ll.ichtungen, Statt der Pfeifen ertonte jetzt der Gesaug der Tanzen
den in Unisono~ durch das Fí:reische11. der Weiber zu wah~·haft griiulichcn Tonen erhoben. (Musik
beilage Nro. _ 8.) Eine bessere Musik, als die, welche sie anf ihren Gaitas und ihrem Memby 

{Papagenopfeifen aus ~ohr oder ans MenschenJmochen und einer Art Rohrschahnei) . hervor
brachten, schien l(einen Eíndruck auf si e zu machen i. was ich hei allen Indianern beme1:kt habe. 

' 
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gedrungénén Hõrper darstellt. Die schnellen drohenden W endungen 

dieser nackte~ Hrieger, deren, mit Thran bestrichene; Mu.s.culatur wie 
Erz glãnzt, die abscheulichen Grimasscn der tatowirten , von Urucú 
I . 
gerõtheten 'Gesichter, das plõtzliche AufschPeien · beim Wurf oder Stoss, 

und .das hãmische Grinsen, wenn sich der Gegner hinter sein Schild 
verbergen muss, welch grãssliches Bild dev Rohheit! - Wãhrend des 
Tanzes hatten ei~ige lndianer ein abgetriebenes Gebüsche angezündet, 
in dessen Nãh~ ein Gehãge von Bambus,:rohren stand. Diese zerspran
gen, wenn die Luft in ihnen bis zu einem gewissen Grade erhi.tzt war, -

· und es entstand ein so fürchterliches GekBalle, das,s ieh im ersten Au

genblicke ein nahes Hleingewe!1rfeuer zu vernehmen meinte. Diese 

baumartigen Rohre (Tacoaraçú), stehen so dicht, ,dass man eine kün~t

liche Anlage in ihnen kaum verkennen kann; und die Wilden behaup

ten, sie seyen Reste ehemaliger Befestigungen. Die jungen Triebe ent

halten bi~weilen eine , Pinte Wassers, . das sich allmãlig in eine Gal
lerte und in Stein (Tabaschir) verdichten soll. Es war mir nicht mõg
lich, einige von diesen Steinen zu erhalt'en. Die Indianer scheuen sich, 
das W asser z.u trinken , da es Blase)'};stein verursache. 1 Es. hatte fünf 

bis sechs Grad H. weniger Wãrme, ais die .1:\.tmosphãre, und schn1eckte 

'- wie Thau. B's war ·fast Mitter~acht, ais ich mie h in meine Hangmatte 

zurückzog, aber der Lã.rm der Tãnze , welche bis an den Morgen 
dauerten, gõrmte mir ka-um eine Stunde Schlafs. lch fühlte mich ange
g'riffen von den grãulichen Anschauungen dieser Tage, den Strapatzen 

' der·, stets unter Regen fortgesetzten, Reise und vem angestrengtem Ar
.heiten. Ais ich daher beim Erwachen mich. unmuthig und schwach 
fühlte, musste ich ein Fieber fürchten, vvog·eg·en ich sogleich e in Brech

mittel gehrauchte' das mich erleichterte. 

Wir v'erliessen Uarivaú, · nachdem die ])ish.er entflohenen od'er· zu

rückgelassenen lndianer wieder ersetzt vvo-rden waren, und · ruderten 
• • J ' m Sie )en Fahrz.eugen, über sechzig Mano stark, stromaufwãrts. Un-
ter allen , diesen Leuten z~igten fast nur diejenigen, welche . wi:r von 
Ega mitgebracht hatten; eine gesunde Gesichtsfarbe; alle U ebrig~n wa-

IH. Theil.. . l56· 
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ren blass oder gelbsüchtig, wodurch der tatovvirte Fleck im Antlitz noch 
scheusslicher hervortrat. Die Meisten hatten einen monstros ausgedehnten 

Unterleib, und· die Aelter11: unter ihnen ,deutliche Leher - und Milzver-
, hãrtungen, Folgen der hãufigen Fieber, gegen welche die Bewohner 
·des Yupurá kein Mittel kennen , und eben so wenig, aus lndolenz, von 
den Weissen einhandeln. Es widerspricht .diese Thatsache der allge
meinen, aber falschen, Annahme, dass die Indianer im Besitze vieler -

und wirksamer Heilmittel seyen. Nach allen -meinen Erfahrungen , sind 
ihnen nur wenige Pflanzen, a:m ersten noch gewisse purgirende Früchte, · 
ais heílkrãftig, und manche Schlingpflanzen und saftreiche Gewãchse als 

g\ftig bekannt. ( 4.) Der Krãnldichkeit u~geachtet, di e si c h an so vi e-
\ . 

len unserer lndianer kund that, ruderten si e unverdrossen den grõssten 
Theil des Tages hindurch, so dass wir. nach vier Tager_eisen an di e er
.sten Katarakten, Cupatí genannt, gelangten. Der Fluss, ' dessen Rich
tung bis zur Hãlfte dieses Weges w. y4 südlich, dann nordwestlich ist, 

hat weniger Inseln als unterhalb S. Joâo ~ und nur eine Breite von y6 

bis Yn einer Seemeile. Seine Strõmung ist in der Mitte betrãchtlich; 
sie mochte dama1s fünf bis sechs · Seemeilen in der Stunde betragen. 
Die Tiefe ergah sich in dem tiefsten Canale ( doch vielleicht wegen un
vermeidlicher Diagonale des Senkbleies zu gross) iu zwanzig bis dreis
sig Klaftern; an -den Ufern dagegen war der Fluss sehr seicht, und 

weitausgedehnte Sandhãnke nõthigten uns oft zu grossen Umwegen. 

Offenbar war der Pluss gegenwãrtig hier 'im Pallen begriffen, und an 

den Ufern und der yYaldung waren Spuren eines früheren, etwa zwei 
Klafter hõheren, VVasserstandes sichtbar. Je mehr_ wir uns den ersten 
Katarakten nãhertén, desto. hõher zeigten sich di e Ufer, di e Waldung 
ward li~hter, mit mehr abgesonderten Baumkuppen, und Abends ~rschien 
uns in W: esten di e Serra de CupaN, dicht in Regenwolken gehüllt. 
Der immer :>tã.rker fallende Hegen entzog sie bald darauf wieder -unse
ren Blicken. N achts ,g Uhr passirten wir di e Mündung des F1usses 
Apaporis (5.), oberhalb welcher w1r emen Bivouac auf einer Sandinsel 

bildeten. Am folgenden Morgen erb1ickten .wir endlich die Berra de 
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Cupatí in , der Nãhe. Di e Regenwolken hatten si c h zertheilt, und gõnnten 
die Ansicht eines uns schon seit lang·e~ Zeit entwõhnten Gegenstandes. 
In dem ungeheuern Urwalde , worein wir seit Monaten vertieft .-waren, 
hatte das Auge keinen Anhalts -· und Vergleichungspunct für Hõh(m ge
funden. Der Mensch, dessen Organismus von der N atur zum Maassstab al
Ies Irdischen bestimmt scheint, verschwindet, ohnehin selten, zwischen Bãu
men, ~eren unter einander fast gleiche Hõhe an sich selbst kaum gemes
seu -werden kann. Hier aber war ein freier Blick in die Ferne ge
geben, und das Auge überliess sich gerne solcher Uebung. Die Serra 
de Cupati mag etwa 6oo Puss über den Yupurá erhoben seyn. Sie 
erstreckt sich vielleicht eine Lego a lang von Süd nach N ord, und zwingt 
den von W. N. W. kommenden Fluss, der sich an _ihr bricht, eme grosse 
Biegung zu machen, eben so wie an ihrem nõrdlichen Ende den Apa-:
poris. Ihre Figur Íst ablang, und, dicht mit Vegetation bedeckt, unter
scheidet sie sich, aus der Ferne angesehen, wenig von den hõhern 
Strecken (terrenos levantados) am Amazonas. Nur auf der Ostseite 
tritt gegen den Scheitel hin eine weisse Felsenmasse aus dem "Grün des 
Waldes hervor, di e, wenn v o ri der Soml.e grell beleuchtet, wie ich , si e 
auf dem Rückweg sah, ein schimmerndes Licht zurückwirft. Als wir 
nã.her kamen, belehrte uns di e schnellere Bewegung ·der Gewãsser, u!ld 
ein gewaltiges Brausen von der Nã.he des ersten Palies, der, ais der 
kleinere, Cachoeirinha de Cu.patí genannt wird, und _ endlich erblickten 
wir ihn selbst. Da9 Strombette wird hier auf die Breite von etwa 
hundert únd zwanzig Klaftern beschrã.nkt, und die Gewã.sser stürzen 
mit Ung;estümm über ein, die ganze · Breite durchsetzendes, Felsenriff. 
Jeh:t," wo der Strom arm an Wasser war, ragten die Felsen an beiden 
Ufern des Flusses acht bis zehn Fuss über den Wasserspiegel hervor, 
und andere standen entblõsst z:wischen den kleinen Fãllen, Wirheln und 
Strõmungen, in denen di e Fluth sich na c h 1mten Bahn machte. Si e 
sind durch die Gewalt des Flusses abgerundet, zertrümmert , hie und 
da in Haufen zusammengefi"thrt, oder stehen noch unversehrt aus dem 
Grunde des Strombettes hervor. Das Gestein ist ein sehr feinkõrniger, 
geschichteter, harter s ·andstein. Die Oberflãche der vom Wasser· 

156 '* 
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bespülten, i.nnerlich weissen, Felsen, war durch Sonne, Luft und Was
ser auf 'eine seltsame Ar.t gebrã.unt und glã.nzend , so · dacis sie, unter 
. ' 

gewissen · Beleuchtungen, spi'egeltê. Di e Oxydation erschien mehrere 
Linien def in das Gestein eingedrungen; do.ch zeigte der verã.!lderte Theil 
nfcht jeríe eigenthümliche Absetzung ( einer 1 kohlenstoffigen Verbindung 
mit Eísen ?) , die icl~ spã.ter an den Granitfelsen im obern Plussgebiete 
bemerken konnte. Oberhalb die&es Palies krümmt sich der Strom gen' 
Nordwest um den- Berg, u~d erscheint, yon dem ~~ldigen Ufer .um

zãunt, ohne sichtbare Oe~n ung, ,wodurch er kãtne., wie ein Se e. :;:) ,, 
Die dunkle Fã.rbung des Berges, an wélchem schwere' Regenwolken 
hinzogen, di e geheirrmissvolle Stille des W aldes, di e colossal aufeinander 
gehãuften Felseri_massen uad das .B..auschen des Stromes gaben 'dieser · 
Lands.chaft einen unaut'sprechlich düstern und schwermüthigen Charakter, 
dessen Eindruck noch immer ' lebendig in meiner Seele ist. Selbst die 
lndianer, von denen Viele ·nie einen. Berg -oder Wasserfall gesehen-, 
hatten, schienen _von ·der furchtbaren.. Sc'ene ergriffen. Si e hefteten ver-

~underte Blicke b.á1d auf' den Bérg, der durch den dichtfallenden Regen 
in drohende Nãihe versetzt -schien·, hald auf die ,brausenden Wasserwir
bel. - Die Fahrzeuge wurden an lange Strícke und Lianen der Timbo 
titica befestigt, und nun versuchten die Indianer sie im Fahrwas~er ( va
radoaro) .zwisch~n den ffiippen über -Wirbel und StromschneÜen.- auf
wãrts zu ziehen, wührend Ander-e s,ie mlttelst .langer Stangen in .der 

Richtung erhielten. Am nõr dlich·en Ufer waren din Stro·mungen ·zu líef
tig; wir gelangten daher erst spãt, am südlichen, zum Ziele. Wã.hrend 
dieser mühevolleu Arbeit regnete çs in Strõmen , so dass vvir · zÜfrieden 
s.eyn mussten, an ·diesem Tage di e Fahrzeuge auf · eine ·. Sandinsel ober
h~lb des Falls zu bringen, wo wir übernachteten. Oberhalb dieses· er
·sten F alies treten mehrere Bã.che in den Fluss, lã.ngs welcher der Sand
stein in so dünnen Schichten zu Tage ausgeht, dass ep als W etzstein 
(tupi: lla -,Ry) gebraucht vverden kann, und di e Indianer haben von hie~- · 

aus welche bis na oh Pará _gebracht. Di e grõssere Rata.r~kte, Cachoeira 

· *) Eine Ansicht des B~rges . von, hier a tu 5Íehe in Mar t. Pa1m, t. 35 •. 

• I 
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(tupi HYtâ) de Cupatí liegt etwa eine Stunde westlich von der erstern, 
oberhalb welcher der Plus·s zwischen hõheren. Ufern nocl~ mehr einge

schrã.nkt wird. 'Si e wird so wie jene durch Querriffe gebildet, welche, 
hei Hochwasser den Strom vollkommen abschneiden und einen allgémei
nen Sturz desselben veranlassen. In jenem Falle · soll di e Fluth die .. Fel

senriffe auf mehr· ais dreissig Toise;n_ weit und über , drei Toisen noch 

bedecken; gegenwã.r6g· aber fanden wir zwar viele Wirbel und Strõ.:. 
mun~en . zwischen den gigantischen Felsenmassen, jedoch keine allge
meine Unterbrechung der Wasserflã.ehe. Die Fahrzeuge konnten daher 
auf dieselbe W eis e, (.wie über di e Cachoeirinha, aufwã.rts bugsirt wer• 

den; ,nur ~ar es riõthig, sie vollst~ndig a~szupacken und Alies auf dem 

Hü.ck~n der Indianer üb.ér di e, weithin . am. Ufer aufgethürmten., Steine 

nach eine; jensçits des Falls gelegenen San~spitze tragep. zu lassen, ein , 

Geschã.ft, ...das wegen der Glã.tte und U,ngleichheit dieser Felsenmassert 

und des fortwã.hrenden Hegens schwie~·ig · und gefã.hrlich war._ Nachdem 
das ·No

1
thwendigste geschehen, überliess ich die Vollendung der· müh

vollen Arbeit meinem gefã.lligen Begleiter Snr~ ZANY, .und machte ~it_ 

Joâo BERNARDO, der .diese Gegend schon õfter besucht hatte, einen Aus· 

flug nach dem . Berge CupaU, in dessen Bã.chen er selhst allerlei schõne 

Steine, n~h seiner Beschreibung etwa Bergkrystalle oder Topase, ge

funden hatte. Bs musste mir daran gelegen seyn, mein . ~rtheH über 
die Forniation dieses Berges z~ vervollst~ndigen, dessen Schichten eines 
weissen, sehr haPten,, quarzreichen Gesteins, zugleich mit der Sage von 
benachbartem Goldreichthume an . ã.hnliche Gebirgsbildungen in Minas 

' erinnerte.n. -Wir fuhren auf dem, unter der' :Katarakte g~hliebenen, Na
chen stromahwã.rts, und gelangten schon' mit einbre<;hend-em · Ahend an 

eine Stelle am Pusse des Berges, wo · e in mã.chtiger W aldhach üher 

hohe Felsenblõcke· her,ahhrausst. Der feuchte Wald ruhte still, und <las 

Schauspiél einer wilden, l~rã.fti.g erregten Natur erinnerte mich an ctie 
vaterlã.ndischen Gebirge. Wir . suehten lange in den Lõchern des Sand-_ 
stein~, jedoch vergehlich; nur unreine Bergkrystalle, und l{eine andere 
geognostische Merkwürdigkeit, 1-<a.m , zum Vorschein. Darüber war es 
finstre Nácht geworden ; wir setzten wieder auf die Südseite des Stromes , 
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dessen Fali hõrharer uns entgegenbrausste, und gelangten an die Stelle, 
wo wir unsere arbeitenden Leute verlassen hatten , ganz durchnãsst 
v~m Regen, zitternd von Frost und hungerig. Zu u.nserm Erstaune:t:l 
fanden wir Alles stillé, ohne Zeichen ihr~r Gegenwart. Si e hatten eine 
Sandbank oberhalb der Katarakten zum Bivouac bezog·en. Nach vielen 
vergeblichen Versuchen gelang es, ein kleines Feuer -anzuzünden, u:qd 

r' 

wir liessen die begleitenden lndianer mit den glühenden Spãnen voraus-
gehen, um uns den gefãhrlichen W eg über di e Rlip:pen zu erleuchten. 

Diese mussten überstiegen ode r < umgangen werden, um oberhalb des 
Palies wieder an den Strom zu kommen. Je weiter wir uns von ihm 
entfernten, un~d in di e N acht eines verWachsenen Wal?es vordra.ngen, 
um so gefãhrlicher ward der W eg. Bald fielen wir in ein Loch der 

, l{lippen, bald stiessen wir den verwirrten Schãdel an einer scharfen 
.}{ante an, stolperten über eine Baumwurzel oder verwickelten uns in 
die stachelichten Windungen der Salsaparilha. Diese nãchtliche Wan

derun-g, hei fortdauerndem Regen, in der Gefahr auf Schlangen oder 

ein anderes Unthier zu stossen, gehõrte unter das Bedenklichste, was 

mir je begegnet war. Plõtzlich standen die Führer stWe, und wir sa-
. hen ' uns am Rande eines tiefen Felsenabhanges, wohin vvir uns, . zu 
weit vom Strome ab , verirrt hatten. Endlich gelangten wir an· diesen, 
und ·erblickten ein fernes Feuer, von wo aus die VVache unsern Ruf 

vernahm ·und N achen herbeischickte. Spãt nach Mitternacht k~men wir 
in dem Bivouac an, dessen Feuer schon spãrlich hrannten.- Wir wa
ren nun durch eine natürliche Grenze · von dem unteren Stromgebiete 
des Yupurá, und somit von dem des Amazonás, getrennt. 'lch durfte 
annehmen, mich jetzt in einem vom' Hauche europãischer Civilisation 
noch unberührten, den Ureinwohnern America,s unbestrittenen, Lande 
zu befinden. Es lag etwas Heizendes in diesem Gedanken; und di e 
Umgebungen einer wilden Natur und roher Naturmenschen, ja selhst 
di e Gefahren, di e wir vor und hinter un$ . sahen, verliehen meiner Lage · 

ein eigenthümliches Colorit. .Die · M~nschen, mit denen wir hier Iébten, 

verdienten diesen Namen nur vermõge dessen, was wie ein Rrystallisa

~ionspunct im Gemüthe liegt; s!e waren gãnzlich frei von jener Civilisation, 

' . , 
0t • f 
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welche si c h im V erlaufe der Gesittung mit tausend Facetten und Far
benschiller über jenen unverãnderlichen H_ern der Humanitãt gelagert 

hat. Di~ V erãnderung unserer U mgebung spiegelte si_ch unter Anderm 
auch in der Vegetation am 'Flusse, welche mehr und mehr andere For-

. men aúfnahm, je weiter wir uns gen W. wandten. · (Vergl. . Anm. 8.) 
Zugleich da'mit war der landschaftliche Charakter verãndert: die Bãume 

schienen niedeiger, ,mit minder langgedehnten Aesten, daher .Zu engeren 
kuppichten Hronen gewõlbt; Schlingpflanzen seltener; besonders hãufig 

\ 

eine Palme, die · Baxiuva barriguda, deren vierzig und mehr Fuss 
hoher Schaft in der Mitte tonnenartig· angeschwollen ist, so dass dieser• 

Theil hãufig von d~n lndiahern zu Hãhnen ausgehõhlt zu werden pflegt. 
Im W alde selbst treten viele kleine Rohrpalmen auf, und hie und da 

çm den zu Tage g·ehenden Felsen saftiggrüne Büsche von schlingenden 

Aronstauden, namentlich von Carludovica, einer zuerst von Peru her 
l . 

bekannt· gewordenen Pflanzengattung. Dieser Wald schien übrigens 
j etzt ziemlich~ leer an Thieren; nur .A.ffen von mancherlei Arten liessen 
sich vernehmen, Hocco's flatterten durch die Gebüsche, und einige grosse 

' blaue Araras krãchzten ~uf den Firsten der Palmen, worin sie nisten. 

Unsére Indianer ruderten zwar fleissig, wie sie diess besonders wãh

rend Regenvvetters zu thun- pflegen; allein wir kamen nur langsam vor

wãrts, da der Strom im Hauptcanale sehr reissend , ausserhalb aber 
von vielen Untiefen · durchsetzt war, die oft zu Umwegen nõthigten. In 
der Nacht des 1 ·0. J~nuars passirten wir an der Mündung des Mirití
Paraná (Moritzpalmen-Fluss). Sie hat,te etwa dreissig Hlafter Breite. 
Am J 2. Januar Mittags erreichten wir Manacurá, eine Ortschaft der 
Indianer Jurí, welche unter ãhnlichen: V erhãltniss~n wi'e di e von Vari
vaá mit den W eissen in Verbindung steht. Auch hier hauset nur ein 

geringerer Theil der Einwohner in acht oder zehn . Hütten; di e Meisten 
' 

'vvohnen zerstreut im W alde. Di e Hütten bestehen aus einem Hreise 

von Pfãhlen, der mit Schlingpflanzen überflochten, mit einem l<egelfõr
migen Dache von Palmblãttern gedeckt und mit einer niedrigen Thüre 

. ' 
versehen ist, wie di e der Cauixánas o der der Chiquitos in Paraguay, 
welche bekanntlich davon den N amen (der Hle'inen) erhalfen haben. 



1236 

Weder Schlot noch Fe.nster sind vorhanden; aber auf der einen Seite, 
d.er Thüre gegenüber, stõsst ein .von Lehm aufgemauertes , ganz ver
schlossenes ·Zimmer an, in das man von der Hütte aus einkriecht. Hier
her ziehen sich die lndianer zur Zeit des Hochwasser& zurück ,· 'um den 

·Verfolgungen des Piam, jener feindlichen Mückenart, zu entgehen, die 
dann in dichten Haufen über der Gegend schwãrmet. Unter dem Haus
rathe bemerkte ich eine früher nie gesehene V orrichtung zum .Ahreiben 
der Mandioccawurzel: ein pyramidales aufrechtes Gerüste von drei Lat

ten; zwischen welchen kleine, spitzige Steine befestigt sind. Der Saft 

fliesst von dem Gerüste in eine untergestellte Schüssel von Baumrinde. 
Meine Gesundheit war hier wieder leidend; und wir beschlossen, einige 
Tage zu verweilen. Der Anführer des Ortes_ war mit einem Mame
luco von Ega ausgezogen, um ein Descimento zu bewirken, und wir 
trafen desshalb nur den · geringern Theil der Einwohner anwesend. Di e 
Jurís, welche wir hier, w.ie früher in de_rn Sitio d~ Uarivaú, gefunden 

hatten, ~,~echn~ten sich alie zu eine~ gemeinschaftlichen, auch durch die 

Sprache ve~bundenen, Stamme, aher zu ·verschi~denen Familien o der 
Unte:rhorden, die, ãhnlich wie die Abtheilungen der Uainumás, verschie-

, I 

dene Namen führen.· ;::) Man betrachtet die Juris als ' einen d~n Passés 

,~ 

*) So di e Juri: Cacao- Tapuüja, di e am Pun!os. wohnen, di e Moira- T. am Ipú, und di e 

übrigen iangs des Y upurá selbst li.ausenden: Co má-, Assaí -, Tucano-, Bubunha, Curasse (Sonnen-) 

Oira-açú (Grossvogel-), Ubí- (Ro·hrpalmen-), Ybytâ- (Wind -) und Taboca- Tapuüja lndianer. 

Die Wind-Jurís habcn, wie die Caraiben, di e Pas5és, T ecLÍnas u. s. f. unter den Kniecn und am Ober
arme e.inen Zoll hreite Bander von blauer Baumwt>lle, die 5ie 50 5traff als mogliéh anúehen; clie 

Malha nimmt hei ihnen das ganze Gesicht ein. Die Horde der Tabocas (Zapfen - Juri), von der ich 
hier Mehre1·e sah, trãgt einen Zal'fen vou Palmenholz in der durchbohrten Unterl.ipp'e. Bei einem 
Alte~ war die5S' Stiick Holz, des~en Au5fallen durch cine breitere Querleiste im Inue·rn des Mun
dcs verhindcrt wird , 50 fes t verwach5en, da55 es nicht mehr ahgenomn1en wcrden l~:on11fe. Die 
Tatowirung fand ich hei ver5chiedcnen Indivi'duen ver5chieden: dic Meisten haben die halbellipti- · 
sche Malha in mehr ocler mind'er grosser Ausuehuung, je nach Alter und Farnilicnunterschü;d, 
Manche auch zwei scháige Stáche ocler vier rundc Puncte a•uf der Oberlippe oder- ];los· die 
ganze O.berlippe tatowirt .. Eine Horde ,, die sie Jauareté (Onzen-) Tapuiija nennen, 5oll eine, andere 

Sp~ache sprechen und geg,en die Uehrigen feiudlicr gesinnt. seyn; vielleicht sind diess die Uai
numá Jauarete 'J'apuüja. Die Manner trugen grosstentheils Suspensorien. von TuriFi; (fig. 4I. 

de·r indian. Gerüth5ch.); die Weiber waren ganz nackt. Haufig war ak Armzierdc ein BLischel 

der Schniibelspitzen von Tucanen (Pteroglossus. ins<.:riptus und A;racari, fi g .. 54 der a. Tafel). Es 

I 



' , ----------~~~ 

1237 

verhrüderten Stamm, und ohne Zweifel ge'hôrten sie früher zusamm:en. 
lhre Sprache hat di e grôsste Verwandtschaft, di e N ationalabzeichen sind 

· dieselben, und dtie KõrperbJldung zeigt eine auffallende Aehnlichkeit; 
doch schien es mir im Allgemeinen, ais wáren die Juris von breiteren 

· Gesichtszügen, hreiterer Brust und minder schlank. Sitten , Gewohn· 
· heiten, Waffen, Feinde, religiõse und kosmogonische ldeen sind · hei 
heiden dieselben. Ehemals ~ren sie nãchst den Miranhas und. Uaintt· 
más der mãch~igste Stamm zwischen dem Içá und Yupurá; aber gegen· 
wãrtig mõchte ihre Gesammtzahl · kaum zweitausend betrag:en, da sie 
vor Andern in die Ansiedlungen der Weissen herabgeführt worden ~nd 
daselbst in der V ermischung untergegangen sind. Da die Uraripflanze 
ím Gebie~e dieses Stammes wãchst, so . sind si e mit der BeFeitung des 
Pfeilgiftes vertraut, welcher heizuwohnen ich hier Gelegenheit hatte •. ·::) 

war ein reinlicher MenschenschJ.ag. Nur rnit Miihe lwnnten wir ein.ige ihrer Kiimme (Fíg. 18.) 
einhandeh1, clie· au.s zierlich verbundenen clü-nncn Spanen von schwan:em P 'almenl1olze besteheu. 
Hicr erhandelte ich auch cine Tabacksdose (Fi;:;. 4&.) aus der seltenen Muschel Bnlimus Gallina 
snllana , und einen, aus einem einzigen Stiicl'e Holz geschnittenen, l;oussschem111Cl. (Fig. 44.-) 

"') Die Basis des Pfeilgiftes der Indianer vom Yupm:á liefert ein düm1er Bau.m, der Ro"tdia
mon gujanensis, Aubl., ( e.ín Stryclmos, L.), der in der Tupi Urarí- úva heisst. Díe eínge7 
weichtc Rincle wanl ,con clem Jun'- Tabow mit deu Handen ausgepresst, und der gelblichte Saft 

i·n· einer fl achen Schiissel iiber gelindem Feuer eingedickt, indem iihnljche wiisserige Auszüge 

von der \'Vurz:el eines Pfcfferstrauêhes (Piper geniculatum), von d·er eines mir tÚ1bekannten Baumes 
Taraira - N1oira, d. i. Baum eles Fisches Taraira, von der llinde eines Cocculusstrauches {Coe-

' culus Jn,énte, M.) und eines schlingenden Feigenbaumcs, z 1sammen etwa in gJeich grosser Menge, 
dazu gegQssen wurdeu. Dicse5 gemischte Extract, von der Consistenz eines dícken Syrups hatte 
über clem Feuer eine dunl;: elJ)l;a Lm e Farbe erhaHen, als es in ld.~ine Schal.chen, deren jedes etwa 
zwei Unzen ,fasst, gegossen, uncl , im S,chatten der Hi.i.tte der Abl;:ühlung iiberlassen wurde~ 

Vorh er s!:eckte der Indiauer noch in je!iles SchÉilchen eine ldeine Frucht vou. der Beisbeer.e 
(Kiynha-avi), und 1mn ·war elas Ui·arí fertig~ Die Indianer frischen es,. wenn es schwach ge

wordcn, dur:c\1 Zusatze, l;cson ders eles spanischen Pfeffers und der W nrzel vou Piper genicula

tum, wieder a1o1f.. Olme Zweifcl sind clie vier,. a\ls Zusiitze genannten, Pflanz..en. minuer wesent• 

' / lich uncl liiinnten wohl clnrch andcre e1:setzt we:~;tlen.. Nach der Aussage mehrerer Brasi1:ianer 

werclen auch andere StoJfe, z. B. die Milch vou der Euphorl!ia cotinijolia., von Hura: · crepi~ 
tans' o<ler d.ie adstrigirendcn Früchte der Gualteria ·vemjiciorum, M., uncl vou abergliiubischen.In
dianern 6ler erste F1·osch, dcn man, an jenem Tage rufe n horen, die grosse schwarze An;eise, 

0der Ziihnc von Giftschlangen beigesetz t. Di e Erfahrnug in Man·acarâ bewies mir, class das 
Curani. von Esmeraldas am Orenoco, das fVuutli von Surinam und ' elas Urm:i YOm. Yupurá 

Ill. 'Í'hei1. 157:" 
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Wãhrend wir di e sem -Geschãfte zusahen, ertõnte ein unmãssig lautes 
Geheule und Geschrei, das uns erschrocken nach der andern Seite des 

1J.orfe:; zog.,... Wir fanden _ eine der Hütten offen , und drei lndianer be
schãftigt, den Leichnam eines der Bewohner darin zu begraben. Scnon 
am Abend vorher war ich hingerufen worden , um eine ,Arznei der 
W eissen, Caryba poçang_a" anzuvvenden, hatte aber den Rranken, 
der an W assersucht von V erhãrtung der Unterleibsorgane litt, schon 

im Sterben gefunden. Der Leichnam war jetzt, das Haupt zwischen 

den weit heraufgezogenen Rnieen ( als.f? vollkonimen in derjenigen Stel
lung, v.vorin man die mit Ponchos umwickelten Leichen in den Huacas 
von Peru zu finden pflegt), zwischen Stücken von Baumbast zu einem 
runden Hnãuel zusanimengebunden, und in ein vier Fuss tiefes Lo c h in 
der Mitte der Hütte gebrac,ht worden, ( vvie diess unter Andern auch bei 
den Wilden in Canada ,der _Brauch ist). Eine <ilúnné Schicht von Erde 
ward über ihn ~usgebreitet, dann sprangen die Schwester des Todten 

und zwei Mãnner, welche in derselb.en Hütte wohnle'n, hineín, und 

traten di e Erde unter furchtbarem Geheule fest. Es dauerte wohl eine ' 

halbe Stunde, bis diese grauliche Ceremonie vollendet war; mein ~erz 
vvandte sich zerrissen davon ab, denn das Geschãft selbst und die Rlage 
der Todtengrãher, hesonders der Schvvester, die unter heftigem Schluch~ 

• ein und dass_elbe Hauptprincip, aus der Rinde derselbe1! Strycbnee, enthalten . Diesc Pflanzengruppe 

bietet in der Ignatiusbohne und in den Ihiihenaugen ebenfalls sehr giftige Stoffe dar. Wa_hr
scheinli ch ist das wirl~same Princip Strycbnin, otler ein di'esem verwandter Stoff. - Es ist 

übrigens behannt, dass dieses merhwiirdi.ge Gift Imr dnrch unmittelbare Beriáhrung mit dem 
Blute todtlich wird. Indi.aner, die si c h umbringe11 woll.ten, haben · es in grosseren G·aben ver
achluclü, ohne ülJle Wirl{ung z.u verspürcn; ja si.e halten es für magenstiirl{end. Grosse Gabcn 
~011 Zucker) Sah-; o der Adstringenti.en sind die Gegengifte ; allein nach I vollkommner AufBaugung 
des Stoffs richten si e nich ts mebr aus , und der Verwnn.dete stirbt, mit Abnahme der thierischen . 
Wiirme und des Athmungsprocesses, an den Zufiillen 'einer Apoplexia nervosa , oft schon bi.nnen 
wenigen Minuten. Das Pfeilgift der Tecunas wird, ?ach dem Muster der Pflanze, die Srrx: von 
TabatinO'a mitgebracht h at, von einem Schlingstrauch (tupi: Urarí- Si pô), einer Menispermea viel- · 

b . ) 

Ieicht vom Cocculus Amazonum, M. bereitet, und ist wahrscheinlich Picrotoxin. :Oer wesentlich 

wirksame Bestandtheil sowohl dieses Giftes ais des der Iurls, der Miranhas und anderer India

ner am Yupurá und am Rio Negro ist in Wa~ser, wie in VVeingeist aufli.islich. Vergl. Aus

führlicheres hietüber in: MARTIUS über das Pfeilgift etc. in Buchners Repert. d. Pharm. Bd. 36. H. 3 . . 



1239 

zen stets die Prage hervorschrie: ,wer wird mir nun Affen jagen, wer 

. wird mir Schildkrõten bringen ?" u. s. f., hatte einen an Thierheit gren
zenden Ausdruck, und schien zuzimehmen, je mehr si e sich hei dem 

Einstampfep. erhitzten. Eit~e andere schwer Erkrankte in derselhen Hütte 
schien von der Aussicht au( ein ãhnlichcs Schicksal · nicht ergriffen; sie 

lag hewegungslos in der Hangmatte, und sah dem Begrãbnisse ruhig zu. 

Dieses Trauergeheul (tupi: Jaceon) dauerte bis gegen Abend, da die Kla
genden vor Erschõpfung nicht mehr konnten; aber in der N acht ward i c h-. 

·-
von N eu em dure h di e Schwester aus dem Schlafe geheult. Besonders auf-
gefallen wa.r mir, dass ich diese Trauernden keine Thrãnen hatte ver
giessen sehen. . Der Tuhixava ÜRE<fORIO, darülJer hefragt, gah mir· 

die schreckliche Antwort: ,Tapuüja uâ uçá tykyr, der lndianer frisst 
seine Thrãnen !" Die Hütte des Todten sollte von den ührigen Einwoh': 

nern nicht jetzt, sonde?n nur gelegentlich, verlassen werden. Die he
schriehene Art die Todten zu. hegraben, ist ührigens nicht allgemein 
hei diesen Indianern. V:iel~ st~cken die Leichname in grosse irdene Ge-· 
schi:rre, welche sie innerhªlh oder vor den Hütten begrahen. Nach 
den über diesen Gebrauch, eingezogenen Nachrichten hapen die ver
sch~edenen Stãmme, welche sich ihm hingehen, , nicht g·leiche- Absicht 

dahei. Di~ Mei~ten be~wecken damit ein 'ruhig:es und sicheres Begrãb~ 
niss, Manche aher eine spãtere Versetzung der Gebeine in andere Orte, 
nachdem ~ie sie gereinigt und in Bastkõ~ben zusammengeschichtet haben. 
Dieser Gebrauch weist auf die niedrigste Stufe der Neigung gewisser 
V õlker hin, siéh mit den Leichen ihrer Vorfah1~en zu heschãftigen; wir 

fanden etwas Aehnliches hei den Camacans ( vergl. II. S. 6g2.); weiter 
entwickelt ist die Sitte jener Indianer am Orenaco, die die Skelete ihrer 
Vodahren in de1~ Hõhle von Ataruipe aufhewahren, und das vollendetste 

Monument von derselben finden vvir in den Mumien der Guanchen und 

Aegyptier. Si e mag' dem Ethnographen um so bedeutsamer erscheinen, _ 
a,ls sie mit der geringeren oder hõheren Aushildung der Ideen von dei~ 
Seele und der Seelenwanderung in Verbindung steht. Diese Jurís, .unter 
welchen . wir hier einige Tage ausruhten, waren übrigens ein 'gutmüthi

ger '· theilnehmender Menschenschlag, und überaus gespriichig gegen 
' ' r t5'7 ... 
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die Stammvervvandten, welche wir mit uns führten. Bei langen P~'eden 

wiederholten sie gevvisse Worte ais Betheuerung, etwa so vvie das Atea 

der Cherokesen, das gleichbedeutend mit dem hebrãischen Amen syen soll. 

Meine Gesundheit schien si(jh durch einige Hasttage, wãbrend wel
chen wir hesonders minder vou deu InseGten beunruhigt wurden , ge
])essert zu liaben, und wir schifften uns daher am 15. Januar ein, : um 

nach drei . Tagereisen das ~Land der Miranhas zu erreichen, von deren 

V erkehr ich die meiste ethnographische Ausbeute zu erhalten hoffte. 
Der Strom war aber gegenvvãrtig so sehr ~ntleert, und so , voll Sand~ 
hãnke und Stromschn:ellen zvvischen diesen, dass vvir jenes · Ziel erst 
am fünften Tage erreichten. Ich hatt~ auf diesem Wege zvvei heftige 
Anfãlle eines Quartanfiebers zu bestehen, das ich durch starke Brech
mittel und China abzuschneiden suéhte. Der ,Frost erschien gleichsam 
nur versteckt ais schwere Mattigkeit, ihm folgte jedoch heftige Hitze 

und Hopfvveh. Auch , rnein Reisegef%\,hrte und viele Indianer bega-nnen 
an ãhnlichen' Beschwerden zu leiden. Wir gaben v.orzüglich dem war

men und trühen Wasser, dessen Temperatur kaum .. unter 25° H.. stand, 
die Schuld des gemeinschaftlichen Erkrankens. A.lte Indianer schlugen 
vor, es zu klãren, indem sie aufgeschnhtene Stücke von Fack~ldisteln 
hineinlegten, allein von d·iesen Gewãchsen fehlen die grossen ; fleischi

gen Fo·rmen, die in Pernambuco und Bahia einen vvesentlichen Zug der 
P.flanzenphysiognomie hilden, hier fast ganzlich, und nur kleine stachelige 
Parasiten erscheinen. Ich suchte daher das Wasser durch die schlei
rnig-en Beeren der Ambaúva ( vergl. ohen S. 1 I3o.) zu reinigen, di e ihm 
überdiess ei11en angenehmen Gesch1nack erth.ejhen. 4n. Speisen fehlte 
es nur Cap. ZANY und rnir, da. der Vorrath an Hühnern zu Ende ge
gangen wa.r. ' Wit~ .ha.tten auf dem W ege hierher den Tubixava G RE

oomo mit einem N a.chen in den. Miriti- paraná abgesendet, um uns 
Hühncr und Federschmuck von den dortigen Malloc~s der- Coretús, Coe:. 
runas und Yupuás zu verschaffen; allein diese Zufuhr sollten vvir erst 
viel spãter erhalten. Oberhalb Manacarú passirten wir ,an der Mün

dung eines nicht unbetrãchtlichen Flu_sses a.n der Südseite , der von den 
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Indianern Metá genannt wurde. : :~) Die übrigen Confluenten, denen 

wir begegneten' schienen verhaltnissmã.ssig ldeiner und von geringer 
Ausdehn\mg. Der Strom seibst ist immer noch _ von niedrigen Ufern_ 

besch:rã.nkt, . di e wie bisher, mit Ausnahme des Sandsteinberges von 

Cupatí, aus dem hraunen, rothen oder violetten Sandeisenstein oder aus 

rothem Thone bestehn. Di e Hü.tten der Miranhas, welche von den 

· Portugiesen ihr Hafen, Porto dos Miranhas, genaqnt werden, liegen 
nur wenig üher dem Spiegei des Plusses.· Wir sahen uns beim Aus- ' 
steigen von mehr ais fünfzig Mãnnern des Stammes umringt, di e uns 
ohne Scheu begrüssten und unter lehhaftem Gesprã.ch und Gesc_hrei zu 
dem Anführer geleiteten. Ohgleich kein Einziger portugiesisch oder 

tupí sprach, wÓllten sie sich doch AHe ungesaumt in Verkehr einlasse.n. 

Ais wir in di e Hütte des Anfü~rers, ein grosse~ Gebaude mit mehreren 

Gemãchern , _ gekommen waren, nahmen sie ihre an den Wãnd.en um

herstehenden vergifteten Wu~fspiesse, und stellten sich erwartungsvoll 
um die Thiire, dm~ch welche endlich der Herr des Hauses eintrat. Die-:
ser Hãuptling hatte, wie alle Uehrigen, die wir bis jetzt ge~ehen, einen 
christlichen N amen angenommen, obgleich er wohl schwerlich je ge
tauft worden war. · Joâo MANOEL war .nicht hlos unter seinen M iran
has, sondern im ganzen oJJern Yupurá hekannt und gefürchtet. W ahr- . 

scheinlich .hatte er Muth und Unternehmungsgeist genug gehab~ , sich 
Sclaven von seinem •oder von den henachharten Stammen zu ervverhen ~ 
und si e an di e W eissen zu verhandeln:- Im Verkehre mit diesen hatte er 
denn einig-e europaische. Sitten angenommen: er ist stolz darauf, stets 

(in Hemd · und Beínkleid) gekleidet zu gehen, von einem Porcellanteller 

zu essen und sich taglich den spãrlichen Bart zu machen. Portugiesisch 

versteht er nicht, aber in der Lingua geral drp.ckt er sich energisch 

aus. Seltsam sticht die Halbhildung dieses Hãuptlings gegeü die Horde 

*) Er soll it~ se.inem oberen, nach fiinf Tagereisen zu erreichenden, G·ebiete eigenthümliche 
Vcrbi.ndungen mit ei.nem andem , weiter westlich geleo-enen machcn den die Indianer un s l f?â 

~ o . ' ' 
nannten, o der, wenn die undeutlichen Berichte der Inclianer anders zu vei:stehen gewesen wiiren , 
findet Verbindung zwischen dem Nietá t.md dem Nebenflusse des Icá, dem Upí Sta tt, Die Indianer 
verlegten in dicse Gegcnd reichc Cacaowiilder und zahheiche VVoh~sitze, hesonclers der · Uain.umás, 
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ab, der er hefiehlí: Menschenfresser , di e kaum di e angeborne Sprache 
sprechen, keinen Begriff von Oberherrschaft kennen noch dulden, in 
dumpfem U ehermuthe nu r si c h selbst hefehlen wollen , sind si e unhe
wusst, aus Trãgheit, Stolz und Eigennutz , seine Diener und U ntertha
nen geworden. Denn lediglich der V erkehr mit den Weissén, den er 
für Alle zu leiten weiss, scheint ihm das Uebergewicht gegeben zu ha
ben, das er h ei seinen Stammgenossen geltend macht; aus einem Han
delscommissionãr ist er Befehlshaber der Horde geworden. Ueherhaupt 

aber mõchte ich ánnehmen, dass es, etwa mit Ausnahme des Rriegs, 
immer ãhnliche Verhãltnisse seyen, durch welche dje rohen Indianer 
vermocht werden, Einem .aus ihrer Mitte em U ebergewicht einzurã.u
men. · Diese L eute empfingen uns übrigens mit einer Lebhaftigkeit, ei
ner heiteren lãrmenden Beweglichkeit, die gar sehr von der traurigen 
Gravitãt abstach, womit wir gewõhnlich von Indianern aufgenommen 
vvur den. \Vir schrieben wohl nicht mit U nrecht di e se N aivetãt, diesen 

sanguinischen Antheil an Aliem , w as uns hetraf, dem freieren Natur

stande zu , worin si e sich , entfernt von W eissen, ohne Kunde von Froh
nen, die für alie Indianer ein Schrecken sind, ais ein mãchtiger Stamm 
den Uebrigen selbslstãndig gegenüber, befinden. H.oh bis zur Thierheit 
fand ich bei genauerer· Bekanntschaft diese Miranhas, aber jene Hin
terlist, F urchtsamkeit und Rleinheit der Gesinnung, wodurch sich der 

aldeirte Indianer oft zum Gegenstand der Verachtung seiner Nachbarn 

macht, ist íhnen fremd. Si e sind ein krã.ftiger, wohlgebauter, dunkel
gefãrbter Indianerstamm. Inre hreite Brust entspricht dem hreiten Ant
litze, welches noch mehr in di e Quere gezogen erscheint durch den 

abscheulichen Gebr~uch} die Nasenflügel zu durchbohren, und darin 
Holzcylinder oder Muschelschãlchen zu tragen. ':~) Von dieser gleichsam 

"} Dicses Ahzei chen entstcllt meh L: als irgend ein anderes, das ich geschen, das An tlitz, 
vorzügJich, wenn die Ausdelmung der Nasenflügel so weit getn.eben worden, dass sie den Na
senknorpel hlosslegt.. In solch g1·iisslicher Vollkommenheit des Schmuckes miissen die ausge
dehnten Nasen f! tigel gcs tützt werden , wesshalb man sie im Innern mit ein em Biindchen aus 

PalmbJii ttem ausfiil tcrt. Die W ciber, welche immer Z eit un.d Lust hahen sich ztl putz.en, trei
ben es hierin am weitesten ; ich sah welGhe , die die Ringe der Nasenflligel über die· Ohren stül-



1243 

.erblich gewordenen Verunstaltung mag die Breite der Nase herrühren, 
die ich an allen Mir~nhas ais physiognomischen Charakter ,wahrzuneh- · 
men glaubte. Uebrigens tragen sie in ihren Gesichtern zwar den Aus
druck der ungebunden~ten Rohheit, zugleich aber jene Gutmüthigkeit," 
ohne welche wir den Menschen im N aturzustande nicht denken kõnnen. 
lhr Stamm ist der zahlreichste und mãchtigste im ganzen Stromgebiete 
des Yupurá, õstlich von der grossen Katarakte; inan nimmt an, dass 
er sechstausend Hõpfe zãhle, di e von dem Plusse Cauinarí nach W esten, 
zwischen dem Içá und Yupurá und dem Rio dos Enganos und also vor
züglich auf der Südseite des Yupurá hausen. Nach dem Tubixava MA.,. 

NOEL nehmen sie die Wãlder fünfzehn Tagereisen landeinwãrts vom' 
Strome, d. h. wenigstens auf fünfzig Legoas weit, ein·. Es giebt . meh
rere Horden, di e verschiedene Dialekte sprechen, und unter einander 
selbst Rrieg führen. Der Tubixava g_ehõrt mit dem grõssten Theile 
seiner Leute zu der Horde der Schnackenindianer: M{ranha Carapaná
Tapuüj'a, und lebt in erklãrter Feindschaft mit den Mira.nhas im Innern 
und mit den Menschenfresset•n Umáaas, die oberhalb' der - Katarakte 
~on Arara- Coara am Yupurá wohnen. Nach unserer Ankunft beorderte 

pen 'mnssten, damit sie nicht schlalf herabhingen. · Das Zuspit~en der Eckúihne tri:igt dazu b.ei, 
daa Gesicht dieser WiJ.den volllwmmen zu entmenschen, (Vergl. das Portúit des ;,Miranha", vou 
der Horde Carapaná Tapuüja, im Atlas.) Selten tragt der IJ1iranha ein Pflocl{chen (TaLoca) quer 
im Nasenlmorpel, al>er hii11fig ist cli.eser Schmuck oder ein Biischel Araras.fede1'n in den Ohren. 
Dic Tabocas sind gemeiniglich anderthalb' Zoll la11g , von der Diclte eines Schwanenlúeles, und 
an beiden Enden mit rother Farbe bemalt. Die' Wenigsten haben Tatowirungen im Gesicht; aber 

' der Hiiuptlii1g selbst war wie ein Jurí tatowi..rt. :Bisweilen schwarzen sie _aJle Zahne. Ein ganz 
eio-enthümliches Abzeichen dieses Stammes bildet endlich ein Leibgurt vou weissem Turiríbast, o -
der fast di e Gestalt eines Bruchbandes hat. Ich babe ihn nur hei diesem Stamme gesehen; hier 
áher féhlte er keinem erwachsenen Maime. Dieser zwei Zoll breife Gürtel wird stralf um clíe 

Lenden, tmd ein andercs strickfiirmig zusamrnengedrehtes Stück Bast wird zwischen _deu Schen

keln durchgezogcn. Das letztere ist vorne angelmiipft, und ragt hinten in der 1\reuzbeingegend, 

wo es mit dem QuÚgurte verschlungen _ist, frei hervor, so dass e~ wal1rscheinlich zu der Sage 
von geschwi.inzten Indianern am Y upurá Veranlassung gegeben hat. (V ergl. oben S. 11 07 .) 

Subligatur hoc singulari suspensorio solummodo membrum virÍle, testículo in utroque 1atere 
libere descendente. Innerhalb 'des Lendengurtes befestigen sie bisweilen einen Biischel von ho
belspanartigen Stückeu des wohlriechenden Holzes eincs Lorbeers, das ihnen vielleicbt ais eine 
Auszeichnung, wie in Europa die Enaulets ailt 

C'- ' b • 
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der Hauptling Boten in di e Walder, mit der N achricht, dass W eis se ange~ 
I 

kommen seyen, di e Handel treiben, und besonders indianischen Schmuck, 
Waffen und Gerãthe eintauschen wollten. Diese Boten kamen jedoch mit 
der Kunde zurücl{, dass si c h ein Streit unter den Carapaná ~ Tapuüja 

erhoben hatte, in dessen Folge Mehrere mit 'gespitzten Prügeln, umge~ 

bracht worden seyen. Der Tubixava vernahm diess mit der gr.õss
t~n Huhe; aber nach einiger Zeit erhoh er sich gravitatisch von seiner 

HangmaÚe und sagte: ,Ich muss gehn und sehen, was geschieht; sie 
sollen den Joâo MANOEL l<ennen lernen, er ist stark und ein wahrer 

Teufef.'' Im Hofe ward nun lange, in halhlautem Gesprãche, wohei 
' ' 

eine grosse Cigarre von Mund zu Mund ging, Rath g·ehaJten, und ertd-
lich ein Zug in die Waldungen des Innern heschlossen. Der schlaue 
Hiiuptling hatte aber hiebei noch einen andern Plan entwo.rfen, den er 
geheim hielt, und mit seine.n Leute.n wahrscheinlich nu r am Ahend- im 
VValde berieth, wohin er· sieh p.lõtzlich entfernte. Es war zu ervvarten, 

dass wir wãhrend seiner· Ahwesenheit hier wen.iger für _unsere Zwecke 

thun konnten; und da ich übercliess von Sehnsucht brannte, . bis an den: 

F all von Arara- Coara, gleichsam der nat~rlichen Grenze meiner· H.eise, 
zu gelangen, s.o ward heschlossel)., dass iêh wãhrend der Ahwesenheit 
des Tubixava dorthin reis.en:, Cap. ZANY ahe:r hier zarúckbleihen, das 
sich Darbietende einsammeln, 11nd ein neu.es Canot erbauen sollte, in 

welchem wir die bis jetzt gema:chten ansehnlichen Sammlungen und d'ie 

Menagerie von Affen uncl Võgeln versch·iffen kõn.nten. Vor unserer· 

Trennung wurden noch alle Indianet• aufgeboten, einen grossen Stamm 
der Jacare- üva (Kaimanholz, Calophyllum lnophyllum) zu fãllen, und in 
den Hafen herabzuschaffen, um aus ihm den N~chen zu zimmern.. Cap. 
ZAN.Y liess. ein Gerüste aus Balken e·rrichten, auf denen der Stamm, 
nachdem er d.er ganzen Liinge nach in eine Spalte aufgehauen war · 

' ' wagerecht ruhte, damit er durch. allmãlige Fe.uerung von unten muld.en.~ 
fõrmig ausgedehnt ,vverden kõnnte. Wãhrend clieser Voranstallen ward 

auGh für die Zubereitung von Mandioccamehl und Beijús durch die In

dianerinnen gesorgt·, · denn unsere Vorriithe fingen an zu Ende zu gehen. 

In der grossen offenen Hütte hinter d'~r des Tuhixa.va arheiteten diese 
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armen gutmüthigen Geschõpfe init grõsster Emsigkeit, und es schien, 
als _ babe unser Besuch, der freilich Glasperlen und bunte Zeuge üher 
Verhoffen hrachte , ihnen ein seltenes Glück bereitet. . Schon vor 
Sonnenaufgang kamen die alten Mütterchen mit Mandioccawurzeln aus 
den Pflanzungen zurück, und Alt und Jung beeiferte sich, sie zu schã
len, zu I:eib~n , auszupressen und auf den grossen Darrõfen zu hac~en. 
Unter· den verschiedenen Instrumenten zum H.eiben der Mandiocca fand 
~ich eines (Fig. 1 1. der ,ind. Gerãthschaften"), dessen Gebrauch ich mir 
verb~t: ein Stück Holz, worin die Zãhhe erschlagener Feinde hefestigt 
waren, di e also gleichsam noch dem Genusse ihrer Sieger dienten. Das 
Leben. in einer solchen indianischen Garküche bietet die seltsamsten An
schauúngen dar. · Der grõsste Haufe kauert nackt umher, und arbeitet . , 

schweigend mit vollstem Ernste. Einzelne g·eben sich anderen Beschãf-
tigungen hin: dort malt eine Mutter di e · Augenliger ihres Sauglíngs, 
hier kãmmt eine Andere einen wilden Rnaben, der sich von Zeit . zu 
Zeit warme Beijús aus der Schüssel z:u stehlen ver.sucht, hier nimmt · 
eine Dritte statt des Rindes, das sie eben vermisst, einen kleinen Bar
rigudoaffen an di e Brust, eine Vierte spielt mit dem Coatáaffen, . der 
schlau, mit offenen Nüs.tern und mit erhobenem Schlingschweife, zwischen 
dem Backheerd und den Feuerstellen einherschreitet, oder sie lehrt dem 
Papagei sein heischeres Parauá, Parauá. Von Zeit zu Zeit erschei~t 
ein Mann in der Rüche; er tritt sachte zu dem Fleischg·erichte im To
pfe und prüft niit dem Finger, oh es hald gar sey, oder er umschleicht 
lüstern den Haufen der fertige? Beijús und zerrt langsam, bis ein Theil 
auf die Erde fãllt; da kreischet das Weibervolk durch einander; aber 
er geht, ais h9re er nichts, gravitãtisch · umher, bis di e wohlwollendste 
unter den Weibe-c~ H.uhe schafft, und dem Nãscher einen Topf mi~ ~in
gedi~l{tem. Mandioccasafte und spanischem Pfeffer (Tucupy pixu7Ja) vor

setzt, worein er nun ungeheuere Lappen der zahen Beijus tunkt, und 
sprachlos sein V ormahl hãlt. - Die Hütten dieser Miranhas liegen weit 
ah von einander durch den Wald, sind aher gross un"d gerãumig, so 
dass ' sie gewõl:m.lich mehrere Pamilien beherbergen kõnnen. Sie sind 
viereckiéht, mit cinem Giebeldache, aus Balken und Latten leicht ge-

III. Theil. 158 
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zimmert, und an den Wanden mit Letten, oder, 'Yle oben, mit ·Palm
vvedeln bekleidet. Das ldeine dunkle Zirnmer, wohin sich die .Jurís vor 
den hei Tage verfolg·enden Pium flüchten, die 1-lornitos B:I)l Oreni(>CO, 
sah' ich hier niuht, wahrscheinlich weil sich di e Miranhas wiihrend 

. I 

der Hegell:zeit, da jerie Fliegen am h_ã.ufigsten sind, mit ein-em Hernde 
von dem, hei ihnen vorzugsweise haufigen, Turiribaste bekleiden. Die 
Hangmatten jeder Familie hange.n vom Umkreise der Hütten gegen die 

einzelnen Feuerstellen hin. Sie werden in so grosse~ Menge vcrfertigt, 
dass sie von hier aus ~urch die gan~e Provinz von Hio Negro, ja so
gar. nach Pará ausgeführt werden kõnnen. :::) Obgleich aber die Weiber 
der Miranhas anhaltend mit diesem zierlichsten Theile ihres Haushalt..es 
beschiiftigt si:nd, und auch andere · künstliche Flechtarheit verfertigen 
kõnnen, so haben si e doch nie daran gedacht, · sich ~elbst Hleiduugs
stücke zu machen. Sie erscheinen immer im Gewande der Un.schuld, 
jedoch, was ihnen statt der Hleidung gi.lt, sorgfaltig hemalt. Diese 

"') Ich tauschtc Dutzende derse1ben gegen einiges wenjge Eisengerii lhe em. In der Bana 

do Rio Negro wird eine Hangmatte der M ircmhas um 5oo H.eis (1-} Guld.), in 'Pará noch theue

rer., verl,auft. Es solJ en deren jiihrlich mehrer e tausend in den Handel J,ommen, di e zum 'fheil 
nach. Wcstindien ausgeführt wcrden. 

Di e Flechtarbeit der Miranilas \Yird nicht aus Baunnrolle, sondern aus den Fasern (Twmm) von 
Palmbliittchen, ,besonders des Astrocaryum TiiCumd und vttlgar·e ·(Mart, Palm. t . 62 . 63. 65.) gemacht. 

Auch di e fcineren FiÚlen der A nanas bliittcr verwenJen di e II'Ii ranhas, besonders :r. um Einschlagc der 

' Hangm~tten; vorz}iglich gcschiclü sind abcr in det· Behundlung dieses feinsten J\l[aterials die Pa$sés. 

Di c 1\'Iiinncr bcreitcn d'lts Material, indcm si c di e gcwelltten Bliittchcn auf dem Rnio brechen, _ und 

die Oberhaut abzi ehen. Diesc, dem rohen .Flachse iihnlichc, Fasern wcrden in Hniiucl !Fig. 12. der 

ind. Geriithsch.) zusammengcclreht aufbewahrt, und nach Gelegenhcit mít o der ohne di c, aus Palmcn

bolz gcschnitzte, Spindel (cbcnda Fig. 13.) zu Schnürcn, Stricllcn urÍd Striingen (ebenda Fi&· 17· 19· !lO.) 

verarbeitct. Die Hangmatten werden folgendermaassen verfertigt: Ueber zwcí rundc Hi:ilzer von fiinf 

/ 

bis sechs Fuss L~nge wird die den Zettel hildende Schnut· gespannt, so dass die einzclnen Umliiufe 1 

derselben wic die Saiten ciner Harfe parallel nehcn einandcr zu liegen lwmmen. Diesc Holzcr wcrden 
an eincm senhrecht stebenden Pfahlc . o der an der Wand der Hütte übcr einander bcfesti-gt, und die 
Indiancrin lmü.pft nun mittclst e ines glatten Stiibcbens, statt des Wcherschiffchens, zwei ande;e Schnü1'9 

als E ínscblag in parallelen, gewi:ihnlich cinen Fuss brcit von einander stch endcn, llinden durch den 
Zettel durcb. Canr. ahnlirb ist die Verfahrungsart der Tewnas, doch habcn die Nctze dicses Stam~ 
mes (Fig. 10 . . ehenda) dcn Einschlag von Baumvvolle. Andere VolllerschaftoÍt verfcrtigen die Nctze 

(tupi: .Ryçabet) aus gel1rcuztern Zettcl. - Cemaltc und mit Vogclfedcru ver:-.icrte Netze hal>e ich im 

Yup1mÍ nicht angctrolfen; wohl aber vcrstehen die Indianer cÚe Fasern mit daucrhnften vcgetabili-

schcn Farhen zu tranl<en. 

r 
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Nacktheit fiel mir hier um so mehr auf, ais ích doch hei diesem Ge

schlechte manche b·essere .Regung zu bemerken glaubte. Wãhrend die 

Mãnner dem lüderlichsten Nichtsthun ergehen sind, sieht man di e W ei
ber ohn' Unterlass und unermüdet thãtig; und selbst eine reinere Gut
müthigkeit that sich' in der unverdrossenen Bemühung, uns mi:t besse

rer Kost zu · versehen, und durch Theilnahme an unserer Krankheit 

kund. Fast mõchte ich glauhen, dass das schwãchere . Geschlecht Ge
müthsanlagen und Temperament des Uramericaners in mindere;,.. Stãrke· 
entwickelt hahe, und dass , daher an ihm ·ein Aufschwung zu hõherer Bil
dung noch leichter mõglich . erscheine. Dure h seine Eitelkeit ist es 
veranlasst, diejenigen, welche, ihnen Spiegel, farhige Tücher und _ Glas

perlen verschaffen, ais Menschen vollkommner Art zu be~rachten, und 
ein Gefühl aus Scheu und Bewunderung gemischt bahnt besserer Ein

sicht un~ der Neigung, den g·eg·enwãrtigen Zustand zu ver~.n·dern, den 

W eg. So darf man sagen, dass nur di e W eiber dieser Miranhas eine· 
I 

Spur von Industrie z~igen. Ausser der Beschãftigung mit · Flechtarbeit ; 
dem Anbaue der Mandiocca und der Mehl- und Kuchenbereitung hatten 
si e auch kleine Pflanzungen von Baumwolle, deren Pãden sie an der 

· Spindel drehten und mit mancherlei Pflanzensãften fãdhen. Der Baum

wollenstrauch (tupi: Mánym - oder Amanym-iiva) ist ohne Zweifel 
dem Indianer von jeher bekannt. Die Miranhas bereiten auch aus den 
mehlreic~en Saamen, die sie zerstossen und mit Wasser aufuochen, 
ein dickes Mus, dem sie spanischen Pfeffer zusetzen, zur N ahrung. Di e 
ührigen Pflanzen, _welche ich hier in Cultur sah, waren Aypim, Bananen 

und f!rucú. Aus den nÍan_delartigen, dicken Saam~nlappen des Ayu-üva 
(Lauràs chloroxylon, Sw.), die fast die Grõsse eines Apfels errei

chen, bereiten si·e, wie manche Stãmm'e in Surinam, ein feines Satz

mehl, indem sie die Kerne trocknen, 'pulvern, und den Niederschlag 

aus dem wãsserigen Aufgusse sammeln. Sie schreiben diesem Amylon 
aUerlei medi~inische l{rãfte, besonders gegen Magenschwãche, zu.. A.uch 

·di e Bereitung einer salzigen S1:1bstanz, die statt des Kochsalzes dient, 
sah ich hei diesen industriõsen W eihern. Sie gewinnen sié aus· dem 
~;ungen Holze des Salzbaumes (tupi: Jukyra ~ üva), einer· Lecythis ,. 

158.*-
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' 
o der aus den , drei bis vier Fuss langen, Blüthenl-wlben mehrerer gros~ 
sen Palmen, z. B. der lr-iartea ventricosa und des Oenocarpus Bataua, 
welche vor dem Ausbrechen der in die Scheiden eingeschlossenen Blü
then eingeãschert werden. Das so gewonnene .Product wird ausgelaugt 
und di e Lauge in einer flachen Schüssel abgeraucht , wo es dann grau
braune Rrusten von einem eckelhaft bitterlich saurem Geschmacke dar
stellt. Diese Substanz scheint eine unreine Verbindung von Pottasche 

· und N atron mit Essig- und Apfelsãure zu seyn. (Spãter hõrte ich, dass 
auch andere Bãume: Gurupé und Tanimbuca, Aschenbaum, auf gleiclie Art· 
von den Indianern am Solimoês henutzt werden.) . Die Hinder, welche an 
den Beschãftigungen in dem H.ancho, wo die Hüch~narbeiten vorgenommen 
werden (tupi: Japuna- oca d. i. ,Ofenhütte) riicht Theil nahmen, strjchen 
im benachbarten W alde umher, um edsbare Früchte und W urze In , Amei
seu, lnsectenlarven, kleine Pische und Froschlaich zu suchen. lch fand 
sie einstens auch beschaftigt, den Ameisenzunder einzusammeln, einen fei~ 

nen Pilz, den di e zahmen I.ndianer wegen der LeichtigHeit, womit e-r 
Funken aufnimmt , sehr bezeicnnencl Tala potaba, d. i. Feuerlust, desi~ 

derium ig!lis, nennen. (6.) Die Hühnerzucht war diesen Indianern h e· 
kannt; aber sie eklagten sich, dass di e Hühner vom hã.ufigen Genusse 
der Schvvaben (Barata; tupi: Arebé), die sich sehr vermehrt hatteri, 
mit dem Sesso (Darmbrand ?) behaftet waren, wogeg(m sie, wie gegen 
Wunden, Umschlãge von zer quetschten Blattern der Cassia alata und 
anderer Cassien (Tararaçú) anwandten. Sie vertauschten an unsere 
Indianer, gegen die durch GREGORIO vom Miriti -paraná erhaltenen Hüh~ 
ner, vi ele Hemden von braunem und weissem Turiríbast, den si e in 
grossen Stücken und mit einer solchen Geschicldichkeit vom Baume ab-

' zuziehen wissen, dass keine Naht an dem Kleidungsstüc}{e nõthig wird, 
' f 

und den si e dann mit Stõcken schlagen, bis er schmiegsam geworden. Aus 
dem braunen Turirí machen sie auch Rastchen zur Aufbewahrurig ihres 
Federschmuckes; aus dem w~issen vorzüglich ihre, bisweilen mit Erd.far
hen bemalten, Lendengul_'te. - Schon am Tage nach unserer Ankunft 
erschienen mehrere Miranhas aus den Wãldern, her gerufen durch di e 

Holzpauken (Trocano) , welche sogleich g esohlagen v~rorden wav;en. Es.' 
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sind diess niimlich grosse, ausgehõhlte, oben mit éiner gekerbten Liings

õflnung versehene, auf einigen Balken liegende Holzblõcke, welche, 
wenn mit hõlzernen, bisweilen an einem Ende mit einem i<.nopfe von. 

elastischem Gummi versehenen, H.nüppeln . geschlag·en, einen dumpfen, 
weithin schallenden Ton von sich geben. Wir fanden diesef) Instrument 

zwar nicht so ausgebildet , . als es GuMILLA (H. Cap. 36. §. 2.) hei _ den 
Cavres heschreibt; doch waren unsere Miranhas übereingekommen, 

ihren Nachbarn durch verschiedene Schlãge darauf Signale von Aliem 
zu. geben, was si e interessiren konnte. Raum ·war im Hafen unsere 
Ankunft gemeldet, so erldang aus der ,Ferne, von jenseits des Flusses 
derselbe Ton ,. und der Tubixava vers.icherte mich, dass in einer Stunde 

alie Mallocas der befreundeten JJI!iranhas von unserer Gegenwart unter
richtet seyn würden. In den ersten Tagen, da das Interesse für uns 

noch gat~z neu war, konnten wir Nichts unternehmen, ohne dass es 
durch den seltsamen Tontelegraphen weiter verkündet '\lvorden wã.re. 
Bald ertõnte es :. ,der W eis se isst", bald: , wir tànzen mit d en . W eis
sen" und in der Nacht ward angekündigt, dass wir uns schlafen Iegten. 
Nur mit Unruhe konnten wi~· eine Einrichtung .beobachten, die, im 
Falle eines Míssverstã.ndnisses mit unse.ren menschenfressenden Wir~hen, 

uns binnen wenig Stunden einer Uebermacht von . Feinden überantwor
tet haben ~ürde. Wir warnten daher unsere Leute, vo~ jedem Anlass~ 
zu Streit, und befahlen ihnen, sich nur im Geleite der Mãnner zu den 
in der grossen Rüche und den be!lachbarten Schoppen arbeitenden W ei
hern zu verfü·gen , deren Schritte von ihren Eheherrn mit eifersiichtiger 
Strenge b.ewacht wurden. Allerdings befanden wir uns hier unter wah

ren Mensçhenfressern '::): selbst de.r Hiiuptling und seine Prau, eine $chõne 

"') Ich liess den Tubixava iiber die Ursachen J er Anthropophagi·e unter seincm Stamme 

fragen, und seine Antw 01ten zeigten, dass er und die Seinen dem Gefiihle ganz fremd gebli e

ben waren, das gesitteteren Volkern den ~enuss des Menschenfleisches verabscheuungswürdig 
macht. , Ih r V\r eissen", sagte er, ',wollt weder Crocodile noch Affen essen, obgleicli: si e wohl
schmecl>en; hattet Ihr weniger Schildluiiten nnd Schweinc, so wiirt Du gewiss hierauf verfallen, 
denn der Hunger thut weh. Diess alles ist nur Gewohnheit. W enn .ich den Feind erschlD;en 
habe , ist es wohl llesser , ihn :t:u. essen , ais vcrderben z;tJ lassen. Grosses Wild ist selten, weil 
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grosse Indianerin, erst neulich statt der · versto.sse:nen aufgenommen, 

leugneten nicht, õfter als einmal Menschenfleisch gegessen zu haben. 
Dessen ungeachtet fanden wir, seit langer Zeit an di e rohsten und wil- · 

desten Menschen gewõhnt, in di e ser grã.ulícherl U mgebung keine stãr

kere V eranlassung zu Furcht oder Misstrauen ais unter irgend einer 
andern, freien Indianerhor~e. Nicht blos das Handelsinteresse des Tu'

bixava, dem da-ran gelegen seyn musste, auch fernerhin mit ,·Weissen 
in Verkehr zu bieiben ,. sondern auch di~ angeborne Guthmüthigkeit der 

Leute selhst erschiene·n hald ais Gewã.hr unserer Sicherheit. In der 

erste~ N acht hatten · Cap. ZANY und ich . mehrere geiadene Flinten in 
der uns eingerãumten Abtheilung der Hütte, aufgestellt, und wir . wach
ten wechseisweise; allein Joâo . MANOEL verwiess unsere Hleingiãubigkeit 
auf seine Treue, und wir schliefen von nun an sorglos di e ganze l'f acht 
hindurch, ein Theil unserer Mannschaft um uns her, ein anderer im 1 

Hafen, um die Fahrzeuge zu bewachen. Es fehlte überhaupt nicht an 

Be.weisen von gutmüthjger Theilnahme von Seite dieses Menschenfres

sers und seiner Hórde, besonders da wir vorn Pieber gepeinigt wurden. 

Si e selbst asse1~ dagegen, w1e jene Muras (S. ohen S. 1077-) 11 g~wisse 

es J,ei11e Eier legt, wi.e die SchJldkro_ten. DÇis, Schlimmste ist nicht das Gefressen werclcn, son
àern d·er Tod; und hin ~ch erschlageii, so· ist's dasselbe, ob der Umáua ( er nannte hier den 

anerll:annten Feind des Stammes) mich frisst oder nicht. Ich wiisste áber kein Wild, das hes
ser schmeckte, ais Jener; freilich Ihr Weisse seyd zu sauer." Offenbar lag in dieser Antwort 
/ 

der Gcdanke , da'ss der Inclian~r vou einem fremden, besonder& dem. entschieden feindlichen, 
Stamme ganz wie eiu Wild behandelt werden honne. Als ich den Tubixava fragen liess, ob 
sei.n Stamm aJ;téh die Gefangenen friisse, un~ auszoge, zu diesem Zweche Gefangene zu machen, 
antwortete er: ,Eincrt Gefa11genen zu fressen, den i.ch verkaufen kann ,· ware ja uuklug: BI~annt

wein scbmecht besser denn Bh1t; aber den Umáua, der sich eher selbst aushungert, als unter 
ilie W eissen verhandeln l iiss t, 1;1nd der uns so Vie]e gefressen hat , bring.en wir lieber gleich 
um .. " Von Menschenopfern, als Siihn.e dem béisen Geiste dargebracht (ei.nen guten kennt der 
Mira:nha nicht), faNd ich keine Spur~ Denkbar ist es, dass der WNde den der. Blutrache ver
fallenen per~onlichen, Féind in diesem Gefühle auffri.sst; aber davon. horte ich üichts unter die
sen Wildeu. D.ie' zahmen India"L1.er hegen von den Anthropophagen die fürchterlichsten Vorstel-· 

lungen. Sie behaupten, dass sie ihne? vol'zugsweise nachstellen; und unter ihnen ist der Tu
bixava Cucu.i, der vor hundert Jahren am ol>ern Rio Negro lebte, u.nd sei~:1e ,eigcnen Weiber 
auftrass, noch gegenwartig ein Sd~rechensnam.e.. ,. 
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Theile von Affen. '::) - Obgleich von kleinen Fieberanfã.llen heimgesucht, 

fühlt~ ich mich doch kriiftig geimg, am 22. Januar die Malloca der 

Miranhas zu verlassen, um den letzten Theil der Reis e bis zu dem 

Palie von Arara- Coara anzutreten. Ich fuhr in einem mit zwõlf In

dianern bemannten Hahne, begleitet von zwei Montarias , in deren einer 

sich de!'_ Soldat von Pará mit dem Coretú :-Hiiuptlinge P ACHICu, in der 

andern ein Militzsoldat von Ega befand. Snr. ZANY blieb mit der übri

gen Mannschaft zurück. Da die Entleerung · des Flusses gegen_wiirtig 
sehr gross war, so gaben uns di e hãufigen Stromschnellen vi el zu thun, 
und. es kostete um so mehr -Mühe , die Indianer durch Branntvvein und 

Zureden munter zu erhalten; ais die Plage der Stechfliege --Fúlm im
mer mehr zunahm. Ihre nackten Leiber waren blutrünstig, und mir 

selbst waren Gesicht und Hiinde so schmerzhaft zerstochen und aufge

laufen, dass ich mich nur durch õfteres Benetzen mit Brannlvvein vor 

offnen Geschwüren ( Piéra) schützte. Di e stãrkste Breite des Flussbet-
·' ' tes mochJ;e hier etvva zvveihundert und dreissig Hlafter betragen. Es 

schliesst wenige Inseln ein, di e meistens ein junges breccienartiges Ge
bilde au& Geschieben von gelhlichtem oder rothem Jaspis, -Qu~rz und 

vi.olettem oder braunem Sandeisenstein dar stellen. · ,Die Ufer bestehen 

aus de~1selben Sandeisensteine; di e farbigen Lettenbiinke werden seltner. 

Die V egetation am Ufer behielt denselben monotonen Charakter hei. In das 
Inner e des W alcles einzudringen, war jedoch hei der schvvachen Beglei
tung nicht riithlich , ~heils wegen der Indianer, aus deren W ohnungen 

"") Sie b el~auptcten , dass sx.; dadu.rch ei·hitzt und gestiirkt w[i.rde ~J : (Schon die Alten, Phi- ' 
los tr. Vita Apon. III. c. LÍ ·, erziihlen, dass der Lowe Affenflejsch fresse, wenn er sich ln·ank 

fültlc .) Von ein em anderen Mittel' a as 111Íl' der Tubixava gegen das Fieber anrieth' will ich 
lateinisch bcrichten: F oeminam tibi , inquit, addncam, quacum per hanc noctem jaceas : nibil 

enirn contra febrem praestanti11S. Sunt foeminae no bis pejares et virulenta e ( cunhaetá sassí oaê), 

ibique omne , quod nobis inest , mal um d.erivemus, minime ipsis ex eo malLlm inferentes; accedit 
tunc veneno ven enum. - Inter horum Indorum mores et alium latino sermone comm emorare 
lubet ' alvi scilicet dejectiones, eo quo posuC!:ant Ioc"o , terra oln·uend:i. Me ipsum, quoties, ut hoc 
na tnrali negotio fungerer, sylvam intrarem, continuo puelJula insequebatur, matris jussu, quae 
bact~lo curar et , n e immun ditiae quid superesset. _ Pedi~ulos, pro veris hostibus habcnt, quos 
pectme captas n on digito oppri.munt , sed, ut graviore supplicio e os afficiant , non sine iracund:ia 
dentibus mordent. ' · 

·. 
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im Walde vvw Rauch aufsteigen sahen, theils vvegen der Onzen, die 
wir_ Vormittags am Ufer saufen sahen, oder deren Fãhrten uns beim 
Anlanden zur Be_reitung des Mittagsmahles begegneten. Die Krokodile 
waren schon seit den Fãllen von Cupatí sehr selten gevvorden, weil 
stãrker fliessende und kühlere Gewãsser: (hier im Hauptstrome gewõhn
lich von 23° R.) ihnen und den Schildkrõltln minder hehaglich sind. Am 
zweiten Tage passirte ich die Mündung des Rio Yra (Hon.igfluss), am 
dritten di e des Rio Uvania ,. der vielleicht nach dem Rio dos Enganqs 
( Cun!Íary o der Tauaxaminí) der wasserreichste Beifluss in diesem Ge
biete ist , . wenigstens nimmt die Breite des Bettes von nun an noch mehr 
ab , .und mag im Durchschnitte gegen hundert und fünfzig Klafter be
trageri. - Am Abende des dritten Tages fand ich an dem kleinen _nõrd
lichen Beiflusse 'Juí den ersten Gr~nit zu Tag·e anstehend. Es ist ein klein
~õrniges, sehr dichtes, fast porphyrartiges Gestein von rõthlichter F ar
h e, und hie und da noch .von der Formation des Sandeisensteins in acht 

. ' 

bis ze"hn Fuss mãchtigen Schichten bedeckt. , Im Strome und an seinen 
Ufern erschie.aen vviederholt· ausgedehnte Lager der bereits ervvãhnten 

' . 
Breccie aus Quarz, Jaspis und jenem Sandsteine. Bãnke davon, die 
h_ie und da das Wasser durchsetzen, drohten die Fahrzeuge zu beschã
dig·en, und zyvangen zu grossen Umwegeri. Diese Formation verschwand 
aber gãnzlich, ais wir am Morgen der vierten Tagereise einige vyin
dungen erreichten, di e di e Indianer Passá ( Poaço) açú, d. i. grosse 
Lõcher, nannten. Der Fluss arbeite.t sich hier zvvischen grotesken Gra
nitblõcken durch, und bilaet .mehrere Wirbel, di e yyã,hrend des Hoch
wassers gefãhrlich zu passiren seyn sollen. Hier war es, wo mir zu
erst die seltsame bleigraue Farbe der Felsen überall an ihrer Oberflãche, 
wo si e von Wasser berührt werden konnte, auffiel. Di e Gege11d er
hãlt durch diese monoton und düster gefãrbten Felsenmassen, welche, 
von der Sonne beschienen, einen matten Glanz verbreiten, einen schvver
müthigen Charakter. Ich babe diese dunkelgefãrbte Schichte n~r an. 
Granit, und zvvar an sehr harten Arten desselben, gefunden; vielleicht, 
weil weichere Gebirgsarten eher neue· Oberflãchen bilden ais die alten 

I ' 

auf djese eigenthümliche W eis e verãndern. Auch der h arte, ganz weisse 
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Sandstein von Cupatl ist da, wo ér vom Wasser berührt ward , mit ei

ner kastanienbraunen Scl1icht an der Oberflache versel1en, welche sich nur 

. als eine gradvveise, vou Aussen nach Innen ges.chehene, Oxydation des 

Eisens darstellt. Unstreitig spielt dieses Metall auch hei der Fãrbung 

der Gra~itflãchen eine wichtige Rolle ( vergl. II. S. 709.); aber eine che
misehe Analyse hat noch nachzuweisen, in wie ferne hier Zersetzung 
mittelst der tropischen Sonne und des W assel·s, und Absetzung aus dem . . 

letzteren untereinander greifen. Als wir Pouço- assá passirt hatten, schien 
sich Alies zu verhündeh, di e Schifffahrt noch mühseliger und trauri
ger zu machen. Die Strõmung, nach meinen Messungen )12 bis % 
Fuss in der Secunde, machte hisweilen die ãusserste :Kraftanstrengung nõ

thig, wenn vvir eine ~Ecke zu doubliren_ hatten. Die Indianer, sonst von un

verwüstlicher Ausdauer, fingen an, schwerer am Fieber zu erkranken und 

sich über die· Plage der Pium lehhaft z.u beklagen; und ich konnte ihr Mur-
. ren wohl rechtfertigen, vvenn i'ch ihre blutigen Rücken betrachtete. ' W e

gen d,er hãufigen Hiffe und .Klippen durften vvir auch nicht mehr wagen, 
hei kühlem Mondenschein zu fahren; vvo je~1.e plagendert Harpyen sich 
zurückziehen. In gleichem Maasse als die Gewãsser reissender, die 

Ufer steiniger, wurde der Wald um uns her zwar niedriger aber auch 

dichter; finster hãngt er über den Pluss herein, kein V ogel lãsst sich in 
ihm hõren, kein Wild l{omm! an~s Ufer herab, und schwer und grausenhaft 
lastet die Einsamkeit auf dem Gemüthe des Heisenden. Zu ali dieser 

I , 

N oth gesellte sich di e Bõsartigkeit jenes Soldaten, den wir von Pará 
als Sauvegarde mitgenommen, der si c h aber-, seiner früheren- Auffiih

rung gemãss ( wir erfuhren spãter, dass er ein Degradado aus Portugal 
war) immer deutlicher als ein widerspenstiger, ja aufrührerischer Ge

se.Jle zeigte, und seine Hülfe im Nothfalle zu entziehen suchte. So war 

er eines Abends mit seiner Montaria zurückgeblieben, und da auch. der 

andere N ach.en ,, den , ich zum Pischen. auf das jenseitige Ufer geschickt 

hatte, ausblieb, musste ich allein auf einer Sandinsel anlanden, um die 
Nacht zuzuhringen. Die Indianer erblickten hier Fusstritte von Menschen 
im S.inde, die sie den feindlichen Umáuas zuschrieben, und sie ersch.racken . 
hierüber so sehr, dass' sie in den H.ahn sprmgen, und entfliehen wollten. 

III. Theil. 159 
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Mit Mühe hielt ich si e zurück , indem ich di e grõssere Gefahr vorstellte, 
wenn Jene uns am Ruderschlag· bemerkt hãtten, und zwang si e , auf 
der Spitze der Sandinsel niedergekauert, ohne warme Speise zu berei
ten, di e N acht zuzubringen, wãhrend ich wohl bewaffnet, aber fieber
schwach, eine feuchte N acht hindurch Wache hielt. Al1ein, unter ei
nem Schwarme halhwilder oder treuloser Menschen, gingen die trau
rigsten B~lder durch meine Seele , und schmerzliche Gefühle bemeister
ten sich meiner um so mehr, als ich schon seit . zwei Tagen wieder 
bestã.ndige Febricit~tion und gegen Abend zunehmenden Frost bemerkte, 
eine Krankheit, deren Ausbruch wahrscheinli·ch durch die Anstrengung 
jener N acht beschleunigt wurde. An den Barranços (Wãnden) de 

Oacarí,' eine Tagereise weiter gen N. W., erheben sich die Ufer, be
sonders das linke, über hundert Fuss, und landeinwãrts steigt, das 
Terrain nQch hõher an. ::~) Die Nacht vom 26. auf den 27. Januar 
brachte ich , mit den andern beiden Montarias wieder vereinigt, ~uf 

- eíner .kleinen Insel in der Mitte des Stromes zu, ~i e gegen Osten eine 
freie Sandbank und ein Riff von Sandeisenstein zeigte. Hier fanden 
"vir viele Spuren von einem kürzlichen Besuche der wilden Umáuas: 
Feuerstãtten, zerbrochene Schüsseln und Pfannen, Reste einer rohen 
Art von Zwieback, di e si e aus den Beijúkuchen machen, und ihr La
ger selbst. Diess waren noch halbfrische Blãtter der grossen Baxiuva-

") D.iese steilen Wande von Lehm sind es unter andem, welche dem Yupurá den Ruf ei
nes metallreichen Fh1sses gegeben haben , denn hier kommen, in den Letten selbst eingebetiet, 
schwerc gliinzende Steine vor, die von den Indianern aJs schiitzbares Metall sch'on bis Ega ge
bracht worden waren, wo ich in ihnen nichts weiter als ,Schwefelkies erkannt hatte. Ausser ih
nen fand ich aber nur Lager von schongefiirbtem bunten Thon, mit dem herrschenden rothlichen 
Letten wechselnd, und darunter die allgemein herrschende Formation de~ Sandeisensteines, dicht 
o der durch oen Fluss manchfaltig veriindezt, so wie endlich grosse Biiume, die eingeschwemmt 
und in Braunkol1le umgebildet worden ware11. Das Wasser der Quellen, welche aus diesen 
Lettenwiinden _hie uncl da ausbrechen; war betriichtlieh kühler als das des Flusses, schmeckte 
aber nicht ganz rein, · und ward durch die adstringirende Rinde einer Acacia, · die ich hinein 

warf, getrübt. Ich glaube, dass es eisenhaltig ist, un~ da die, dem Wasser diesenBestandtheil 
mittheilende Formation so weit verbreitet ist, so wtire denkbar dass 1·ener Eisengehalt dem 

' ' ' , v 

Wasser des oberen Yupurá überhaupt zukame, und dadurch zur Ausbildung der hier endemi~ 
schen, fast allgemeinen, Leber ~ und Milzverhiirtungt'ln mitwirkte. 
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Paim e, nebeneinande.r aufrecht in den Sand . gesteckt_, so dass s1e em e 

_Heihe halbmondfõrmiger Lauben bildeten, die wenigstens den Oberleih 

jener Indianer vor dem Nachtthaue schützen konnten. lch wünschte 

sehnlich, Einige dieser gefürchteten N atiorr zu Gesicht zu bekommen, 

glaubte auch am nãchsten Morgen meinen Wtmsch schon befriedigt, 
ais ich . in einer Bucht,_. ein sehr langes , schmales , an beiden Seiten auf

steigendes Fahrzeug erblickte, welches meine Leute für ein Uhà der 
Umáuas erklãrten. Bei unserer Annãherung fanden wir jedoch einen 
Mamelucken aus Ega darin, der mit . sei nem Gefolge Salsaparilha aus
zog. J?r erzãhlte, dass er. hei seiner Ankunft, vor einigen Ta~ren, eme 
Flotille von mehr denn zvv;õlf Ubâs, jede mit acht bis zehn Mann, ge
troffen, habe, die sich hei seinem Anblicke ~ogleích stromaufwãrts · in 

Fiucht gesetzt hãtte. Das Ubâ hatte er ehne Equipage am Ufer ge· 

funden. Es enthielt mehrere Zwiebacke , ein _ kleines viereckichtes Schild, 

(S. ·,ind. __ Gevãthsch." Pig. 2_~.) Pfeile, Bõgen, Huder, und war wahr
scneinlich im- ersten Schrecken verlassen wordeB. Ioh musste mich nun 
rücksichtlich dieses Stammes _ auf clie Aussagen seiner und meiner Leu.te 
verlassen. '::) Am 28. Januar, acht Tage nach der Abr~ise von deh 

*) Die Umáuas, Umauhas (auch Mauas, Berredo Annaes p. 3t3. vergl. ohen Kap. 3. 

Note 7 .) bewohnen einen ausgedelmten Landstrich westlich und nordlich vom Rio dos Enganos 
und dem Rio Messaí, der seimen Lauf durch trockne steinige Fluren nimmt. Si e sind also ei
gent1ich lndios Camponeses, und lwmmen in ilie WiiJder am Y11pu;á nur dann herab, wenn sie 
Urari- iiva, der bei ihnen ni cht wiichst, bolen 1 o der wenn si e atJf die lUiranhas, · o der auf di e wi1-
den Huaques, (Huales, Guates) von welchen Hr. von Hull!!lOLDT berichtet, dass sie Murcialegos, F1e
dermiiuse, genmmt wi.irden, weil sie ihren Gefa11genen das Blut auszusaugen pflegten, uRvers-ohn-

• licf.te Feinde, clie sich gegenseitig fres'Sen, Jagd machen. Sie sind zahlreicher und unterneh
mender ais diese, uncl erkennen die spanische Oberbotmüssigkeit an. Man ~eschreibt sie als 
schJanke aber brcitbáistige Leu te,, von Jugend auf um die Lenden mit Turin'bast gegi.irtet. Sie 
rudern stehend, uncl gebeil oadurch ihren Ubds solche Geschwindigl~:eit, dass es fast unmoglich 

ist, sie eir1zuholen. Mit den Portugiesen zu verkehren scheuen sie sich; aber den Spaniern 

verl{aufen sie gegen Eisengeriithe, Glasperlen u. dgl. vorzüglich gelbes W achs, das in ihrem 

L ande in Menge vorlwmrnt. Ich sah di e Schiirze (tupi: Oca, carai]),: Guay -uca) eines 
Umáua, die viel kiinstlicher als irgend eine der brasilianischen Wilden aus fa1·higen Baumwoi
len- und· Pairnenschnüren geflochten uncl schwer von bunten Glasperlen war. Sind vieJJeicht diese 
Umáuas die Omaguajes ocler Amaguajes (oder Coreguajds) der spanischen Missioli S. Antonio?
Weiter nordwestlich von ihnen wurden mir die Xeberos und nordJich die Urumiiits genannt' 
beide wilde Stamme. Von den Tamas Indianern habe ich in diesem Gebiete nichts vernommen · 

159 Jj: 
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Miranhas, sollte ich endlich das Ziel meiner Reise erreichen. z,yischen 

gefãhrlichen Hlippen, im ·steten Hampfe mit der zunehmenden Strõmung, 
gelangten wir an eine kleine Pelseninsel, neben welcher der Rio dos 
Enganos von Norden her in den Yupurá fã.llt. Der Hauptfluss wird 
an der Südseite der Insel auf die Breite eines Büchsenschusses eingeengt, 
und brausst schnell an einer Granitwand h in, di e, mit dichtem Gebüsche 

von Ubí (Rohrpalmen, Geonoma paniculigera, Mart. t. 1 o.), gross
blãttrigen Farnkrãutern, Aron.stauden und Carludovi~a überwachsen, 

einen grotesken, überaus frischen Anblick darbietet, dergleichen ich 
schon lange, wohl seitde~ ich die felsigen Urwãlder von Ilheos durch
wandert, . nicht r.nehr gehabt hatte. Hitze, Mosquiten und Hrankheit 
hielten mie h in der verdunkelten Cajüte zurück, a]s endlich N achmit
tags das jubeln~e Geschrei der Indianer: Arara-Coara ické cekoi, hier 
ist Arara- Coara (Araraloch), mich hervorrief. Der Strom hat hier 
einen Berg durchbrochen, . vvindet sich von N. W. her durch die at1f 

der Ostseite steil abgeschnittenen Granitwãnde, unll stürzf, ]Jeim Aus

tritt aus der Schlucht, donnernd und in Schaum aufgelõst, ü~Jer aufge.; 

thürmte colossale Felsenmassen. Der Fali, dessen Hõhe vom Eintritt 
des Stromes in di e Schlucht bis zum ruh1gen W a.sser unterhalb dersel
ben sechzig Fuss betragen mag, bot hei ·der dermaligen Eptleerung eiri 
minder gewaltiges Bild des siegreichen Eleme~tes · da:r, vielleicht aber 

war es um desto 'wilder und düsterer. Gigantis.che, abgerun,dete Fel
sentrümmer von glãnzend dqnkelbrauner Oberflãche liegen·, wie ein 
steinernes Meer, an beiden Ufern bis zur senkrechten Felswand und 
ausserhalb der Schlucht tief laRdeinvvãrts i!D Walde, so dass das Hoch
vvasser wohl dreimal so vveit ausgehreitet hier durchstürzen mõchte. 
Die Vegetation am tiefsten Ufer bilden zahlreiche dichte vveidenartige 
Gebüsche von Myrten und Psidium; vveiter aufvvãrts ein düstrer Ç'rvvald, 
aus dem schlanke Assaípalmen aufragen, hie und da dichte Gehãge von 
Baumgrãsern, mit Schaften von der Dicke eines Schenkels. Da vvo die 

Granitfelsen einer Vegetation H.aum gõnnen; sind si e mit dem Laube 

der Mertensi'a dichotoma, eines wuchernden mannshohen Farn.krautes, 

so dicht JJ~wachsen , dass s1e , von Ferne gesehen, mit' einem hellgrünen 

·, 
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Moospolster überzogen scheinen. Oben am Rande der Felsenwand, die 

si c h hie und da wohl hundert .und fünfzig· Fuss hoch erhebt, sah ich 

kleine Bãume, gleich deneri der Taboleiros in Minas, ihre Aeste aus
breiten. Tief ~rgriffen vom Schauder dieser vvilden Einsamkeit setzte 

ich mich nieder, um eine Zeichnung davon zu entwerfen (Vergl. ,Ara
ra- Coara" im Atlas); 'aber ich versuche nicht, dem Leser die Gefühle 

zu beschreiben, welche sich vvãhrend dieser Arbeit in - meiner Seele 

drãngten. Es war diess der westlichste Ort, vvohin ich meine Reise 
ausdehnen konnte. Wãhrend er. mich mit allen Schrecknissen emer 

der Menschheit fremden, star1·en Wildniss einengte, fühlte ich mich 
von einer unaussprechlichen Sehnsucht nach Menschen, nach dem ge

sitteten , theuren Europa ergriffen. lch dachte, vvie alle Bildung, vvie 

das Heil der Menschheit aus Osten gekommen sey. Schmerzlich ver

glich ' ich jene glücl{lichen Lãnder rnit dieser furchtbaren ' Oede; aber 

doch sah ich d.ankbar freudig mich- hier ; noch einen -Bl,ck nach Oben, 
und muthig kehrte ich Sinn und Herz vvieder nach dem befreundeten 
Osten um. 

-
Von den Hlippen oberhalb des ·Eintritts · des Yupurá zu den Fahr-

zeugen 'zurücl{kehrend, war'd . ich durch die begleitenden Indianer auf 

einen hervorragenden Pelsen aufmerksam gemacht, an dem si c h einige 
nur wenig sichtbare Sculpturen befanden. Jene nãhérten sich ihm ehr
furchtsvoll, und fuhrén den leicht eingegrabenen und durch V erwitte
rung halb tmkenntlichen Piguren mit dem Zeigefinger nach,, indem sie 
ausriefen: Tupana, Tupána (Gott.) Nach lãngerem Betrachten unter

schied ich fünf Hõrfe (S. die Tafel: ,Sculpturen auf Felsen") deren vier 
mit einer Strahlenbinde (Calantica ?) , der fünfte mit zwei 1-lõrnern ver

sehen vvar. Diese Sculptur vvar so sehr verwi!tert , . dass sie auf ein 

hohes Alter zurückzudeuten schien. Nãher am Strome entdeckte ich 

auf einem platten horizontalen ·Felsen, der etvva neun Fuss lang war, 
einige andere Pig-uren; · di e das Wasser hei hohem Stande e~rreichen 
k~;mnte , und fast schon unl{enntlich gemacht hatte. Es waren sechszehn 
Zeichnungen, eben so roh als Jene ausgeführt, die Schlang·en, Onzen-

\ 
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kõpfe, Rrõten und jenen ã.hnliche Menschengesichter darstellten. Der alte - . 
Steuermann versicherte , dass an den Fãllen der Rios Messaí und dos 
Enganos vielc:i solche Sculpturen auf Felsen zu finden wãren. Spãter 
hemerkte ich sie in -gr?sser Menge hei CupalÍ, wo ich nochmals von 
ihn'en zu reden Gelegenheit hahen werde. (7.) Im Rahne angelangt, hannte 
ich mich mit meinen Gefühlen und meinem wieder ausgebrochenen Fie~ 
her in di e verschlossene Cajüte eio, vor Aliem von dem Gedanken ge~ 
peinigt, dass ich gerade in dieser merkvvürdigen Gegend den Anstren~ 
gungen einer Forschungsreise nicht mehr gewachsen sey. Die gesunden 

/ I 

Indianer hatte ich unter Anführung des Militzsoldaten und des Tubixava 
P ACI-ncu nach dem nõrcllichen Theile des Berges abgeordnet, um mir 
Runde von clem Wege dahin zu bríngen; so dass der europãische Sol~ 

dat mit den Hranken meine einzige Umgebung ausmachte. Wãhrend 
dieser Elendé mich schlafend wãhnte, spiegelte er den lndianern vor, 
das·s ich noch über die Katarakte hinaus zu den Spaniern zu reisen 

gesonnen sey, und foderte si e auf, mir nicht weiter Folge zu leisten, 

sond~rn mich zur Rückkehr zu zwingen, oder ~uf einer Insel im Strome 
auszusetzen. Die Indianer hõrten ihm schweigend zu ; ich selbst aber 
entvvaflnete den Verrath, indem ich hei anderer Veranlassung erklãrte, 
dass die Rückreise von hier aus beschlossen sey. Schon am nãchsten Mor~ 
gen würde ich um'gekehrt seyn, hã.tten nlcht di e zurückkommenden India• 
ner Hunde von der. Leichtigkeit, den Berg zu besteigen, und von der 
Anmuth des vVeges gebracht. Mit Tagesanbruch verliess ich daher 
di e Fahrzeu~e unter sicherer Bedeckung, und drang in Begleitung der 
übrigen Leute in den W ald, den wir zu unserer grossen Freude frey 
von Pium fanden. Der W eg erhob sich alsbald steil durch ein schõnes· 
Gehõlz, dessen Gewãchse mir zum Theile von den bisher beobachteten 
verschieden zu seyn sc~ienen. Felsen sta,nden, nirgends zu Tag_e; eine 
dichte Schicht schwarzer Dammerde bedeckt den Grund. N ach ~iner 
Viertelstunde W egs befanden wir uns auf der Hõhe, vvo vvir, nach einem 
doppelt so langen Marsche durch einen unebenen Wald, in eine lichter.e 
Ebene heraustraten, die mit niedrigen Bãumen .und Gestrãuche bedeckt 
ist. Auf dieser Wanderung sahen vvir den Fali von oben, denn der 
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VV eg führte nahe an dem furchtbaren Abgrund hin, den der Strom durch

schãumet. Di e gegenüber liegende C südliche) Granitwand ist in éiner Hõhe 
von mehreren hundert Fuss so scharf abgerissen, ~ls ware, der Berg nicht 

nach und nach, sondern ~urch eine plõtzliche Katastrophe zerrissen worden, 

um dem Gewasser .A.bzüg zu gestatten. Dunkel umschatten die, mit_ Ge-

.büsch und Farnkraut bekleideten, Granitfelsen, den Schlund, worein sich 

der Strom in wirbelnder Geschwindigkeit ergiesst; si e entziehen, schein
bar sich hereinneigend, dem Auge den Blick in die unterste Tiefe, aus 
welcher das Brausen des Palies von einem heftigen Winde noch hõr

barer zu uns heraufgetragen wurde. . Unvertilgbar · ist das Bild dieser 
g1·ossen N aturscene in meiner Erinnerung zurückgeblieben~ Ihr folgte 

ein freundlicher Eindruck, als ich in d_ie lichte Ebene trat. H~er wallte 

der eigenthümliche . Duft ·der Campesblüthen; die niedrigen, blumenrei

chen Baume streckten ihre vlelfach vertheilten Aeste gleich denen in 

Minas . aus, und über mir wõlbte sich, eine seit Monaten verm.isste Er
scheinung, lichtblau und wolkenleer der heitre Himmel. Ich vePmuthe, 
dass ich mie h auf di~sem Plateau von Arara- Coara (Serra das Ara

ras) wohl nur fünfhundert Fuss C oder wenig darüber) hõher ais an 

der Mündung des Yupurá in den Solimoês befunden haben mag, den· 

noch war die Vegetation sowohl in iht·em landschaftlichen Gesammtaus
drucke ais in den einzelnen Vorkommenheiten sehr wesentlich von der 
am Solimoês verschieden. Vor A:llem schien mir die Gegenwart dreier 
Arten von Chinarindenbãumen bezeichnend, und anzudeuten, dass ich 
mich an der Grenze zweier grossen botanischen Reviere, Brasiliens und 
Perus, befande. Ich sammelte von diesen Chinasorten so viel ais meine 

Leute auffinden konnten, und indem ich si e hei meiner Rückkehr na c h 

· Pará dem Herrn Gouverneur CoNDE DE VILLA FLoR vorlegte, hatte ich 

das V ergnügen , diesen trefflichen Mann zu überzeugen, dass Brasilien 

seinen westlichen Nachbar um eines der kõstliéhsten Heilmittel nicht 

beneiden darf. - Wir konnten von dieser Hõhe aus den Strom sehen, 
wie er ' auf der nordwestlichen Seite in die Schlucht eintritt; er bietet 
hier' dasselbe grossartige. Schauspiel dar wie hei seinem Austritte. So . 

weit ihn das Auge oberhalb <Jes Palies ~erfolgen konnte, kam er aus 



I 

1260 

N. N. W. her. Der gliinzende Spiegel des Flusses und eine Fortsetzung 

des Berges worauf ich stand, jenseits, am südlichen Ufer, waren di e 
einzigen Gegenstãnde, welcbe si c h in dem clunklen Grün der W aldung 
hemerl{lich machten; diese erstreckte si~h wie ein unabsehbares Blãtter
meer gegen N., N. O. und S. O., und einige, daraus aufsteigende, blaue 
Rauchsãulen reichten _ nicht hin, ein Maass ihrer Ausdehnun·g zu geben. 

So stand ich denn am. Ende meiner W anderschaft, und an der Grenze 
eines Reiches. mit dem Hinblicke auf ein anderes. Doch nicht durch ein 

' ;' 

Werk von Menschenhiinden, nicht durch Zeichen der Civilisation, ja· 
nicht' einmal durch eine deutlich ausgesprochene Qonvention hegrãnzen 
sich hier di e Eroherungen des portugiesischen . und des spaníschen V el
kes; nur di e N atur selbst hat den Weg nachbarlicher Verhindung auf 
dem, sonst geselligen, Strome abgebrochen; noch . mehr: nur wilde, den 
europãischen Ankõmmlingen abholde, Stãmme lagern in diesen entfern
ten Grenzprovinzen, durch welche erst di e · Civilisation kommender Ge

schlechter die Segnungen ~regenseitigen' Verkehres verbreiten wird. Ge

wissermaassen hatte ich mich, seitdem ich die Fiille von Cupatí passirt 
war, in einem herrenlosen Lande befunden, das zvvar nach dem facti
schen Besuche der Brasilianer, die ungehindert bis zum Fall von ·Arara

Coara heraufs.chiflen und nach den, portugiesisc~en Originalien entnom- . 
menen, Karten zu Brasilien gerechnet wird, über dessen Besitz jedoch 

di e letzte Grenzcommission (v. J. 1783) nicht entschieden hat. ' :~) Pie 

*) VergJ. hieriiber unsern Anhang S. 22. Ais cin Bcweis, dass de1· spanischc Grenic,om
m.!.ssür D. FRAJSC, REQUEJS.Jt selbst den Fall. von Ararct - Coara, wel.chcr in seü1em Berichte Uviá 
heisst, wenigstens provisorisch, fiir die Grenze bcider Reiche angcnommen babe , ward m.ir er
ziihlt, cl ass er dcn Indi.unern vom Stamme der Umáuas, deren Einige hei der Commission er-

1 

schiencn,_ mi.t Zustimmung der Portugiescn, babe sagen Jassen, .sie· miichten sich, aJ.s Unterlha-
~en der Krone Spaniens , west1ich von diesem Falle und von dem Rio dos Enganos. (oder richtiger 
von uessenHauptstamme, dem Cunhary, Cwwni oJer Comiary) in die fluren "-Urückúchen, was 
sie im AJJ.gemeinen ausgeführt hahcn. Die vcrei.nigLe Grenzcommission · halte 'hier cinige Mo
nate mit Versuchen zugebracht, die Fahrzeuge im Flusse oder zu Lande auf hi.ilzcrncn Fahr
bahnen (Puxadou1·os, Arrastadouros) oberhaJb des FaJls zubri~1gen, und man zeigte noch Spuren 

dieser Bahn im Walde; a]Jein si c musste endlich, olme Resultat, nach Ega zu~· úcl~keln·e)1 . In 
der E:i'innerung der i:ilteren Indianer lebte noeh jene grosse Expcd.i.tion, die wahrschei.ub'ch frucht-· 

:reicher, und mit geringerem Aufwand an Geld und Mannschaft ausgeführt wonlen váire , ~rcnn 
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Gegenwart mineralischer· Reichthümer vvird übrigens wohl schvverli"ch 
jemals den W erth dieser Landschaft erhõhen, denn, was ·auch di e über
triebenen Berichte der Indianer hierüber gesagt haben mõgen , scheinen 
doe h di e in · grosser Ei~fõrmigkeit lãngs des Yupurá herrschenden Ge
birgsbildungen kein edles Metall in werklohp.~nder Menge zu enthalten. (g~) 

Hãtten mich auch die aufrührerischen Bevvegungen unter meinen 
Begleitern no c h nicht vermõgen kõnnen, von . hieraus die Rückreise an
zutreten, so muss~e diess die Fieberkrankheit thun, von der i~h mich zvvar, 
nach heftigem Erbrechen und hei grossen Dosen von China, etwas' er
leichtert fühlté, die · aber doch die Gefahr me.iner Lage in einer Wü
stenei, ein Monat R.eise von menschlicher Hülfe entfernt, vermehrte. 
Am 31. Januar prach ich daher unter lautem Jubel der Indianer auf, 

lt 

und wir ruderten · schnell stromabvvãrts. Der Strom hat unter· dem 

Falle, vvo sich das Bette wieder auf zweihundert Fuss Br.eite ervvei
tert, in der ~Mitte zehn I<Iafter Tiefe, weiter gegen di e Ufer hin siehen, 
fünf :und so ah~ehmen.d. Immer hatte ich noch den Plàn, einen Theil des 
Rio dos Enganos zu befahren; ais wir aber an s~ine Mündung gelangt 
waren, und ich, dem Rufe des Steuermannes folgend, I)Üch vom Lager 

zu erheben aus Mattigkeit vergebens bemüht vvar, offenbarte s-ich mir, 

sie 11icht so langsam zu Werke gegangen wãre. Die Kunde, welche .i.ch über den Yupurá oberhalh 
di..eses F alies erhalten k~nnte, war sehr unbestimmt ward mir · aher spiiter in Pará vou S,. VITT. 

' , 
DA. Co·STA bestiittigt. Vier Tagereisim oberha1b des Falls von Arara- Com·a sey ei-n anderer, 
viel hohel'er, der das Fortbring~n der Canoas weder zu Land noch zu Wasser weitei- nach W. 
gestatte. Der Weg, auf welche-m rnehrere Portugiesen von hier aus nach Peru gel~:ommen, 

~ey der Rio. Messaí oder dos Umáw:zs, ein nordlicher B.eifl'uss des Rio dos Eilgano-s ,· der zwei 

Tagereisen aufwiirts von seiner Miindung bis zur l\atara·kte fahrbar sey. Vo·n hi'er aus soJl sicn, 
statt des dichten Waldes, Camposvegetation ein-stellen, unCL nachErsteigung d-er .Serra dos Umáuas, 

dic eine F'ortsetzung der Ser~a das Araras isl;, soU sich a1:1sser der Trockenheit tUlU dem W as

se·<mange.J. der steinigen Fiuren kein physisches Hind'erniss zeigen, um zu d~n spanischen Ort

schaften . zu l~:ommen. Ein Solda-t, der hier China suchte, soll i'n fünf Tagen nach ei.'nem spa
nischen Oertchen Paiauá:, u.nd ein: portugiesischer Deserteur auf einem l1enntlichen 'VVege nach 

der, gegenwiirtig verlassenen, Missiou von S. Maria gekommen seyn. Die Umáuas macheu 
übrigens diese Eini:id~ unsicher, unu sie sollen oft auch den · Spaniern treulos seyn. Erst eii1 

Jal1r vor meiner Ankunft sollen sie -einen spm.{ischen Desertem· ermordet haben, d'essen Fleisch 

sie jedoch 1licht · esseu lwnnten, . da es ihnen ge6ah:en schien·. 

III. Theil. 16.0· 
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di e N othwendigkeit, eine so interessante Reis e zu unterlassen, und wir 
schifften vorüber. Die lndianer von Manacarú erzã.hlten mir spã.ter viel 

von Sculpturen, die dort in ungeheuerer ' Ausdehm:mg die Felsen be
deckten, von Bildern (Kõpfen) und von grossen Gefã.ssen, di e , ( wenn 
ich sie recht verstanden habe ) ·, aus Stein gehauen, hie und da auf den· 
Campos der Serra dos Umáuas hervorragen sollten. Wie schmerzlích 
musste ich meine damalige Sc~wã.che beklagen! Die Rückfahrt bis zu 
dem Hafen der Miranhas ward in drei langen Tagereisen bewerkstel

ligt~ VVir folgten stets der mittelsten Strõmung, ao fio da correnteza, 
tupí: tipaquena piterpe. (Ich kenne di e Ableitung von tipaquena, · Strõ
mung, nicht, aber seine Endung erscheint oft in den Flussnamen der 
Gujana.) Ich langte gegen Mitternacht an, und trat in die dunkle 
Hütte des Tubixava, wo ich, zum grõssten Schrecken, nichts vernahm, 
als ein Geã.chze und H.õcheln, als lã.gen hier lauter Sterbende. Beim 
Schein einer Lampe erblickte ich die ganze Mannschaft vom heftigsten 

Fieber ergriff.en, und Cap. ZANY dem To de nahe. Er hatte, · von Fie
bergluth verzehrt, .einen grossen Vorrath von Essig ais Limonade ver
hraucht, und da.durch -seinen Zustand verschlimmert. Alie In.dianer, ein 
Mulatte und ein- junger Schotte, die er a.ls Diener hei sich hatte, wa
ren erHrankt, und di e Endemie, ein anhaltendes Fieber mit heftigem 
Wurmreize, hatte also Heiner Farbe · geschont. Ich ·will den Leser nicht 
mit der Schilderung der gemeinscha.ftlichen Noth und der dagegen ge
hrauchten Mittel ermüden. Es gela.ng, die Patienten wieder in eineu 
Zu.stand zu bringen, um stroma.bwã.i'ls schiffen zu kõnnen; nur Snr. ZANY 

.erholte si c h ã.usserst langsa.m. lnzwischen war auch das Fahrzeug, das 
wir zu zimmern angefa.ngen hatten, ' noch unvollende't, und der Hã.upt
ling Joâo MANOEL musste aus dem W alde zurück erwartet werden. 
Meine Geschã.fte theilten sich nun in die eines Hrankenwã.rters un~ Schiff
hauers. Die Ausdehnung des vvagerecht aufgestellten Baumsta.mmes durch 
das Feue.r muss la.ngsam geschehen, damit . er nicht reisse. Wir weti
deten dazu die ersten ~org:nstunden an, welche gemeiniglich windstill 
waren. Einige Indianer hatten Sorge zu trageii, dass die Erhitzung 

nicht zu stark werde; sie waren mit Besen versehen, um a.n clie über-
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mãssig erhitzten Stellen W asser o der verdünnten Letten zu spritzen , 
der m Schildkrõt-enschaalen vor il-ínen stand. Der Nachen, welchen 

Wlr auf · diese Art aushõhlten, hatte in der Mitte sechs Fuss Durchmes
ser. Die offenen Enden . waren mit Brettern verschlossen, iiber deren 

Fugen heisses Pech ausgegossen wurde. _ Mit der Herstellung des Fahr

zeugs hatte ich noch zehn Tage in die~em traurigen Aufenthalte zu thun, 

de5sen Ansicht und Beschãftigungen die TaJel ,Porto dos Miranhas" im 
Atlas vergegenwãrtigt. Eines Tages ertõnten" di e . Ho1zpauken von der 
südlichen Seite des Stromes herüber, und hald · darauf sahen wir .eine 
Menge kleiner Nachen über den Strom kommen. Es war der Hãupt
ling, der mit seinem Hrieg·erhaufen und den erbeuteten Gefangenen zu- . 

' rückkehrte. War auch mein Gefühl durch die grãsslichen Anschauun

gen der letzten Zeit und das eigene E1end ab'gestumpft , so . musste ich 

mir doch sagen, ein Schauspiel so grãulicher Erni.edrigung und Ent

menschung, dergléichen sich jetzt darbot, hatten meine .Augen vorher 
nicht gesehen. Di e Mãnner, einige dre·issig an der · Zahl, waren gros
seritheils auf dém W ege zu dem Tubixava gestossen, nachdem er di e 
Streitenden seines Stammes vers.õhnt oder gestraft hatte, um den Streif

zug rnit ihm zu machen. Jetzt zurückkehrend, trugen sie· noch ªlle 

Spuren roher Siegeslust und hõher entflammter Wildheit in ihren ver

unstalteten Gesichtera. Von Schweiss glãnzend, roth·e und schwarze 
Flecke über Brnst und Bam:h ausgegossen, schwarze Binden und Schnõr
kel auf die Schenkel und Püsse gemalt, in den . Nasenflügeln . rund~ 
Schãlchen 6der ganze Muscheln in dem Nasenknorpel 11nd in den Ohren 
ein Rohrstück, um den Kopf einen Rfng bunter Federn tragend, - so 
sehwangen si e ihre schweren Heulen (Barasanga, Tamarana) von 
schwarzem Palmenholze, oder einen BüQdel voR Wurfspiessen, deren 

vergiftete Spitzen in einem Hohrfutterale stecken. , und· sties,sen die Ge

fangenen, besonders W eiber und Kinde:t•, unmenschlieh vor si c h hin .. 
Diese wankten unter der Last von Tapioca, Beijús und Hangmatten, 
der Heute, welche ihnen clie Sieger in gr~ssen Bündeln aFl eincm Gurt 
um die Stirn,e ,übergehã:ngt hatten, und schritten ohne ein- Zeiehen von. 
Trauer, aher in dumpfer \0ersuJilkenheit, einher. Si e vv:urden m einer· 

16.0~ 
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benachbarten Hütte untergebracht, und. durften 'alsbald frei umhe:rgehen, 
mit Ausnahme eines rüstigen Mann·es, dessen Füsse in den Tronco 
l Mondé) , einen durchlõcherten Baumstamm , gestec:kt wurden , weil ~r _ 
zu fliehen versucht hatte. Die 'Sieger traten in die grosse Hiitte, wo 
sie einige Stunden lang vor dem Hãupt~ing gleichsam in Parade ausruh
ten, und in eifrigem halblauten Gesprãche wahrscheinlich das Schicksal 
der. Gefangenen verhandelte~. Man überliess diese Unglücklichen wãh

r~nd der erste.n ·Tage dem Hunger . und jedem Elende, bis si e unter 
die·Theilhaber des Streifzuges vertheilt, und von diesen an den Tubixava 
verkauft wurden. Gegen . Abend entliess dieser ,die Borde, um sich 
Schlafstellen zu suchen; und mit einbrechender Nacht kamen sie wieder 
herbei , um vor der Hütte mit ungeheuren Quantitãten von Huchen, 
schwarzer MandioccabrÜhe und Nãpfen voll Cajirí aus Palmfrüchten be
wirthet zu werden. Die Frau des Tubixava und einige andere Weiber 
machten rriit vieler Emsigkeit ·di e Wirthe, indem sie die Getrãnke von 

Mann zu Mann trugen. Di e Speisen standen frei um }:ler, und Jeder 

kauerte nach Begehr hei ihnen nieder. Auffallend war das . Betragen 
des Hãuptlmgs gegen seine Frau. Sie war bis z~r Versammlung der 
Gaste mit Vorbereitungen für deren Empfang beschãftigt gewesen; 1,1un 
aber kam si e dem Gemahle mit einer vollen Schaale Gajirí entgegen, 
ohne e in W ort zu sprechen; aber auch er hat na oh so langer Tren

nung nichts, zu sagen, er nimmt di e Schaale, trinkt si e aus, ohne di e 
Frau anzusehen-, und giebt sie schweigend zurück. Mir li~ss er ver
dolmetschen, indem er mich grãsslich angrinzte und auf di e Hütte der 
Gefangenen deutete: seine Sache habe er wohl gemacht. Ohne Zwei
fel hatte er meinem Hierherkommen keinen andern Grund geliehen, ais 
den, Gefangene von ihm einzuhandeln; er konnte daher kaum fassen, 
als ich ih.m für den FedeFschmuck, die Waffen und ein schõnes ,, fâcher
fõrmiges Parnkraut ( Schizaea), welche er mir überreichte, eben so 
vi ele Beile und Messer gab, als er für di e Gefangenen erwartet hatte. 

E r fügte nun seinem Geschenke noch fünf j'unge I'ndianer, ~wei Mãd

chen und drei Hnaben, hei. Von diesen unglücklichen Geschõpfen , die 
ich um so lieber. aus den Hãnden des Unmenschen annahm, ais sie hier 
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ohne Fürsorge einem gewissen Tode entgegen gingen sie waren 
bereits alie fieberkrank - ist das ãlteste, ein Mãdchen (S. im Atlas 
das Portrã.t der ,Miranha") von uns nach · München, gebracht worden; 
zwéi' andere übergab ich dem Snr. VIDEIRA DuARTE, Mllitaircomman
danten von Ega und dem Snr. PoMBO, Ouvidor von Pará; die andern 
beiden, welche bereits den Reim Todes in . sich trugen, starben an Le
berverhã.rtung und Wassersucht wã.hrend der Reise. Joâo MANOEL fand 
sich mit Verdruss in dem Nutzen des Descimento (~upi: Goej'yb), ~ie er 
beschõnigend seine Menschenjagd nannte, getãuscht; er · hatte geho!ft, 
alle GefangeneJ;I an uns zu verk.aufen. Da ihm diess nicht gelang, so 
liess er seinen Unmuth den Unglücklichen entgelten, di e mit grausamer 
Gleichgültigkeit behandelt wurden, und wahrscheinlich in kurzer Zeit -

ein Opfer der Vernachlã.ssigung und des ungesunden Aufentha,ltes ge
worden sind. Di e se Leüte waren, wie ich spã.ter erfuhr, vom Stamme 

. \ 

cler Miranhas, de:.;- sich Mariatês nennt. Der Tubixava war,, um sie 
zu überfallen, zwei Tagereisen landeinwã.rts, und dann parallel mit dem 
.Yupurá gen W. gezogen. Sehr befremdend musste seyn, dass er beim 
Eintritt in seine Wohnung von meiner Rückkehr ~nd von Snr . . ZANY's 

Rrankheit bereits unterrichtet war. · Der unmã.ssig·e Genuss des Cajirí . 
hatte di e l;{rieger erhitzt, und das allmã.lige Eintreffen· der benachbar-

. ten F amilienvãter, di e, von den Holzpauken gerufen, mit W ~ibern und 
Rit:ldern erschienen, erhõhte den Freudenrausch der wilden Menge. Ais 
es Nacht geworden war, sahen wir ·uns von mehreren hundert dieser 
Leute umgeben. Eine wilde, tobende Freude bemãchtigte sich ihrer, 
und beim Scheine zahh~eicher Feuer, di e rings um di e Hütten aufloder
ten, bereitete si c h vor meinen entsetzten Blicken ein Bil~- nicht men~c~
licher, hõllischer Art: ein Tanz wüster ,_ von Siegeslust und Sinnenraust h 

.erhitzter Menschenfresser. Wir Ankõmmlinge alie. zagten, denn der 
geringste Streit mit dieser ent~rteten H.otte hã.tte uns das Leben gel<o
stet. lch suchte ' si e zu entwaffnen, indem ich so viel als mõglich . von 
ihren vergifteten W urfspiessen einhandelte; auch schien mir diese List 
zu glücl<en, denn hald hatte ich . e'ine Montaria damit .angefüllt, die· ich 
inmitten des Stromes vor Anker Iegen liess; allein am andern Morgen 

'- ' 
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foderten di e Meisten ihre W affen wieder zurück, indem si e durch den 

Tubixava sagen liessen, ' ich hã.tte ihnen mit den Waffen den Unterhalt 
genommen. Umsonst hatte ich dem Hã.uptl.inge vorgestellt , dass der 
Lã.rm des nã.chtlichen Tanzes meinem kranken Gefã.hrten schã.dlich · wer
den kõnne : - alsbald ·ertõnte eine hõllische Musik von vier kleinen. 

' ' 

Pfeifen (Gaitas) und einer Art Schalmeie (Memby) aus einem grossen 
Rohrstücke, und verworren:es Geschrei erklã.rt~ d{m Anfang des Tanzes. 
Die Fremden insbesondere schienen, obgleich sie einen starken Tagmarsch 

ge .. macht hatten, auf nichts erpicht ais auf Tanzen und Singen. Alle 
Ankõí:nmlinge so wie di e hier wohnenden Mi'ranhas, denen sich einige 
von unsern Indianern beigesellten, erschienen frischbemalt mit den Zier
rathen in Nase und Ohren und dem Wurfspiesse in der Hand. Ein 
Hã.uptling, durch reichen Halsschmuck von Onzenzã.hnen ausgezeichnet, 
lief mit aufgehobenem Wurfspiesse nach allen Seiten des Tanzplatzes 
und schrie mit drohendwilder Gebã.rde eine fürchterliche Melodie in die 
Nacht hinaus, gleichsam als fodere er die Feinde seines Stammes auf, 

hierher zu kommen, um diess · frõhliche Spiel in ein blutiges zu vei~

wandeln. Nun begannen die Tã.nze, an denen zuerst abwechselnd etwa 
achtzig mã.nnliche lndianer, alt und jung, Theil nahmen. ':~) Diese 
Festtã.nze dauerten al1e Nã.chte hindurch fort, so lange wir uns noch im 

*) Es macht einen unglaublich traurigen Eindruck, ergraute Greis e neben Knaben und 

Jiinglingen sich dem tollen Tan.ZC mit gleicher Emsigl>eit hingeben zu sehen, Sie bildeten zwei 
lange Reihen hintereinander, indcm Jeder dei1 Bümlel Wurfspiesse in der Rechten trug, die 
Linke aber auf die Achsel de5 Nachbars Jegte, So mar5chirten sie, baJd schneller bald langsa
mer, nach allen Seiten 5chwel11,end, auf dem Plat:.:e uml1er. Der drilte Schritt war immer 
kleiner ~ und hrachte den schreitend,en Fu55 in die Niihe .des vorgesetzlen, indem er heftig nie
derfieL Der rauhe Gesang ~ den die Miinner hiebei ahbriillten (Musikbeil. Nro, g.) machtc clurch 
dié langgehaltenen Fermale einen furchtharen Effeat. Der Text dieser Mu5ik wanl mir 50 ver
dolmetscht > der Gei.er hat kein FeLlCr: er rnag nichts Gekochte5; und di e On:.:e hat l~cin Fener, 
und das Krokodil l<;eine Pfanne. Im Verlaufe des Gesa11ges wechseln die Siinger den Name'n 
der Thiere , 50 da5s alle Vogel, Saugtbicre und Fische an di.e Reihe kommen, wie sie e]Jen den 
Einzelnen einfallen. Als sie sich keines Thiers zhehr erinnerten, scllloss der Tanz mit einem 

unregeJmii5sig·?n Geschrele. Die übrigen Ge5ange, an denen die Weiber Antheil nahmcn (Mu

sikbeil. Nro. 10. ~ r r., 12.) konnten mir nicht verdolmetscht werden. Nachdem der erste Tanz 

etwa eine Stundc Jang ununter1JrochCl;t gedaucrt hatte, verJiéf sich ein Theil der Miinner, und' 
nun ti·aten auch die naàten Weiber, viele mit den Siiuglingen aüf clem Arme oder im Nacken, 
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Porto dos Miranhas befanden. "Einzelne der Fremden gingen; aber 
taglich kamen wieder andere an, durch di e Pauken von dem Stand des 
Pestes unterrichtet. Wir hrachten unter diesen Sõhnen viehisch wilder 
Lust di e Nachte sorgenvoll und schlaflos zu; erst am Morg·en, wenn 
sie sich in ihre Hangmatten oder in das Bad zurückgezogen hattl:m, 
konnten auch wir · uns der Ruhe überlassen. Wãhrend des Tages er
blickten wir nur wenige der Unholde, si e hatten sich durch die Wãlder 
und in. di e entlegenen Hütten zerstreuet; aber mit Einbruch des Abends 
kamen sie von allen Seiten herbei , und erfüllten den Platz .zwischen 
·dem Flusse und den Hütten mit ihrem monotonen Gemurmel, bis sie 
getrunken hatten, dann· mit wildem Geschrei, und endli~h mit den un
melodischen Pfiffen ihrer Instrumente und dem Lãrm _ ihres Tanzgesan
ges. N och trübt sich mein Gemüth , wenn ich an di e grãssliche Ent
arhmg dieser Halbmenschen zurückdenke~ ':')- fch darf annehmen, dass 
wãhrend eines mehrwõchentlichen Aufenthaltes unter diesen Wilden alie. 
Erscheinungen ihres verwahrlosten Lebens an mir vorübergegangen seyen; 
aber ich empfand den Eindruck ihrer Umgebung so schmerzlich, dass 
di e Erneu~rung aller einzelnen Züge, in denen sich di e Eig·enthümlich
keit des rohsten brasilianischen Urmenschen hervorthut, auch meinen 

Lesern nur pcinlich seyn würde. Die Ueberzeugung stellte sich vor 
Aliem fest in mir, dass di e se r Wilde vem Gott, als dem gütigen V ater 

hin:w. Ihre hasslichwilden Spriinge, ihr heiseres Gehúichze, das Feuer, mit dem sie, vou der 
Grossten bis zur Kleinsten, in einer Reihe hinter den :kalte~1 gravítatischen Miinnern herh·appten, 
die selbst bei dem lustigsten Gesange l~eine Miene zum Lachen ziehen, als wiire es 11111 eine 

sehr wichtige ..Sache zu thun, zeigte hinreicheqd, dass sie· die Stunde gekommen glaubten, sich 
von den angestrengten sclavischen Arbeiten des Tages zu erholen. Der Gesang _erschallte nun 
nicht mehr blos in dem rauhen Unisono der ' brüllenclen Miinner, sondern kreischende Soprane, 

die abscheulich nach der Melodie umhersuchten, vermehrten die gúiuliche Musik. 

•) Ein schaudervolles Beispiel von Rohheit sah' ich einst an einem halh.jiihrigen 'Kinde aus

iiben. Die Mutter war gestorben, und die Stiefmutter hasste es so sehr, dass sie es verhun
gern lassen wollte, Als einmal das unglücluiche Geschopf durch sein wimmerndes Geschrei 
Nahrung foderte, warf die unmenschliche Pflegerin es voll Wuth auf einige glimmende Scheiter 

. des Heerdes' vou wo ich es' gerade eintrete~d errettete und dem alten Steuermann zur Pflege 
iibergab. Es starb aber, schon vollio- auso-ehun

1

o-ert unter Wegs uni!. ward von uns U11terhalb 
' o o o ' ' 

der Katarakte von Cupatí hegraben. 
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und Erzeuger aller Dinge, keine Vorstellung hat; · dass nur ein bõses, 

sich in jedem Verhãngniss anders gestaltendes, Wesen launenhaft und 
unversõhnlich sein . Geschick be_herrschet, dem er sich in blinder , be
w_usstloser Furcht unterwirft. Die Seele dieses gefallenen Urmenschen 
ist nicht unsterblich; sie thut sich nur in dem Bewusstseyn des Seyns , 
nicht in dem ~es Denkens kund; 'und nur Hunger . und Durst mahnen 

an die Existenz. Eben desshalb wird das Leben nicht ais hohe Gabe 
geachtet, und der Tod ist gleichgültig. Dieser e~diget. Alies; . hõchstens 

lellen Hass und H.ache fort, ais quãlende Gespenster. · Das Band der · 

Liebe · schlaff, statt Zãrtlichkeit Brunst, statt N eigung Bedürfniss; di e 
Mysterien des Geschlechtes entweiht und offen, der Mann aus Bequem- · 
lichkeit halb bekleidet, das nackte W eib Sclavin; statt der Schaain Ei
telkeit; die Ehe ein nach La une wechselndes Concubinat; des Hausva
ters Sorge sein Magen, nach dessen Füllung r_ohe Begierde; sein Zeit
vertreib Võllerei und dumpfés Nichtsthun; seine Beschãftigung Re_gel

losigkeit; der W eiber Schaffcn blind und ohne Ziel; ihre Freude!l schnõde 

Lust;' die -Hinder der Aeltern Bürde, darum vermieden; vãterliche Nei

gung aus Berechnung, mütterliche aus Instinct; Familienvater ohne Sorge 
und Ansehn; Erziehung ãffische Spielere-i der· Mqtter, blinde~ Sorglosig
keit des Vaters; statt kindlicheri. Gehorsams Furcht; Emancipation ge
genseitig nach Gutdünken; dem· Alter statt Ehrerbietung Trotz; der . 

Rranke verwahrlost zur Entledigung der Gesunden; statt Freundschaft 
Hameradschaft; Treue, so lange keine Versuchung; Verkehr im Schwan
ken des E1gennutzes; statt ,H.eéht die Stimme des Egoismus; statt Patrio
tismus unbewusstes Vertrauen zu den Sprachverwandten, angeerbter-. 
Hass gegen fremde Stãmme; Schweigsamkeit aus Gedankenarmuth; 
Unentschlossenheit aus blõdem Urtheil; des Hãuptlíngs Herrschaft aus
Hülflosigkeit der Uebrige!l, aber Alle wede1· fãhig des wahren _sittlichen 
Gehorsams, noch de·s Befehlens: - so ist und lebt der Urmensch diese.r · 
Wildniss.! Auf der rohesten Stufe der Menschheit, ist er ein hel{lageris
werthes H.ãthsel s.ich s.elbs:t und dem Brud.er· aus Osten, an dess.en Brust 

er nicht erwarmet, in dessen Arm er ,, von hõherer Humanitat w1e von 
em em bõsen Hauche getroffen, hinschwindet und stirbt! 
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Am 12. Februar verliessen wir den Porto . dos Miranhas, · einen 
Ort, von dessen schwermüthíge_r Einwirlmng auf mein.e Se ele ich mich 
erst nach der Hückkehr, in Europa, beim Anblick roenschlicher Würde 

und Grõsse, geheilt fühlter . Unser Gesundheitszustand hatte sic~ . zwar 

gebessert; doch fÜrchtete ich immer no c h den Eintritt e ines schleichen
den Nervenfiebers hei meinem Gefãhrten, ·und ich theilte die enge -Ca
jüte nur in der Art mit ihm, dass ich, . wã.hre~d de;r Naoht mich von 
ihm wegbettete, und lieber dem N achtthau aussetzte, da sich di e eige
nen Fieberanfã.lle als · eine geregelte Quartana darstellten~ Das neue 

.- I. 

Fahrzeug, mit meinen Sammlungen beladen, nahm am ersten Tage 
viel Wasser und verursacht~ Sorge , bis ich so glücklich war, di e ver-:-

. steckten ,Hitzen zu finden, und es.- kalfatern las.sen konnte. Wir ruder

ten schnell; allein die Entleerung des Flusses hatte ·seit acht Tagen so 

sehr . zugenommen, dass wir Manaearú. erst mm Abend des. zvveiten 
Tages erreichten. Bei _N acht zu schiffen ist · wegen der Sand·banke und 
Felsenriffe nicht rã.thlich. Geg·en die Miranhas gehalt~n, fanden wir 
jetzt die Jurí-Tabocas von Manacarri, deren Tubixava mit seinen Mãn
nern aus dem Walde zurückgekehrt war, ein gebildete-s Võlkchen. Die 

meisten von ihnen sprechen die Língua geral, und bemühten &ich, uns 

Hranke zu laben, wozu vor Allem die sauren Limonien erwünscht w:a
ren, welche zur Zeit der· Grenzberichtigung hi_er gepflanzt worden waren. 
Manche Jurís erinnerten sich noch an jene Expedition, und haten uns, 
ihren W eibern u.nsere Arme zu zeigen , d!l si e no c h keine ã.chten W eis.
sen (Caryba sobaigoara) gesehe.n hã.tten; sie verwunderten sich aber 
·sehr, an ~ns keine Haarbeutel mehi· zn :finden. An der Mündung des 

IJI!irití-Paraná, welche den n'achgten Abend erreicht ward,. versi~herte 
mich ein Signal WHl Kõrhen, an Uferbãumen 1aufgesteckt, dass der 

Principal GREGORIO bereits aus jenem Flusse z:urückgekehrt sey und. uns 

an dem grossen Fa:lle vou Capatí erwarte. Die. ln.dianer pflegen sich 

dure h ãhnliche Sig~ale· ( Sangába) in manch:erlei F'ã.llen a·es , Lebens 
~achricht zu erthei:l~n.; bleiben aber die aufgestellten Gegenstãnde in 
den . Orten zurück, so w.erden sie nicht selten von spã.ter Ankommen
den mit. aberglãubische-r Furcht, als e~ne Art Hexenwerk, . betrachfet 

III. Theil. 161 
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Als wir oberhalb der Hataraltte anltamen, bot si c h e in interessanter 
Anhlick dar. Mit GREGORIO waren mehrere Hãhne befreundeter Indianer 
aus dem Miritz'-Fluss herabgekommen, welche sich auf einer Sandbank 
unte17 a'ufgesteckten Palmblãttern gelagert hatten. Alle drãngten sich 
h.erbei, uns ihre verschiedenen Waffen, Federzierrathen und lebendige 
Thiere zum Haufe anzubieten. Ich .erhielt hier unter Andern ein mit 
Y padá- Taback gefülltes Hohr, und einen aus dem Schenkellmochen ei
ner Oaze sehr zierlich gearbeiteten Lõffel, womit der .Anfüh1·er s~inen 

Krieg~rn das Ypadá austheilt, wenn ·sie zu Peide ziehen. (Ind. Ge
rãthsch. Fig. 45, 46.) Unter den Thieren waren einige jener ltleinsten 
Affenarten (Jacchus), die sich leicht zã.hmen lassen, und frei im Kahne 
herumliefen. Eine ganz kleine Art von Ameisenfressern (Myrmecopha
ga), die man mir lebend gebracqt hatte, versuchte , ich umsonst am 
Leben zu erhalten. Der niedrige Wasserstand des Flusses erlaubte 
uns am nãchsten Morgen, den oberen Fali von Cupatí zu passiren, ohne 
auszuladen. Die Hãhne wurden durch einen Felsencanal am südiichen 
Ufer glücklich herabgebracht. Auf der N ordseite des Stromes ragte 
jetzt eine ldei!le · felsichte Insel hervor, an der sich di e Fluth gewaltig 
brach; sie war . hei unserer Auffahrt nicht sichthar gewesen, und der 
Wassersta.nd demgemass wenigstens um zwõlf Puss erniedrigt. Cap. 
Z AN Y , dessen Zustand sich besserte ,. übernahm es, für di e Passage der 
F ahrzeuge durch die ' untere Hatarakte zu sorgen, und ich eilte inzwischen, 

geführt von dem Tubixava DoMINGO von Manacará, mit einigen Leuten 
1voraus, an das nõrdliche Ufer, um di e Serra de Cupalí zu besteigen, 
an deren Fusse wir die Nacht zubrachten. . Obgleich es regnete, hin
gen di e Leute dennoch ihre Hangmatten im W alde zwischen W acht
feue.rn auf, zogen ein Stück Turiríbast über Haupt und Brust, urtd schlie
fen bald eben so ruhig, als im trocknen Rancho der heimischen Malloca. 
Bs liegt etwas Rührendes in dem stillen Vertrauen, womit der· Urein
w ohner dieser Aequinoctiallander überall, unter ldarem Sternenglanz 
ode r trübem Hegenhimmel, sein Lager aufhã.ngt, und ich ,fühlte es · dop
pelt tief, ais ich, meine Begleiter um mich entschlafen, das Tosen des 

W asserfalls wechselnd stark und schwã.cher herüberbrausen hõrte , und 
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die wenigen. Sterne sich hinter dunlde Wolken verstecken sah. Ich , 
schiimte ' U)ich des Erschr.eckens vor den flatternden Schatten einiger 
grossen Fledermause, und war ebenfalls bald in Schlaf versunken. Mit 
Tagesanbruch drangen wir auf der Westseite des Berges in den Wald, 
und befanden uns bald an einer jahen Hõhe. Bis zum Vierttheile des . . 
W egs war .der W ald von grossen F elsb lõcken und den, mehrere Fuss 
tiefen, Resten vermoderter Vegetation fast unwegsam; dann w~rd er 
etwas lichter · und niedriger. Ich bemerkte vi ele grossblãttrige Aroide'~n , 
Sauerkleegestrãuche mit gefiederten Blãttern, di e wie Mimosen zusam
mengelegt schliefen, viele kleine Rohrpalmen, bau.martige Farnkrãuter 
und jene sonderharen Melastomace.en, welche in den blasig aufgetriebe
~en Blattstiélen N ester ldeiner :Ameisen beherbergen. W eit.er aufwãrts, 

wo sich der Scheitel des Berges aus minder steilem Abhange zu erhe
ben beginnt, ward die Vegetation so dicht, ais ich sie niemals zuvor 
gesehen hatte. Di e Bãume waren mit d~n · unteren ~esten unte r einan
·der so verschrãnl{t, dass si c h diese gãnzlich verdãmmt, und in einen 
ellenhohen Moder .verwandelt hatten, worein wir bis zur Mitte des Lei
·bes versanken. Das Steigen war - ãusserst beschwerlich: wir konnten 
.nur auf den untersten . Aesten der Bãume festen Fuss fassen, und jeder 
Schritt musste mit· derp W aldmesser errungen werden. N ach einer 
guten Stunde gelangtcn wir auf den 'Gipfel, der von derselben Vegeta
tion so dicht .eingenommen· wird, dass wir froh seyn mussten, auf der 
Hõhe einen . nackten Fels von sechs Quadratschuhen frei zu finden ' ·· auf 
dem , w·ir . ausruhen konnten. Wir mochten hier · etwa sechshundert Fuss 
üher dem · Flusse stehen. Je hõher, di e Sonne heraufkam ~ und je schnel
ler die, ~ber· der Waldung schwimmenden, Dünste sich senkten, um 
so erfreulicher wàrd 'die Aussicht über den hellbeleuchteten reinen H o-. 
rizQnt um mie h her. Schon so lange, wie ein Gefangener, von dem 

nãchtlichen Düster der Urwaldung umgeben , konnte ich nicht aufhõren, 
hier in di~ Weite zu sehen; und weich' eigenthümlicher Anblick zeigte 
si c h hier. In W. , S. und O. , so. weit das Auge trãgt, eine ·'tmabsehbare 
Ebene, mit grüner W aldung hedeckt aus der nur hie und da die Sil-' ' berbãn.der . der Plüsse her.vorschimmern. Der Yupurá ist auf vi ele Mei~ 

161 • 
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· lén durch die- dunkelgrüne Landschaft . .sichtbar. Nachdem er sich ·. m 

S.- S.- W. um das südliche Ende des Berges von Cupatí geschlungen, 
verfolgt ihn das Auge aufwãrts in einem grossen Bogen nach N.; un
terhalb der Ratarakte glãnzt er in v-erschiedenen Abstãnden aus S.- O. 
dure h di e W aldung hervor. Auf der andern Sei te des Cupati schlãn
gelt sich der Apaporis ., scheinbar ganz nahe, um das Gebirg. Dtmtlich 
erkannte ich seine beiden ersten Wasserfãlle. Gegen N. vermochte iCh, 
in drei R.eihen hintereinander, di e niedrigen, langgestreckten ., bewalde

ten Berge am oberen Apaporís, am Tiquié nnd '[Jaupés, weiter g-en 
N.- O. die iso.Jirten Berge von. S. Joaqu·im zu unterscheiden. Wenige 
Rauchsãulen, di e aus der ungeheuren, ja fast unübersehbaren, grünea 
Waldflãche aufstiegen' waren die einzigen Spuren '\ron Menschen in. 
dieser schauerlich stillen Einsamkeit. Da si c h d.er Moil'genvvind legte., 
stellte sich eine ausserordentliche Zahl kleiner Bienen . ein, welche, oh· 
gleich stacheHos, dure h qie Reckheit, womit sie in Augen und Ohren 

. flogen, ·zur Plage wurden. Ueberdi·e-ss vvar ein weiteres Gehen in die" 

sem, gleichsam lebendigen, Modergrunde nicht mõglich; w .ir wendetea 
uns dahe·r zum Strome zurück, schifften glücklich die kleinere Hatarakte 
hinab, welche inzwischen auch von ' den übrigen Fahrzeugen passirt 
worgen war, und vereinigten uns mit der Mannschaft, -di e s.ich eben 
mit ergiebigem Pischfange beschãftigte. Der niedrige Wasserstand er~ 

laubte hier, die Sandsteinfelsen am südlichen Ufer des Stromes zu un
tersuchen, und ich fand ãhnliche Riguren, wie die von Arara- Coara, 
jedoch in viel grõsserer Menge eingegrabe'n. Past alie ebenen Felsta-, 

) 

feln sind mit solchen Sculpturen bedec!it; und wenn mich auch di e · 
künstlerische Ausführung derselben nicb.t. in Verwunderung setzte, so 
war es doch die ausseq)rdentliche Ausdehnung, in der sie an einer 
Stelle mehrere hundert Geviertfusse einnehmen, an einer andern in ge
ringerer Anzahl, und dann wieder eben so dicht und weitausgebreitet 
vorkommen. Die meisten Figuren, die ich . zu Gesicht b,ekam, waren· 

die ersten Versu.che, eine menschliche Gestalt darzustellen ( vergl. ,,Sculp
turen auf Felsen" im Atlas). Vou Thieren, Sonne, Mond und Jen zur 

Bereitung des Mandioccamehls iiblichen Iastrumenten , dergleichen auf . 
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den· Granitfelsen von Caycara am Oreno_co und von Culimacare am Cas

siquiare durch Hrn. v. HuMBOLDT wahrgenommen worden, fand ich 
nichts. Es war interessant, zu ;Jleobachten, welch, verschiedene Wege· 

di e Einfalt der rohen Künstler eingeschlagen hatte, um · den Effect einer 

menschlichen Aehnlichkeit hervorzubringen. Der Hopf beschãftigt.e sie 

am meisten: di e Augen, Ohren, Nas e imd der Mund sind auf verschie

dene W eise durch Puncte, Striche o der freigelassene Plecke angedm,l
tet. Di e Extremitãten sind schneller .abgefertigt; Pinger und Z_ehen · ge
wõhnlich nur in der Dreizahl. Am Rumpfe sind gewisse Theile selten 
vergessen. Manche dieser Figuren sind in ein Quadrat eingeschloss~~. ' 
Ausser 'ihnen findet sich hier nur noch jene, bereits (S. I I 54.) erwãhnte 

Figur: ein ode1• mehrere einander genãherte Quadra_.te, in welchen ein~ 
Spirallinie lãuft. Die Sculpturen sind drei bis sechs ~iriien tief 'einge

graben; jede voú anderen Grõssenverhãltnissen, in einer Ausdehnung , 

von einem halhen bis zu zwõlf Fuss, und alle ohne Ordnung und Sym
metrie unter einander. Meine Indianer staunten sie mit hlõden Augen 
an; wussten· mir aber nichts über ihre Bedeutung oder Abstammung 
zu sagen. Bedenkt ma h di e Hãrte dieses Sandsteins, der · sich durch 

die etwas schiefe Lage seiner Tafeln in der Hichtung des Gewãssers 

der Einwirkung der Pl11th theilweise entzieht, und findet man dennoch 

manche Sct~Ipturen fast ganz verwischt, so wird man geneigt, ihnen ein 
Alter von vielen Jahrhunderten zuzuschreihen~ Auf eine hõhere Bildungs
stufe derjen_igen, von welchen diese Monumet~te herrühren, ais die des ge
genvyãrtigeri Bewohners, lassen ·si e indess nicht schlies~en. Die Male
reien der jetzigen Indianer auf ihren Trinkschaalen, an de,n Thüren ih.,. 

rer Hütten , ihren Rudern u. s. w. stellen dieselben monstrõsen H.õpfe , 
dieselbe Spirallinie innerhalb eines Quadrates dar, und scheinen zu dem 

Schluss~ zu berechtigen, dass di e Urvãter, auf g·leicher künstlerischer 

Bildungsstufe mit den Lebenden, desshalb in je~en rohen Zeichnungen 

schvverlich die Sp~tren eine_s Cultus hinterlassen haben. (7.) Die Gegend 
um die Fãlle von Capatí würde dem B.otaniker hei lãngerem Aufent-

• ~ I 

halte eiUe Menge schõner und interessanter Pflanzen darbieten. (8.) Lei-
.der war ich nicht im Stande, die Indianer, so wie früher, zur Einsamm-
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lung zu benutzen, denn alie, ohne Ausnahme, empfanden jetzt den .kran.k
haften Einfluss des Rlima und der. bisher ertragenen Mühselig.keiten. 
Wir, Cap. Z.ANY und ich, waren dadurch genõthigt, jede Art von 
Dienstleistung auf uns selbst zu nehm€m. Der Indianer sey seinem Herrn 
auch no c h so sehr zugethan, sobald e r erkrarikt, hõrt alie Verbindlich
keit àuf, und er beschãftigt sich lediglich mit sich selbst, o der vielmehr, 
er versinkt in ein dumpfes Hinbrüten, unbekümmert für ein Heilmittel 
und sich den Wirkungen der Rrankheit überlassend, deren Fortschritte 
er hõchstens noch durch strenges Fasten aufhãlt. Zu diesem traurigen 
Verhãltnisse .kam auch noch, dass uns allmãlig alie lndianer verliessen, 
welche am obern Yupurá, oder dessen Beiflüssen zu Hause w~ren, und 
uns vo.n den verschiedenen Tubixavas ais Ruderer oder Jãger geliehen 
worden waren. So verringerte sich unsere Mannschaft an jeder Nie
derlassung, und manche N acht mussten wir zusehen, wie di e ser o der 
Jener, ohne seinen Lohn abzu~arten, seine . wenige Babe ergriff und. 
sachte aus dem .Bivouac in den Wald schlich, um nicht wiederzukeh

ren. Branntwein ~ jene mãchtige Panacee für alie Gemüthszustãnde des 
Indianers , war nicht me h r hinreichend vorhanden, um sie an uns zu 
fesseln. Nach zwei Tagereisen gelangten wir in die Ortschaft Uarivaú 
der Jurís, wo vvir von dem Tubixava MIGUEL mit ungeheuchelter Preude 
empfangen wurden. Statt des gemeinsten Eigennutzes , der lüderlichsten 
Zeitverschwendung und schaamlosesten Erniedrigung der Miranhas, glaub
ten wir hier doe h eine- edlere Art von Offenheit und Preigebigkeit, eine 
gutartigere· Dienstfertigkeit und einen verstãndigeren Fleiss zu beme~ken. 
Es musste uns jetzt so vorkommen ~ als erkenne der Juri sich ais Bür
ger an. Ich fand -hier einige Macunás und Yupuás, die im Apaporís. 
herabgekommen waren, und dem Principal braunen und weissen Turirí
hast gegen Eisengerãthe verkauften. Es waren sehr schõne grosse Leute, 
und besonders die Yupuás von. regelmãssiger und angenehmer Gesichts
bildung. Sie hattén keine Tatowirung, trugen aber alie Óhrengehãnge, 
und Einer (S. dessen Portrãt irp Atlas) in der durchb~hrten Unterlippe . 
eínen Cylinder von Holz. Dieser lndianer hatte auch den caribischen Haar

schnitt, dem sich nicht mehr Alie des Stammes unterziehen, da er mühsam 
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und schmerzhaft ist; auf di e Stirne hatte er eine rothe Binde gemalt. 
Die Sprache der Yupuás hat viele Gh- Laute, wie si e, im Englischen 
vorkommen. Die Heise von Uarivaú abwãrts war leichter und schnel

ler. Wir kamen in einem Tage nach S. Joâo do Princi'pe, wo wir 
den . aus Ega zurückgekehrten Ortsrichter antrafen. Er begann schon 

wieder seine schaamlosen Bedrückungen gegen die armen Indianer, de
nen ich versprechen mussle, ihre Lage hei den hõheren Behõrden zu 
schildern, die auch, dem Uebel ahzuhelfen, veranlasst wurden. Viel
leic~t bringt die neue Epoche, welche über Brasilien wie ein wohlthã
tiges Gestirn herauf~ieht, auch diesen armen Halbwilden Hülfe, durch 
eine glückliche Vereinigung der beiden, bis jetzt in der Verwaltung 

der lndianer befolgten, dem hierarchischen und dem hürgerlichen, Sy
steme. V on der westlichsten Niederlassung der Brasilianer bis naGh 

Mari'pí brauchten wir fünf Tagereisen. Der Fluss erschien uns jetzt 
allmãlig wieder mehr und mehr von der trüben Erdfarbe, welche wír 
an seinem Eintritt in d€n Solimoês bemerkt hatten. Von Arara- Coara 
bis zu den Fãllen von Cupatí hat- er eine schmutzig grüne Farbe; bei 
S. Joâo selbst wird diese fast in das Caffebraun des Hio Negro verãn

-de•·t, indem eine Menge brauner Bãche und Canale .si c h mit ihm ver

mischen. Bis zur Mündung des Auatí-Paraná hat.ten wir oft mit Seicht
heit des Flusses Zl.,l kãmpfen; von da an aber fanden wir auf einmal 
grosse W asserfülle als Féllg~ der Einstrõmung der Gewãsser des Soli
moês. Wir hielten uns meistens in der Mitte des _Hauptcanales, und 
übernachteten auf den Inseln, einmal auch in der Tapera ( dem verlas
senen Orte) der ehe~aligen 'Niederlassung S. Joaquim dos Coerunas, 

· a'uf dem südlichen Ufer des Stromes, dem · Rio Poapoá gegenüber. 
Alies war hier wieder zu einer Wildniss . verwachsen. Ais V\'Ír hier 

wieder einschifften, vernahmen vvir ein seltsames H.õcheln. und Schnar

chen, das, gera de aus der Tiefe des Fahrzeugs kommend, uns fürchten 
l'iess , dass sich ein Haiman bineingeschlichen babe. Wir fanden· aber, 

dass es mehrere Grunzer ( Roncadores, Rhinelepis aspera, Spz'x Pise. 
t. 2.) waren: grosse, bepanzerte Fische, die, wenn sie sich an Fahr~ 
zeugen festsetzen, diesen Ton von sich gehen. In JVlaripí verV\reilten w1r. 
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nur so lange, um unsere Sammlungen in das eigene Fahrzeug überzu. · 

packen, und wir beeilten di e Heise nach Ega so sehr, ~ass wir dort 
am 2. Merz ankamen. Snr. ZANV hatte wãhrend dieser Hückkehr so 

heftige Fieberanfãlle erlitten , und fühlte sich noch so sehr entkrãftet, 
dass ich schon hier von de~ wackern Gefãhrten scheiden musste. ':J 
Ein Brief meines Freundes SPIX benachrichtigte mich , dass er sc~on vor 
einigen W ochen auf dem Hückwege von der Grenze Ega verlassen 
habe, und foderte mich zu grõsserer Eile auf. Der Solimoês befand 

sich je_tzt in starker Anscliwellung; alle Sandbãnke waren von den gelb
Jichen Fluthen bedeckt, und trieben uns, meistens am rechten Ufer, so 
schnell abwãrts, dass wir am zweiten Abend un~ am Coarí ( Bocca 
do Coarí) befanden. Ehe wir , an's Ufer kommen konnten, überfiel 
uns hier ein furchtbarer Orcan, der di e Wellen des Stromes wie ein 
Meer, aufwühlte. Wir fuhren, unter gevv:altigem Schaukeln, mit Blitzes
schnelle stromabwãrts, als plõtzlich das Steuerruder brach, und áer 

Steuermann mit ihm von der Hõhe der Cajüte ins Wasser , stü~zte. Der 

alte Mann w ar mir sehr f werth geworden, und ich freute mie h una tis~ 
sprechlich, ihn gerettet zu sehen, indem er behende das nachgeworfene 
Tau ergriff, welc~es zum 'Befestigen des Fahrzeugs gewõhnlich neben 
dem Steuermann liegt, und· mit . diesem vbm Drang der W ellen selbst 

J 

an's Ufer· getragen wurde. Auch das Fahrzeug· war4 glücklich in einer 

~ucht untergebracht, wo wir das Ende des Sturms erwarteten. Es 
hlieb nun ke~n Mittel, die Heise ' fortzusetzen, ais in Alvellos ein neues 
Steuerruder zu suchen. Im See von Coarí überfiel uns eín zweites 
Gewitter, welches uns · mit solche.m Ungestüme . zwischen die tief im 
Wasser stehenden Bãume des Ufers jagte, dass , das .Boot fast durch . 

*) Ich freLlC mich der Gel egenhcit' drcsem verdienstvoUen Freunde offentJich di ~ GefiihJe 
der Hocbacn tung 1md Danltbarlteit darbringen zu konnen , Als , bald nach nnserer UiicJdmhr 
·jn 's Vaterland und der Ahreise des Generalgouverneurs Cende ·DE Vn.LA FLOR nach Rio die Pro~ 

. . ' 
v.iqzen Pará und Rio Negro von poliiischen Stiírmen erschüttert wurden, nal1m Z >NY an mch-

rercn Pun cten des Ama:wnas bewaffnete Stellung an, und trug durch M uth nnd. Staudhaflig

keit wesentlich zur Beruhiga·ng jener Landschaften be'i, Verdienste, die ihm eine Commende des 

Christeràens und das Vertranen d'es Ií:ars·ers DoN P~::or.o érwarben, welchcr ih'n ge_t;enwiirti'g 

11] 5 Obersten mit der Bildung der Militzregimenter beauftragt hat.. ·· , 
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die Aeste zerrissen wàrden ware. Am Abend kamen wir glücklich nach. 
Alvellos ~ ersetzte~ den V erlust, und kehrten über den spiegelglatten 
See, hei klarem Mondimscheine, an die Mündung zurücl{, wo wir unsere 

Netze zwischen dufteüden Myrtenbãumen aufhingen. lch hatte mich, 
sehr ermüdet, kauin dem ersten Schlaf überJassen, als ein hanges Gefühl 
mich erweckte und zu dem Bivouac der lndianer trieb. · Da sah, ich, 

dass alie Ruderer vom Yupurá und von Ega mich in der Stille verlas
sen hatten, und nur 'drei Indíaner von Pará zurückgeblieben waren. Diess 
war das letzte Abentheuer meiner beschwerli~hen Reise. Obgleich die 
wenige Mannschaft das Fahrzeug nur mit Mühe leiten konnte, .kam ich 
doch glüchlich nach Manacapurú, um die Familie des Snr~ ZANY üher 
sein Schicksal zu beruhigen. Hier stiess ein junger Juri, von der F a- . 
milie Comá- Tapuüj'a, zu der Mannschaft, welcher uns nach München 

\ 

begleitet, leider aber, wie seine Gefãhrlin, di e junge Miranha, den 
W ec!tsel des Klima und der übrigen Aussenverhãltnisse mit dem Lehen 
bezahlt hat. (S. im Atlas das Portrãt des ,Jurí".) · Am 11. Merz traf 
ich .,in der Barra do Rio Negro ein, wo ich das Glück genoss , meinen 
Freund wieder .zu umarmen. 

Anmerkungen zum vierten Ha.pitel. 

(t.) Rio Yup!tl'á, REts~:N IN SF.INEni ÜEDIF.TF.. Ais ich den YztpZLI'CÍ hereiste, war mir volllwmmcn 
I 

unhekannt, was erst durch die Forschungen des_ Hrn. v. 'HuMnOLDT (Relat. II. S. 6g<. ffi.) erinittelt 
worden ist, dass dieser Strom hcrcit.s im sechszehnten Jahrhunderte von eincm Deutscben war gesehen 

worden. Die Expeclition des PutL. v. HurTF.N (Unm.:), der i. J, 1541, U!Jl das Land des Dorado zu suchcn, 

vou Vene~uela üher deu Guavia1·e in 'clie Gegenden am Uaztpê und Yupnrá vordrang, und den A ma

guas ein siegreiches Trefl:'en liefcrte, scheint lteine historiscbe Spur in dem L ande selbst lmri.i.cllge

lassen zu hahen. - So viel ist gewiss, dass auch in ncueren Zeiten die Spanier den oheren Theil 

des Ylipuni, welchen si c CaqiLetá nennen, nocll wcnig o der gar ni çht berciset haben. Di e ~·euigen 
Ordensmiinner der von S. · Juan de los Llanos abhangigen Franciscaner-Missionen der Andaquies haben 

wohl schwerlich den Fall gesehcn, wclcher sich vier 1.'agercisen westlich von dem Fall von A rara

Coara hefinden soll. Ihrc ostlichste 1\iission., S, Maria, wc!che vielleicht in der Breite der l\iiindung 

dcs Rio AmO!·i (o0 361 n.) licgeu mochte, ist schon VOl' drcissig Jahren durch di e Einfiille der 

Umdztas i'.erstort worden. Die Reise des Guardians Fr. FnaNC, PuGNF.T von den Ufern des oberen 

Yztpz;rá zu dcm G1Laviare, deren Hr. v. Huru:BOLDT (Relat, 11. S. 45g.) erw·iihnt, beriihTt ebenfalls das 

von mir hesuchte Gcbiet des Flusses nicht. Nur dic vercinigte spanisch-portugiesische Grenzcommis

sion hattc vot· mir diese Gegenden ·besucht. cVergl. Auhang S. 20.) Die astronomischen Arheitcn an 

, diesem Strome wurden vou Joz;é Smoês DE C~RVALno und Jozé Vxcronxo DA. CosrA. ausgeführt, wcl-

III. Theil. 162 

I 
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chcm Jctztern selhst ich dic l\'littheihmg der fo lgcnden astronomische P uúcte verdanke. Diese P un cte 

sind dem spanischen Commissiir D. Fa ,~rrc . R.:QUI·:rrA, wie es nach ei ner, mir vou Hrn. v . Hunmor.o·r. 

gütigst mitgethci l ten Copie aus der, dem spanisçhen Grem:bcrichte he igcgebtmen, Rarte erschcint, 
I 

mit gewisscn Varianlen übergcbcn worden. 

Durch d·ie GrenzcOmrJ,lission bestimmte astronomísche Puncte am Yupuri:Í.. 

!1----~--:--=--:~üdl. Dreite. 
S. .Antonio de lVJ:aripi 

(lmaribi) 
Verlasscne 1\'fission S. 

Joaquim dos Coi:irunas 
an der N.Hindung eles 
Flussês Mauaparí (Ma
cupit·i) 

~'lündung des A paporís 
(aufdem port.lVIanusc .) 
(in dem span. Manusc . ) 

Fall von Cupatí 

I ( auf dem port. Manusc.) 
(in dem span. ·Manusc.) 

Manacarú, Mal loca der 
J urí - l'abocas, portug. 

span. 
Erster unühersetzbarer 

Fali im Apaporís 
portug. 
span. 

Mündung des Rio dos 
Enganos portug. 
(eigentlich dcs durch 
clie Vcrcinigung des 
Cunhat·y , Messay uncl 
H. dos Enganos en t
st·andenen Flusscs in 
den Rio Yupul'á) 

1 55 

1 22 
1 14 

1 1B 
1 11 

1 32 
1 16 

o 54 
o s's 

o 3ó 

I "dl n 't I w. Lange su ' re t e. von Paris. 

69° 20 

Oberer clesgl. 
span . 

Gt·osser FaJLdes Yupud 
portug. 

Di c sp:mischen 1\'Is, geben 
2 Fiill e a. h. an, di c 
wahrsc\}c inl icb nur im 
Iloc hwassc r sich als ge
trcnnt darsl'el len. 

F all dcs l\'lcssny 

a. span. 
b. " 

. o 15 1 

o 11' s '' 
o 1 2 ' 

o 12 1 

33' 
só ' s" 

7 5 2 3 o" 
75 18 

75 241 

o 

porl:. u. span. o 6' nordl. 75° 20 1 

,, dcs Cunhal'y (Cunaré, j 
Comiary) port. u. Rpan . o 2 6 1 no reli. 

Mündung des n. Yapiua • 
port. o 25 ' nonll. 

Dicsc t· Fluss wird auf 
7 so o' o'' dcn portugics . Harl,en als 

e in Beifluss des A papo ,·ls 
angcgehcn. Auf den spa
nischcn steht sl'ntt dcssen 
Yabilla ais Be illuss dcs 
Cun hat·y. 
Hio Aura, Quell c o 2 1 nordl. 

Dass die seit 1655, in vielen Harten erscheinende Gabelthcflung dcs Yupurá zum Oreuoco und 

Amazonas auf falschen Nacht·ichten beruhe, und f!Ícht Statt babe, ist durc l1 di c Untcrsu chungcn jencr 

Commission ausser Zweifel gcsctzt worden . 

Die astronomisrhcn und gcograpbiso!ten Arbeitcn in Pará und Rio Negro waren unlel· di c cin?-:cl

ncn Gliedcr der Expedition auf fulgcnde Wcise vct·theilt, ,Der A maz~nas vor:- Snn tar~m bis zur 

Barra do Rio Negro, und der SolimQês bis Ega wunlen bereist uud mappl t·t dUL·cb J . S. DJ' CAUVALIIO 

und J. V. DA CosTA; >on Ega bis Tabatinga von dem J,etztem; >On da aufwiir t·s nach lleiscberichten. 
Der Rio das Trombetas l)is zur et·sten }l.;d·àrahÍ:e, R. Guatumá bis ?:ur dt· itten und seinen Quellcn, und B.. 

Urubú sind 11ach mündlichcn Darstellungen der Rc isendcn· aufget:eagen. Vo.m Trombetas weiss mnn 1 

dass cr im Gcbirge von Parimé und -nahc an .den Qucll en des R'upumuní cntspringc. De1• Madeira 

nard bcrcist und aufgenommen von ANT· PmEs PoNTF.s und Fn. J. DI~ LACF.RDA; dee B.io B1·anco und 

AUes im N. von demselben von CARVALHO; det· Rio Negro únd seine ConHuenton .bis Barcellos von 

DA CosTA und c ,uYALHO' von da aufwiirts' bis zum Sen·o de Çocui' so wie d ie Communicationen 

zwischen dcn Rios Untba:d, Uaiuaná, Uneuixí, Chiuaní und Mm·ie zu denen von Ma t·auh<Í, Gumapi 

und Poapoá vou LACERDA; der Cauaburí, seine Confluenten und Veebindu.ngen mil dcm Baximonarí 
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von 1\iAK· D.l. Guu. Lono; der Uaupé bis Jucarí, di e Passage von , da na c h dem Cauanarí, di e Bei

fli:isse des Uaupé und seine i:ibrigen Communicationen mit dem Apaporís, Issana und Xie, die zwi

s.chen dem Pama und diesen Fluss abwiit·ts in den · Rio Negro, so wie det· lel.zte bis Serro de Co<:ui 

von CARVALHO. Del' Yupurá uncl seine ç 'onfluenten w~trd e n von DA CosTA und CARVÁLHO aufgenom. 

men. Der Apaporís von cler Mündung bis :r.um Cauanarí und von lia durch den Jucarí in den Uaupé 
ward vou CA.nv.uuo ,. clieser Fluss und se in e Confluenten wurden auch von GA.nrll. h e reis t uncl aufge

nommen. Den Javary qesuchte nA. · CosTA.. Der I~á warcl nur 1;1acb mi:indlicl.Jen Berichten der Reisen

dcn eingett·agen." J. Vwromo DA CosT,~. 

-(2.) ÁD7.IUC1IF.N DF.ll INDI.~NF.Rl'lllnus . lm Cebiete iles Yupud haust eine grosse Anzahl unter ein-· 

aniler verschiedeneriiordcn oder Stiimme (es ist unmogl ic h , eine entscbeidende .Bezeicbnung fiir cliese 
I 

Gemeinschaften zu geben, deren gcnetis·ches Verhaltniss so viel wie unbeluumt ist), und get·aile bier 

tt·ill:'t man auch besonders hiiufig die sel lsame Sitte, sich durch eigenfb~i.mliche Ahzeichen untcr ein

<!ncler 7.U chm·<~lltet·isiren, Oft: erllllndig,te ich lnich b':i den ._Indianern sclbst nach d?r Ut·sachc dieser 

nation:~l cn 1\'fel'lonale, di e uuter Schmet·:r.en, mit Mil h e und nu r Jangsam hergestellt werden llonnen, 

und die gcwohnlicl;c Anlwort war: es geschiihe, um die' Einze]nen einer jeden Tribus leicht unter

scheidcn zu l1onncn. J':ine auf dic Sitie be)lii.glicbe Tradition oder Mythe lloimte ich n irgencls entde

clten . Bedenl\t man di e Monge verscbiedcner IIordcn, Familien oclee Stiimme, ilie nebcn einander 

wohnen und sich auf ilrren Jagden einzeln oder in Banden begegnen mi:issen, clie H~iuftgl~eit der von 

Ccscblccbt ;r.u Gcschlecht fo.rterbénden Fehden uncl di c Verschlingungen von mancherlei Biindnissen und 

Fl'eundschaften, di e gera de aus diesem bestiindigen Hricgsstande 1\hnchcr hervorgehen mi:issen, end~ 

lich die Schwieriglle i t des Verstiinclnisses hei so grosser Vcrschiederi.beit der Sprachen, - so wird 

alles Dieses die 1\'[cinung rechtfel'tigcn, dass jene Alneichen in der Nothwendiglleit el'ftmden worden 

scycn, sich gegenseitig schnell uncl in der Fcrne sch,on :r.u erltennen. Der Inclianer befindet sich nie

mals auf einem .GelJiete, das ausscbliesslich und ancr1wnnt Eigentbum seines Stam.mes wiire, er ltann 

ela h e r von den Bcgegnendcn als Feind, als ·vVilddieb hetrachtct werden, uncl dessbalh tragt er jene 

sel tsamen Verunstaltungen , wie cine pere~niren~le und mit ihm verwachscne Cocm·cle umhee, die 

Friede, Hrieg oder Neutralitiit beurlnmden m;rg. Diese f\.nsicht gewinnt an '\tVahrscheinlichlteit durch 

clie 'I'hatsache, da~s gleicbartig gezciclmel'e Stiimme gewohnlich in Frieden mit einander lehcn, und 

dass jedet• Stamm irgend einen o!fenen Feind hat. Es ist eine der gewohnlichsten Et·fahrungen, dass 

ein, lndi.Íncl', um dic Eigenthii.mlichllciten scines S l;ammes bcfragt, aucb von selbst dou Namen -yon 

aessen Erbfeincle hei fügt. Der Typus diescr Ahzeichen findei: si c h immer in dem ThietTeiche'; (si c 

sollen Aehnlichheiten mit den Araras, Jen· vcrschiedencu Affenarten, der Onze u. s. w. be:r.wcclten), 

und am h~iufigston wcrden s i e durch die Operation eles Tatowirens, besonilers im Antlit:r.e, dargestellt, 

welche di e Ael tern bereits an llleinen Hindent begiuncn, indem si e mit einer Rei h e :r.usammengchundener 

oder mit einr.elnen Palmenstacheln ' die Haut venvunden, {md ilurch Einrciben des braunen Saftes 

der Genipapofrucht (oiler des Caru~o, Genipa Camto, Hnmb .) ejne bliiulichbraune Tinte· im malpi

ghischen Net7.e bervorhringen, die dure h di e Oberhaut chuchschimmert, uncl nimmermehr verscbwin

ilet . So entsteht der Fleclt im Gcsicbte (n'la'll!a, tupi : sobá lp-târn) . I5ie Durchbobnmg der Lippen, 

der Nasenflügel und iler Obren, und di e A usfüllung diescr Lo chcr mit manchfach gefprmtcn Rorpern 

von Holz (Taboca), Stein (Tametdm), Harz, lVIuschcln, Glas, Pot·zellanscherben u. dgl. ist eine gleich

sam unl;ergeordnete Art des Alneichens, denn lht' CL' l1ann sic.h der Indianet· begeben, wenn er zu 

Hause ist, und er pfl:egt sie bisweilen hei Nacht abzulegen, wiihrend sie in andem Fiillcn gleichsam 

mit dem Anllitz vcrwachsen. lch babe auf .der Rcise im Yupurá Indivlducn .von zvvolf Stiimmen lwn

nen gelernt' n iimliclt Passés, Juris, Coerunas, Corettis , Jumánas ·' Cauixânas, Mir·anhas, von der 

Sclmacltcnhorile, Carapancí- Tapniija, welche ich in ihren VVO'hnsitzen beobachtete, und Yupnds (Gepzuís) 

162* 
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Tecúnas, Mariatés, J iiL'mas, Maczmds, li'Iil·anhas von der Grossvogel • Hordc, O ira. açú- TapiLiija, di e 

ais Gast unter jencn lebten oder mich ais Rndct•et· hegleiteten. Dic Abzeíchen der Stiimme am Yu

purá sind folgende: 1) Eine halhellip tis chc, das Gesicht grosstentheils hed-eclwnde, Tatowirung mit 

manchcrlci einfachcn o der geltreuzten Linien auf der Stirne und dcn Schliifen: hei deu Passés ; cine 

iilml ícnc, scbildfórmige, biswcilen noch wcitcr g·egen dun Hals ausgedehnte Malha, vicrecltichte Git

ter anf dcn Scbliifen und der Stirne, nnd dicse drci bisweilen durch Quedinicn vet·bunden: h ei den 

Jrtris, (ii.be1·diess tragt die Horde der Jr~ri • Tabocas eincn 11olzcrneu Zapfcn in der Untcdippe); di e ein

f<~chc Malha in verschíedenen Ahstufun gcn hei dcn verschiedene!l F<~milicn der Uaúmmás , stRtt der

selben bisweilen die Nasen und Ohren clnrchbohrt uni( d~rin l\lusch els c ha<~len. Ganz glcích ist (nach 

Monteiro §. 120.) das . Ahzcichcn clcr Xdmas und der Twnbims: ein schildfõrmigcr Fleclt und hei den 

LeLzteren üherdi css c'in sclnvarzer Zapfen in der Untcrlippc. - All e diesc Stiimme sind cs , welche 

von den Bras ilianern vorzugsweise die Schvvar zges ichter, Yw·ZL-pixunas, genannt werden. - 2) E in 

]anggezogenes Oval um den Mund , auf heiden Seiten in eine horizontal c Linie auslaufend (o elten auch 

eine schildfõrmige Malha): hei den Jum ânas. Aehnlich sind (n<1ch' I\'Ionteiro a. a. O.) die Lippen c:ler , 

Tamyaná, Poyâna und Prtre-nnmá tatowirt. 5) Die Nasennügel durchbohrt und dat·in Muschclschiil

chen ; die Ohrliippcl1en oft scheusslich erweitcrt: hei dcn JJliranhas. 4) Dic Stiimmc Ynpud , Coretú, 

Coiinma tragcn l\eine Tatowirungen, alJer biswcilcn eine Muschelschaale oder Co}Jalstangcn in der 

durchhohrtcn Un tcrlipllC, 5) Di c Jiiiínas, Macunds, Tccúnas, IUuriates haben wei t durchbohrtc Oh· 

renlappen, worin si e Fcdern, Copal, Mar~ntastengel u. dgl. trageu. Glcichen Zje,.rath hab en (nnch 
1\lonteiro) di c Jnwn âs, Yupiuiis, Mauauás , A mmiis und Periatis. 6) Di c Parian âs hahen (na c h dem

selben) einen horizonta]en tatowirten Strich a)lf jeder Lippc uud die Ohrcn durchbohrt. 
I 

(3·) Di e SA.RSA.J?AniLLl~, (port. S·(j,Zsa parilha, Salsa, span. Zarzaparilla, Zarza). Di c SarsapariJ]e 

vom Marannon S. d·e ll'Iarannon, ele Pa1·á, lisbonens is) sin'd di e zahl 1·e ichcn L~tflwnrzeln· und oberhalh 

der Êrdc austrcihendcn \Vurzelschõsslingc der .Srnilax syphilitica-, 1-Iwnb.: car1 le sa nnentoso ang!llato 

Jasciatove, aculeis ntrorsis Cllrvatis horridissimo; ramulis· Letragonis angulis ac~LleolaLis ; foli is e cordala 

õasi oblongis cuspidatis giLinquenerviis, neruis marginalibus lermio1;ibus. Det· Stamm dies es -Strauches 

(in der Tupi Sipó bn) uml seine Hauplastc sind ecllic,ht, mít )J crvorsp t· in g~nden Kan len , ocler oft 

handartig ausgedehnt und zusammeugedeiickt, und di cht mi t grossen ahwiirts geri chtcten Stach eln 

besetzt. Di c ranlligen Acste verschlingen sich hald unfern der Erde , hald Yerslriclwn si e das JJenach

bartc Laubwerl\ zu c inem undurchdringlichen Dicl1id1t. Oft hiingt ein ganzer Wal<lstrich m1t einem 

·einzigen dieser grotcslten Schli.ngstt'iiuche zusammcn, und scbiittelt, wenn di eser bewegt oder ausge.: 

rissen vvird, bald einen Regcn vou 'VVasser, das in dem vcnvirrtcn Laubwerlle r.urücl<gehlicbcn , bald 

Schwiirme beissender Ameiscn oder stcchender Bicnen auf cl-c n ers-chrocltenen 'iVandcrer hcrah. vVc

gen der grossen Ausdehnun g rler W urzeln reisst man di e ga nz e Pflanz;e nur s-eltcn aus, sondern 

schncidct die Wurzeltriehe und Luftwurv.eln vom Storl:.c ~b. Es mag di ess eiJl G1•und. scyn, warum 

man in .der -sogena-nnten Lissahoner Sarsaparille sel l'ener jcJlC starl1en holv.• gen Sten gcl fuulct, dic in 

die 1\iitte der Büschel der sogenannten langen Sarsaparille YOn Caracas unrl Vera Cruz cingchundcn 
vorl\ommcn. Diese Jctztere , im Handel hiiuftgere , i.i.ber Jam<~ica und Spanien Ye l·sende,l'c ., S0l·te l\ommt 
ohne Zweifcl vou einet· andem Pfianze (Yiellcicht 'VOU Smilax officinalis, Humb.) her. Dic Wur:-.cln 

- d~r brasilianischen Salsa sind dii.nner, mit cincr dünncrcn und mindcr rmu:licbten ,- vic lmehr rolhhraun 

als gelhhraun gefiirbten, wenigct· gliiuQ;enilcn R inrl e unrl einem an mehligem Zcllgcwche reichcren 

, He•·ne verschen. Di e Indianer sammcln sie das ganze Jahl' hind·nech ,, jc nachdem ·vvit lernng und 

Stand dcs F lusses si e veranlassen, cine an Sarsapal'ille rei c-h e Gcgcnà zu besuchcn. Die~er Um~ tnnd 

mag gewisserm<1assen di e Fortpflanzung des nt itzlichen Strauchcs noch b cgü nsti l)e n , clcn11 wii1·dcn si c 

iJl.I"C Sammlung gcrade nu r in den Sommermouaten, wo cr seinc Bcercn rei ft, ve•••nstall en, so müsslc 
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cr no_ch um so früher an eiuzelnen Orten selten, o der gar ausgerottet werden. Di e Ranltcn und 

'Vurzeltt·iebe werden über gelindcm Feuer getroclmet, mitte]st der schm'iegsamen Ranlten vou Timbo

tilica in Bündel von vier bis fünf Fuss Liinge auf ' einen Fuss Diclle zusafnmengeb);mden, und so auf 

di e bt·asilianischen Mi:irkte gcbracht. lm Innern verl1auft man die Anoba guter Siils~parilha zu fünf, 

s·echs bis sicben Mil Reis. Di e Indiancr wissen _ recht: gut, dass diese me!Jlreichen Wurzeln dem 

';ym,mf1·asse ausgesetzt sind; si e bewahren si e daher im Gicbel des Hauses auf, wo si c di e starl\e . 

Riiuchcrung erfahren, welchc man .bisweilen ml den Biindeln wahl'llimmt, 

(4.) MEnrcxNxscnF. Hx•:NNTNISS}~ nx;n INnrANF.R, Zvvar l\em1c~ die Indian·cr viele Hriiuter unll Baume 

mHl unterscheiden sic mit eigenen Namen; cloch gilt diess vorzüg1ich nur von cssbaren, zu Farben 

dicnlichen odet· ausset·dem in ihrem Haushalte vervvendbaren Gewi:ichsen. Vou Heilp-flanzen und i:ibcr

hanpt von Heilmittcln (Poçanga) haben si e di e dunl\elsten, oft aberg1iiubischcn, und dure h llie Pajés 

gcniiht-ten Begrifl'e. Bei ;citem di e meisten derjenigen _Gcvviichse, welche jetT.t in Brasilien in der 

1ricdicin angewcndet werden, sincl von den ersten Ansicdlern, namentlicb den Paulistcn und von Solchen 

aufgefumlen worden, 1Úe Reminiscenzen von den in Ostindien gebriiuchlichen Pftanzen mitbrachten: 

. \iVissen, auch di e Inclianet· von 1rta.nchen, class sie gegcn gewisse Uebel widtsnm s,ind, so hnben sie 

doch wecler von Dosis, nóch von der Periode und I .. ange der Anwendung eine richtigc Vorstellung. Das 

lu·iiftigste lVlittel, wodurch si e . viclen Hranllheiten begcgncn, ist di e Hunget•cur, ,di e si e hei acuten 

Iüanltheiten meistens mit Vortheil, hei cbronischcn hingegen oft ?.um Verdcrben eles Patienten bis 

m1f lias Aeusserste treiben. Manche Nationen am Yupurá :r.iel1en den Iü·anl\en Hemden aus Turiríbast 
I 
;m, und sic]JCrn si c dadnrch gc_gen Yerhiiltung, di e, des heissen Hlima ungcacht:t, eintt·etcn llann, da 
tlcrlndiancr nacl1t in sciner Hangmalte :r.u Jicgen gewohnt ist. Das Adét-Jassen aus dcn Scbliifcn., Arm
'lH1er bel -Hindem aus der Fussvcne, ist eine ziemlich allgemeine Opcr~tio1;, na c h Schliigen, nei Sng

gilationen, Hopfwch , heftigcm Fieber, und narncntlich wiihrend der Sclm•angerschaft, da nicht h los 

dcn ''Veibcm, sondem auch dcn :M:iinnern ( eben so wie r1icss di e Botowdos zu thun pflegen) Blut gc

Jnssen wird. Si e hediencn sicb cbzu manchcdei lnstrurnent.c_, Bei - den Coroados hattcn vvir cinen 

itlcinen Bogcn mul l' feil clafür gcfundcn (Fig. 57, ,der ind. Geriithsch."), hei den Mauhés (Fig, 58.) 

gcschicht cs mittelst eines s ch~rfen Tucanschnubels, hei dcn JJ!undmcíl s mit einem Zahne vom Coatí 

und ]Jci dcn Juris rlurch cin Scalp el aus einem l3ambusrohre. Bei Bcinbrüchen binden sie das l{ranl1e 

Glicd zwis chen Scltien en ein, schnüren es ilher oft so fest, dass die Ents tehung eles Callus verhin
dc1·t wi1·d, und si c h lliinstliche Gclcnllniicben bildcn, Verwunc1ete werclen auf ~in Geriiste von Stan

gcn übcr cin schwachcs .Fcn,; r gel egL, und di e 'Vunden reinigcn und schlicssen si r. h ;Ltf dicse 'Veise 

sehr schnell. Diess hcisst Caém (e in VVort, das ~n 11-r , ·rrem, braten, et·innert). -
__,) 

Hn .tJSilllJnl'l:N Anr Yur )Jn.L Di e het'J'schendcn Hrilnl1heit:en in dicscm Gebicte sind kal'te Fieber, 

-chronische Lcbercntziinclungen u r;nl 'Vunnleide~. '~'as di e erste1·en ( Malett~s , ~ tnp; Taç!Lba ayba) be

tt·ifft, so is.t der Yupurcí dessha1b so vcrrnfen, weil an scincn Ufern alie ' Rranllhciten den Typus von 

Ficbern, be~onclcrs von Tcrliana und Qual'tana, annehmen. Einc llleine "'Vunde, einigc obcrfliichliche 

Hautgcschwürc vom. Stichc des Pium. erzcugt (Piera), e in e Erlüillunq, Durchn i:i ssung, Inlligestion, 

langes Hw1ger n, Gcschlechtsgenuss, schnclles Tdnl\Cn in der Hitze - alie di esc Bxan1thcitsmomente 

oder Dispositioncn, wel chc in gesunderen Gegendcn leicht ii.bcnvunden wcrden , -bild~n si ch hi er zu 

Wechselftebcrn aus. Di e Rcisc in so unwirl:hl ic hen Cr.gemlen h r ingt deu Orgnnismns gar oCt in Lagen, 

wo die Aufnahmc jcncr Hranltheitsursachen unvermeidli ch is t , iiherdicss abct· stcllt sich das Fieber 

auch ohne sole h c auss cre Ein-fliis sc, hlos nls '\iVirlmng der UJ{gesundcn Oertli chl1cit ein. Di e ni ecldgc, 

feucht;e I.age , der fast giinzliche Mangel dcs, durch di e di chtc Vegetation abgebaltenen, vVincles, die 

miasmatischen Ausdünsl:ungcn der, von Zeit zu Zeit in grossen ,Strcclwn von '~'as scr entblos.sten , _ 

Schlamm · o der P elsenltfer , viell eicht auch di e -Í)l dem , zum Trinkwasser benutzten, Flusse aufgclos · 
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ten vegetabiliscben und mincralischen Substanzen, mogcn sich vereinigen, di e Entwicl<elung von. 

Endcmien 7.U begi.i.nsti gen. Di e schleichcndcn Entzündungen der Lcber, welche anfiinglich mit fast 

unmcddicbcn Anomalien der Veràauung gcpaart, und fast nur dadnrch oder dtu·ch ein aussetzcndes 

langwieri ges Fiehcr si c h bcurliunden, i.i.bcrantworten den Iü-anl\Cn unvermcrltt einem Zustancle, worin 

alie medicinische Hi.i.lfe 7.U spiit kommt. Dieser Fall tritt voni.i.glich hei den indianischen Anwohnern 

d cs Flusses selbst ein; nur wenigc erhalten sich frei von ungeheucren Anscbwcllungen oder Verhar. 

tun gcn der Lebcr und der Mil7. (P erí!), welche endlich den Tod dure h Wassersucht, Vet·eiterung, 

Faulfiebcr oJer Abzchrung hcrbciführcn. ]):in wahrbaft jammcrvoller Anbliclt war cs mir, oft unter 

fünfzig und mchr Indianern l1eincn Einzigen zu bemcl'llen, dessen Untedeib nicht dm·ch dic monstdis 

veq;rosscrte Leber bcrvorgetrichCJ~ gcwesen wi:ire. Manche crschi~uim von vVeitem vvie schwangere 

vVeiber. Auch l{ indcr lcidcn hiswei len schon an solchen gewaltigen Anschwcllungen der Untcdcibs

organc, besondel's auch der mesaraiscbcn Drüsen; ihrc Extrcmitatcn magcrn dabci ab, es stcllt siclt 

Heisshungcr na c h Erde, Holz, Lcder, Wachs und andern Rorpcrn e in, und si c sterbcn ausr.chrend 

dah in. Bci 1Vliidchcn haben solchc Lcidcn hisweilcn E intluss auf das Utcrinsystc~, und · sic wuden 

dann cblorotisch. Dic ·vvurmltranllheit cntwicliClt sic'h bier b esonders hei ji.ingeren Individucn zu 

eincr furcbtbaren Stiirl1e. Vorr.ügli ch hiiufig sincl di e Lumbrici (tupí Ceb~tí). Durch solcllc verminose 

Complication ncbmcn clie Ficher oft cincn schr gefiiht·licben fauligcn Charalltcr an. Dic Ursachen 

cliescr 'VVq.rml1r<mllheit sind vorr.üglich in dcm Gcnussc dcs Flusswasscrs, im 1Vlangcl an Abwechsc. 
hmg der Nahnmg, der Gewürze, des Salzes, und im Ucberwiegen der rohcn Host von Bananen und 

Fri.ich tcn des w~Jrlcs, Inscci·.cn und llleinen Fischcn 7.U sucbeu. 1\'l.an bemerllt i:ihrigens I dass di e Indianel' 
1 

von diese!ll Uebel vo•·úig li ch wiihrend der na:;scn Jahrcs?.eit, und nach anh altcncl ltaltcn Niicbten be-

fall~n wcnlcn. Leider findet man auch im Yupurá schon Spmen von syphilitiscbcn Rranllhciten; 

doe h siíú1 si c ohnc Zwcifcl von den lnclianern, welche mit dcn vveisscn Ansicdlcm verliCbt' t hnl.Len, 

odor ·von di csen sclhst hi erhergcbracht ~1·ordcn. Sorgfiilliige Erlnmdigungen übce dicsen Gcgcnsl.nnd, 

wclcbe icb hei allen Gelegenhcitcn eingc7.o.gen, hah en in mie rlie Gewissbeit festgcsl:ellt, da ss jene 

Rrnnl1hci t hei dcn hnsilianischcn U•·cinwohncrn n i c b t urspriin gl ich einhcimisch war. Di e Fo rmen, 

welcbc hi er vorl10mmen, sinrl lei chterer Art, und bczi ebcn sich vor7.iiglich auf Jlautleidcn. Ich habe 

auoll nn clcn bicsigenlncli ancrn mehl'crc Hnut.lll·mlldJeitcn beobac!rtct, dic abcr nicht gewiss riner syphi

litischen Ursachc r.ugcschriehcn vvcrdcn l10nnlcn: Wancn auf dcm ganzcn Horper, gclbe Fl'e cl\C al~f 
der, mehr gerotbelen Hnut, rothc Pustcln, die sich cntzünd•cn und in einc .Art Anthrax (tnp[ Py nhfl., 

so beisscn auch di c Bouba s) übergehcn, Beulen (Nasci das, tupí JJIIunga), weit vcrbreitete, cliinne, 

cndJich rissigc , blut igc o der lTochnc A usscli}ag·c , vorúiglich an dcn ExLTemitiiten. Di'c pathologischc 

Tct·minologie de•· Indianer ist i.ibri gens scbr ........ _-: hdnl<t. Ich habc hei mcinem Hranltencxamcn nut· 

folgcnde A usdrücl<c geb t·aucht: l1eanll, acycaba; schwach, memboca, py tuba; Schmerz, poraraçaba; 

Hopfschmer7., Acanga aç)'; Se itens ti c h, Cut•ímtúc nongara; Ficbct·, Taçúba; BlaLt:crn, Mercba ayba; 

Masern (Sarampo), Mexíla rana; Diadtoc (Puxos de camera) Jami .Jami maricet; PLtls, Jaby rojyca; 

Wundc, Mer eba; Gcschwulst, pnngá; Ratarrh, Urt; Ansschlng (Empingem) UatLrâna; di e Snrna 

(chroniscbcr A.usschlilfÜ Cttniba; JucliCn, J11çd ra; Schlafcn, lwr; scbliifrig, cepycei; Fast.en, ,Jcwawb ; 

Blutlassen, Cttgni jó ca; Lcbcr, Pyd; L1.1nge, Pyd bttbúi (fiottircnde Leber). Ein l\iehreees bcdaef cler 
Pralüiltel" bicr llaum zu scinen Fe~gen, 

(s.) Rio Apaporis (A papuri, Apoaperi, Apttapttrí, Ap~taperz", Auaperi, Allaburis) . Dieser Fluss, 

der machtigste Beifluss des Yupud , der an se in ce Mündung ctwa 200 HJaftcr Becitc battc, ols wit· 

an ih t• vorübel"fuhrcn, bnt Gcwi:issee von ders elbcn weissli chcn, 7.Ur Zcit dcs ni ederen Stanues ctwas 

in das Grüne ziehcndcn Farbe, wic sein Hauptstrom, mit dem cr sich, da er stal'l1 stromet, schncll 

vermischt. Er soll 60 Lcgoas nordnordwestlich von s ein ~ r lVILíndung in Flurc 11 cntspt·ingcn und ist 
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wcgen seiner 16 Rat:arallten sehr seTten hefaht·en WOI'den. Der Gouverneur AJ"nmiD ,l DA GAniA Lono 

war det· Erste, welcber seinen Zusammcnbang mit dem UaZLpé, Confluenten des Rio Negro, nach der 

Passagc eincs schmalcn Landweges, ausmittelte. Er fuht· aus den Rio Negro nnch S. Joaquim in dcn 

Uaupé, vcrfolgte diescn fünf Tngereisen, l1am dann in dcssen wichtigstem Nehcnfluss dem Tiqttié auf

wiirls, und dann, nnch Ucbcrsel:zung eines niedl'Ígen Landstriches, in deu Apaporis, von wo ans er 

einen iibnlichcn Wcg durch den Ueyd (Uaya) in dcn Capuri und von dn i.n den Uanpés 7-Ut·üclmahm: 

eine E;pedition, 'die ibm die Ge;undbeit ~md vielen Indianern das Leben l10stcte. Im Jahre 1791 he-

- schifftc Jozc Snroês DJ~ C,lnVnHo den Ua1Lpés noch weiter aufwarts bis zu dem ldeinen Beitluss Po

rore- Paranâ oder Jacztry. Von diesem aus gelangte er in deu Ca!Lanary, der sich in dcn Apaporis 

ergiesst; er übcrstand dic bcidcn gefiihrlichen Fiille von Pal"icúa und FLLrna und schilfte den Apapo

ris his an se in e Mündung hinah. Di e Landfahrten zwischen dem UaLLpés und dem Apaporis fiihren dure h 

ein niedriges , wiihrend del' Hochwasser überschwemrntes Land, so dnss man nur wiihrend der trocll

ncn Jahrszcit Fusswege einzuschlagcn braucht, und in den Regenmonaten mit einem l1leinen Nachen 

dm·ch die Siimpfe l10mmcn llann. (lVIonteiro §. 185.) Obgleich sich zahlreiche Stiimme an seinen 

Ufc-m aufl1al ten, wie nament]ich Ca1tiari, Actl1onia, Siroá, MawiLá, Yucúna, Yaúna, Tajassn- tapuiija 

(Scllweinetapujas), Coretú, Yupztd ', hat man doe h aus Furcht vor den Miihscligl\Citen der Rcise nur 

wcnige Descimentos von d.orther nach dem Rio Negro ·uutcrnommen. Di c VVcissen, welche von di e

sem Strome aus in den Yupu\'á gchen (vvas gegenvviirtig ebenfalls uur sel ten geschieht), scblagen dcn 

\Veg iiber das Fli.isschen Poapoá odcr den Se e Maraha ein, wclche nu r clurch schmalc Landfahrtcn 

(Portages) vou den Fli:issen Ueninixi und Urubaxi (Yn!'lLbesch) getrcnnt sind . (Von den lct7.tCI'Cn die

ser "Vegc spricht DE J"'~ CoNo ,~nrnm, a. a. O. S. 124, als ciner schon danials .bel~anutcn Commun~cation.) 

Allgcmein vcrbreitct ist untCt' den hiet· anwohnenden Indianern díe Sage von Goldrcíchthum in dem 

Apaporis und seinem Beiflusse, dcm Taraira. (Vergl. hierüber Anmerlmng g.) 

(6.) Der ÂMJUSENZUJ>DEI\, we~chen i.eh eincr 11\ill.roslwpischen Untersuclnmg unterworfcn hnbe, 

e:eigte eine deutliche Textur aus feinen, se h r innig durcheinancler gefilzten, Pfianz.enhaaren. Dabiu 

muss dal~ er berichtigt werden, was ich bierübe~' (oben S. 953.) angegcben habe. i\'t:an hemerllt 

zwciedci f\rten vou Haat·en: seht• zal'te, hellbt'aune, starlt gekranselte , olme eine Spur von Gli ede

rung, unrl st.iil'ltere, clurchsichtige, meht· einfach gebogen . und steif, hie ·nnd da mit Quenviinden 

versehcn; di c erstercn machen dcn vorherrschenden Be5tandtheil aus. Il'lan findet da7.wisch):ln lwine Sptn• .. 
eincs thiet'ischen Ciimentcs, wohl abet' ltle ine Hol'nchen, die 1yie ansgeschwil·zte Pflan7.ensafttropfchen er-

scheinen. Di e Pflanze, welchc di esc 1'-I<:wre Jiefert, ist u. a. eine hanmar'Lige l\'lclastomacee, l\'li coniu holose

ricea, vo1~ den Br<tsilianern Tinta-mna genannt, weil man mit den Früchten und BliiUem eine, vviewobl 
... 

nicl.tt gute, blauschwarze Fat'he bereiten lwnn. Ht', v. Hullrnor.DT hat in der Ycsca de hormigas vom 

Orcnoco die Formica spinicollis, Latr-. gefnnden. Di e A.rt, wel che den Ameismw.undcr von Yupuní 

zu ih 1·en canalal'tig.en, an Biiun}cn und VV~inden angeltittetcn "Vohnungen Yerfilzt ,. ist von jener vet·

scbieden, und lwmmt der Fonnica fnngosa, Fabr. nabe, welch e in Sul'Ínam ih r' )'fest aus den, vier

mal dicl~ercu, Haaren cler Bombaxwolle bereitct. ' Sebr mcrllwi,irdig ist die O clwnomic mehrerer 

Arten vou Ameisen, wclche andere Pflanzen aus der Familie · der lVIelastomaceen hcwohncn. Di e 

Bliitter ·der Gattung lliaieta sind an ihrem Un tcl'theile mit eincr ablangen, zwcifiichrigen Blase ver

sehen' und di e Blattsbiele der Gattung. To foca sind in einc iihnliche Hoblun!? aufg~triebenj· bierin woh

nen zahlreiche Gesellschaften von hleinen, rothen, heftig beissendcn A.n{eisen (Formica molestans, Latr. 

u. nana, De Geer.) welche sich ihl'e l1leinen 1 lmgeligcn oder elliptischen Neslcr aus den ungemein zarten 

Fasern und Haaren zusammenftlzcn, ':Vomit manche Tbcilc der Pllanze (hei Tococa formicaria, Mart. N. G. 

t. 278.)dic Rnoten eles Blüthenstandes, hei' fliaieta hypoph)'sca, cbendaselbst t. 280., die ,Blattsticle) beset7.t 

s ind. - Am Rio Negro wird der Ameisenzunder, so wie am Orcnoco, zum Stillcn ' von Blutu~gea 
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verwendet. Zu gleichem Zweclte bedienen sich ührigens crfahrne Pflanzer des getroclmetcn und ge. 

pressten rothen Locherpilzes Urupé (Boletus sangtLinws, Sw.) 

(7.) !NDIANISCIIF. Scvr.rTunF.N. Nur ungernc verzichtet man he i Forschung'ên über einen fdiher 

gebildctcren Zustand dcs südamericanischen Festlandes auf di e Berücltsichtigung von Docu,menten, 

dercn bohcs .Alter si c h lwurn abliiugnen liisst; und es würde uncndlich reizcnder seyn, in den Sculp

turcn von Czipali und Arara- Coara Zeugen eines Gotterdienstes und eincr entwichel ten lVIythologic, 

ais Jediglich die UeberbleilJsel aus einer der Gegenwart in Rob hcit und lündischcr Einfalt gleichen 

Zeitpcriode ez·blicl{en zu di.irfen. .Allein , schon der erste .Ai1blicll dieser groteslten Figuren weist 

jedc hohere symbolisch~ Bedeutung von ihnen ab; und ich bin volllwmmcn i.i.bcrzeugt, das~ si c von 

Indiancrn herriihren, di e an Sinnesart und .Bildung mit ihren gegcmviirtigen, vielleicbt spiiten, Nach

lwmmen giinzlich i.ihercinstimmten. Sie sind cin trauriger Bew~is von der starren Versunl~enhe i t dieses 

Geschleçhts in di e, seit Jabrtausenden hei ihnen waltende, Auschauuugs- i.md Vorstellungsweise. 

Unter den Indianern am Yupura ist di c Sage allgemein, dass dieser Strom vor Zciten viel meht· sey 

bevOlkert gcwesen, als jctzt, und dnss die grossten Nicderlassungen si c h gerade in der Ni:ihe der 

Rataral1ten bcfunden habcn. Di e zahlre ichen Gchiige von baumartigen Criisern, aus denen, wic er

wi:ihnt, Jcbendige Heckeu zur Verthcidiguug ' der Ortschaftcn angelcgt wurdcn, gerade in diesen Ge

gendcn schcinen jcnc Sage zu . besti.itigcn. Wer di e Ccwohnheit der Indiauer bis ~uf diese Tage 
l1ennt, je nach dcn vcrschiedenen Jahrszeiten bald in den friichtereichen Wald, bald an die Strome 
:r.u ziehen, wird di e Annahrne natiirlich :finden, dass zur Zeit der niedrigen '\IVasserstiinde, wo di e 

Fischc si c h am zahlreichsten in der Ni:ihe der Fiille auflz al tcn, diese am mcisteu besucht waren. In 

dicser Periode mogcn sich Die, welche n icht e.ben dem Fischf~nge nachh ingen, auf den wcithin ent

blossten Stcinbiinllen dcs Ufers mit solchen Sculpt-uren spielcncl ez·go l·zt haben. Die Bildcr an dem 

Felsen vou Arara- Coara, wclchen mcinc Indianer scheue Ehrfurc!Jt crwicsen, wiiren vermoge ihret• 

Stelle, an einem _hervorragenden senltrechten Felsen, so wie durch dic Rei h e von Strahlen um das 

Haupt, 'eher geeignet, cine Hinweis:ung auf einen Cultus zu gebcn; all cin eúer ;~]s Sonnenbildee 
mogen sie nm· Ropfe von Indiancrn mit der Federl\rone darstellen. Bei einer weihlichen Figur auf 
den Steinplatten fand ich einc schlangcnfórmige Linie quer iiber den Lcíb. Sollte diess, •;veiterfiih· 

rend, an die Frau mit der Schlange erinncrn, o der hlos Zufall seyn '? - lch darf nicht unterlass.en, 

hier :r.u erwahneu, dass man mit· nicht seltcn in Rio Negro von einer Sage gesprochen, gemiiss wel

cher die Unterthancn der Incas nach Zentonmg ihres Reiches sich vor den Spanrern gen O. gefliich

tet, und in den unbewohnten Waldern zwischen dcm Yupurá und I~;<'t niedergelassen hiitten, Dct• 

Zug dcs MA'NCO - l:NC .~' ÁTABUALPA's Nachfolgers' in die Gcb irge und vValdungen pstwiirts mag zu di e

ser Sage .Anlass gegeben haben, Es waren jedoch niemals Indianer, welche mít mir von dieser an

geblichen '\IVanderung sprachen, sondem solchc Pct·sonen, die ein Jiterarischcs Interesse an die 

Scln·iften Acur;JSA's und BEnm~no's geführt hatte, in welchen einer so lchen \Vanderung ohne weitere 

historische Nachweisung erwiihnt vvird. (Ve1·gl. Acunna Cap. 5t ., den Berredo benützte.) Bei dem Mangel 
gegenseitígen literiirischen Verltehrs und daraus hervorg~hender Rritik In Brasilien íst es nic ht beft'emdeni!, 
wenn di e Wenigen; wclche sích historischen Stui!ien bingegeben haben, ganz glciche und uaril.ontlich di c 
vou .AcUNNA. verbreiteten Ansíchten und Vorurtheile wieder aufnehmen.- .Auffallend bleibt endlich dic 
grosse Ausdehnung, in welchen diese rohcn Sculpturen in verschicdenen Orten Süda~erica's gefun

den wcrden. Die os~Jichstcn derselbcn bat NxcoL. HonTniANN aus H ildeshcim (i. J; l7SO.) an dem 

Rttpunurl gesehen (von Hurnboldt Reise 4. 516.) Sie sind von denen, welchc ich am Yupura be

merkte, funfzehn Liingengradc cntfernt; und innerhalb dies.cs wcitliiuftigcn Raumes hat' si e Herr von 

HUMBO:tDT an mehreren Orten der Cujanas wahrgcnommen. - Welche Deutung man a~ch diesen 

Rcsten eines .unbellannton Altcrthumes gcben ma(;; immer wcrden· sic als. Zeugniss eines gleichal'tigen 
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Bildungszustandcs von Volhcrn, welchc hier ehemals in so grosser Ausdclmung. wobnten, von Inter

· ~sse seyn. 

(c.) Rio Ynp1Lrá. Dm VEGF.TATION im/ Gebicte dieses Stromes, so weit ich sie beobaclJtet babe, 

bchiilt im Allgemeinen denselben physiognomischeil Charalttcr hei, welcher der Waldung langs der 

Ufer des Amazonas zultommt. Diess gilt gam; vorzüglich von dem untersten Theile der Landschaft, 

in we)cher der Fluss vou N. nac·h S. stromt; denn hier besteht die V\Taldung aus densel~en Formen ,· 

welchc liings dcs Hauptstromes selbst wachsen. 'Veiter gen "'N. mischen sich allmalig andcrc Gewiichse ,. 

darunter, ohnc jcdoch die Physiognomie im Ganzen zu veriindern. Nur auf der Hohc des Felsens 

von Arara- Coara zeigt sicl1 eine Umbildung aus dem hohen, vel'\'vorrcnen, glcichsam unfreundlichen 

und uno1·dcntlich~n Urwalde, der di e Ufer des grossten der Stt·ome beschattet, in di e heiteren, zar

teren und minde.r gewaltigen Formen der Flurvegetation. Der ·wald sclbst wird, hei Hochwasser, . in 

der Niibe der Ufer cbcnso wie der dcs Amazonas und Solimoês, überschwemmt, und die Arten der 

· Biiumc, sowie ihre Astvertheilung und RindcnbÚdung, untcrscheidcn- den Uferwald (Caâ ygapâ) von 

dem des hoher licgendcn Fcstbndes (Caá- eté). Wiiht·end des niedrigcn Wasserstandes sieht man 

zahlreiche Halme von Griisern (Panicrtm. uud Paspalas- Arten) hervortreiben, wclche durch das 

Hochwasser wiedcr . bedecltt werden. Palmen, und namentlich di e stacheligen Al'ten von Astrocaryum 

und Bactris, dercn Bliitter v~rz1,1gsweise den Flachs der Indianer liefcrn, grosse Musaceen (die Helico

niae, Urania amazonica), Hecken von Baumgrasern, von l\iaranten, und andcre in den s.chonsten 

Blumen prangende 'Vürzschilfe (Scitamincae) 1 dazwiscl~en die Ambaúva, mit wcissen Stiimmen und 

gross•bppigcn Bliittern,, sind di e Formen, welche dem Schiffenden ,am hiinfigstcn zwischcn der aus

serordentlichén Mannichfaltigucit des Baumschlags bcgegncn, der sich · dic.bt und hoch über den F_'luss 
hcreirt,volbt. Di e Pflanzenfamilien, di e hicr am meisten rept·iiscntirt werden, sind Rubiaceen (Gattun

gcn: Tetramcrium, Coffea·, Isertia, Ccphaelis, Psychotria, Genipa, und das Páo mtLlato, Exostema 

leptophloeum M., ein oft too Fuss hobcr Baum, dcsscn Holz, von grosser Festigkeit und sebo

nem Ge(iige, hi.iufig zu Geriithe und Zimmcrung verwendet wird, Sapotecn (Labatia, Achras) ApocJ

ncen (Echites, Forsteronia, Tabernacmontllna), Malpighiacccn (Banisteria, Triopteris), Urticacecn (Fieus., 

Bochmeria), Euph01·biaceen (Phyllanthus. , ·Hura, Ct·oton), Pfianzen mit dicllen, gummosen Siiften 

(Vismia, Clusia, Calophyllum) und di e verwandten Ruyshia, Ascium, Marcgravia, Laurineen (Lau-

, rus, Ocotca, Pcrsea, Cryptocarya) und lVIyrtaceen (Myrtus, Gustavia, Calyptranthes). Unter dcn Hül

scnfrüehtern erschcinen colossal e Angelimbaume (Andira), - flicdcrlaubige Acacicn und noch haufigcr· 

Ingac, Fa~t giinzlich fehlen di e Malvenblumen, stal:t deren dickstiimmige Bombaxbiiume auftreten. Ein

r;e)n:C Formen, di e hicr vorltommenl sind Lican'ia '· Hit·tclla , Procl<ia, Bixa '· Anthodus. t Heisteria 1 

1-Ii ppocratca, Menispermum, Guatteria , .A nona u. s. f, Di.e Glieder dicser Waldung versclnvind-en 

allmiilig, nachdcm der Strom oberhalb Maripí vo~ Wcsten nach Süden umle1~ltt, und noch mehr 

oberhalb der Miindung de' Pw·éos und bis zu den Fiillcn von Cr•patl. Nun vcrliePen sich mehr und 

mehr di e Formen des Ygapówaldes, und di e des YVald.es des Fcstlandes tt·eten tmmittelbar an das t 

nur wenig i.iber den Fl;tss erhobene, Ufer heraus, welches übrig,cus hiiulig mit den graugrüncn G.ebü

schen der Lorbcerbiiumc und dem wcidenartigen Laube einiger llfyrten eingef~sst ist. Der Wald wird 

niedrigcr, im Baumschlag gleichf'órmiger, gliinzenrler, und besondet·s re·ich !Jll Scluuarotz-erge,v.iichsen. 

Prachtvollc Orchideenblumen, stachelige .A.nanasst:.audcn, gro~csltc Arongcwiichse (Caladium, Ar um, 

:Óracontium ' Cyclanthus, Carludovicii) b.ald an Biiumen o der Felsen ltlimmend; bald ih:e grossen 

Bliitter üher Brüche ausbrcitend, schr vicie lllcine Rohrpalm~n • baumartigc Griiser; sc,honhlumige 

Gesneriaccen (wic Drymonia ealcarata, Mart. N. G. t. 224,, Episcia decumbens und reptans, t. 216.. 

2 .17 •' Hypocyrta aggregata, t. 221,., AÜoplcetus circinatus t. 223.), di e Brownca mit . ihren grossell 

Scharlacbblumcn, Arten von SlYartzia, Schnella, Corynostylis 1-Iybanthus (N. G. t, 1 'Z.), Tachia guja.~ 

IH. Theil. 163. 
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ncnsis, u. Voyrae kommen Tor. Unter den Pahnen die!es Gehietes zeichnc ich die Iriartea mit vi"elen 

Wurzeln über dem Boden (J. exorhiza M. Palm. t. 33.) und dic beiden Fiicherpalmen Lepidocaryum 

tenue und gracilc (t. 45. und 46.) aue. Vorziiglich schon erscheint il ic Vegctation in der Niibc 

der Hataraktcn von Cupati. Der Felsgrund des . Flusses ist hier hnuflg mit Lacis fluviatilis hc

decllt; und im \Vai de wechseln manchcrlei groteske Arongewachse, Orchideen und andere Schrna

rotzcrpflanzen, unicr dencn vi ele Riemenblumen (Loranthus) von der Gmppe mit grossen mchr· 

farbigcn Blüthen (Psittacantbus), mit Hecl1cn von Maranta, mit Gcstriiuc he von Myt·tcn und Securi dal\Cn, 

und mit klcineren Biiumen von Coffea, Hamelia, Swartzia, Hi r tella, manc hcrlci 1\'[elastomaceen, dar

unter die Blallea , . deren priichtige .blassrothe Blumen gleidtsam dic Rosen dies.e1~ Wildnis! repriisen

tiren. DaZ'I'vischen ragen colossale Biiume aus der Famil ie der Lorbeeren, Lecythisarten, di e Hülsen

fdichter, deren schonfarbiges Holz unter dem Namen des Vcilchcnhob:es (Páo violette), des falschcn 

Rosenholzes (Moira • pinima) und des Rothholzes (Pào roxo, Mo ira piranga ) bcllannt ist, und einige 

kühne P~lmen hervor. Die triibgeflecllten Blattsticle der Dt·acontien erscheinen, von ferne gesehen, 

wie Giftschlangen, welchc iihnliche Gründe bevvohnen 1 nnd heissen desshalb auch Schiraracal1raut; 

aber ihre grossen, silbergrauen Rnollen vverden, zerquetscbt a1~f Giftwundcn gclegt, für ein lliihlen-

, dcs Antidotum gebalten, gleichsam ais hatte die Natur im Rraute die Rraft der Wurzel "angedeutct. 

Die Physiognomie diescr Waldung veriindert sich merldich, sobald man die Hoben von Cupat i be

steigt, ode r nocb mehr 1 vvcnn man auf di e fluriibnli c b~ Ebenc gclangt , wclche den S cheitcl von 
Arara· Coara einnimmt. Hier erscheinen mehrcre Artcn von Sauerl1l~c mit geficdcrten Blattm·n (Oxa
lis casta, somnians, dormiens), ein zchn Schuh hohcr Baumfarn (Alsophila nigra, M.), Euceraca 

nítida (N. G. t. i3 a.), eine Palme (Oenocarpus circumtextus), e in Harz ausschwitzendes Retinip hyllum, 

Tococa gujancnsis, Burmania ·dasyantha (t. 5.), Xyris · und Carcxartcn, Humir ium crassifolium (t. 196.! 

Trattinickia but·seracfolia (t. 239.), Architaea triflora (t. 73.), mehrere Hamelien, an den Fclsen cino 
- I 

niedliche Bromeliengattung (Nartia), in den dürrcn Pliitzen der Waldung Schizaea digitata und pai-

mata, uud als di ess Gebiet vorzüglich bc:r.eichuend : drei wahrc Chinaarten Cinchona Bergeniana, Lam

bertiana, macrocnemia. ( Cinchona Ber·geniana: ramis reliquisqne partíbus jrwcnilibus Jen·ugineo • villosi3; 

folii s ob longo -lanceolatis 1 in petiolum brevem attenrtatis planis; thyrso axillari interrupto, basi brachiato; 

capsula oblongo - cylinrlrica.) - C. Lambertiana: folii s petiolatis, ovalibtts, wbcordatis obtusiuscttlü, 

3uperne glabris nitidis, subtus opacis 1 mollifltts 1 ad nervos pilositLSCttlis; cyma decomposita terminali; 

jwctibrts cylindricis, costati~ , ' g labris , ttnilateraliter dchiscentibrts; s"eminibus margine lineari lacero 

ci nctis - C. macrocnemia: ramis nudis ; · foliis spatlwlato . oblo'!gis, awminalis, in petiolrtm brevem 

attenrtatis , utrinqrte laevigatis nitidis , stipulis basi in ocream connatis et cir·ca petiolos margine calloso 

híppo crepidiformi cinctos decurrentibrts; thyrso axill·ari paniwlato, laxo ; fl.orib~s minrtlis telrameriü; 

fructus cylindrici carpellis falcal'O • dehiscenti'bus, seminibtts utrinquc membrana rotunda ta integerrima 

odauctis. .Alex. Braltn. MS. Die Rinde det• C. Bergeniana ist die dünnste und am wenigsten bittere 

anter diesen dreien. Ihre Farbe ist briiunlichgelb 1 na c h lnnen in's Rostbraune 1 gegen di e briiunlieb.. 

graue , dühne Epidcrmis h in ins Rothlichc übergchend. Der Geschmacl' ist bitterlich, wenig ads~rin
girencl.- Dic Rinde V()n C. Lambertiana zeichnet si c h durch den cigenen bittercn und adstringirendea 

Gcschmacll der iichten Chinarinde vor dcn hciden andcrn aus. lch konnte sie gleich den peruvia.
n ischcn Sortcn in grossen Stücl1en abv.ichen und zusammenrollen lassen. - Dic Rinde der C. ma

erocnernia unter schcidet sich von ' den andem beitlen und überhaupt von den meisten Chinasortcn durcih 

di e braunrothe dun!lle Farbe, di e hisvveilen , bcsondcrs irn fl'ischcn Bruch, 1 in das Rothviolette 

iibergcht. Der Gesc hmacl{ ist nicht se)1r bittcr, aber et,vas sc.h.leimig). Oberhalh der Fiille ..-0 n 

C~tpati bleih t sich die VcgctatÍOtl des Flusses in ihrcm monotonen Charallter bis zu der Serra 

de A rara- Coara getreu : der Wald ist etwas niedriger, glcichmiissigcr, mit rundcr gewoJb. 

~ll l{ronen., ali ÍD .dem uu~eren Flussgebiete, Von Pa1men bemerht =an bior fortnii~ rcnd dio 
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iuftige Assai und Bataud, dercn gefiederte Blatter über die schvveigsame Waldung hervor1·agen. 
Statt der in tieferen Gegenden haungen grossen Stachelpalmen (Astrocaryum Tucumá und Jauarí) tre
ten nun bcsonders biiufig di e Inajd (Maximiliana insignis, 1\L t. 94.), di e Baxiuba banigrtda (lriartea 
ventricosa, M. t. 55.), von ldein.eren Formen di e lriartea· se ti gera (M. t, 37 .) , di e Rohrpalme TaJassu

ubl (Hyospatbe elegans 1 M. t. 1.) und mchrere Arten Stabllalmen (Bactris) auf, · Ein Lorbeerbaum 
mit graugrünem Laube, einc zartgefiederte Inga und di e Bignonia Chica, woraus das Caraju,rúroth 
bereitet vvird, gehoren unter di e hiiufigsten Formen. -A uf dem gelben Lehmgrunde der abhangigen 

Ufer wiegen die goldfarbigen Rispen des Pasp;:~lus pulchc~· .hin und her. - Spurcn chermliger Cultu
rcn sind in den Waldungcn ;:~m Yupurá nur hochst selten wahrnehmbar. Düss di e dichten · Gehiige 
der Baumgriiser aus früheren Zeitcn, da sic ais lcbendige Verhaue zur Beschützung der indianischen 
Dorfer gedicnt habcn sollen, hcrstammen mogen, babe icb bcreits (S. 1229.) er~vahnt, In den 
ehemaligen Wnldschliigen siedeln sich besonrlers gerne folgenrle Pflnn:r.cn an: Commelyna rubens, 
Momordica Balsamina, Chenopodium ambrosioides, Pctivcr·ia ;:~lliacca, Áncistrocarpus rnaypuren
sis, Phys;:~lis a:tg_ulata, Phytolaccn decandra, Lisianthus purpurascens, Spennera mehrere Arten, Ipo
moea Qu<~moclit, u. <1. Rci:r.end ist allerdings für rlen rcisendcn N<~turforscher di e Mannichfaltigkeit 
di c ser schoJ{cn Flora, aber für dcn Bevvohncr erschcint hier das Pflanzenreich in einer übermachti

gen, drohenden GestaH. Zwischen der siegrcichcn Waldung vers~hwindet di c leichtgezimmerte Hüt.te 
dcs Urcinwohncrs, und di e sich slcts er:neucrnden Rinder ciner überschwiinglichen Vcgetation ,has

sen, wie die Elemente, das Gebild der Menschcnhand." 

(9.) Rio Yupw·á. (7EoGRAPHISCHEs UND GEoGNOSTISCHEs. Der .Yupurá entspringt an dem 

ostlichen Abhange des Paramo d.'Iscaucê, cines der eisigen Gipfel jenes Astes de~ Andescordillere, 
der die Wasserscheide · zwischen dem Magdalenenstrorne und dem Amazonas bildet, Sein 

.Stromgebiet mag beiliiufig 98oo Geviertlieues (2o auf einen Grad) enthalten. Dieser grosse 

Landstrich, nicht sehr viel kleiner als Spanien, in seiner Abdachung von W. nach O. _ ein 

gemi.issigtes -und ein heisses Klirna darbietend, vvird schwerlich von hundcrt Familien bewohnt, 

in deren Adern eine Mischung europàiscllen Blutes flosse. Darf ich rneiner Sclúitzung ver.: 

trauen, die freilich durch keine harometrische Me~sung unterstützt wird, (d-a· einzige uns übrige 

Barometer war von Dr. SPrx auf die Reise den Solimoês aufwiirts mitgenornmen worden) so betriigt 

das GefiiJle des Yupurá vom Ende der !{atarakte •von Arara- Coara bis zu deu Fiillen von Cupatí 
(in gerader Linie óo, mit den Kriimmungen 69 Lieues) J3o Fuss, von dá bis zur Mündung in den 

Solimoês oberhalb Ega, das 571 F. iiber dem Ocean liegt, (in gerader Linie 100, mit den Krümmun

gen 1 16 Lieues, 70 F. , im Ganzen also, in einer Liinge von 160 Lieues), 200 F. In dieser grossen 

Ausdehnung erhebt sich .das Terrain nur an zwei Orten, in Arara- Coara auf beiliiufig 3oo, im 

Berge Cupatí auf 6oo F, über das Niveau des Flus.ses, ais o bis zu einer absoluten Hohe in Arara
Coara von ll,\71, in Cupatí von 1241 F_. Diese heiden ·Berge erschei:ne1~ iedoch nicht al$ _ 

Theile einer weitliiuftigen Gebirgskette, sondern nur als die hochsten Kuppen des hie und da 

hervortretenden Terrains, welches im Allgemeinen in einem sehr geringen VVinkel aus W. 

von den iiu.ssersten Gehi:ingen der Andes von Popayan abfallt, in N. durch eine fast nnmerkliche 

E;rhCihung von dem Flussgehiete des Guaviare getrennt ist, und gegen N.- O. die Griite bildet, 

nus welcher die Quellen des U aupés hervorlwmmen. In diesem unbekannten Gebiete, dessen 

leichte Gegenhiinge gegen zwei so grosse Strome, ais der Orenoco und Amazonas. sind 1 sch&n 

an sich als eine geographische S'eltenheit erscheinen, finden sich in den grossen, vvenig geneigten 

Ehenen einzelne niedrige Stückgebirge, welche, .zugleich mit der an~iinalen Bildung det 

163 .. 
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Vereinigungscanales Cassiquiare und des canalartigen Rio Negro selhst urid. mit · zahlreichen 
Seen, Tei.chen und Flüssen, di e bald durch Canale zusammenhiingen, hald an ihren Quellen 
sehr genaherte Landfahrten haben, si c h zu einem seltsamen geographischen Bilde vereinigen. 
Arara - Coara und Cupatí sind di e südlichsten ';fh,eile der Erhebungen im Stromgebiete des 
Yupurá, und beide heben fast nur niirdlich vou demselben an, wiihrend das Land zwischen dem Yu
purá pnd dem Içá, fla'ch und eben, und somit den Uebersch:wemmungen beider Flii.sse a-usgesetzt 
ist. Es ergiebt sich " diese eigenthümliche Beschaffenheit vor Aliem hei der Betrachtung der 
Verbindungen von Nebenflüssen in diesem Gebiete; denn der Metá, welcher ·oberhaJb der 1\a
tarakte von Cupatí in den Yupurá tritt; verbindet durch den Perit~ seinen Hauptfluss mit dem 
Içá, so dass der Landstrich zwischen diesen Flüssen, dem Solimoâs und dem Auatiparaná ein 
wahres Mesopotamien, mehr ais dreimal so gross a]s die Schweiz, von 2800 Geviertlieues, darstellt, 
ein niedriges W aldlànd, in welchem di e Ueberreste der Parianas, U ainumás, ]Jassés, Jumanas, 

Coretús ~. s. f. hausen. Der Berg von Arara- Coara setzt nach N. in die Serrq, dos Umáuas 

fort, welche den Abha-ng der in W. gelegenen steinigen Fluren bildet. An diesem, wahrschein
li~h granitischen Bergrücken, liiuft der Rio dos Enganos, o (ler richtiger der Tauaxímani und der 
Cunary, (Cunhary, Weiberfluss, verdorben Comiary), uessen südlichster Beifluss der Rio dos 
Enganos ist, nach S., dem Yupurá zu, eine Flussbildung, die im 1'\.leincn Aehnlichkeit rnit der 
des Orenoco hat, wo derselbe im tiefsten Rinnsale eines Thales li:iuf1, das sich gegen W. in 
flache Llanos ver]iert, gegen O. aber sogleich in die Berge von Parimé , aufsteigt. At1ch der 

\ ' 
Sandsteinberg von Cupati erhebt sich besonders am nordlichen Ufer des Yupurá zu einer den 

Strom weithin beherrschenden Hohe, und zwingt den Apaporís eine lange 1\rümmung 11ach N, 
zu machen. Weiter nach N. aher verflacht sich das Land wieder, und erst in einer Entfemung 
von acht bis zehn Legoas steigen andere Berge auf, die, von Cupati a1;s • gesehen , drei Reihe;n 
darstellten. Ihre Umrisse gleichen denen der Serra de Cupatí selbst: ablange, gestreckte, dicht
bewaldete ~ergrücken. Sie bild'en die sechszehn W asserfàJle im Apaporís, wdche jedoch nicht 
~lle so hocb. sind, dass sie den Transport der 1\iihne im Wasser o der auf Fahrbahnen unmiig
Jich machten; sie scheinen ferner den Tiquie von seinem Hauptflusse , dem Uaupés, zu trennen • · 
und diesen bei der 1\atarakte V{)ll Ipanoré zu durcrsetzen. Nordwestlich' von ihnen , ebenfaHs 
von Cupatí aus sichtbar, treten isolirt die Granitbergc von S. Joaguim de Cuané, am Rio Uau

pés, westlich von der Vereinigung desselben mit dem Rio Negro, auf. Diese, mit runden 1\up
pen versehenen, oft oben von aller· Vegetation entbliissten und desshalb unzuganglichen Granit
herge erscheinen, nach den Berichten der Reisenden, hie und da am obern Rio Ne.gro und 
durch ihr isolirtes Auftreten werden eigenthümliche Gestaltungen des Terrains erkliirlich, z. B. 
der J<'all von Cojubí in diesem Flusse, der südwestli..ch davon durch seinen Beifluss Cunicuriaú 

mit aem fahrbaren Canal Inebú und durch diosen mit dern Uaupes ob~d1alb S. Joaquim in 
Verbindung stehet.- Das grosse G-ebiet ., dessen Gestaltung ich hier in aDgemeinen ~iigen zu 
,ichildern versucht habe, stellt sehr einfache geognos~sche Verhaltnisse dar. Nur zwei Forma· 
tionen, erscheinen in der weiten Landschaft: von SanJstein und von Granit. Die erstere scheint 
identisch mit dcrjenigen, welche von der Insel MaranM.o , und von Pará' an griisstentheils in 
dem Flnssgebiete des Amazonas herrscht, und in Deutschland nach den neueren Bestimmnngen 
mit dem Namen der l{eupersandsteinformation hezeichnet worden ist. .Ihre Gebilde kommen 

unter drei Ha nptformen vor : · als ein zicmlich feinkiirniger rothlicher, als ein weisser sehr har
ter 

1 
geschichteter, endlich ais ein sehr eisenschüssiger brauner 1 l'othlicher, gelber ode1• vÍQ· 
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letter Sandstein, der in Sandetsenstein übergeht. Di e erstere Bilduúg, gat:~z gleich der, welche 
wir an der Barra do Rio Negro und hei Coarí beobachtet haben, ·scl1eint den Strom vorzüglich 
bis gegen Maripí hin zu hegleiten. Von hier aus sieht rnan fast nur deu braunen stark eisen· 
schi.issigen Sandstein, in . verschiedenen Verhâ:Jtnissen Bolus .einschliessend, ode r in Lager von 
manchfach gefi:irbten, gelben, rosen'rothen, rothen Letten und Mergel übergehe'ad und mit ihnen 
wechselnd. Ein deutlich~s Streichen ist an dieser Bildung kaum zu bemerken, Sie wiederholt · 

sich unter manchfachem Wechse~ auch auf dem Granit, den ich auf der Serra de Arara· Coara 
von ihr sechs bis acht Fuss· mi:ichtig bedeclü fand. Die Letten- (Mergel-) Lager dieses Gesteines 
enthalten an mehreren Orten des oberen Stromgebietes (z. B. oberhalb der Mündung des Rio 

dos Enganos und an den Barrancos de Oacari) besonders da, wo si e auf dem lebendigên Ge· 
steine aufliegen , N ester eines' sehr weissen, lei.cht verwitternden Schwefeleisens, bald in Rugeln, 
bald tra~benfi:irmig, bald in zusammengehi:iuften kubischen Krystallen. Bisweilen umgiebt eine 
sehr f este, braune Schaale aus Sandeisenerz einen Kern vou Schwefeleisen. Die in diese Mer· 
gellager vergrabenen Baumsti.imme sind oft von der· Masse des Schweféleisens durchdrungen; 
und meln·ere Erscheinungen deuten darauf hin, dass die aus den Hochuferri in den Fluss her
ahlwmmend-en Biiche und QueHen das Schwefeleisen, welches sie aufgelost führen, an den Sand

eisenstein und an diese Stamme in dem Flussbette absetzcn. Durch den Fluss selbst wird diese1· 

Sandeisen1?tein aufgelost und wiederum mit Quarztrümmern und gelbem oder rothem Jaspis, den 

ich nirgends in se·iner ersteu Lagerstatte antraf, zu einer Breccie zu~ammengebacl~:en, welche hie 
und da Biinke und Schwellen in ihm bildet. Gan·z ahnlich mag die -Forniation am Miriti-Pa

raná. seyn, von wo aus mir ebenfalls Schwefeleisen und schonfarbige Mergel gebracht wurden. 
- Éine andere Bildung des Reupersandsteins ist wàhrscheinlieh der weisse feinki:irnige sehr 
harte Sandstei~1, welcher deu Berg von Cttpatí, und vielleicht auch die ni:irdlich davon gelege
nell Berge am Tic1uie bildet. Die Schichten dieses harten Sandsteins , von der Machtiglwit eiiJi
ger · Zolle bis zu der einer Rlafter wechselnd, streichen in der zweiten und dritten Stunde des 

Freiberger Corripass vou N. W. nach S. O. und fallen in Winkeln von 20° bis so 0 nach O.

Die Formation des Sandsteins ist von hei weitem grosserer Ausdehmmg an Stromgebiete des 
Yupurá ais die prímitlve, des Granits. Di.ese letztere hahQ. ich erst westlich vom Bache Juí 
getroffen, und sie ist sowohl arn Flnsse selbst, ais auf dern Berge Arara- Coara hie und da 
von jener überlagert. Der Granit, durch welche si c h der Strom bei Pussu- aptÍ windet, und vou 
da westwarts bis zu der Mlindung des Rio dos Enganos ist ungemein hart, feinki:irnig, von ·ei
nem . fast porphyrartigem Gefüge. E~ wird daher von den ánwohnend·en Indiat>1ern zu lleile~1 und 

Aexten zugeschliffen. Derjcni.ge aber; welcher die F elsenwi:inde von Arara- Coara bildet, e in 
wahrer Urgranit, ist weicher und sehr grobltomig. Er he'steht ans fleischrothem Feldspathe, 
weisslichem Quarze und grossen · Blattern eines siiberweissen Glimmers. SchichtL~ng ist an die

lem Gésteine nicht zu bemerl~:en, wohl aber sieht man Gi:inge vou feinerem rotherem Granit 1 

welche die Hauptmasse in einer Mi:ichtigl>eit von einem bis zwei Fuss, vorzüglich in der Rich~ 
tung von N·. nach· S. und von W. N. W. nach S. S. O. durchset~en. Weiter gen W. dürfte 
auf die Formation de's Granits die von Glimmerschiefer folgen, )'Venigstens fand ich Geschiebe 
di.eses Gesteins im FJ.ussbette eles Yupurá hei Arara- Coara; und eben so an der Miinduilg dcs 
Api:tporís, an ·welchem, nach den Versicherungen de1; Indiancr, auch ei.n Géstein, wic das von 
Pussu- ·a9ú, d. h, Granit, vorlwm.men soll. - Hier ist der Ort, iiber den etwaigen Metallreichthum 
çlieser Gegend zu sprechen, Dass Gold in dem Apapor,{s uncl namentlich in seinem Beiflusse Ta-
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raira, und in einer seiner Quellen, dem Oumiari, vorkiime, ward mir von dem Coretúhaupt
ling PAcHxcu und spiiter von mehreren Indianern auf das BP.stimmteste versichert, und zwa:r 
ki:inne das Metall aus dem S.ande des Flusses gewaschen werden. Es widerspricht gar Nichts 
der Annahme, dass in diesen G-eg~nden _ di e F ormation des eisenschüssigen Sandsteins veredelt 
sey, ehen so wie sie in so grosser Ausdehnung in Minas G-eraes ~nd S. Paulo G-old enthá]t. 
Diese GebirgsEildung erscheint auch in jenen Liindern hisweilen fast ganz entbli:isst von dem 
edlen MeÍ:alle' wahrend henachbarte Orte U11geheure Ausbeute geliefert haben. Sollte niçht 
iiberdiess das Auftreten einer so ll:rystallinischen Formation des Sandsteins, wl.e wir sie in deu 
Scbichten des Berges Cupatí bemerl{en·, einc Andeutung von der Veredlu~g des henachbarten 
G-eLirges geben, sollte nicht -dieser Sandstein selbst goldhaltig seyn? Das Vorlwmmen von wéis

sem Sande wird in Minas nicht selten als Merhmal einer grossen Reichhalti.gkeit des Bodens be
trachtet.. Ueberdiess konnte das G-old auch in Quarzgiingen, entweder diescr spiiteren Gebirgs
bildung oder sclbst des Granits, vorkommen. Ein Vorlwmmen d'er erstcrn Art scheillt das in 
den Quarzgangen am Rio Tury (Prov. Pará) zu seyn, wovon wir schone Masterstücke erhal
ten haben. - Das Gebiet des Apapon's und nordlich von die~em Flusse bis zum Uaupá 

(Ucayári) ist übrigens auch eines der Lander .Manóa (Manao), welche als eben so viele 
Irrlichter in der Geschichte der Eroberung und Entdeckung America's vorkominen. -Am Tiquié 
sollen (Monteiro §. 183.) i. J. 17 49 Steine gefundea worden seyn, welche sich hei der Schmel
zung als Silber ergabe11. (Ich lege kein hohes Gewicht auf diese Notiz, weil das Vorkommen 

vou Silber minder wahrscheinlích, und mir hekannt ist, .wie oft man in Brasilien Schwefelll:iese 

fiir Silberstufen eingeschmolzen hat.) AcuNNA's Bericht (Cap. 47· 49.) setzt dÚt Ursprung der 
Gol.dhliittchcn, di e auf TEIXEIRA's Zug hei den Indianern in Parauari ( vergl. S. 1 190.) gefunden 
worden, in das Land der Paguavos oder Mauagus (hei PAGAN, dem Umschreiber AcuNNA's, dem 
übrigens einige andere Materialien von jener Expediti.on zur Hand gewesen scyn müssen, heis
sen sie Managucs, hei FRITZ Manaves) womit ohne Zweifel die Manáos gcme.int sind. PAGAN 
nennt den Goldberg Suán;, und auf se.incm I'\iirtchen liegt dieser Mons Suanus an dem einzi~ 
gen nordlichen Beiflusse des Yupurá, den er angiebt. Hierunter dtirfte um 110 mehr die Setra 

de Cupatí verstanden seyn, ais Suánc an Joamí, den Beifluss des Yupurá erinnert; jenseits des
!en der Goldberg denen lag, di e ~;ich in Parauari nach ihm erkundigten. Ueberdiess nennt p.._. 
GAri als Nacbbarn der diess Gold sammelnden Volker (tupi: Yuma- Uára: d. i. Goldmiinner) 
die Aguaynes und die Mocunis. Unter den erstern sind vielleicht die . Anianis, unter den an
êern wohl ohne Zweifel die Macunás zu vêrstehei;t. Die Anianas wohnten am untern Yupurá; 
die Macunás wohnen noch am Apaporís, und da5! sich die Manáos ehemals am Rio NegJ·o 
weit ausgedehnt hatten, ist bekannt, erscheint auch in der Verbreitung mancher, aus ihrer 
.Sprache herrührenden Ort:mahmen (z. B. Guiári Flus~, Uca- quiari, weisser Flass, und vielen 
iihnlichen Worten mit Uau, Guau, Qua.) CoNDAMINE erziihlt, d_a:ss Pat. FRITZ i. J. 1687. von den 
Manaos Gold erhalten hab~, das ihneh vom Ucayari (Uaupa oder Guaviare ?) zugekommen sey. 
MoNTEIRO me]det ( ~- 187 .) ausdrüclilich, ,Einige Indianer vom Stamme Tariána, di e am Capur.í 
wohnen, hat man sonst mit G-oldbliittchen in den Ohren gesehen, die sie gegen Federn von 
andern unhekannten Indianern .eingehandelt hatten. Jetzt weiss man, dass die Indianer Pu

nenuâ, die am ohern Ucayari (Uaupé) hausen, dieselhen Folhetas tr.ag~n, und dass sie von 

diesen zu den Tarianas übergingen, Doch ist noch unbekannt, woher sie selbst sie erhalten. 



Fünftes Kapitel. 

Des Dr. SP;X Reise auf dem Rio Negro von der Bqrra 

bis Barcellos, und zurück. 

1 
Am 11. Februar -1820. reiste ich von der Barra do Rio Negro ab. .Bald liess ich zu meiner 

1 / -

Rechtei! die Mündung c!_oo hleinen Riacho de Ayurim, wélcher eine Legoa landeinwarts einen 
kleinen Fali macht, ~fd sich hier 1 oherhalb der Ortschaft, in den Strom ergiesst. Am südli
chen Ufer des R io Negro miindet etwas unterhalb der Barra ei.n schmaler Furo, Xiporena ein, 
der, wenn der Fl~ss voll ist, eine Communication zwischen dem Negro und dem Solimoês für 
kJeipe Montarias bildet, und von ARROWSMITH viel zu gross vorgestellt worden ist. Von da 

eilte ich einem der Verengungspuncte zu, die dieser Strom , gleich den Lympbgefassen 1 bis;vei

len bilclet. Ich erreichte ihn gegen Mittag. Es befindet sich hier 1 Vf_O der Strom sich auf eine 
VierteJJegoa Breite zusammenzieht , auf der Südseite ein Sitio (Landhaus und Pflanzung) des 
Ouvidors, Paricatuba. Etwas tiefer am niirc11ichen Ufer liegt Tarurná, eine Fazenda der Re
gierung, vom Gouverneur VITT. DA CosTA angelegt. Von 11ier aus erwei.tert sich der Strom, 
der hei clcr Barra nur eine halbe Legoa breit ist. Die Ufer erheben sich oberhalb der Barra 
; lllf zwanzig bis dreissig Fuss Hohe, und bestehen aus einem eisenschiissigen Sandsteine. Der 
Rio Negro beginnt spiiter anzuschwellen, als der Solimoês. Dieser pflegt mit der Mitte Novem
bers sein erstes Repiquette zu machen, und von Ende Novernhers an ohne Untcrbrechung zu 
ateigen, wiihrend aJ1e von Sü.den in den Amazonas mündende Strome, wie der Madeira, der 

Purú u. s. f,, schon mit Ende Octobers anschwellen. Der Rio Branco schwillt am spiitesten 1 

namlich im Fehruar, an. Daher sammeln die Einwohner das Fett aus den Schildkroteneiern 

zuerst im Madeira, dann gehen sie in den Solimoê~, und zu]etzt in den Rio Brauco. Bei der 

Barra hatte der Stt·om eine Anschwellung von etwa zwolf Fuss Hohe gemacht; nac11 einer füilf
tiigigen Reise fand ich weiter oben im Strome die -meistén Inseln und weit auslaufenden mit 
Gestriiuch hesetzten Ufer unter Wasser gesetzt. Man behauptet, dass der Rio. Negro bis auf 

dreissig Fuss Hiihe anschwelle. Dieser Strom hat gm1z schwarzes Wasser, dem iihnlich in Farbe, 
wus aus den Stallungen abliiuft. Seine Tiefe bctriigt hei ,der Barra und gegen Barce/loy hin 
acht:~:ehn bis neunzehn, weiter aufwiirts acht bis neun I-Uafter, Scin Abfall ist seh~ gering' s.o 

.-



dass er mehr einem See als einem fliessenden Strome gleicht ; aber der s~hwachste Wind setzt 

ihn schon in Bewegung, welche viel langer ais im Solimo&s fortdauert; ist nun der Wínd stiir

:ker oder gar ein Gewittersturm , so gleicht seine Fluctuation einem Meere und erregt den 
Schiffern Furcht m{d Schr.ecl~:en. Diess ist auch die einzige Gefahr bis S. Isabel , w.o die. 

Schwellen im Strome und die heftigen Stromungen, weiter aufwiirts' aber di e: F alie, anfangen. 

Auf diesem Flusse hat mau nichts vom Einsturze des Terrains, vou Baumstammen', die langs 
des Ufcrs liegen oder e.in~er treib,en, zli fürcbtcn, Auch ist er frei ~·on jeder lnsectenplage 

( den Carapaná, . Pium, Meru ~i, Mutuca, Broca und Formiga), welche auf dem Solimoês so 
lastíg sind; d.iess · jedoch nu r bis S. Isabel; denn von dort bis zu den Qnelletl soll der Pium 
in ungeheurer Mengc erscheinen; auch feble.n jene beinahe unsichtbare, . scharlachrothe . und 
weisse Arten von Acarus, der Mucuim, nicht, welche an dcm Grase hiingen, den V prübergehen

den anldeben, und ein unausstehliches Jucl~:en, endlich kleine Beulen verursachen. Im Wider

.spiel ~it dem Solimoês, dessen Ufer grosstentheils der U eberschwemmung ausgesetzt und nur 
zu oft mora~tig sind, hat der Rio Negro reinliche, sandige, troclme Ufer, und erhohteres Ter
rain, bcsonders auf der südlichen Seite, wo das hohe í steinige Land ofters auf zwei bis drei

hundert Scl~ritte in ein klares Sandufer auslauft, das, mi.t zerstre~ten Zwergbiiumen und lich
tem Gestrauche bewachsen, eine Art von Campo darstellt, woran sich der hohere und d.\chtere 1 

Wa1d anschliesst. Dieser Wald selbst ist nicht wie der am Solimoês unregelmassig aus kleinen 
und aus himme~hohen Baumen; Gestrauch, Amhaúbas, Palmen u. s. f., von de1n verschieden

sten Baumschlag und der vielfachsten Fiirhung zusammengesetzt, sondern vielmehr rcgelmiissig: 

d.ie Biiume sind von m.ittlerer Hiihe, mit gleichformigem Schmclz und Glanz der dicklichen 

lorbeerartigen Blatter, so dass dieser Wald mehr eine fortlaufende Laube, unter der man ge

machlich spatzieren gehen kann, vorstellt. Nur Schade, dass d.iese herrlichen camposarti.gen 
Prayas und dieser anmuthige Wald heinahe von gar keinem Vogel und von sehr wenigen Af
fen beleht sind. Da der Solimoês seine Ufer vielmebr diinget, und diese viel strotzender , uml 
fruchtbarer sind, so scheint es, dass sich alie lebendi.gen Wesen dorthin fli.ichten, Wiihrend 
wir auf dem Amazonas und Solimoês schifften, fehlte es niemals an J agd, und mit jeçlem 

Wurfe eles Netzes zog man fünfzig bis hundert Fische von verschiedener Grosse heraus, Das 

Gegentheil iindet auf dem schwiirzlichen Gewasser des . Rio, Negro Statt. Weder der Wald noch 

das Wasser hieten etwas dar; und mau l~:ann Tage Jang fischen, olme einen Fisch zu erbeuten. · 

Hiezu J,ommt noch die Stille und Einfi:irmigJ,eit des Waldes, die' schwarze Farbe des Gewiissers, 
' was insgesammt di e Reise melancholisch macht, und nur dem Tiefsii1ne Stoff zur B~schiiftigung 

darbietet. Auch ist der Solimoês viel kühler, und di e 15ranl~:heiten an ihm sind weniger bosar~ 
tig. Das Klima des Rio Negro dagegen ist von Airáo an auffallen~ heisser, und die Fieber 

sind so bosartig, dass si e in drei bis vier Tagen den Tod bringen, und seit einigen Jal11;en fast 
Alles entvolkert haben . . In Carvoeiro, Moura, Barcellos starben und sterben neuerlich noch 
immer eine Menge Menséhen an der Febris perniciosa. Wohl macht auch die ausse'rordentliohe 
Fruchtbarkeit des Solimoês, dass an ihm , trotz aller Carapaná und sonstiger Plage , die Or.t~ 
schaften viel mehr, ais die dcs Rio Negl'o, bevolkert sind. Auf dem steinigen, troclme~·en 
Ufer des Ietztern wiichst nichts als Mandiocca, Caffe, In digo, und von S. Isabel aufwiirts Iwrn

men haufig di e Pechurimhohuen und díe P.iassabapalmen vor. Diese Artikel gecleihen hier, in 

cint:m Yuima, für das sie geschaffen scheinen, trefflich, werclen aber bis jetz;t wenig angcbauet 

und benützt. Auch Mais , Bohnen , Bata ten, Wassermelonen , Anana's gedeihen gut, und die 
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Castanhas do Maranh~o findet man hiiufig; dagegen nndet man die Salsa nur im lnnern . des 

Landes, wie am Rio Padauiry und gegeu deu 'Yupurá hin, etwas Caca o und Vanille, d'ie im 

August gesamrnelt wird, auch Butter aus den SchiJdhTiiteneiern im Rio Branc€1, Wie viele 

andere Artikel bietet dagegen der So]imoês dar! Nehmen wi~ Pechurim und ~iassaba aus, S!> 

findet ·sich alles Andere auch an dicsem, ausse.t:dem aber Cacao , · Salsaparilha und Sdlildl-o:roten

eierfett in Menge, so wie der Lamantin und der Fisch Pirarucú, der ·gesalzen bis Pará ausge

flihrt wird, und langs des Solimoês und Rio Negro nebst Farinha die Hauptnahrung der Ein

wohner ist. Beide Flüsse haben ihre Untiefen mehr auf 9er no•àlichen Seite, und !ler Rio 
Neg1·o auch hier -die gro'S'sere Zahl von Igarapés und Seen, au.f der sudlichen .finden sich an 

beiden die meisten Nieder]assungetl. Besonders ist di.ess der Fali hei dem Rio Negro: Airt1o, 
Moura, Car·voeiro, Poym·es, Barcellos . liegen alle auf dem si.idlicheu Ufer , wiif.a:end sich auf 
dem niirdlichen in dieser ganzen Ausdehnung kaum einige Sitias firiden, unter welchen das ven 
Tarumá, zwei Legoas vou der Barra, durch seine schone Aussicht auf das Flnssbette ausgezeich

net ist. Der Ort ist mit Pechurim, Zimmt, Gojaven, Caffe bepfl,anzt ;. _leider ist das Terr.ain: 
steinig und liisst jene edlen Biiume nicht fljUt gedeihen. Mau zeigte mir hier eine angebliche 

China; es war aber die Quassia amara. übgle.ich diese Plantation nieht auf . cler besten S~elle 

liegt, mag si e doch, wie e.ini.ge andere in der Niihe der Barra, die j ~hrlieh flinfhundel't Arro

bas Caffe und Baumwolle liefern, zum aufmunternden Beispiele dienen. 

Ich gelangte am ersten Tage , am nordlichen Ufer aufwarts fahrt;nd, :Ois zu . der Mi:ind'm1g 
des grossen Sees Pojauarú., naehdem ich an deu ostlichsten Caniilen von Anavilhana passirt 
hatte. Auf dem südlichen Ufer mi.indet das Furo Uar;vaú, (Guarialzy, Guariboca) ei~, wel
ches gegenwartig die gelblichen Gewiisser des Solimo~s in die schwarzen des Rio Neg1.·o über

führt, und eine Brcite von dreissig bis vierzig Fuss hat. *) Von hier gelangte ich in d'rei Ta

gen nâch dern Lugar de Ain1.o, ·der bst auf halbem W ege vou d:er Barra bis Barcellos liegt. 

Bis in di e Nahe -dieses Ortes erschien an den Ufe~n ; die sich, besonders auf der Südseite, bis
weilen auf fi.infzig Fuss Hohe erheben, derselbe eisel1schüssige breccienartige Sandsbein, 1:mdt 

untcr demse]ben derselbe dichtere, rothliche, welchen wir bisher iiberall bemerkte1;, Hie und 
da tritt dieser Sandstein in abgerissen~n Kuppen und B'iilll~:en an den Caniilen oder im Str.ome· 
selbst hcrvor. Oberhalh Airâo herrscht ein Weissstein, dessen sich die Einwohner ais Schleif-· 
stein bedienen. Ausser diesem Gestein soll auch noch ein anderes schwarzes, sehr schweres 

und hartes Gestein vorkommen, das ich jedoch, da es vom Strom hedeclü war, nicJ1t erbJiclde .. 

Auf dem nordlichen Ufer scheint der Sand~tein nur bis unterl1alb der Mündungen d.es Anavil
hana anzustehen, wo er sich in di.e -Hiigel Serra das Araras genannt erhebt ;. ·weiter hin he:r.rscht 

dort das Element des 'V\' asse1·s v o ;r, und das Lzmd ist an deu Mündungen des Anavilhana von 

*) Ausscr dieset· Verbind'ung zwischen dcn b-eiden Strõmen gieht cs noclt> die, hereits crwahnre, 
des Xiborena, . und endl.ich noch drei andere 1 namlich die vermittclst des Igarapé Xauanary, w:elcher:· 
~enig unterhalb der Ortschaft Barra das Delta durchschneidet, und gegen die J{i:is,te Caldei,.âo· ge• 
.11annt in den Solimoês au·smi~ndet, ferner durch den, ob erh.alb Airâo. sein schwar~es "'\'Vnsser zufüh
renden Rio Jalw, deswn ostlicber Arm von den ,Einwohnern Cai'(Jptíhuany genannt, mit dem See· 
Cudayá communicirt, (Eine fünfte ahnliche Verbindung stell.t der Uniní (.Anani). m.ittelst der Seca. 
Atiniuené zu dcm Cuda)"á hcr. Mon•tcíro. § .• 93, 157.) M. 
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so viel'en Baehen, Canalen , Seen durchschn1tten, dass man auf der Nordseite zwei Tagereisen 

zwischen InseJn stromaufwarts schiffen kann. In diesem Thei.le , so wie weiter nordwestlrch 
hei A ir do, hat der Fluss 'hei zahlreichen lnseh1. ])iswei.len ein e Brei.te von drei bis vier Legpa-s. 
Airito, dessen Ei.nwohner vorúiglich von ~ler Nation A1·oaquí waren, die zum Theil noch frei 

auf dem norcllichen Ufer des Flusse·s wo1men, úihlt ·kaum drei.ssig .·schlechte Hi:itten . Wie im 
verflossenen Jahre ist der Ort schon friiher von den noch .wi.lc1en Indianern eles · Stamms ühe·r

fallen und verheert worden. Ich fand die Hiius-er d•es -ürtes grosstentheils versohlossen, unil 
setzte die Reise noch an clemselben Tage bis an élie Mi:inCLung eles Jahú fort. Der Contrast d~r 
Umgebung rnit denen des Amazonas ist frappant . Die Gew~id1se auf dem t1~0clmen sandigen 
Ufer scheincn gan:t: verschieuen von dcnen eles letzteren Fl1~sscs. Ei.ne Mimasa mit weissen 

Blüt~enbi:ischeln und eine Melas toma mit rothen Blume11 und die Picruiarana ( Caryocar glà
brum) , wo1nit die Fische hetaubt werden konnen, herrschon am Ufer vGr. Gegenwiirtig stehen 

die mcisten Biiume entweder in B1lithen oder in Fr'iichten. Adch ·der Ypadústrauoh (Erythro

xylon Cocà) wachst hier' so wie eÍTl S.trauch' der eÍJ'},e :rothe Farbe giebt (der Caa- pimnga, 

d. i. Rothbiatt, Bignonia Chica), der Macucu -(Ilex Macucu), · dessen zerstampfte Friichte zum 
Schwarzfarben der Cujas gebraucht wertlen, und der Genipapo (Genipa americana). Dicss ist 
der Baum, mit. d.essen Fruchtsaft ·die Passés, Jurís und Anclere die Tatowirung ma.çhen; die 
Mauhé-5 dagegen .schwarzet,: dic Punctirung mit dem Absatze v:om Ra·L1che jener Frucht. Am 
scchsten Tage gelangte ich zu der Villct de Moura, gegenwartig dem voll,reichsten Orte a na 

Rio Negro, unter deren Einwohner sich :besonders vi.ele Ahl o.J.nrnl.inge ' "0111 Stamme der ·Cariaz's, 

Barés und Manáos befinden. Wegen der grosscn Sterbli,chkeít, wcl.chc diess .Jahr am gan2ien 
I ~ 

Strome herrscht, riethen m'ir die hiesígcn Einw{)lmcr ah~ .dic Reise noch wcitcr .fort z.u se'tzen. 

Etwas unterhalh der VilZa ·de Moura ers·cheint ci.n~ andere Formation, namhch ein massiget· 
Granit (Gueisgranit). Convexe Inseln und Blocke davou tretcn hie und aa auf. Die Inseht 
werden abcr hier im Strorne viel weniger. Das Gestein ist haufig mit Anaruas und ,andern Ar
tcn von Brorneli.a, so wie mit Clnsien 1.<mcl ande1·n dickhliittrigem Gestrawchc hnwachsen. Moura 

1icgt Leinahe eben, in einem Hal1nir"kel erba1:1t. Wie jcde. V.illa hat sie zwei.· Richter (einen f~ir 
die W eissen und cinm1 fiir die 'Indianer), einen Vigario m"'d einen Commandantcn. Eine ldeine 

Tagercisc stromaufwarts Jiegt der 'Lugar de Car·voeil·o, ebenfalls am sü,dlicl'J.en Ufet· eles hi<~r auf 

eine haJbe Lego a verengten FJ ~:~sses, auf dessen entgegengesetzter Seite, dem 'Ürte fas t gegcni:iber, 

die drei unteren Miindungen dcs Rio Branco eintreten. Carvoeiro win:d von eia.igen FumiJieR 
von clen Stiimmcn der Manáos, Carials nnd Coretús })ewohnt. Oberhnlb Carvoei1·o verlie1''t 
sich der Grauit; man sieht die Ufcr nur von fcinem Thone ('I'abati;Lga) gchildet; un.d die ln~ 
seln werden wieder hiiufiger. Von hier hatte ich noch drei Tagreiscn bis Ba1·cellos, wo ich ., 

nachdem ich <Ien 'Tag vorhcr ·den Mein.en Lugar de Poyqre.s passirt hatte, am 21 • Febr.uar m1" 

'kam. Diese Villa, sonst der bllihende Hauptort der Pr9vi.nz Rio Negro, hat .jetzt nu.r ' die Rní~ 

nen der .{!em Staat gehorenden Gchiiude, und im Ganzen nicht mehr ,ais cinige lumclert Ein" 
wohne.r aufzawcisen; so sel~r hahen ihn die fortwahrenilen Wechsclfiebcr vcrwiistet. A1,1ch 

eben jctzt herrschte di.e Krankheit. Der Com mandar~~ hot .rnir .sein I-lal!ls an .; S'etzte ·aber hinzu , 
dass er das Un'gli:ick ha·ben werde, noch hcl!!ie sci.ne Frau an tler Endemie zu verlieren.; ~o dass 

ich natürlich di·e abs-chreclwnde Eí.nla<clung nicht .annehmcu I>:onnte. Ich selbst flihltc schon am 

:.::weiten Tage des AufenthaJtes eine smlche Schwere eles I'\opfes und der Gli.cder und eine so 

grosse _Nieclergeschlagenheit des Gemi.i.thes , dass ich ,es rathlich fand, noch m de:rselthen Nacht 
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die Riic"kreise anzutreten~ 1\aum haW~ ich in (le;r frísch~ren Ll!lft des Stromes eine Tagrei·se 

zuri.ickgelegt, so fühlte ich mich freier und besser, und konnte mehrere Fazendas am si.1clJichen 

Ufer bes Llchen. Am ni:irdlícheu finden sich viele Hache und lueine. Seen. Bei Carvoeiro setzte· i~h 

i.iber deu Fluss, und len"kte dnrch eine der obe1'en Miindungen in den Rio Braàco ein, welcher 

eb(m jetzt wíeder anzuschwellen begann. Ich befuhr den Fluss *) eine Strecl'e weit auf~rarts, 
und },um durch seíne tH1terste Mlindang wi.eder in den Rio· Negro zurüek. ' Di.e Striin11ung des 

Rio Branco ist hier w(migstcns vier mal so starl' , als die eles Negro. Sie trug urisere Montaria 

von neun Persouen in drei i'1in. 2.~ 1\l. Díe Temperali.Ir des Wassers vom Rio· Branco, ~el

ches elwas hcHcr ais d'as des Solimoês ist, fa1Úl ich damaJs = 21! 0· R., die des Rio Negro 

= 2.lt 0
_ H., die der Luft = 22.-! 0 . R. Die Efn~ohuer waren lioch gegenwartíg mit B-ereíttmg 

der Manteiga a·e Tarta'r uga heschaftigt. - Wiihrend meiner Reis e blühte d:ie ManJiocca ;, tii·r-

. },isches I\orn dagegen, Reis, Caffe, Caca o, Salsu standen in Früchten . Der Reis gient zweíinal 

im Jahre;. der Mais wird ll.lU' einmai angebau:t. Die Mandiocca bleibt ein Jahr lang in der 

Erdc.. Nach Ausgrahuug der W u.~:zeln werd.en die Stoppeln. verhrannt und· die Rossa. nu r drei 

Jahre lang mit Bananen urtd Wu.nderbaum u. s. w .. bestellt. Das Zuc"kerronr. wiichst aus den un

terird.ischen 1\noten aUe Jahre wieder auf, und man };ann. daher viele- JaJ.u:e hintere.inander fo:d 

schneiden, wenn mau die Liicl-;:en eles ausgestorbenen sogl(lich wieder helegt. Allmiilig werden 

aber die Halme zu hart und holzig ;. dann rottet man die Pflanzung au~ . Caffe dauer t vier, 

fünf Jahre lang, u;qd giebt schon im ersten Jahre viele Frúchte. Mau hann jahrlich z:wei Le

sen haJ,ten. Mais "'cird vor der Regenz.eít, z. B .. im. Novemher, · gdegt. Man wi.rü in jedes 
Loch drei ftorner, mnd darf von· jedem Saamen eine Pflanz.e mit drei o der, vier I-tolheu erwan-
tcn, di.e nach zweí Monaten reifen. UelJer Moura l-;:am ich wieder nach Ah,it'o zuriick, wo, 

der Jiiger QuiNTILI:ANo zu mir stiess, den ich unterdessen nach dem nii .rclJ.ioh~n Ufer des Stro

mes gesendet hatl:e. Er brachte unter andern Selte11heíteH auch den kurzgeschwiinzten Affen 

(Sim ia Satana's). Man Hndet, wenn· auch sel.ten, am Rio Negro di.e· Affenarten dç.s. Solimoês 

uncl ebenso die schiinen Hoccos und andere hii.hnerartigje Viigel. Die !nachti.gsten Nationen am 

Bio N egro waren sonst di.e Al·oa,quls im untere11 Gebiete, die Manáos, weiter aufwarts, uml 

d.ie Bw:és von S. Isabel bis· an die G-renzen. Diese letzteren Stamme sind jetzt fàst giimJich 
unterjocht., und in der VermiscTmng mit dên Ansiedlern untergegangen. Man .findet l-;:aum noch 

Inclividuen, welche ihre Sprache sprechen. Am 26. Februar "kam ich wieder in. der Ban:a do .. 
B.io Negro <m." 

Anmerl{ungen zum runften Rapitel:, 

'Vas ich dem Réi·seberichl;~ meincs Gef;'ihrten über de1i Ri(> Negro hinzuzufiigen bal:re, i"st: vorr

zugswcise das Ergebniss vou Schilclerungen, di e mie vou zvvei eiu..si chts vollen Bewohncrn der Barra·, 

Snr. Riinmn TET.L"F.S, damals Adjutatll'en des Gouverneurs, und Snr. AN·VEl\F.S DF. ' Conn; R1~A.L, gemacht 

wurdcn, und clcnen ich um. so meht· Vertrauen zu scbenl\cu bcrcchtigt bin, als sic mit deu schl'iftli~ 

chcn Nachrichten" von Mo;n~~H.\0 1.1!1d RIDEU\0 l und mit den B.artcn vou Sutoês und DA. CoSTA.· iihel~

einstimmen. loh veeúnige diese Bcl§erl\Ungon unter zwei allgemcine Gesichtspunctc .. 

"') lch horto in der Barra von éorallcn, die es iin wcisscn Flus5e geben solltc; habe ahcr l\eine 
geschen. D"as Vod\Ommen vou Corallenbiinlteu im tiefeu Festlaude, àls Reste ehemalig_er Meerbe
declmng, wi.ire einc l~lcl'!\wiirdige Ersclieinung. _TY.f. 
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(t.) Zur GEoGB.APJIIE DES R10 NEGRO, Ãll~ Nachri-cbtcn ühcr dic Ufcr, ·die RiclJtung, Stromung 

und Tiefe des Rio Negro machen es mir wahrscheinlich, dass derselbe in seinem U:nteren Th(}i]e c i n 

System ehemaliger Binn-enseen darstelle, welches erst durch die Bejf]üsse dic 

Natur eine~ selhstst-iíndigen Stromes angenommen ha•he. Von der Mündm~g in den 

Solimoês bis nach S. lJahel darf man wcnigstens vier grosse Beyken annehm~·n, in ·'l'l'elchc si c h der 

Fluss hie und da crweitert. Hei der Fortaleza da Barra bat er haum eine halbe Legoa Bt·eite, hei Pa

ricatuba wird er noch mehr, auf ·eine VicrteJlegoa, eingeschrii.nllt; mm erweitert er sil:h hei Tammá 

und noch weiter auf mehrere Lego as, bis Ayr&o, wo -dieses erste Becl\Cn 'Schliesst. Zahllose Inseln 

treten vorzüglich an den Ufern h.ervor, zwischen welchen man eine úc'here SchiiTfalu·t vcrfolgt. Das 

südliche Ü'estade ist hier hoher, als das nordliche, und seine lnseln 'Sind freier vor d,en Ueher

schwemmungen, als die in dem wei.tliiuft igen Archipel von A.nauilhan·a (ri·cht:iger An•a r1ené) an der 

nordlichen Hüste. Oberhal·b Ayrâo, wo, statt der )3iinlle von Sandstein, convexe Graniünseln er

acheinc·n, stel1t der Strom gleichsam ei.ncn ., an Inseln arrneren, ·Canal, dar, we1chcr das untere, Becl1en: 

mit dem zweiten verhindet. Dieses beginnt hei Mo ara, wo si c h das ·Ufcr senllt, nirnm't di c Mündun

gen des Rio Branco auf, und verengert sich wicder hei Carvoiiro, wo sioch llah.Je Granitbiinl1c und 

Hügel w·éit in dcn Strom crstrecllen. Oberhalb dieser En:ge' treten di c Ufcr zuriicll, erbohcn si c h 

hei Poyares, und 'hiet· -hildcn di c dunlllcn Gewii·sser in ausserordentlicher Breite, von fi.inf bis sechs 

Lego as, e in grosses 1lecl1en, dcss.cn Ausdehnung dure h di.e gcringere Zah'J von lnscln no c h um so grosser 

erscheint. Barcello• lietjt ebenfalls an .dierem Bassin, desscn Verschmiilerung zvvischen Poyares und 

Barcellos durch das Hervortreten von FelsengrupJ?en und Inseln ein~clei.tet vvird, die zvvischcn beiden 

f)rtcn Canale hilden. Uber'ha'lh ·Ba,:cellos cl"heben sich die Granitufer bis gegen Moreir.a; si e scnliCn 

sich w1eder hei Thomar, und zugJ.eich tre'ten wieder hiiufiger-e Inseln im Strome hervor. Von Lama

Longa bis -S. Isabel dehnt sich der Strom ·z~m · Je.tzten Malc zwischen s·andigen, ni-ch·t ·sehr erhahcnen . 

Ufern aus. (Eine analoge VerJ1ettung von Scen stellcn in dcmsc-lben Gcbiete die Flüsse Uarirá und 

.Ataui dar.) [n scinem untet·sten Theile hat der Rio Negro ·fast gar llcine Stromungj er gleicht viel

mehr c i nem todten See. Erst ·wo e r d.cn Drucll mii-chtig>er Bei,flüsse, dc·s Branco u . s. w. , erfiihrt, 

nimmt cr eine schwachc Stromung an, welche aufwiírts bis gen Maçarubi, wo sich di e crstcn Strom

schnellen bcfinden, deutJi.chcr wird, in dem Gehiete der Stromschncllen und Fiille selbst, von Ma

çarubi ))ÍS zut· Einmündung des Vaupcís, si-c h no c h me h r verst·iirllt, aher von da bis zur Vereinigung 

mit dem~ scbneJI' nach .S. stromenden, Canale Cassiquiári wicdcr ahnimrnt. Lcider mangeln mir gc· 

naucre An,gahen über die Geschwinrligl1cjt des Rio Neg1·o an vcrschiedencn Puncten, aber die haro

met!'Ísch et·mittelten Hóhen von S. Carlo~ rlel Rio Negro und Barcellos wcisen nuf ein ausserordcntlich 

·schvvac'hcs Gefiille, von 213 Fuss, zvvischen diescn heiden Ot·ten hin. Hr. v. Huntnot.DT hat am crster11 

Ortc eine Robe von 762 F. ·gcfundcn; di e von Barcellos bel'echnet ·sic'h nnch den von Sr1x angestellten 

Barorneterbcohachtung·en auf 549 F . , ·di e von Barra auf. 5221~ . Auf eincr Liingc von wcnigstcns 200 Licuc5 

betriigt somit das Gefiille für eine nur 1 '/s F. 1\~it der hier ausgesprochcncn Ansicbt von der Natur dea 

schwarzcn Flusses stimmt auc1t die Tiefe in jencn becltenartigcn Au.s-d.ehnungen iib.crcin, di c an manche• 

Stellcn un·d namentlich in der l.VIilt:e, 50 bis 60 fi], betragen soll , wiíhrend sic in dcm Gebiete der StroTll

schncllcn und Fiil.le hochsbens n l>is 9, und gcgen di e Mündung des Stromes h in 18 bis 19 JÚafter 

betriigl'. - Wir haben schon oft im Verlaufe l!icscr Reise von der schwar:r.en Fat·be ' der abgeschlo~so 

nen, ru.laigcn Wasset·anhiiufungen gesprochen, welche in dcn Provinzen Par<Í und Hio Negeo 50 biiu

fig vorlwmmen; sollte Jticht auch dieser Umstand füt· unsere IIypothese sprcchen? IIerr v. Hunnoi.ri:r 

hat den Rio Negro { Quaini:á) in sei nem obersteu Gebiete und unterhalb der Verbindtlng mit dem 

Canale Cassiqtúari gesehen; er gieht dic mit·tlcre Breite des Stromes hei Marod Zli 200 ]Jis 250 m .. 
und hei dem Fo1·tim de S. Agostinho zu 290 RI. an, und vergleicht si e .mit de1• von DF. L.l. CorrDA· 

llllU angegçbenen Brcite zu 1200 ltl. an der schmalsten Stelle hei der Barra, in. eiucm Ahstando voll 



-sehn Graden der FlussHinge. Dâ die Breite des Stroms von der Barra bis ..!yrâo im Ganzen viel 

me h r, oft mehrere tausend Toiscn, betriigt, da ferper nach den Untersuchungen jenes grossen Rei

senden di e Quelle des Gztainiá wobl scbwerlich weit üher 72° w, von Paris, und di e des Uaztpé 

hõchstens g·cgen 75° hin liegen mochten, - so diirfte es nicht gewagt seyn, an:r.unehmen' dass der 

oberste Theil ·des Rio Negro, ·welchcr ,wie ein l1ünstlicher Canal in gerader Linie zwischen hohen, • 

ebcnen uncl dicht felsigen Ufern hinliiuft" nicht di~ Ul'Sprüngliche Quelle jener. südli.chen mach

tigen . 'l\lasseranhiiufl!,ng gewcsen sey, di e wir jetzt mit demselbcn Namen bezeichnen. I c h mo elite 

hiedurch andcutcn, dass es mir wahrschcinlich ist, dass das . grosse Stromgebiet des Rio Neg1·o ur

sprünglich in seiner tiefsten Thallinie k e in e n e in z e 1 n e n Hauptstrom geführt babe, sondern , dass 

der gcgenVYii,rtige Stand der Gcwiisscr und die corrclative Configuration der Erdoberfliiche das Resul

tat von allmiilig eingctrctenen Verbindungcn mcbrerer benachbarter Flüsse sey: des Gzwiniá mit dem 

südlichen Ablauf des Parauá ( 01·enoco), den man Cassiquim·i nennt, des Uaupé und ~les Rio Branco 

mit ibren v.:l'hlreicben Nebenflüssen, uncl endlich der vcrltcttetcn Binncnsceu am untet·cn Rio Negro. 

Hcrr v. Hu~moLDT hat durch die scbarfsinnigsten Combinationen (Reise 4. S. 272- 290.), nachge· 

wicscn, dass von den westlich vom Orcnoco und obern Rio Negro entspringenden Flüsscn nm· der 

Guaviare und der Yztpttrá an dcn ostlichen Gehiingen dct· Andes, die ande;n V'leitcr ostlich in den 

Savanen odcr aus einzelncn ltleincn Bergsystcmcn cntspringcn, di e sich isolirt aus den Ebenen erhe

ben, und dass di e ·schon so lange behauptete Gabcltheilung des Ynpurcí (Caquetd) 7-Um Ot·e.noco und 

zum A ma zonas (di e iilteste Dars tellung dieser problematischcn Flussverbindung 1 wclchc mir bekannt 

ist, bcfindet sid1 hei PA&ui, Relation de la rivihe des Amazones, t6ss.; ihr sind bel1anntlich SAN· 

$OY, ConONELLt, DE r.'lsLE und DF. r,A CoNnun:rs~; gefolgt) sich schlechterdings nicht bewiihrc. "Vcnn 
sicl1 übrigens unter den Indianern eine Sage von der Verbindung 7-wi;chc,;, dem Caq~<etá und Orenoco 

imme r nuch crhaltcn hat, so ma
0
rr diess von der dunl!len Re~ntniss einer Thatsache bcrt•ühren, deren 

. I 

mnstiind1i che Angabe icl~ in dcrn oft e'rvviihnten trcffiichcn Werkcheu Mol'ln:rno's finde, und durch 

welchc eine Verbindung, nicht zwisc hen YZLpurd und Q,·enoco, sondern 7.\'VÍschen Uaupés und Guaviare 

nachgewiescn wit·d. Jener Schriftstcllct· sa'gt §. 184· Folgendes: ,Der waht·c Name dcs Uanpé is t 

Ucaya1·i, was in der Spr·ache der Manáos und Barés Flnss von weisscm Wasser bedeutet; da jedoch 

di c Indianer, welchc den Hauptstamm dieses Flusses b evvo hncn, von dem. Stamme UaZLpé sind, so 

haben ihn die iibrigen Indiancr mit diescm Namen hezeicbnct, was die "Veisscn in Guaupé verwan

dclt haben. Es is:t diess de1'sclbe Fluss, welchcn DE LA. Col'IDAMtNF. in sciner Reise Q~tiq~tial'i, und 

auf sciner Harte Yquiari nennt. Et• liiuft von W. nach O. , parallel mit dei~]' Rios lYegro, l çD>nna un~ 

Uexié. D~1 I.A. CoNDAm:nm verlegt scinen Ursprung in die Gebirge von Neugranada. Man hat jedoclt 

durch Indianer mitgetheihe Nacb.t·ichtcn, dass der Ucayari oder Uaupé Ast eines miichtigcn Flusses 

von weissem Wasser sey, der in das nordlichc l.VIeer falle, und man vcrrnuthet, diess sey det· Artiyari 

oder Uauyjari (Gnaviare)~ und zwat· nicht blos mit Rücl1sicht auf seincn Lauf, sondern weil eben 

~om Aniyari ein Cana:], ebenfalls von vveissem Wasser, ausgeht, der sich dern Ua1tpé auf der Nord

aeite cinverleibt. Durch diesen Canal fuhr einstens dct' Indianerprincipal Jozé Dl1 MENJ~ZF.S CA.DUQliEJ:U 

auf\viit·ts und l1am in dcn Attiyari. Dieser P.luss ist der Hauptstamm des Orenoco, denn, ihn abwiirts 

fahrend gelangt man v.u~ Vez·cinigung mit dem andcrn Arme, welchcn die Indianer Pamztá ncnnen 1 

und in welchem man aufvviirts fiihrt, um in den Canal Cassiqaiari zu gelangen, der sich mit dem 

Rio Neg ra verbindet. Somit communicirt det· Rio Negro mit dem Cassiquiari, u.nd durch diescn mit 

dem Parauú' und oberhalb dctn Cassiq tâa1·i find et Vcrbindung des Rio Negro mit dem Auiyari (Gua

vim·e) Statt. Dahin gingcn die Portugiesen zur Zeit, ais ihnen der Auslosungshandcl der Indianer · 

erlaubt \>V ar, auf dcn "Fiüsscn Tinivini und Yavild, wclche auf der Nordseitc, oberhalb des Cassiqniarí, 

in dcn sc hwarzcn Fl t~ss fall.en. Sic lwmen aabei vom Ti 11 ivi 11 i (Tiniuni) zu Lande nach dem Rio Si

mité, wclchet· auf der Oslseítc iu deu .A.tacat4 mündet; und von YAvita unmittelbav in den .dta~a 1'• 
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der auf der Ostseite des Yatauapú (Atabapo) einmündet, dieser aber fiilJt in den lniridá, der sich 

auf der Südseite dem Auiyari cinverleibt.'' Dicse Ste!Je verdient in mehr als einer Rüel1sieht Auf

merl1snml1cit, Sie bewcist, das~ di e Portugiesen schon ziemlich frühe (theilwcise ward ilie Sehrift 

wohl schon vor 1774. gcschrieben) eine richtige Ansicht vo~1 der Verhindung eles Rio Nef?·o m it dem 

Orenoco haitcn (welehe sie, nach Ribeiro §. 504., schon i. J. 1725 und 1726 lwnnte~ und i, J. 1744 

dém spaniscben Jesuitcn M,>NOET, RoiiiANO zeigten). Dass unter diesem Attiyari de1· Gttaviare uncl 

nicht der Igrtari odee Cay'ari, ein Beifiuss des Içanna uncl e]Jen so wenig' der lnirida zu verstehen 

sey, crgiebt si c h ans dem Zusammenbange. Uehrigens 'bcueutcn allc di c manchfach veriindcrten Na

meu G<Laviare, Auiyari, Caj'airi, Iguari, Coyari Fluss mit weissern Wasset·; so wie Quiari, der 

iilteste Name eles Rio Negro in scinem untem Gebiete, Fluss überhaupt. Auch der Madeira hiess 

ursprünglieh Cayari, und das 'Wort Ucayale, der Namc cines Hauptastcs rles lVIaranuon, hat dieselbe 

Abstammung. (In der Moxospt·ache heisst CajactLre der Sec.)- Der Uaupé (Ucaya1·i), 'und der Rio 

BrancCJ' (Guecetténe), di e als clie Hauptbcifiüsse dcs Rio Negro 7.U bctrachten, scheinen dure h ibren 

Verlauf verschiedene Bildung dcs Tcrrnins anzuclcuten, welches si e durchstromeu. Der erstere hat 

lmrze Zuflüsse, steht in sei nem obern Thcile, na c h der Rei.se CABUQUF.l'i'A's, mit eincm, dem Ot·enoco 

zufallcndcn Strome Íf\ Verbindung, . und wird unterbalb der lVIiLte se ines Verlaufcs durch Fiille un

terbrochcn , wo cr dut'ch cin gebirgiges Widerlager (von S. Joaquim do Coane) von dem Flussgcbiet 

dcs Yupura getrcnnt ist. Der Rio Branco !Íingegen sammelt seine Gewasser aus von O. und ·vv. her 

zusammenlliessendcn A t'men, ist 11ur dure h d<c unbcdcutenden Stromschnellcn da, Conceiçâo (1 ° 51' 

4" n. B .) oberhalb S . lY.Taria, 1.md durch einigc andere Fiil}e im obersten Ge]jiete unterbrochen, steht 

in seinen Quellen durch l1leine Lanélfabrten mit dem Essequebo in Vcrbindung, und bringt dcm Rio. 

·Negro scincn Tribut hcrnb, ohnc in sei nem untercn Gebicte dure. h Gebirge von den Gebieten seiner 

Nacbhnrflüsse abgetrcnnt zu scyn. Wenn der Uattpé uurch dichtc' finstre '\Tiilder fllcsst. 50 ist da

gcgcn di c J,andschaft am obern' Rio Branco über~Jl oífcn, uud, na c h der mündlichen Beschreibung 

vou Snr. Vn"l'OmA. nA. CosT.I., der mi t an der Mapp irung desselben gearbeitet h~t, übernus rcizend 

und :mmulhig. Di c Vichhcerden, wclche unteL' der 1~ufs icht von Soldaten be! S. Joaquim unrl S. 

Rosa weiden, vermelu·en sich nusscrordenLlich Jei cht; und seitdem ein E infnll clet· Caribcn, welchc 

si e wegLL'ciben wolltcn, von der GL'enzbcsatz~ng mit gewnffneteL' Uancl abgeschlagcn wurde, sind 

sie nicht mebr hcunrnhigt wordcn, Englische Ansiedler sind im Jahre 1314 und 1 8 19 dcn Essequebo 

hcraufgelwmmen, und baben sich in den Fluren am Rupwnini (Rr1pwmri, Rttpwmvini) nicdergclassen. 

Der Glnube a;n die Gegenwart des Goldsees Parima (Parimé) ist hei den portugicsischen Bcwohnern 

von Rio Negro schon li.ingst crloschen; wahrscheinlich als Folge ausgcdehnter Expeditionen in dicscm 

Gehiete. Nac h Bumn10 (§. 326.) schiffte dic Bandeira eles Fn. X.w. DE ANDRADE i. J. 1740 im Urari

Coera, dcm Hauptslamme dcs Branco, fast znei l\'Ion~te Jang hinauf. Di e ConfLguration des Erdrei

ches mng übrigens plot?.]iche sccarLigc Wasscrnnhaufungen sehr bcgünstigen. Der Bivouac der -astvo

nomiscben ExpcdiLion, welche Snr. VuT. DA CosTA beglcitetc, ward cinmal hei Nacht plotzlich unter 

'Nasser gcsctzt, und das Zusammcnstromcn der dure h Bcgcn angeschwellten Biichc war so miichtíg, 

das~ man sicb eilig auf die 1Iohen rettcn musste. 1\'lchrere astronomische Instt'umcnte· gingen. clabei 
verloren, ~e]c!Je' vic]]eicht ct·st nach Jahrhundcrten wicder aufgefunden ~verclen dürfteit, Aus der 

Betracht.m1g de e hicr gescbildcrlcn und der benachbarten Flussgehiete, in S., namentlich eles Içá und 

Yupurá, scbeínt sich cinc inlercssantc Folgerucg ablciten zu lasson, dass namlich das grosse, wc~ig

stens 38,000 Gcviertlicues einnchmende Gcbiet zwischcn dem Napo, dem Pastaza, dem Solimoês, , dem 

Rio Negro, dem untern Branco, dem Cassiquiare, Orcnoco und Guaviare l~ein einziges Bergsystem 

von betraehtlicher Ausàebnung enlhnlte, dass nue schwach gencigte Fliicbeu di esc, sich gen s. in 

das Strombecl\Cn des AmaZOJlil.S offnende F lussgebietc absondcrn' und di c Bcrge nicht 311 den Quel

lcn der Flüsse liegeu, sondem sich hic und da. ínselartig zwischen ibuen crh~ben. Zur Erlcíchtcrung 
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der· A 1sicht dieser Terrainb ildung stelle ich hier di e mir belwnnt gevvordencn '•rrajccte, Landfahrten 

(Portages ) und Vcrbindungsca~iile zusammen. 1) Gebiet des l~a : oberhalb det· Fiille von CtLpati ' 

mit dem Yup nrá verbunden durch den Perité, der in den Metá· übergeheu soll; durch Landfahrten vom 

obern Puréos zu dem lr.famuré und Yapacud; dure h dcn Jucnrapd mit dem Solimoês . 2) Geb i et de s 
\ 

· Y n pu r á a. mit clem Solimo ês verbunden oberbalb seiner Mündun g : dure h di e Landfahrt zvvischen den . 

Quellen des Tonantins t;ncl des Joami, dQrch das ' iVassernetz von Auatiparaná, unterhalb durch di e · 

Caniile von Uananá, Copeyd, Jnçdras und Codayd; b. mit dem Rio Negro dure h di e I ,andfahrten 

vom Amanyuparana zum Chinará und dem Ueniuixi, vom Poapoá zum Cabrabi ( Ueninixi), vou 

]}]eualza und lJIIaraha zum Un;baxi, vom UaranaclÍ zum Uarird , (Der Unini, welcher als mit . dem 

Codqd yerbundcn angegeben ,vird , hat, nach SPIX, lteine unmittelbare Communication mi t diesem 

See,) 3) G e b i e t de s U a u pé verbunden: a. mit dem Rio Negro dure h d en Canal vou InebCt; b. mit dem 

Apaporis dure h di e . Traj ecte vom Tiquié, an dcn Apaporis , vom Capuri Zl.)lll Ueyd o der Japú, vom 

Jawri zum Ca!Lanary; c .. rnit dem Guaviare dure h c!cn Canal dcs Cabuqueua. 4) Geb i e t de s Iç a n na 

mit dem Rio Negro dul'ch deu R. de S. Caetano und einen Traject vou ciner Tagreise :r.um Pama. 5) 

G e b i e t de s I x i é verbundcn : mi t dem Ria Neg ro dui·ch de~ Twapori und e inen T 1·aj ect von e iner hal

bcn Tagreise zum Pqma. 6) Gcbiet dcs Cauaborls 7.Um Cassiqui a1·i communi ci rend : a. durch 

den Baria und Baximony auf cinem in der Rege:r;-ze it scbiffharen Sumpfgrunde (eine llalhe Tagre ise), 

b. d,urch clen Umarinany. Ueher dic Verhindungscaniile zwischen dem Solimoês UJ1.d dem Rio Negro 

vcrgleichc oben ~m Texte (S. 1263.) . 

Zum Beschlusse clieser gcographiscl;en Bemet·kun gen '"ill ich n o c h (!Íncn Bericht übcr di e Grcnz
verbindung im Auszugc b eifügen 1 wi e solche im J. 1817 zwischen Bras'ili en und den spanischen P•·o

vinr-en am Rio Negro und Orenoco und der cn gl ischen Coloni e Essequcbo StaJt gefui'\den hahen. Er 

ist von dem damali gen Gouverneur der Provinz Rio Negro, Snr, Jozé JoAQVIj)[ Vrr.r . DA. Cosu. , erslat

te t, dessen Gi.itc ich seine Mi tlheilung yerdanliC. 

1.. 

,Gegenwiirtig (i. J. 1817,) ist der einzige Weg für uusc1·e spanischen Nachbam YOll G"rLjana . an 

unse1·e Grenzen der auf dem Orenaco und Rio Neg1·o. Sie fahrcn clen et•s teren aufwi.irts bis zu dcm 

Dorfc S. Fernando d' Atabapo an der lVHindun g dcs Rio de la M an Lanna, uml auf cliescm bis zu der 

Aldea Yavi.ta (JabiL-a); machen <lann eine balhe T~gre i se zu Lande dure h das Gcbict zvvischcn Yavita . , 
und B.io Negro, welches si e la Montannr.t ncnnen, auf eincm dttrch den vVal d gchancnen engen 

vVege , fahren nun den Rio Negro hinab, und den Canal Cassiq~tia 1·i aufvvarts, wobei si e i hre Aldeas ~ 

an beiden Ufern besuchen ltonne n, Det· zucrst bcltannie, und friiherltin mchr besuch te , gegenwi.irtig 

abcr vernachliiss igte 'VVeg folgle der entgegcngeselzten Richtuug; e r g ing von S. Femando d' Atabapo 

dcn Oreuo~o .auf,~·iirls ]Jis zur ~ber~n l\fii.ndung eles Cassiquiari, dann diesen ahwiirts in den Rio 

Neg110, Si e brauchten dazu 50 'il.'agcreis cn den Orenoco auíwiirts und 15 ' den Cass iquiari abwiirts, 

und hatten mehr Gefahren anf dem Orenoco, mebr von wilden In.dianern zu b efürchtcn, nnd weni

ger Hi.i.lfe wcgen Mange1s der Aldeas . Auf d ics cm ViTcge auf dem Ot•enoco ist Alies minder schlimm 

unterhalb der Hataralttcn von Atures und Maypures: oberhalb ist der Canal für die Fahrzeuge un

gleich und steinig (escabrozo) , det· Nicderlassungcn giebt es wcni ge und sic s in d schwach , au f den 

F lu.ren llein B.ind'Vich 1 de~t. F ischfang . im Strome iirmlich und vi ele fe ind,lichc Indiancr in der Nii be. 

Die Fiill e von' .A.tures und Ma)'purcs sctzen der Schifffahr t grossc Hindernissc enl:gcgen, da Alies 

ausgeladen und zu Lande wcilergehracht werclen muss. Als dic Spanier ilu· Fort S. Agostinho miL 

Arlillerie verschcn wollten, brachte (lie Expedition scchs 1\IIonate mit der Passage der Fiillc zu, und 

nur di e Hiil fte der Mannscbaft erreiehte di e Grcnzfcstung, we~cbe sodann zur Errichtung unseres 

P orte . de S. Jozé das ]}larabilanas Vcranlassung · galJ. Ehemals ltamen di e Spanier von Angostnra de 
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la Nueva Gujana bis 'nach Canucunumá oder Esmeraldas am obern Orenoco , auf cinem durch Walder 

und Flurcn gcfübrtcn Fusspfade, der mehrere Indianermissionen berührte. Diese Reise 1 von t5 Ta

gen, übcr den Rio Caura und, mehrere· Biiche, Berg auf und ab durch ein hohes urld rauhcs Terrain 

iat seht• besch\TCrlich. Die 1\'Iissionen hefinden sicl1 gegcnwiirtig blos zwischen der Hauptstadt und 

dem Flusse Caura, und blos in dieser Streclle ist der Weg offen und frcquentirt; die Indiancr der 

Missionen z\lÍschen dem Cam·a und Esmeraldas habcn ihre Missioniire und dic übrigen Spanier ver. 

tilgt, und der alte Wcg ist nicht mehr lleJmtlich. - Im Jaht·e 177 5 ltam e in Tmpp Spaniet· von 

Nueva Gujana den Rio Carony aufwiirts, passit·te di c Fá]] c desselben, ging über seinen Zufluss, de~ 

.Anacaprá, und das dazwischen liegpnde Gebirg in dcn Uraricapra, einen Zufluss des Rio Branco, 

dei). le tztcrn abwiirts und befestigte sich an der Mündung de5 Astcs Cayacay a mit einigen tra_gbaren 

Feldstücl1en, Aus diesem Orte., der den Namcn Aldea de S. Juan Batista erhaltcn hatte, vertrieben 

wir Portugicsen di e Spanier wicder, und errichtetcn sofort das Forte de S. Joaquim an der Vereini

gung des Tacutú mit dem weissen I"Jusse gegen di e Spanicr und gegen di e HoJÚinder, als damalige 

Besit,;er von Essequebo. Wir Portugiesen gehen im Rio Negro nach Ueberwindung der ;Fiille zuniichst 

dem Forte de S. Gabriel bis zu unserm Grenzposten (Forte fronte iro) von S. Jozé dos Marabitanas. 

Dure h den Beifluss des Negro den Xié 1J:ríé, Uex ii) und dessen Ast, den Teuapori gchen wir, wenn 

wiihr cnd det· Hochwasser di e Fiillc dcs Xié bedecl1t sind ,' bis nahe an den Rio Pama. Zwischen die

sen beiden Flüssen lwnncn wir eine halbtiigige Landfahrt durch dcn Wald; und wir unterhalten hier 
w iihrcnd der I:Iochwasser eine fÜegende Wacht gegen die Grenze. Durch de;~ Içanna uncl scinen 
Beifluss, den R io de S. Caé'tano, gehcn wir in jedcr Jahrszcit ganz nahe an dcn Pama, der si c h i~ 

den R io N egr·o crgiesst, und da wir dure h di e spanischen Dcserteure erfahren habeó., cbss zwischen 

dem P am a und dem S. Caé'tano ein Traject von einer Tagcreise liege, l1aben wir cbcn jctzt an der 

Mündtmg des letztcr cn 1 da wo oberhalb im Içanna wildc und gefiihrlichc Fiille anfangcn, den Ort 

S. Francisco gegründet, um eine fliegende Wacht zur Beobachtung der Grcnzen zu. baben. lrn Rio 

Cauaboris (Cabopury) und dessen As te, dcm Baria, gehen wir ohne Schwierigl1eit in jcder Jahreszeit 

bis zu den Qucllcn dcs Jetzteren, nahc am Bachirnony (Ba chirnonari), der in dcn Cassiquiarí mündet, 

hinauf. Von diescn Quellen des Bar·ia machen wir zur Regenzeit, weim das Terrain überschwemmt 

ist, in leichten Hiihnen eine Tagreise nach dcm obersten Bachimony; aber der Cauaboris ist weiter 

aufwiirts 1 wo er in qi e Gebirge der Gujana tritt, von Stunde zu Stunde schwieriger zu befahrcn. 

Im Rio Branco gehen wir, nach Uebersct~ung der Caxoeira da Conceicâo, bis zu dem For·te de S. 

Joaquim hinauf, Von hieram scnden wir unscr.e Wachten den Branco (Uraricocra) aúfwiirts gcgen 

dcn Car·ony bin bis dabin, wo das Gebirg und die Fiille den Weg beschwerlich machen, Im Tacutú 

und dessen Arme, dem P irarara, gehen wir wahrend des Ho~bwassers bis zu den Quellc:n beider, 

deren erstet·e Z\'I'CÍ Stunden, und letztcre zwei Taget·cisen vom R11prmari cntfcrnt sind; e in ' Traject 

der lei cht zu machen, da si c h das Gcbirg hier in Campos eroífnct, Unscre Nachbarn, di e Engliinder, 

konnen bis hierher im Essequebo, und dessen Beifluss dem Ruprmuri (Rupumuni, Repunu,.i) herauf. 

kommcn.'' Jozé JOA.QVIK V4TT011IO DA. Cosu. (Vergl. biemit unter Andcrn von Humb. ,Reise 4. S. 313.) 

r :, 
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Dure h di e G-renzcommission bestimmte astronomische Puncte 

am Hio Negro am Hio Branco 

I Breite. I 
westl. L. I . I Brcitc. I vvestl. L. 

von Paris. von Paris . 

Fortaleza da Barra 30 9' südl. MündLmg des Rio 
Villa de 1\'[oura 1 26 45 11 

" Branco 1° 2 4' siidl, 
Pedras grandes 1 23 23 " Miindung dcs Furo ' 
Lugar de Poyares 1 7 8 ;, Amayaú 1 15 ,, 
Villa de Barcellos o 58 o ,, 65° 15 1 0 11 Serra de Carmo o 17 nordl. 
Lugar de Carvoeiro 1 23 20 Anfang der Cacho- , ,, 
Lugar de Moreit·a o 35 o ,, cit·a 1 51 40 11 ,, 

Villa de Thomar o 24 6 ,, Serra Cururnani 2 34 43 " Lugar de Lamalonga O 18 o 
" 

Lugar de S. Barbara 2 55 o , 
Mündung des Umbaxl o 26 o 

"I I Forte de S. Joaquim 3 1 3 ,, 63° 4' 
Mi.i.ndung des Ucuuixí ' ó 27 o 

" Mi.i.ndung des Flus-
Lugar ·de S. Joâo Ne- ses Parimé 3 30 o " ' pomuceno o 22 o " Dorf da Concei~âo 3 27 o " 63 34 30 . Forte de S. Gabriel o 44 31 45 111 Mündung des Xu-QJ 

!:q J:: Mi.i~dung des Uau- rumá 3 21 56 ,, 
~ QJ o 44 10 45 111 1\'Ilind.ung des Mahú QJ bl) pe 3 33 50 " I'< I': Forte de s. Jozé südl. - Fali de Pi7.aza 11 20 .s :; 

Madbitanas o 
39 " ~e dos 59 22 20 111 

Sce Amucu 3 39 o " 62 1 15 ·"' e Mündung des Rio not·(ll, Penedo da Boa Vi-.!:1 ·~ 
(.) ~ , Cassiquiari o 59 27 29 111 sta 5 23 o "' " ~ not·dl. Majari, ""hmaler Fali 3 46 o " 

' 
,, , etzter Fali 3 55 o " Lugnr de S. Roza 3 44 30 , 65 15 22 

(2) E:rnNOGnumsctms. Man ziihlt wenigstens fünfzig vcrschiedenc Indianerstiimmc , ,.(.clche noch 

gegenwiirtig' die cinsamen vValdungen an .Qeiden Seitcn des Rio Negro und di'e schone; Fluren des 

Rio Branco bewohnen. Diese Stiimme waren, bevor si e noch durch di e Portugicsen th'eilweise in 
die Ortschaften hcrabgeführt , _ odcr bekriegt und ZUl'iichgetrieben wurden, dt1rch gegenscitige Hriegc 

unter sich und mit deu von Osten übcr die Gebirge von Parimé her eingcclmngenen Iu·i egerischen 
Caraiben so sehr gescbwi:icht, dass si c den, obglcich an Znhl schr schwachen, Eiuwanderern· nicht . 

'1'\•iderstehen l10nntcn, un'd gerade die miichtigsten Sti:immc ha'ben sich, das Bcrlürfniss hoherer Cultur 

fühlend, am frühsten mit den Wcisscn vereinigt, und somit ihre Selbstst.andiglleit verloren. Di e 

Anthropophagic , war allgemeinc Sittc unter allen Indiancrn dicses grosscn Gebietcs, und hatte nebst 

dcm unaesunden !{lima olme Zweifel miichtig zu der Enlvoll1erung bcigctragen, Dic !lleinen Horden o . 
und Stammc, wclche noch gegenwi:irt ig ihre F reiheit bevvalwt haben, wohncn vorzugsvveise zwischen 

dem Uaupé und deu Qucllen des Rio Negro. Allc diese sind Waldindianet• (Indio.ç do ll'lato, span_. I. del 

li'Ionte). Si c sind no c h düstcrcr von Gemüthsart, als di c lndier der Fluren (I. Camponeses, s1>an. · I. 

andantes) •1. und . Ycrhiiltnissmiissig zahlreicher. Si e '\oTcchseln ihre Wohnorte bald aus Riicl<sicht für 

ihren Unterhalt, bald wcgen Hrieges mit den Nacbbarn, und manchmal erscheinen Hordcn am Flnssc, 

dic vorfiet• nicht einmal dcm Namen nach bel1annt waren. Sie bleiben angesiedclt, ~der ziehen wie

dcr davon' je nach eigenem Cutdii.nlwn. Die verhecrenden Hranllheiten' denen die brasil ianischcn 

Ot·tschaften ausgcsct:r.t sind, und dcren Zunahme seit zwanzig Jahren di e 'Verouung vieler sonst blü

benilen Lugares und Villas zur _Folge hatte, greifcn auclt unt'er dicsen wildcn Stiimmen immcr mc·hr 

III. Theil. 165 
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um si c h; und· namentlich gilt diess von dcn Blattern. So sind z. B. di e Tarumá3, di e Uaranawace• 
" nas und dic Uariras bereits ausgestorben, und selbst von den einst am Strome so miichtigcn Manáos 

und Barés sollen gegenvviirtig nur noch vvcnige in abgelegencn Aldeas auf dem VI'Cstlichen Ufer des 

Flusses wobnen. Als die Portugíesen sich hier im vierten und fünften Decennium des vorigen Jahr

hunderts ausbreiteten, herrschten folgende Stiimrne in dem 'Flussgehiete vor. 1) Di e AroaqÚis liings 

des nordlichen Ufers an der Ein~ündung des Negro in den Amazonas, bis zur.Mündung des Rio Branco, 
und von da ostlich bis gegcn Sylves, 2) Die Manáos an bciden Seiten dcs Strorns vQn der Mündung 

dcs Rio Branco bis zu der Insel Timoni, 3) Dic Barés vÕn da aufwiirts bis zur Mün·<lung dcs Rio 
Iganna; 4) di c Uaztpés und Uerequena1 am Flusse Uaupés; 5) di e Banibas (Manibas) zwischen dem 

Uaupé, Içanna und den Quellen des Negro; und 6) dic Parauana im untcrn Flussgebiet d9s Rio 

Branco. Die Aroaqais (Aruaquü, vergl. S. 1114.) werden im Allgcmein.en a]s cincr der schonsten und 

miicbtigsten Indianerstiimmc geschildcrt. Sie wohncn nicht . blos i.n \1\Tiildern, sondcrn ziehen auch 

in di e Fluren h i naus, und sollen den Viehhcerden der Regierung am Rio Branco oft grossen Schadcn 

zufügen. Obgleich einzelne Familien dcrselben in Sylvcs und in dcn Ortsc·haften am Rio Negro an

gesiedelt worden, findct d~nnoch eine feindlicbc Stimrnung gegen di e -Weissen hei ihnen Statt, deren 

Ietzter ~us'hruch sich in dem Ueberfall von Ayrâo zeigtc. - Die fl1amios (fiilscldic-h Manoas) -waren 

die machtigste Nation, ais die Portugiesen die Eroberun-g_ des Rio Negro unternabmen, und vielleicht 
battc.; sic sich nicht so willig untervvorfen, wiiren sie nicht vop. .zweicn ihrer Fcinde ., ·den Barés und 
Caripímas, bar.t bedrangt worden.. Si e s.cl\einen auf gleicher Bildungsstufe mit den Campevas und 
Sorimoês gcstanden zu haben, und i'hre Sprache (nicht die d-er Chapuenas, wie DF. x.,;.' Col!'DAM1IOI 

angab) ward am Rio Negro eben so starl{ gesprochcn', als am Solimoês und Amazonas die Tupí, 

von der sie übrigens allmiilig unterdrückt worden ist. (Monteiro §: 170.) AnmrcADI\, e1n miichtiger 

Hiiuptling der Manáos, war anf dem Rio Branco mit den H.olliindern von Essequebo in V:erbin

dung getreten, Er be.s.chiffte mit seinen Leuten unter holJ.iindiscber Flagge den ganzen Bio Negro , 

übel'íi:el die Nie.d.erlassungen, und. vcrkaufte die -dabei gemachten Gefangenen an sein~ Verbünçleten. 
Als er -endUch (unter Joâo n!' MA.YA. DA GaMA) mit 2000 Indianern gefangen, und in Fesseln nach Pará 
ahgeführt ·wurde, sprang er, nachdcm einc auf dem Fahrzeuge .angezettelte Verschworun.g vereitelt 
worden war, in den Stl·om, um s·ich einen freiwilligen Tod zu geben. (l!:ibeiro §. 311 - 3 75.) Seit 

jcner Zei.t 5che!nt der Stamm der Manüos immer mehr geschwiicht llnd seiner . Auflosung entgegenge. 

gangen ·zu seyn. Sie glaubten an zwei l•ochste Wesen: Mauari, dcn Urquell a1lcs Guten, Saráua, 

a11es Bosen, (Monteiro a. a. 0 .). - Dic Barés waren zwar~ ebcn so wie ihrc Fe.inde ., die v.origen, 

Mcnschenfresser, doe h von mildercr. Gemüthsart. A uch ihre Sp.racbc , nur ein Dialel\t · der M.anáo ', 

ward hie und da in den A.nsiedlun.gen am obern Rio Negro gesprochen; ist aher jctzt verschollen. 

Beide Nationen hatten keinc Ahzeichen, die überhaupt be.i den Wililen dieses Stro1nes sel·tncr •' ala 

bei den Nachbarn am Yu.purá und Solimoês vorkommen.- Als ein :f·Orzüglich wilder und machtiger, 
mchrere tausend Ropfe ziihlender Stamm von Menschenfressern, der auch gegenwiil't~g no·ch bisweilen 
11.us scin.en '\Viildcrn am Uaupés hervorbricht, di e Ansied1ungcn plündert und zerstort, werden di o 
Uaupé• genannt. 1\'loNTRIBO (§. ta6.) und RmRrno (§. 381.) herichten, dass si·c'h die ~puren einc5 
Rastenunte~schi'edes bci ihnen fiinden, der durch di c Liinge eines, mittelst einer Schnur am Halso 
getragenen, glatlcn wcisscn Stcines angcdeulet werde. Die A.nführer .trügcn di~se Steine von -d&r 
Liinge einer halben Spanne, dic Edlen kü-rzer, und noch llleiner die Gemeinen. U;brigens du~ch
bohren di e .Uaupés Obren und Unterlippe.- Von dcn UcreqrLenas , (..J.requena 5 , Uaríqaenas, AriguaneJ ., 

..Areguenas), di e auch d'ic Ol1rcn durchhohren und mit Strohbüscheln r.ieren, geben dicselben Schrift

stcller (§. 189, und §. 3 62.) an, dass si c an einen früheren Verhchr mit Europiicrn dure h di e Namen 

Joaó, lacobé, Yacobi, Thomé, Thomequil Davidu, loanau und Marianaú crinnerten. Obgleich Men.

achenfrcsser, sollen sic, slcich den alteu Pcruvianern, QuippoJ, gcknüpfto Schnüro, im Gebrauche 
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haben, wodurch sie nicbt bios numerische Verhaltnisse, sondern auch andere Gedanken mitzutheilen 

wüssten, - Di e Indier vom Stammc. der Decánas, Tarian~s und Uaupés, welchc mit den Indianern 

. am Cu<~viarc verllehren, hat man mit Coldsch~ucll in dcn Ohrcn bemerlct, welch~n sie aus den Ce

birgen von Neugranada erhaltcn haben sollen. (Ribeiro §. 380.) - Dic Caraiben erschienen sonst 

in Stre\fziigen am Rio Negro, 7.U dem sie liings des Bt·anco hernblcamcn. Einigc Horden derselben 

scheincn au.s friiheren Zeitcn zw.ischen den ührigen Bcwo-hncrn zurüc:kgehlicbcm zu seyn. Dahin ge

horen namentlich di e Guaribas (wobl richti'ger in der Tupí: Uaraiiva d. h. Herrenman~er, auf gleiclic 

Art, wie Jamma- iiva Steuermann, gebi'ldct), welche ~ntcr andern am Rio Uaraca wohnen' sollen. · 

Die Cariben werden am Rio Negro unter mehrercn Namen: ·cariponá, Caripunâ , C~ribuá aufgeführt. 

RIBEIRO (§. 329.) berichtet, dass die am Rio Branco wohncnden mit d~m Cebrauch dcs Schiessge
_wehrs vertraut scyen, welche sie von den Holliindern einhandeln. Sm·. ' HuEFN~:a TELLES hat einige 

Male Besuche :von Cariben in dem Forte âe S. Joaquim do Rio Branco hhalten., welche bis auf das . 
Suspensorium naclct gingcn, am Haupt nur einen dünnen Haarkranz wie die Franciscaner trugcn-, 

und mit Bogen und Pfeilcn bewaffnet waren. Di c Paraudnas, am untern Rio Branco, ·war.en ehemals ein 

ziemlich verbreiteter Stamm. Si e gchort~n mit unter di e erslcn, ~clche von den Ansiedlern zu 

Descimenfos veranlasst wurd~n, und sind wegen -ihrer Trcue und Geschiclllichlceit untcr dcm Kenica

ri1s o der zahmen Indianern vorzüglich beliebt . . 1\Ian nennt si e gcwohnlich Pamvilhanos, Im freien 

Zustande tragen sie an der Stirnc ein tatowirtes Hreuz ,oder hacll.enfórmige Stdche auf den Wangen 

und hisweilcn einen Strich von den Augen zu den Ohren. Aehnliche Tatowirungen,_ Jaamentlich 

gewtindene Linien, di e von den Mundwinlceln auf di e Wangen hinziehen, haben, ,von ,den am Rio 

Branco wohnendcn Stammen, die Uabixanas, P~uxidnas und Tapicarés; •lie Macunzs und Ananaz's, 

ebenfalls am weissen l"lusse, sind nicht ta towirt. . 

' Es unterliegt übrigens wohl lceinem Zweifel, dass di e am . Rio Negro woimimden Volllerhau
fen in Perioden, die nicht bestimmt wcrden konnen, mancherlei Wanderungen nach Norden und 

Süden angestellt, und dure h Vcrkehr und Rrieg -~it deu Nachbam am .Amazona~ und Solimoês die 

ausserordentliche Zersti.icltelung 1 Vereinzclnung, Zerstreuung und Vermis chung herbeigef'Uhrt haben, 

welche gegenwiirtig alle Forschungen über ihren frühern Zus tand so ungemein erschwercn. In diesen 

gegcnseitigen Reibungen mogen die ~inzelnen Horden von ihren individuellen Sitten und Gehriiuchen 

immcr mehr vcrloren, und sich zu einer, im '\'Vesentlichen gleichen, aber nur in den, als FamiJien· 

institut .zu betrachtenden, Spracl1en verschiedenen Volksmasse entwiclwlt bahcn. In den Ortsnamen 
von der Mündung dcs Rio Negro bis zu dem Orenoco sc)leinen ma~cherlei Sprache~ gemischt, und 

zwar vorzüglich di e Tupi und ihre Schwester die Omagzla, di e Mando, di e Tamanaca und di e May- ' 

pure durch einander zu spielen. Da sich ührigens in dem grossen Gebiete des Rio Negro lteine al

ten Bauwcrlle :finden, da ferner untcr allen zahlreichen Stiimmen , di c es bewolmen, weder von e i nem 

entwicllelten Sonncn - oder andern Cotzendienste noch von einer herrschenden Priesterllaste, von 

erhlichen Fürstenfamilicn , und ahnlichen VerJ1iiltnissen Spuren auftreten, so darf man hiiiig zweifeln; 

dass ein rcgelmiissiger Verltebr zwischen jenen rohen Wilden und den Muyscas von Bogota oder den 

·Peruanern ohgewaltct babe. Nu r sclten mogen iliese Volker, deren hoherc Ísolirte Bildung e in dop. 

peites Riithsel ~st, aus ihrcn Alpenthiilern und Hocheb~ne~ in clic heissen Urwalder herabgestiegen _ 

seyn zu Menschen, di e si e sich vielleicht unter iilmliehen Verhiiltnissen dachten, als einstens di• 

Griechen ihre nih·dlichen Nachbarn, die Hyperboraer. 
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I 

Uebersicht der m den Ortschaften am Rio Negro ang~siedelten lndianer. 

O r t c. Indianer vom Stammo 

Fortaleza da Barra do Rio Negro 
(sonst hei Tarumá a·ngelegt) 

Lugar de Ayrâo 

Villa de Moura 

, Aroaquí, Bar~, Baniba, Passé, Jurí., Coretu, Maeuná, Yupuá, 
Coeruna , Uainumá, Cauarí, Marauá, Jumana, Catauuixí, 
Amamatí, Miranha, Taruma (t). 

A.roaquí, Tacú, Manáo, Corctú, Juri, Passe, Uainumá, Jumana, . \ 
M1ranha ,Uaranacoaccna (t) (Maranacuacena). 

Oarayas (Carayai) Manáo, Cocuana, Juma, Juri, Passé, Uainuma. 

Lugat• de Carvoeil,'o (sonst Aracari) ManJo, Parauana (Parayilhana), Maranacuacena. 

Lugar .Pojares (sonst Cumarú) , Manáo, Baré, Passe, Juri. 

Villa dcBarcellos sonstMariuá (1753. Manáo, Baré, Bayanai (Bayana), 
Capital der Provinz) ma , Jumana. 

Lugar Mórein (sonst Cahuquem) 

Lugar de Lama longa (sonst Dari) 

Manito, Baré, Uaipíana, Passé. 

Manáo , Baré, Bap.iba (Maniba)~ 

Villa de Thomar (sonst ·nararoá) Manáo ,· Baré. 

Lugar de S. Isabel U aupé, (Goaupc, Oapé) Manáo, 

Lugar de N. S. das Caldas Uaupé, Manáo, l\iacú, Mepurí. 

Lugar de S • .Antonio do Castanheiro Mcpurí, Macú, BarÇ. 

~ugar de S. Joâo Nep. do Camundé Baré, 

Lugar de S. Bernardo 

[N. S. de Na:r.:areth do Cariana 

Lugar de S. Gabriel 

Lugar de S. Miguel do Iparana 

Lugar de N. S. da Guia 

Lugar de S. Joâo Bapt. do Mabc 

Lugar de S. Marcellina 

Presídio S. Jozé dos Marabitanas 

Baré. 

Mepurí 1 Ayrini, Baré, :Macú. 

Baré, 

Baniba. 

Baniba. 

Baniba, Marahitana. 

Baniba, Bar é, Marabitana. 

Marabitana . (Marabutcna). 

Uariquena, Passé, Jurí, Uainu-

Die mil einem t bczcichneten Stiimme . scheincn gegon-o:iirtig gi.inzlich ausgcstorben. 
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Sechstes Kapitel. 

Reise von der Barra· do Rio Nef!;TO z~n den Madeira
Strom, zu den lndianerrt Mundrucus und Mauhés, 

u;,_d zurüclf. nach Pard. 

,. 

V or dem Tage unserer Wiedervereinigung in der Barra dó Rio Ne
gro waren Briefe aus Pará eingetroffen, welche haldige. A.bfahrt einer 
brasilianischen Escadre nach Lissabon meldeten, und uns bestimmten, 
unser~ Aufenthalt abzukürzen , um mit diesen Schiffen di e Rückkehr 

na c h Europa bewerl{stelligen, ~nd vor Eintritt des -Winters das Vater
land erreichen zu kõnnen. Die Einschiffung unserer zahlreichen Samm
lungen. ward daher mit grõsster Eile betrieben, und nach -weO:ig Tagen 
waren wir reisefertig. Am meisten Schwierigkeiten fand der Trans
port. ein~r bedeutenden Menagerie, hesonders von Affen, Papageien und 
Hoccos - wir brachten davon einige und achtzig Thiere nach Pará 
und sieben und fünfzig nach München, - und mehrerer hundert der 
merkwürdigsten lebenden Pflanzen ~ welehe in Rõrben von Schlingpflan
zen rings .um die Can?a befestigt wurde-n, wo sie freilich von den 

W echselfã.llen einer langen und stürmischen Reise viel zu leiden hatten. 
Der Herr Gouverneur der Provinz und mehrere Einwohner bewãhrten 
die fr eundschaftliche Theilnahme womit sie uns den Aufenthalt in Rio 

' Negro angenehm gemacht hatten, auch im Augenblicke der Trennung. 
Mehrere Fahrze-uge begleiteten uns stromabwãrts, bis zu der Fazenda 

. -
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des Snr. CoRTE REA~, zu einem gemeinschaftlichen Frühstücke, und wir 
sc'hieden, den Bewohnern dieser entlegenen Gegend recht bald alie 
Segnungen einer vermehrten Bevõlkerung und eines lebendigen Ver~ 

kehrs wünschend, . welche hier durch die schõnste ~nd freigebigste Na
tur verbürgt wird. Unsere Indianer mussten 'jetzt, da der Rio Negro 
noch ziemlich niedrig stand, eifrig di e Ruder gebvauchen, . um uns schnell 
stromabvvãrts zu bringen; aber kaum hatten wir das seltsame Schau~ 
spiel des Rampfes zwischen den schwarz·en Gewãssern des Negro und 
den gelblich- weisslichen des Solimoês hinter uns, und waren in dem 
Hauptcanale des gewaltigen Amazonas . eingelaufen, so schien ihre An
strengung unnõthig, und der Mittelstrom (fio da Correnteza) führte 
uns rasch abwãrts. Man erhãlt einen ungeheueren ~indruck von der 
Wassermasse dieses riesenhaften Stromes, · wenn man bemerkt, wie 

r 
sch~ell die Gewãsser eines oft Meilen breiten Nehenflusses von seiner 
Fluth yerschlungen werden. Eine halbe Stunde unterhalb der Vereini

gung ist .Keine ·Spur von den braunen W ellen d~s Rio Negro mehr zu 
sehen, welche hei dem Zusammentreffe'n selbst vom Lauf des mãchti
gerén Stroms plõtzlich nach der nõrdlichen Hüste hin gedrãngt werden. 

_Der Amazonas hatte vor Hurzem seine stãrkste Hõhe erreicht, und die . 
Lettenbã.nke und Wãnde an seinen Ufern erschienen nur zur Hãlfte 
ode r no c h weniger entblõsst. Di e Einwohner nennen dieses V erhãltniss 
der Wasserbedeckung Meios Barrancos, halbe Wã~de. Die Wellen 
des Stromes waren in der Mitte fusshoch, und verursachten ein Schau
keln unseres Fahrzeuges, ais wenn es sich auf hohem Meere befãnde. 
Schon am zweiten Tage passirten wir an dem sechsten Furo de Saracá, 
dem sogenannten Rio Arauató, und am Morgen des folgenden Tages 
erblickten wir uns der Mündung des Rio Madeira gegenüber, welchen 
aufwãrts zu schiffen, nun im Plane lag. Wir hatten di e lnsel, welche 
~ich vor sein~r Mündung aushreitet, noch nicht ganz gen W. umschiffi, 
ais w~r an einer Verãnderung in der Farbe des Gevvãsse~s bemerken 
konnten , dass wir uns schon in diesem Strome, dem lãngsten und 
wasserreichsten aller Confluenten des Amazonas, und gewissermassen · 

dem Hauptstamme desselben, befánden. Das W as ser yvar etwas weiss-
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' 
licher und trüber ais das des Amazonas ; zur Zeit der Stromleere zieht es 
etvvas in das Grünliche. · Gegenvvãrtig war der Strom, dessen hõchste 
~ asser in den Monat_ April fallen, schon bedeutend angelaufen; er be

deckte alie ' Sandbãnke arri Ufer, so dass sich· der W ald unmittelbar 
aus den Fluthen zu erheben schien. Ohne Wellen zu schlagen, vvar 

dennoch _ seíne Strõmung bedeutend: si e hetrug VV
1
ãhrend der ersten zvvei 

'Tagereisen zwischen 2o und 26 Fuss in der Minute, und es war bald 
nõthig, uns mittelst eines an einem Uferbaume befestigten Taues strom
au(wãrts zu ziehen, da die Huder, hei gãnzlicher Windstille , nichts aus· 
zurichten vermochten. Wir waren kaum zwi~chen die niedrigen Ufer 
eingelaufen, an deren westlichem die Heise stromaufwãrts zu machen 
war, so setzte uns di e Menge von Treibholz in Erstaunen, welche, 
von · W eitem einer. ungeheueren Plotte indianischer Ubas (Einbaume) 

ãhnlich, besond,ers in der Mitte des Stromes herabkam. Es waren 

hauptsãchlich Stãmme von Zuckerkistenholz (Cedrela odorata, L.) und 
von der ·Munguba ( Bombax Munguba, Mart. N. G. t. gg). Di e )deinen 
Fahrzeuge kõnnen oft dem Wellendrange 'des Hochwassers in diesem 
und andern Strõmen ·nicht widerstehen, und werden in den Buchten 
herumgetrieben; desshalb pflegen di e · lndianer; wenn sie stromabwãrts 

reisen, ihr Fahrzeug an einen solchen treibenden Stamm zu hefestigen~ 
Bekanntlich hat dieser Reichthu~ an Treibholz dem Flusse den Namen 
Madeira , Holzfluss, erschafft. Was ich über die Entdeckung und erste 
Beschiffung dieses Stromes beizubringen habe, mõge eine Stelle in den 
Anmerkungen erhalten. (1.) Wãhrend wir mit mõgiichster Anstrengung 
reisten, ~ umgahen uns ohne Unterlass Hegen und W olk~n von Schna
cken. Die Carapaná des l\_1adeira sind besonders übel berüchtigt; da 
Sonnenschein in diesem feuchten Gebiete minder anhaltend ist, ais Re-

, gen, und sie hei trübem Wetter iare Verfolgungen Tag und 'Nacht 

fortsetzen, so sind si e die Geissel dieses Stromes, wie der Pium die des 
Y u,purá und oberen Rio Negro. Es war vorherzusehen, dass . unser 
schweres Fahrzeug si c h nu r langsam bis Cano má, der ersten Mission 
der Mundrucus, durchkãmpfen werde · desshalb eilte ich in einer ,- mit ' . 
vier Indianern und einem Jager bemannten , Montaria dahin voraus, um 
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lângere Zeit unter diesen Indianern vervveilen zu 'kõnnen, di e man als 
einen der-machtigste:n und eigenthümlichsten. Stãmme der ganzen Provinz 
Rio Negro nennt. Obgleich die Fahrt in einem leichten Nachen ohne 
Anstrengung der Ptuderer gelang, hatte sie dennoch ihre . Gefahren, denn . 
heftíge Gewitter empõrten jeden Nachmittag den Strom, wo wir unter 
den Baumen . des Ufers Schutz suchen mussten; hei Nacht aber gef&hr
deten uns die Onzen, deren ich hoch nirgends so viele als hier gesehen 
hatte. Der Jager versicherte mich, dass sie Witterung von zvvei durch 

ihn ~rlegten Thieren hãtten, deren Fell und Schãdel ich mitführte, und 
dass wir um so mehr vor ihnen auf unserer Hut seyn müssten. Da 
di e Wachtfeuer V\rahrend der regnerischen Nachte nicht brannten, so 
brachten wir diese Zeit in steter· Unruhe zu. Wenige Naturumgebungen 
mõgen an schwermüthigem Düster d_iesen Waldern des Madeira wãh
rend der Hegenzeit gleichen. Eine feuchte Schwüle umgiebt deri Hei
senden; dicke Nebel hãngen tief in den qualmenden Wãldern umher, 
urid vor ihnen ·sieht man lebendige W olken -von Schnacken und Mücken 

sich in raschen Hreisen d~rcheinander bewegen; die Bãume triefen von 
unendlicher Feuchtigkeit; nur für die wenigen regenfreien Stunden õff
nen si c h zahlreiche Blumen; di e Thiere verbm·gen si c h lautlos i~ das 
Dickicht. Kein Vogel, kein Schmetterling wird sic.htbar; nur das Schnar
chen der W asserschweine _ (Capivaras) und das monotone Geschrei der 

Frõache und Hrõten wird vernorrimen. Noch freudloser und schvver
müthiger dunkelt die Nacht über . díe Einsamkeit herein; kein Stern er

glimmt am regengrauen Himmel; der Mond versteckt sich hinter schwe
r~n W ol'ken, und wie bange Hlagelaute ertõnt das Geschrei der hung
rigen Raubthiere aus der u~heimlichen VValdung hei~vor. So wurden 
vier Ta'ge, in dem Madeira stromaufwãrts, wie vier lange Wochen 
zugebracht, und ich freute rnich daher, deu Hauptstrom verlassen, und 
in den Ast des Stromes einlenken zu kõnnen , der unter dem N amen 
lrariá nach Osten abgeht, und die grosse lnsel Topina;,barana bild.et, 

indem er mehrere hedeutende Zuflüsse aus S. aufnimmt. Wãhrend 

der trocknen Jahrszeit steht 
1 

er fast still, so dass di e dunkelbraunen 

Gewãsser des Sees und Flusses Cq.nomá durch ihn sovvohl aufwãrts 
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in den Madeira ais abwã.rts in den Canal (Furo) do Ramos gelangen 
kõnnen , der die Insel Topinamharana in zvvei Theile theilt. Jetzt, da 
der Madeira schon stark angeschwollen war, führte er die getrühten 
Gewas·ser ·aesselben mit gleicher Heftigkeit ·gegen O. abwãrts, ais der 
Madeira selbst strõmte. Seine Ufer sind nicht hõh.er als die des Haupt
flusses, aber es schien mir, a s hestãnde di e Vegetation, welche bis 
unmittelbar an das W asser reicht, ni,cht h los_ aus der Y gapówaldung, 
sondern. auch aus Gevvãchsen des Festlandes. ':') Vorzüg-lich zahlveich 
erscheinen am Irariá einige Palmen, die d'en Einwohnern manchfach 
nützlich sind. Vier Stunden in dem Furo. de lr~riá abwãrts gefahren, 
hrachten uns an die Vereinigung dieses Canais mit dem Canomá , des-

' sen caffehraune Gevvãsser, von den ~eisslichen Fluthen des Madeira 
gleich Wolken zertheilt, fortgerissen un~ bald mit ihnen gãnzlich verei

nigt werden. Die Mission Novo Monte Carmel do Canomá liegt eine 

halhe Stunde oher~alb dieser Vereinigung, am_·, westlichen Ufer des 
Flusses. Sie war .i. J. 181 1 durch den Carmelitanermõnch Frey JozÉ 
ALVAREZ I?AS CHAGAS errichtet worden, und ward jetzt von einem Welt
priester, ANTON. JEsUINO GoNSALVEz, geleitet, der mich mit liehenswür
diger Gutmüthigkeit empfing und hevvirthete. Er hefindet · sich mit 

seiner F~milie ganz allein .unter einer Gemeinde von etwa tausend Mun
drucâs, welche jedoch nicht alie in der Mission selhst, sonde~n hie und 
da im Walde, und besonders auf der õstlichen Seite des.Fluss·es in off
nen Hütten hausen. Ich musste die Standhaftigkeit und den Muth be
wundern, womit dieser Mann, von der sanftesten Gemüthsart, · sich hier 

·unter Wilden ,behauptete, · die erst vor wenig Jahren ihre unhedingte 
Freiheit verlassen hatten. Viel ward er hierin von seinen heiden Schwe
stern unterstützt, welche es unternommen hatten, mehrere junge India

nerinnen in ih rem Hause aufzuziehen, bis si e an di e benachbarten Mun-

.. "') Hie und da war das Gestade mit wildem Reise so dicht iiherwachse:n, ais wenn er 
künst]ich ausgesat worden ware. Die · Anwohner machen auch reichliche Erndten davon, indem 
sie hleine Kahne zwischen die reifen Halme führen, und die Saam~n mit Stangen in dieselben' 
hinabschlagen. Auch hei Sylves sind solche natürliche Arroz.aes (tupi: Auati -tyba) haufi~. 
Vergl. Flora brasi1. Vol. 2. pars. 1. S. 618. 56o seq:. 

111. Theil. 166 
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drucâs verheurathet werden konnten , eine eben so einfache ais wirksame 
Weise, di e Wilden der Civilisation zugã.nglich zu machen. Di e N ach
richt v'on meiner Ankunft hatte ~lsbald Schreêken unter den N ~ophyten 
des gut.en Padre verbreitet, weil sie meinten, ich wollte sie für den 
õffentlichen Dienst aufg~eifen. Man hatte. seit Kurzem angefangen , der 
Protestation des Pfarrers ungeachtet, alie Vierteljahre einc gevvisse Zahl 
von Mundrucâs zu Frohndiensten zu verlangen, vvodurch di e Indianer 
schon schvvierig geworden waren, indem sie drohten, wieder in die 

I 

Wã.lder zurückzuziehen. Mein Wirth beeilte sich daher, dem . üblen 
Eindrucke zu begegnen, und sendete eine Montaria in di e oberen Mal
locas am Canomá ab, um di e Wilde'n .vom W ahren zu unterrichten, 
und zugleich ethnographische . Merkvvürdigkeiten für mich einsammeln 
zu lassen. Wir besuchten di e Hütten., vvelche reihenweise auf einer 
gelichteten Niederung liegen, eben so, wie di e sehr geselligen Mun
drucâs ihre Dõrfer in -den Wã.ldern anzulegen pflegen. Mã.nner war.en 

wenige zu H a use; aber di e W eiher boten uns überall mit Freundlich
keit Castanien, oder dürine Scheiben sehr feiner und weisser Beijú an, 
und schienen dem würdigen Geistlichen mit Ehrfurcht und N eigung zu
get,han. Die Hihder, dere.n Hatechetisirung d.as tã.gliche Geschãfte des 
Geistlichen ist, vvussteu ihr Gredo gelã.ufig herzusagen. Ausserdem aber 
schien es, ais wãre die Horde über. manche Begriffe, wie Staat, Recht, 
Hõnig, Schaam u. s. w., no c h nicht vve.iter aufgeklãrt, ais im . Zustande 

der Freiheit' und S.nr. GoNSALYEZ beklagte di e Abneigung gegen Alies ' 
I 

vvas eine solche Fertbildung zum Bürgerthume hezwecken sollte. Of-
fenhar standen si.e hierin den Jurís am Yupurá na.ch. Unter den an
wesenden Mânnern zeichnete _ sich einer durch seine >Offenen, derhen 
Manieren aus. lch erfuhr, er sey der Schar.frichter dieses Haufens ge
wesen, habe viele feindlichen Júmas und Parentintins gekõpft, und das 
füt·chte~l~che Amt bekleidet, Mandrucâs, deren Krankheit für unheilbar 
gehalten worden, mit einer .scb.weren ~eule vom Leben zu~ Tode · zu 

bringen. Qieser scheusslich.en Sitte liegt, nach der V ersicherung des 
Padre GoNSALVEZ, ( wahrschein.lich wie einst hei den W enden di e da von 

' dure h eine deutsche fromme Grãfin abgebracht worden seyn 'sollen ), Mitlei-
' 
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den zum Grunde; die I<inder glauben den grei-sen Aeltern einen Dienst z.u 
erweisen , wenn si e ein Daseyn enden, das, ohne Jagd, Festtanz und 
Cajirí, kein Glück mehr darbiete. Eine g·rõssere Anzahl von Mãnnern 
fand ich in Caiaué und einigen andern Mallocas auf dem gegenseitigen 
Ufer des Plusses, d~r hier über vierhunde1~t Hlafter Breite· hat. :Ais 
uns die Indianer herbeirudern sahen , kamen sie aus ihren grossen ke.
gelfõrmigen Hütten hervor, und tanzten uns in wilden Sprüngen entge· 
gen, mit einer Pederhaube auf dem Hopfe, langen Schleifen von Fe· 
dern über den N acken hinabh~J;lgend ' ' und einen cylindrischeR Spepter 
aus Pedern in den Hãnden schwingend. (S. ,Besuch _hei den Munàru· 
cus" im .Atlas.) 'Noch ehe wir aber ans Land gestiegen waren, hatten 
si e si c h in ·di e Hütten zurückgezoge~, wo si e l!l'll'S na c h ihrer W eis e 
empfingen, auf den Zehen (em cocras) um einig'e· Sehüsseln niederge· 

kauert, woraus si e di e Speisen l~ngsal?l und sprachlos mit den Pingern 
rangten. Es war ein Gerich_t aus zerstampften Ca.stanien und aus dem 
spinatã.hnlichen Kraute des Cararú. açú (PhytQlacca d~candra, L.)r 
dar(eben stand eine Schaale mit dem süss·en Safte , aus frisclrten Cacao· 
bohnen, di e über einem Siebe gerieben word-en waren. Sie boten uns 

von diesen Gerichlen an, kümmerten sich aber wenig, -dass vvir nichts. 

nahmen. Nach dem Mahle legten si e sich in die Hang·matten, von wo 
aus · si e ruhig auf uns hinblickten. . Di e se seltsame Sitte , den Gast spei· 
send oder ruhen~ zu empfa~gen, bábe ich hei den meisten Indianern 
bemerkt. Auffallend war die grosse Unreinlichkeit di.eser Mundrucâs ; 
besonders die Kinder starrten von Schmutz. Hieran mag der Mangel 
an Badeplatzen in ihren ur:sprünglichen Wohnorten, und die Ungewoh· 
nung, in das Wasser zu g·ehen, Schuld seyn. Di e Weiber, deren Mã:n
ner ahvvesend waren; schienen ãngstlich, uns mehr Aufmerksamkeit zu 

ervveisen, ais ihren Eheherrn lieb seyn mõchte. · Aus einer Hütte, de-

ren mãnnlicqe Bewohner fehlten, nahm ich einen .Bogen und· Pfeil mit,. 
indem ich reichl~chen Ersatz an' Mess·ern u~d Angeleisen zurückliess .. 
Allein wir hatten uns kaum ~ingeschi'fft, so kam.· ein AI ter aus dem na· 
hen Gebüsche tnit so dr?hender Gebã.rde an1s Ufer, d'ass der Geistliche 
qrin~end bat, di e W affen eiligst z.urück zu geben. Di e hier- Anwesenden 

166. ~ 
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hatten nur für kurze Zeit Hütten errichtet, um den henachbarten Ca
caowald abzulesen. Hier war nãmlich früher die Ortschaft gestanden '· 
welche spã:ter nach Serpa verlegt ward, und eine künstliche Pflanzung 
war nun zu einem um so fruchthareren W alde verwildert. · An jedem 
Baume hingen. sechs bis acht Früchte. Sowohl diese Mandrucâs, ais 
alle übrigen, di e ich noch zu Gesicht bekam, waren grosse ( mehrere 
massen sechsthalb Fuss) , breitbrüstige, ãusserst musculõse Leute, oft 
von sehr heller Hautfarbe, mit breiten, . stark ausgeprãgtéri, zwar gut
ml?-thigen aber rohen Gesichtszügen, das glãnzend schwarze Haar über 
der. Stirne _kurz geschnitten, und den ganzen Kõrper mit schmalen Li
nien tá.towirt. (S. im Atlas die Figuren ,;Mundrucu".) Die Genauig
·keit, womit jene schm·erzhafte Verschõnerung vom Haupte bis zu den 
Füssen ausgeführt ist, musste Erstaunen · erregen. '~) Wahrscheinlich 

*) Die Mundrucíls haben enlweder da·s ganze Gesicht, oder in dessen Mitte einen halbei

liptischen Fleck tatowirt; von •di e sem erstrecken sich zahlreiche, ganz pa.rallele Linien iiber 

Iünn, UnterkieÉer und Hals zur Brust hinab. Von der Mitte der einen Schulter bis zur. andern 
laufen über die Brust zwei oder. drei I:.inien einen halben ·zoll ~eit vou einander, und unter 
diesen bis an das Ende der .:Brust befinden sich Zeichnungen vou stehenden, bald au:sgefiiUten, 
bald leeren Rauten. Der üb1jge Rumpf ist entweder mit parallelen, oder mit gegittertim Linien 
durchzogen. Der Rücken ist auf iihnliche W eis e, doch minder vollstiinuig 1 gezeichnet, und 
die Ex.tremitiite:n wieuerholen .denselben Ver1auf der Linien mit 0der ohne Ra.uten. Je nach dem 
individuellen Ges<:hmacke finden Verschiedenheiten Statt. Bei deu W eihern ist selten das ganze 
Gesicht geschwiirzt-; ·sie haben nur eine halbmondformige Malha, deren Horner nach oben spitz 

.zulaufel1. Die Ohren durchbohren sie nicht unten, sondem oben 1 ·in der ersten Furche, und 

tragen darin Rohrpflockchen. Im wilden Zustande sind si e unhekleidet, nuT di e Manner tragen 

ein Suspensorium von Baurnw0lle 1 oder die Tacanha-oba {vergl. S. 1047.); die Weiber sah 
i<:h ·selbst in ·der Missi.on ga·nz naclü, und es kostet Mi.ihe., uass sie für die l\irohc eine Schürze 
anziehen. Dagegen si.nd diese Indi.aner nebst ·den M aul1es die gro~shen Rünstler in Federarbei
fen. Ihre Scepter 1 Hüte, Mützen 1 elilenlange- Guirlan den und Quasten 1 die si. e bei clen Tiinzen 
wie eine · M.antille über <iiie Schultena., und Schiirzcn von Straussen- und andern Federn, dic 
sie um die Lenden tragen 1 we'tteifern mit den zierlichsten At·beiten dieser Art in den 'Nonnen
klosteru von Portugal, Bahia und Madeira. Das ethnographi.sche Kabi.net zu Miinchen besitzt 
eine grosse Menge dieser Gegenstande , welche wir hier ei.nhandeln konnten.. Die Federn wer
den' von den MundJ"ucús rni:t grosser Sorgfalt .s,ortirt, zusan~mengebunden oder mit Wachs an

.einander gekleht, und viele Papagei:e11 und Hoccos werden besonders desshalb 1e:bend gehalten. 
Man ver.sicherte mich auch hier 1 dass sie di e Gewohnheit lúitten 

1 
den Papageien die Federn 

auszurupfen 1 und die wunden Steilen so Iange mit Froschblut .zu betupf.en, bis die nachg·ewach· 
:Senen Federn die Farben wechselten , namentlich vou Grii.n in Gelb. 
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will sich der Mandracâ durch diese V erunst~ltung eitt kriegerisches und 
furchtb.ares Ansehen geben, denn mehr ais den meisten Stãmmen ist 
ihm Hrieg ein angei1ehmes Handwerk; Alles scheint ursprünglich dar
auf berech~et, sich im Hri~ge geltend · zu machen. Auch di e tJ mg~-: 
bungen der Hütten konnten als kriegerisch gelten: auf Pfãhlen vvaren 
einige mm;nisirte Schãdel erschlagener Feinde, und um die landeinwãrts .. 
liegenden Hütten. eine Menge Skekte von Onzen, Coàtí, Schweinen u. s. f. 
aufgestellt. - Die Mandrucâs sind gegenwãrt~g die Spartaner unt~r den 
wilden lndianern des nõrdlichen Brasiliens, wie di e Guaycurâs unter 
denen des südlichen, und sie er11alten sich eifersüchtig di e Hegemonie 
unter ihren Verbündeten, deren mãchtigste die JV!auhés sind. Sie woh- . 
nen in grosser Anzahl - ich hõrte die Stãrke des Stammes zu acht
i ehn, ja ·sogar zu · vierzigtausend Rõpfen angeben· - a~ Rio Tapajôz, 
õstlich und vvestlich von ihm, zum Theil auf Fluren, und verfolgen 
mehrere Stãmme, wie di e Jámas, Parentintins und Araras ( die~e 
wohnen an den Quellen der Rios Mauhés, Canomá und gegen d~n Ma
de_ira hin) mit solch unerbittlicher Wuth, dass die ersten beiden, schwã
cheren Stãmm~ in' kurzer Zeit gãnzlich durch sie aufgerieben . seyn wer
den. Bei i_hren Angriffen vertheilen sich die Mandrucâs in weite Linien, 
warten di e · Pfeile der Feiride ab, welche von den daneben stehenden 
W eibern im Fluge mit grosser Geschickliehkeit abgefangen werden 
sollen, oder suehen ihFlen durch flüchtige Sprünge auszuweichen, und 
schiessen erst dann die eigenen, von den W eibern dargereichten , Pfeile 

. mit grõsster Bile ab, wenn der in dichten Haufen kãmpfende Feind 
nicht mehr viele \Vaffen übrig hat. Sie machen ihre Angriffe lcdiglich 
hei Tage ~ und werden desshalb von den, ebenfalls krieg·erischen, Ara
ras hei N acht überfallen. In ihren stãndigen W ohnsitzen sind si e da

gegen durch 'einen vollkommen milita:rischen . Gebrauch geschützt. Alie 
waffenfãhigen Mãnner schlafen nã.mlich vvã.hrend des Hrieges in einem 
grossen gemeinschaftliehen Rancho, entfernt von den Weibern, und 
werden durch Patrouillen bewacht, die mit dem Turé, einer .schnarren
den Rohrtromp~te, Signale geben.' Durch diess Instrument ertheilt auch 
der Anführer wãhrend d·er Schlacht seine Befehle, indem er es seinen 
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Adjutanten blasen lãsst. Im Sieg schont der Mandrucâ keines mannli
chen Feindes ':~). Sobald er diesen durch Pfeil o der Wur.fspiess, di e 
niemals vérgiftet sind, zu J3oden gestreckt sieht, ergreift . er ihn hei 
den Haaren, und schneidet · ih'm mit einem kurzen Messer aus Rohr 
Halsmuskeln und Wirbelknorpel mit solcher Geschicklichkeit durch , dass 
der :Kopf in einem Nu vom Rumpfe getrennt wird. Nach CAZAL hat 
diese ~arbarische Sitte deu' Mandrucâs von Seiten der übrigen Stiimme 
den Namen Pai- qaicé, d. i. Hopfabschneider, erworhen. Der so er· 

rungene Hopf wird nun Gegenstand der gt~õssten Sorgfalt des Siegers. 
Sobald dieser sich mit seinen Hameraden vereinigt hat, werden viele 

· Feuer angezündet, und der von Gehirn, den Musl{ehi, Augen und der 
Zunge gereinigte Schiidel wird auf Pflõcken gedõrrt ; tiiglich wiederholt . ' 

mit W asser abgewaschen, mit Urucuõl getriinkt und in di e Sonne ge-
stellt, wird er ganz hart, worauf man ihn mit künstlichem Gehirn von 
gefãrbter Baumwolle , mit Augen von Harz und Ziihnen versieht, und 

mit einer Haube von Federn ausschm.ückt. So ausgestattet wird das 
scheussliche Monument. unausgesetzt Begl~iter des Siegers, der es auf 
Jagd und Hrieg an einem Stricke mit sich trãgt, und, wenn er in dem 
gemeinschaftlichen Ranch~ schliift, hei Tag in der Sonne oder im Rau
che, hei N acht, ·wie eine W ache , neben seiner Hangmatte aufstellt. ::~:!:) 
Wir erhielten hier einige solcher Schãdel, dergleichen auch ~· 'D. der 
Prinz von Wmo nach einem dem Hrn. BLUMENBACH gehõrigen Exem
plare abgebildet hat. (S. T. 17. F. 5. von dessen Atlas.) Man sagt," dass 
die JJI/undrucâs, um ihre grosse Muskelstiirke zu erhalten, den . Genuss 
der abgekochten Brühe von Mandiocca, welchen wir hei allen. übrigen 
lndianern gefunden haben, vex;mieden. Eben so hahen si e den Gehrauch 

I 

"') Es befand sich in Canomá ein Incliancr vom Stamme der Araras, der ais Kind gefangen 
worclen war und seine Sprache .bereits verlernt hatte~ Es lwstete Mühe ilm zu skizziren , da . 
er fiirch tete , seinen Herrn zu beleidigen, indem er das Ahzeichen seines Stammes, ein ~it 
Federflaum geziertes Robrstück, in den Nasenknorpel stecke ; doch hatte er jenes sorgfiiltig auf-
bewahrt. (S. das Portriit des ,Arara" ít:n Atlas .) · · 

'**) Diese grauliche Sitte findet sich aucf hei den 'xeberos, die die 1'\opfe der erschJ.agenen 
Carios mit sich nehmen. South. Hist, Bras. I. S. 16~ . 

' ' 
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des Paricá, der hei ihren J)lachbarn, den Muras und Maahés gilt, 
nicht, wohl aber kommen si e mit den letzteren in der seltsamen Sitte 

überein , ihre 1\Jiidchen, wenn sie eben Jungfrauen werden , êiner:n an
haltenden Fasten und dem · Rauche im Giebel der Hütte auszusetzen~ 

Viel~s, was ich hier wã.hrend eines fünftã.gigen A~fenthaltes beobachtete, 
oder durch 

1 
den. wohlunterrichteten Pfarrer . erfuhr, hat in mir die Ver

muthung erregt, dass die Mandracâs zu dem grossen Stamme . der Tu

pís gehõren; um aber die Erzã.hlung nicht zu lange zu unterhrechen, 
verweise ich noch Einiges über diese Verhãltnisse in die Anmerkung (2.). 

Die Formation in der · Umgegend von Canomá unterscheidet sich 
nicht von der, welche wir lã.ngs des Amazonas- und Solimoês gesehen 

hatten. Ein weisser, feinkõrniger, oft sehr harter und krystallinischer 

Sandstein, dem, von Cupatí ãhnlich, biLdet die Unterlage für jenen so 

weit vérhreiteten braunen Sandeisenstein, der, mit grõberem oder fei
nerem Gefüge wechselnd, hã.ufig braunen Jaspís ·eingeknetet enthãlt. 
Man spricht hier viel von dem Goldreichthume des Landes, der den · 
Jesuiten durch ·di e Indianer bekannt gewo.rden sey, und narrientlich 
nennt man die Quellen de~ Oanomá nml der ·nachsten Nehenflüsse des 

Madeira · goldhaltig, . eine Angahe, der di e Analogie . keineswegs wider- , 

spricht. Gegenwã.rtig aber dürfte der wahre Reichthum dieser Land
schaft lediglich in der Fruchtbarkeit und dem Ueberflusse edler Ge
wãchse, namentlich des N elkenzimm.tbaumes und der Sals.aparilha, zu 
suchen seyn·. Beide sind hãufig· in den .Niederungen zwischen dem Ca
nomá und dem Madeira, in einer WaldunQ', di e an Dichtheit, Mannich
faltigkeit der Gewãchse, und an Hã.u'figkeit der Palmen ganz der Wal
dung vom Amazonas ahlilliph, jedoch niedri~er ist. Die Ufer des see

artig ausgehreiteten Cp.n.omá sind mit reinlic~em yveissen Sande hedeckt, 

und ihre zahlreichen Gehüsche von ~yrten, Gojav(m unél. I caco gewã.h
r en den freundlichsten Anhlick. 

Brst in der Nacht .des 24. Metz kam mein Gefãhr~e aúf dem gros
sen Fa,hrzeuge in Canomá an .. Er hatte fortwã.hrend mit der Strõmung 
zu kãmpfen gehabt , und b~fand sich in einem so. beunruhigenden , Ge-
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sundheitszustande, dass wir b~schlos~en, di e Reis e st:romabvvãrts mõg
lichst zu beschleunigen. Wir verliessen daher Canomá früh Morgens , . 
und ich reiste abermals in einer Montaria nach der Mission der Mau
hés voraus ; die ich am Abend erreichte. Die H.eise gewãhrte, ~bgleich 
ohne Abwechselung zwischen den dichtbewaldeten Ufern fortgesetzt, 
einen seltenen Genuss durch den Anblick des heiteren·, ja glücklichen· 
Zustandes, worin sich die zerstreuten indianischen Niederlassungen am 
Jrariá und besonders die Povoaçâo dos Mauhés befinden. Der Stifter 
und früherhin Director dieser zahlreichen Aldea, Cap. JozÉ HoDRIGUEZ 
PRET~, ein unternehmender, jovialer Pauliste hat durch Standhaftigkeit 
und Zuverlãssigkeit im Benehmen den Indianern Sicherh~it, H.uhe und ' 
Vertraulichkeit eingeflõsst, so dass wir im erfreulichsúm Beispiele er
kennen mochten, was die Befolgung eines zweckmãssigen Systems über 
di e Indianer vermõge. W o immer wir an den einzelnen Hütten yor
beischilften, kamen die Bewohner zutraulich und vergnügt herab, und 

boten uns Mehl, Guaraná, Salsa, Caca o, N elkenzimmt, Wachs und 
Palmschnüre zum Hauf an. Hier war also der Weg zu einem offenen 
Verkehre glücklich gebahnt. Der. muntere Pauliste, in dessen Fazenda_ 
ich ein Frühstück aus Guaraná,. Wein und gebratenen Würsten von 
Lamantinfleisch einnehmen musste, hatte sich die Tupísprache mit. Fer
tigkeit Z';l eigen gemacht, und schien auch dadurch den Indianern zu 
imponiren, deren N aturpoesien er mit seltsamen Modu)ationen absang. ::~) 

·-) Einige dieser Ver§e' m,it denen auf ·S. I o85. Zll vergleichen' mogen nocl:t bier stehen ~ 

Nitio ra potar Cltr!ha11g 

Setuma sacai waá; 

t]w·umzt ce mama - mamane 

Bo ~a sacai majaué. 

Nitio xa polar czmhang 

Salâva - açu ·waá; 

Cuntmú ce mo11to- mo11toque 

Tirírica -tyva majaué. 

Ich m<~g nicht W~ib 

Mit gar r.u schlanl1en Beinen; 

Sonst vvürde ich umvvicl1elt 

Wic von einer dünnen Schlange. 

Ich mag nicht W c ih 
Mit gar zu, hmgem Haaq 

Sonst mõchte es mich schneiden 

Wie ein Gehiig von Geis.selgras. 

Ilcsonders merkwürdig erschei~t in diesem rohen poetischen Stammeln die Wiederftolung 
des Endwortes in der dritteu Zeile 1 welches den Hauptvvitz vortriigt. 
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In der Mission der Mauhés selhst ( von den Indianern Uasitu"Qa genannt) 

ward ich von dem Missionar mit offenen Armen e.mpfangen. Fr. JozÉ 
ALvEz DAs CHAGAS war seit vierzig Jahren in verschiedenen Missionen 

- ' 

beschã.ftigt gewesen ; schon · deckte der Schnee des Alters sein Haupt, 
aher das Herz schlug noch heiss hei dem Gedanken, das Heil unter 

· den Heiden auszuhreiten. Alies, wa; der Greis that, vedieh seiner Ge
genwart Würde und Vertrauen. Die Nãhe eines jeden Menschen, der 
sich von einer hõheren ldee ergriffen bekennt, wirkt- erhehend; ich 
schãmte mich fast der düstern Parhe ~ welche die eigenen Erfahrungen 
meiner Ansicht- von dem W esen der lndianer verli.ehen hatten. Di e 

\ 

Ordensmanner in Missionen geniessen vor den Weltpriestern mancher-

lei Vo~theile. Das Hloster versieht si e~ mit Geld, mancherlei Bequem
lichkeiten und mit Lectüre. Ich war nicht wenig erstaunt, in der 

Palm4ütte des Padre Lissaboner Zeituügen zu finden ;-:-aher ein schmerz
liches Gefühl traf mich, als ich darin den Tod des ehemaligen Prãsi
denten unserer Akademie der Wissenschaften, des ehrwüx:digen FRIED. 

HEINR. JAcom, gemeldet fand. 

In der· Povoação dos Mauhés wohnen: Mundrucús und Mauhés · 

( Maués) untereinander. Diese beiden Stamme., vielleicht von gleichem 

Ursprunge, sind sic~ ehemals feindlich gewesen, nun aber bereits seit 
lãnge~er Zeit hefreundet. Leider traf ich gegenyvãrtig nur weriige 
Mauhés im Orte; die Uebrigen halten vor Hurzem erst einige grosse 

. ExpeÇlitionen zum Einsammeln von Salsa auf dem Rio Mauhé unter
nomme~, von wo a"lls si e noch nicht zurückgekehrt waren; und der 
Missionã.r wünschte; dass ich di e henachbarten Mallocas nicht, hesuchen 
mõchte, um nicht beunruhigende G~rüchte zu verhreiten, ~elche durch 

den, in der letzten Zeit ·ausgeübten, Frohnzwang Wahrscheinlichkeit 

erhalten kõnnten. Ich hesah di e zahlreichen Hütten, in wekhen vi ele 
W eiber Und Mãdchen mit Mehlhereitqng und Baumwollespinnen be
schãftigt waren. Alies . trug hier. den Stempel hehaglicher Ordnung und 
W ohlhabenheit. Die Indianerinnen waren alie bekleidet; den Malereien, 
welche si e an sich und .den Hindern nicht gespart hatten, sah der 

III. Theil. 167 
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Missionãr gerne nach. Zwei alte Mauhés fanden wir gerade in ~iner 
Ecke heschãftigt, sich durch das · Einhlá.sen des Paricápulvers in di e 
Nas e zu beglücken. Si e nehmen dazu viel weniger, aher ein viel fei
n~res Pulver, a.ls die Muras, . und tragen grosse Sorgfalt, dieses in einer 
geschmackvoll geschnit.zten Reihschaale aus Hothholi fein zu pülvern 
(Fig. 61. der ,ind. Gerãthsch. "), und auf einer Platte von Holz oder 
Porcellan wiederholt zu troclmen, ehe sie es, entweder aus zwei langen 
Rõhrenknochen, gleich denen der Tecunas, oder aus einem zusammen- · 

gerol.lten Bananenblatte einhlasen. Die' Mauhés, welche ich zu Gesicht 
hekam, waren sehr starke, wohlgehildete lndianer, von ziemlich dunkler 
Fãrbung, und ohne Verunstaltungen. :::) (Vergl. im Atlas ,Mauhé".) 
Ihre Gemüthsart soll minder aufrichtig und edel; ais di e der Mandrucâs 
séyn. Diejenigen, welche entfernt von den MissiQnen vvohnen, sind 
zwar nicht feindlich gegen die Weissen (Queréruas) gesinnt, kommen 
aber doch voU Misstrauen, oft mit gespanntem Hogen , an di e Canoas 

der selben, um zu handeln. Man hat hei ihnen manche sehr seltsame 
Gebrãuche beohachtet. Davon, dass sie die angehenden Jungfrauen 
einem langen Fasten unterwerfen, indem si e ihre Hangmatten am Gie
bel der Hütte aufhãngen, · habe ich herei.ts gesprocl~en. Fr. JozÉ hatte 
vergeblich gegen diese Grausamkeit geeifert, welche die Mãdchen oft 
dem Tode nãhe bringt. Es scheint, als wãr·e ihnen Entziehung von 
Nahr ung hei mancherlei Lehensereignissen .zur andern Natur geworden. 
Sobald si c h eine Schwangerschaft erklãrt, setzen. si c h hei de Eheleute 

") Manche Mauhés solJ en zwar in der eurchbohrten UnterJippe ein Rohrsti.icl{ tragen; 

doe h ist diess kein Nationalabzeichen hei ihnen. Diesel' Stamm ist. in viele Horden getheilt, 
die dieselbe Sprache sprechen , und ihre I-\riege gemeinschaft]ich führen. Man nannte mir die 

Horclen derTatús, Tasíuás, Jurupari-rJereiras, Mucuims, Xubarás, Uü - lapuüjas- d.i.jillws da 
ten·a, di e Einheimiscl1en , Guaríbas, lnambús, Jauaretés, Saucá;~es, Pira- pereiras, · Caribunas· 
Die Guaribas und Pira - pe1·eiras soJlen sich dm·ch B i:irte auszei.chnen, und die Caribunas , wel
che am Madeira wohnen, soJlen Monorchi seyn. (Wird vielJeicht bci ihnen die Semicnstrat]on 

ausgeübt, weJch e, wie das Ahlosen von Finger- )lUd Zehengliedern, unter andern hei den Hot

tentotten. Horden G-eissiquas und Coraqu as iibJich war? LE VAILL. prem. Voy. z. s. · S~o) ~an 
schi:itzt die Z ah] des ga~1z en Stammes , der, nicht wie die Mundruct'ts in grossen Ranchos, son

dern familienweise ahgesondert, in nmden Hütten , wohnt , auf 16ooo 1'\opfe. D.ie Nicqerlassun
gen licgcn weit zerstreut zwisch en dem Tapa j&z un<.l dem Mad eira. 
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in em stren~res Fasten. Sie nãhren sich dann nur von Ameisen, Pilzen 
und Guaraná. Die ~rstern vverden entvveder gedõrrt oder frisch ge
nossen, indem der Maahé einen Stab in einen Ameisenhaufen steckt, 
und die daran aufwãrts fliehenden Thierchen unmittelbar in den Mund 
streicht. Wãhrend der Schwangerschaft pflegen auch Viele sich mit 
einem Tucanschnabel oder mit dem Zahn eines Nagethiers einen b~
trãchtlíchen Blutverlust an Armen und Beinen zu veranlassen ·, und di e 
so gemachte W unde dure h ~instreichen vom Russe der verbrannten Geni
papofrucht zu schwãrzen. Stirbt der Hãuptling oaer ein anderes Glied 
der Familie , so verhãngen sie ebenfalls ein monatliches ~Fasten über 
sich ;. sie geniessen da'nn nur Guaraná, Wasser und Ameisen. Der 
Leichnam vvird mit · ausgestreckten · Extremitãten an Latten gebunden , 
und durch ringsum angehrachte Fe{ler binnen den ersten vierzehn Ta
gen der Fasten so ausgedõrrt, dass er einer.. Mumie gleicht. Darauf 
setzt man ihn mit eingebogenen Schenkeln in eine runde Grube, und 
erhã.lt ihn in dieser Richtung durch Stein und Holz · aufrecht, ohne ihn 
mit Erde zu bedecken. Nach Verlauf der Fa~ten wird . die Mumie 
vvieder herausgenommen, aufgestellt, und di e ganze Horde tanzt unter 
grãsslichein Heulen und Weinen einen vollen Tag um ihn herum. Den 
Substanzverlust dure h das W einen suchen si e da dure h zu vermindern , 
dass sie das Thrãnenvvasser aus der Nase wieder in den Mund leiten 
und versch:lucken. Am Abend hegrabén. si e, ganz erschõpft von diesem 
Excesse, den Leichna~ in der b~schriebenen Stellung, und die Nacht 
wird unter Tanzeri und Trinken von Cajiri hingebracht, . das, wie Le
the ,s Wasser, auf einmal alie Erinnerung an den Todten hinwegnimmt. 
Als einst ein Hãuptling, aus der untern Provin-z nach seiner Malloca 
'zurückkehrend, unter W egs starh, theilten seine Begleiter den Leich-
nam unterhalb der H.ippen in zwei Hã.lften, ·und brachten den Rumpf 
gedõrrt mit in d1e Heimath zurück Diese Gebrãuche erinnern an Aehn
liches, vvas von den alten Tupís berichtet worden. Seltsam ist auch 
die Sittc, keine grossen Flussfisch~, sondern nur die ldeinen Fische 
der Bãche und Teiche in den Wãldern zu essen., Ünd sich allen \Vild
prets zu enthalten , das mit Hunden gehetzt, oder mit Flinten erlegt 

.167 * 
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worden. ':~) Bei diesem Mangel an animalischer Ho?t wird ihre Hõrper
stãrke nur dadurch erklãrt, dass si e sehr vi ele õlige Früchte , wie z. B. 
der Palrnen, des Castanheiro, der Piquiá u. s. w. essen, um di e si e, je 
nach dem Eintritt der Fruchtreife, in d~n Wãldern urnherziehen. Sie 
sind auf diesen Streifzügen rnit dem Blasrohre und vergifteten Pfeilchen 
versehen, die sie von den westlich~n N achharrr eingehandelt haben, und 
blos zur Jagd gebrauchen, ausserdem mit Bogen und Pfeil: lhre Bõ
gen, von rothem Holze, sind sehr gross, elastisch und gehen von ih
l}en als Handelsartikel zu vielen andern Stãmmen über. Um ihre Hna
ben zur Mãnnlichkeit zu erziehen, ' und zur Heurath vorzubereiten, ha
ben si e eine ãusserst sonderbare Gewohnheit. Di e N achharn vereinigen 
si c h hei reichlichen Tõpfen voU Cajirí, ziehen den Hnaben von acht bis 
neun Jahren baumwollene Aermel an , welche oben und · unten verbun
den werden kõnnen' und sperren darin einige der grossen' heftig heis
senden Ameisen (Tocanteira, vielleicht richtiger Tucanquibura, Tucan

Ameise, wegen der Aehnlichkeit, 
1 
Cryptocerus atratus, F.) ein. So

hald der Rnabe, von heftigem Schmerz gepeinígt, zu schreien und zu 
jammern anfãngt, schliesst ihn di e tobende Rotte in einen Hreis ein, 
und .tanzt so lange jauchzend ,und aufmunternd um ihn her, bis er er
schõpft zu Boden sinkt. Er wird nun, da die Extremitãten furc_ht
bar aufgeschwollen sind, den alten W eíbern zm, Behandlung mit dem 
frischen Safte des Mandioccakrautes übergeben. Hat der Zõgling seine 

l{rãfte wieder erlangt, so wird der Versuch ~~rernacht, wie er den Bo
gen spannen kann. Diese grãuliche Ceremonie wird gewõhnlich bis in 
das vierzehnte Jahr fortgesetzt ·' wo .der Jüngling den Schmerz ohne 
ein Zeichen des Unmuths zu ertragen pflegt, worauf er emancipirt 
wird, und heurathen kann. Diese Prohe rnacht einen Theil ihres Ca
lenders aus. Man . drückte sich. mir darüber in der Tupísprache so aus: 
Jabir jepé, - jübir mocoim, jabiruana, er ist einmal, zvveinial, gãn:Z
lich €rhõht worden. Es ist bemerkenswerth, dass auf gleiche Art au'~h 

*) Sollte dieser Sitte eine reJigiose Ansicht zu Grunde liegen ? Die Syrer verehrten die 
Fische im Flusse Chales, und wagten niçht, sie zu essen, • Xenoph. Anab. I, 4 , 9, 
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di~ Tamanàcos am Orenoco die Standhaftigkeit der Jünglinge versuchim. 
(Gili 11. p. 347·) Im Zustande der Freiheit leben sie, gleich den übri· 

. . I 

gen Wilden, _nach Gefallen in Mono- oder Polygamie; aber eil). Grund-
gesetz des Stammes yerbietet den W eibern Umgang mit allen, die nicht 
desselben Stammes · sind. Ihre Sprache ist sehr volltõnig und schwer 
zu verstehen. Es war mir unmõglich, Binen zu gev\rinnen , der di e 
abgefragten W orte angesagt hãtte. Der Missionãr bemerkte, dass si e 
sich dessen aus Furcht vor irgend einer Verhexung yveigerten, denn 
sie seyen, obgle!ch nicht ohn_e "Spuren von einem Glauben an Gott, 
doch de~ Wahne von der Macht bõser Dãmone sehr ergeben, denen 
sie unter andern .auch den Tod zuschrieben. Die Mauhés haben die 
Vorliebe für Federschmuck mit den Mundrucus gemein; auch sie tra· 
gen hei kriegerisclÍen Auftritten und FesttãQ.zen den geschmackvollen 
Scepter von Federn in der Hand und eine Fülle von Federn auf dem 
Hopf und um den Nacken. - Der lrariá (Urariá, Variá), dessen 
Strõmung ich abvvãrts verfolgte , ist eigentlich ein Ast des Madeiraflu::~

ses , und giebt in der Mitte seines Laufes den Furo de Ramos gegen den 
A~azonas hin, ab. N ach der Vereinigung mit mehreren aus S. kommenden 
Flüssen tritt er mit mehreren Mündungen in den Amazonas ein. Di e grõsste 

davon, Andirás, ist gefãhrlich; vvir verfolgten daher den lra;.iá noch zwei 
Tagereise:n weit abwãrts, und kamen endli_ch durch den Furo de Limâo, 
eine halbe Legoa/ oberhalb der Vi/la Nova da' Rainha, lvieder in den 
Amazonas zurück VVir fanden in Villa Nova mehrere Naturalien, 
welche Snr. SEIXAS für uas hatte sammeln ' lassen, darunter di e grossen 
Flussmuscbeln (tupí: ]ta- Yryry), welche auf den Sandbãnken des 
St~omes und 'der Seen vorkommen. Die Indianer essen sie besonders 
ais Fastenspeise; aber bisweilen, w~hrscheinlich wenn Giftpflanzen am 

Ufer stehen, bringt ihr Genuss Leibschmerzen und . andere Krankheits
zufãl~e hervor. An den Bãumen der Ufervvaldung e,rschienen jetzt auch 
seltsame Bildungen von Süsswasserpolypen. Die Villa vvar gerade jetzt. 
voil von Indianern, . welche Mehl - und G1:1.aranápasten .zum Haufe ge· 
bracht hatten. Ihre Fahrzeuge w~ren klein, jedes nur mit vier Rude
r ern yersehen, und bis zur Gefahr üb'ervoll gepackt. Wir kauften 



1322 

rqehrere Pfunde Guaraná zu dem Handelspreise von tausend· !\êis. Der 
Amazonas befand sich gegenwãrtig noch in betrãchtlicher Anschwellung, 
und die Fahrt stromabwãrts erheischte grosse Vorsicht. Wir liessen 
rings um den Schiffbord in einer Breite von zwei Schuhen grosse ~ü
schel von Palmblãttern befestigen, um das Schwanl{en zu verringern ,. 
und dem Steuerruder einen halben Fuss in der Breite zusetzen. Nach 
diesen Vorbereitungen übergaben wir uns mit frohem Muthe dem ge
waltigen Strome, der uns so schnell abwã.rts führte, d_ass wir nach 
einer. Stunde den Hügel , von Parentin hinter uns hatten, der die Grenze 
zwischen der Provinz Rio Negro und Pará bildet, und am Morgen des 
zweiten Tages uns am nõrdlichen Ufer im Hafen von Obydos befanden. 
Diese Villa, an einem bedeutend hohen Ufer gelegen, geniesst .,einer 
herrlichen Aussicht auf den Strom, dessen ganze Wasserfülle hier in 
Einen Rõrper vereinigt, _mit erhõhter Geschwindigkeit vorübergeführt 
wird. Di e Breite dieser Stelle , d es . eínzigen Engpasses im V erlaufe 

des Stromes von der westlichen Grenze Brasiliens his an den Ocean, und 

der westlichste Punct, an vvelchem Ehhe und Fluth noch verspürt werden, 
wird von den Portugiesen nach emer, durch di e Grenzcommission an
g·estellten, trigonometrischen Messung auf 86g Rlafter angegeben. Di e 
Strõmung erlaubt keine Sondirung in der Mitte des Stromes; aber un
mittelbar am Ufer bemerkte ich eine Tiefe von zwanzig Hlaftern; und 
man pflegt desshalb nicht gerade an der Villa, /wo das Ufer auf hun
dert Fuss steil und ohne _ Vegetation ansteigt, sondern etwas unterhalb 

derselben anzulegen, W? die Fahrl!euge an Bã.umen befestigt werden 
kõnnen; Obydos (hei den Indianern Pauxis) ist In Bauart, Betriebsam
keit und Handel dem benachbarten Santarem vergleichbar, doch etwas 
weniger bevõlkert. Der wichtig.Ste Handel ist der mit Cacqo, der 
grõsstentheils auf den benachbarten Inseln angebaut vvird. . Tabacl{, 
Salsa, Nelkenzimmt, Reis, Baumwolle, Indigo, Farinha und Pirarucú 
bilden die übrigen Ausfuhrartikel. Man hat von hier aus schon õfter 
Expeditionen in das nõrdliche Continent versucht, wohl auch um jenen 

goldhaltigen PÇtrimá- See zu finden, von welchem eine Sage in dem 
Munde aller Leichtglãubigen ist. Einige Tagereisen nõrdlich vom Strome 
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hõrt de r yY ald auf ,. und di e Reisenden fanden steinige Fluren, Spuren 

von ,weidendem Hindvieh und von her-umiiehenden Indianerbanden, 
I ' . 

wagten aber ,nicht, die beschwerlichep. Mãrsche weiter auszudehnen. 

Die Indianer,, welche sich in diesem Gebiete <rurchtbar machen, sollen 

Aroaquis seyn. 
I, 

Bine Tagefahrt brachte uns von Obydo's nach Santarem; eine 
kurze H.eise, 'die aber von vielen Schrecken und Noth 15egleitet war, 
indem der unlmndige Pilot . uns in der Stromenge einem Sturme aus
setzte. Béi der Hõhe des W ellendrangs und den dichten N ebeln, 'wor

ein der seít mehreren Tage_n anhaltende Regen di~ Ufer gehüllt hatte, 

war es mühsam u.nd gefâhrli~h ~in e , von U ntiefen umgebe~e Insel, am 
Südgestade zu erreichen. Von hier aus aber gelangten wir .durch den 

Canal Igarapé -açú, der vom Amazonas in den Tapajôz~abgeht, gliick

lich nach jener Villa. Hie~ trafen wir Alies in . u~ruhiger Bewegung. 
Oberstlieutenant FR. J. PtODRIGuEz BARATA war eben beschãftigt, díe im 
obern Theile der Provinz ausgehobenen H.ecruten zusam.men', und nach 

P~rá zu bringen, und die Verminderung der arbeitenden Hãnde regte 

den betriebsamen T'hei.J der Bevõlkerung ungiinstig auf. Die meisten 

der zum Hri~gsdienst bestimmten Jünglinge waren Indianer, 'tlnd ihr 
Absch~u dagegen vvar so . gross , dass di e Halfte desertirt waren, ehe 
die Bxpedition Pará erreichte. BARATA hatte . ais Sergeant i. J. 1794 
eine Reis e von Rio Negro dure h den Rio Branco nach der Colonie 
Essequebo gemacht, um einige Flüchtlinge einzuholen. Seine mündli
chen Berichte g~ben uns lei der ke~ne sichere Ausbeute fur di e G eogra
phie jener so wenig bekannten Gegenden. Auf der Reise von Santarem 
stromabwarts ert;chienen uns zuerst die · Hügel, in welche sich das 

band õstlich ~om Tapajóz erhebt, und weiter abwãrts die Berge der 

Serra de Pará. Wir konnten jetzt die Umrisse der einzelnen Berge 
t:mterscheiden, welche sich, von O. her gesehen, ais eine. ununterbro
chene H.etté hÜdend dargestellt hatten. Der unausgesetzte Regen dr·ohte 
einen verderhlichen Einfluss auf die Sammlungen zu ãussern, und wir 
,'vnrden dadurch bestimn~t , die projectirte Reise nach Macapá und m 
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die nõrdlich davon . si c h ausbreitenden Fluren zu unterlassen; uberdiess 
hegünstigte ein starker Westwind unsere Reise stromabwãrts. Bine 
Tagreise unterhalb Santarem laúdeten wir am südlichen Ufer hei eini
gen' Hütten, As Barreiras genannt. Das Gestade war hõher ais ge
wõhnlicl.!_, und bestand, wie bisher, aus braunem, eisenschüssigem 
Sandsteine. Gegenüber ~ahen wir nun wieder, mit _nicht geringer 
Befriedigung, die Villa von Almeiril!l, am -Fusse eines jener Tafelberge 
herschimmern. Um doch wenigstens noch an einer Stelle d,as Gebiet 
am nõrdlichen Ufçr des Amazonas zu besehen, ward ein :eesuch in · 
dieser Villa beschlossen, und unter Begünstigung de_s W estwindes er
reichten wir sie, nach einer Ueberfahrt -von zwei vollen Stunden. Der 
Amazonas führt hier sein gelbliches Gewãsserc um so reissender, je 
nãher man dem nõrdlichen Ufer kommt. Di e W ellen in dem stãrksten 
Rinnsale des Stromes sind wohl anderlhalb bis zwei Fuss hoch , und 
das Fahrzeug muss sorgfãltig gepackt und starkgebaut seyn, um dem 
W ogendrange zu widerstehen. , 

Di e Villa ·de Almeirim (tupí Parú) ist eine der ãltesten Ortschaft(!n 
am Amazonas. Sie ward mit den Resten einer . aus -europãischen Ver
wiesenen gebildeten Povoaçâ9, dem Forte do Desterro , gebildet , das 
weit.er westlich lag, und ursprünglich von den Hollãndern war errichtet 
worden. Ihre gegenwãrtigen Bewohner sind vorzugsweise Abkõmmlinge 
der Apámas und Aracaj'ás. Ausser der ãrmlich ~ingerichteten und 
unreinlich gehaltenen I{irche fanden wir kein steinernes Gebã.ude hier, 
und eben so wenig eine Spur von der ehemaligen Fortaleza de Parú, 
die nichts weiter ais ein Blockhaus zur Deckung des Sclavenhandels 
gewesen war. Die Lehmhütten, mit Palmblãttern gedech.t, lieg·en nahe 
und etwa zwanzig Fuss oberhalb des Stromes. Die Indianer waren 
alie gerade abwesen,d, um- 'in den Wãldern an den .Rios Pará und 
Jary Nelkenzimmt, Salsa und Copaivabalsam zu sammeln. Wa~ von 
den Apámas und Aracajús noch im Zustande der Freilreit übrig ist, 
lebt an jenen Flüssen in vereinzelten kleinen Mallocas. Ohgleich in 

Friede mit den Brasilianern, w~rden sie nur selten bewogen, ihre 
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ihre W ohnung-en unter diese zu verlegen. Si e sind ~ehr dunkelgefãrhte 

Ind~aner, ohne national e Ahzeichen. lhre W affen sind nicht vergiftet. 

Sie leben bestãndig in Streit mit den Oaz"apis, welche am obern Rio 
Jary und am Goarataburá, und mit den Cossarís, welche am ·Ara-

' ' 
~·uary wohnen. FR. IsmoRo JozÉ, · ein Carmelitaner von Pará, Pfarre.r 

von Alemquer und Almeirim, berichtete uns; in dem breccienartigen Sand
eisenstein, der die 11iesige Formation bildet, ganz nahe an der Sacristei 
der l{irche, eine betrãchtliche Menge 'Quecksilbers gefunden zu_ haben. 
Schon AcuNNA spricht von dem mine~alischen Reichthume nõrdlich von 
den Flüssen Curupaluba ::') und Genipapo, und die Art der hiesigen 
Gebirgsbildung macht allerdings die Gegenwart von Gold: nicht unwahr

scheinlich; doch sollen die, im' Jahre 1761 durch den Generalgouverneur 
ÂTAIDB TEIVE zur Entdec;kung dieser Schãtze abgeordneten Expeditionen 

fruchtlos a~gelaufen seyn. Uns musste vorzügli~h wichtig seyn, das 

benachbarte Gebirge l<ennen zu lernen, das, gemãss der gleichartigen 
flichtung und Forro, einen allgemeinen Schluss über die · gesammte For
mation der Berge zu gestatten scheinL, die ·sich von Monte "Alegre bis 

hi~rher erstrecken. Der Berg von Almeirim Iiegt etwé;\ eine Stunde 

nõr.dlich vo·m Ufer des Stroms entfernt, und sein Gipfel mag kaum 

acHthundert Fuss úber diésen erhõht seyn. Wir hatten hald ·. einen 

ai.chten, aber nicht hohen Wald durchschnitten, und traten nun in eine 
lichte Grasflur heraus., welche in ihrer Physiognomie die grõsste Aeh~
lichkeit mit den Campos agre.stes von Piauhy darstellte. Grosse, grau
grüne , haarige Grasbüschel, mit mancherlei hlüthenreichen Hrãutern 
wechselnd, steh~n 'ziemlich weit aus einander auf dem ungleichen Boden 

aus aufgelõstem b·raunen Sandeisenstein. In den Niederungen der Flur 

sind hier Brüche von geringer Ausdehnung, ebenfalls. mit Gras bedeckt, 

dort inselartige Grupp~n von Gebüsche und eine eigenthümliche Palme 

( Syagrus c~coides, Mart. Palm. t. 8g. go.). Meine Augen gingen mit 

"') Der Name Curupatuba darf übrigens nicht ais Andeutung von. der Gegenwart edlex 
Metalle betrachtet werden (Humb. Reise 5. s. 494.), da er nicht mit dem pcruvianischen Cor.i 
( Curi), Gold, sondem aus curupá, Inga, Mimosenbaum, und tüva o der tuba..., Ort, zusamm.en
gesetzt ist, wie curutiiva, goajaratü.va, auatitiiva, Ort de1· (brasii.) Tanne, des Icaco, des Reis. 

III .. Thei1. . - , 168 
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Wohlbehagen von einer Erhõhung, von einem Gehüsche zum andern. 
Der Berg selbst, welcher di e se anmuthige Landschaft schliesst, indem 
er parallel mit dem Strome von O. nach, W. lãuft, ist an seinem l.m
tern Abhange mit gleicher Wiesenvegetation, oben aber mit einem 
lichten Walde grosser Bãume, besonders vieler Castanheiros, bewachs·en. 

Auf dem steilen Weg·e findet man nirgends ein a,.nderes ais das ange
gebene Sandeisensteingebilde. Hleine Quellen lwmmen aus den Flanken 
des Berges auf di e · Wiesen ~erab, und di e W aldung der Hõhe hegt 
behagliche l{ühle. Nõrdlich von dem Berge von Almeirim lãuft eine 

ãhnliche Erhõhung des Terrains in n.- n. c westlicher Hichtung mehrere 
Stunden weit fort. Sie ist ebenfalls mit Waldung bedeckt, in welcher 

·.d.ie Castanheiros vorherrschen. In den Monaterí Mai bis Juli reifen die 
grossen Früchte ihre Nüsse, die dann von den Einwohnern eingesam
melt, und zu 64o Reis für den Alqueire verkauft werden. Di e Figur 
dieses Berges hatte die grõsste Aehnlichkeit mit den Tafelbergen von 

Piauhy , und es ward mir deutlich , wie zwischen den einzelnen isolirte.n, 
einander ahnlichen Bergen, die von hier aus bis Monte Alegre dem 
Strome parallel laufen, die Flüsse der Gujana mit ·langsamem Laufe_ und 
ungehindert dem Hauptbecken zustrõmen kõnnen. Diese Reihe bildet 
nur die Vorberge der Grenzcordillere, zwischen Brasilien und Cayenne, 

welche von den aufwãrts fahrenden Bõten erst nach acht T~gen erreicht 
w i.1·d, wo si e Fãlle in den Plüssen bildet. Es war dieser Morro · do 
,Alm_eirim der letzte Berg, den ich in Ame:rica besteigen sollte. Mit 
einem wehmüthigen Gefühle überschaute 'ich von ihrn ~us nochmals die 
grosse Landschaft des Amazonas. Vor mir in Süden die üppige, glãn
!lend grüne Waldu_ng, deren Saum mit dem duftigen Horizonte zusam
menfloss, nãher der Strom, der, einem Mee~arme gleich, sein gevval
tiges Gewãsser nach Osten in die unüb~~sehbare Wasserebene hinaus
führte ,. über mir, durch schwere Regenwoll{en hervorblickend, . der 
dunkelblaue Tropenhimmel; und das ganze, gross'artige Bild von einer 
glühenden Sonne. beherrscht, di e eben 'nach W esten hinabsank. Ich 

segnete im Geiste jene zukünftigen JahrhundÚte welche den herrlich-
. ' 

sten Strom der Erde von gehildeten, feeien und frohen Menschen hewohni 
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sepen werden, und unter heissem Danke, der waltenden Liebe darge
bracht, welche mich durch so viele Gefahren auf und an ihm schützend 
geleitet hatte, stieg ich wieder zu seinen gelblichen Fluthen hinab. 

Der Leser, welcher bis hierher wohlwollend di e Wechselfã.lle der Reise 

mit mir getragen, mag· hier ebenfalls von den grossarti-gen , gleichsam 
elementarischen, Anschauungen . der südamericanischen Erde Abschied 
nehmen, denn wenig nur habe ich von jetzt bis zur Rückkehr auf den 
Ocean zu erzãhlen. 

Wir fuhren bis Arrayolos (3.) am nõrdlichen Ufer des Amazonas hin
unter. Hier, wo er seine Pluth mit verdoppelter Macht durch den nõrdli

chen Canal de Braganza nach N. -0. gegen das Cabo de 1Vorte hinausführt, 
durchschnitten wir die Hauptstrõmung, und setzten nach Gurupá auf 

l . 

das südliche Pestland ü.ber. So verliessen wir denn den grõssten der 

Strõme ( 4·), und gelangten m das Gebiet, welches durch regelmãssige 
Ebbe und Fluth die Herrschaft des Oceans anerkennt. Zum zweiten 
Male vertieften wir uns, mit den Ebben abwãrts schiffend, in di e laby
rinthischen Canale zwischen der Insel Marajó; wir il'rten noch einmal 

in ·.den qualmenden Wãldern dieser feuchten Grü~de umher; glücklich 

schifften wir über di e stürmische Mü.ndung des Rio Tocantins; wir 
begrüssten wiederum die Niederlassungen in den düstern Waldungen 
am Igarapé -mirim, an den reinlichen Gestaden (l~s schwarzen Moj'ú, 
und liessen endlich zum letzten Male in einer trüben Nacht, am 16 .. 

\ 

April, den wohlgepr~ften Anker im Hafen von Pará fallen. 

Anmerkungen zum sechsten }{apitei. 

( I·.) Rio Madeira, (Rio d'a Madeira.) HxsTORISCHES. Dieser Strom, von den Anwohnern gc
wolmlich A Madeira , von dcn Indianen't Cayary, d. i. '~eisser Fluss, genannt, o·hne Zweifel 
der hedeutendste Nebenfluss des Amazonas , ist, ebenso wie sein gesammtes Flussgebiet, in 
vielen Beziehungen der Gegenstand von Zweifeln und: falschen Berichten gewesen; und in der. 
von uns, Dr. SPix. und mir, hekannt gemachten Generalkarte von Südamerica· hat Hauptmann 
WExss eine Darstellung von ihm geliefert_, weJche, obgleich in manchen Puncten mit den. von 
I!TIS wiihren~ der Reise in Brasilien gesammelten Niaterialien und namentlich auGh mit der: 

t6S· * 
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11chatzbaren Corografia braziliea übereinstimménd, denrlocP, im AJlgemeinen ein irnges Bild von 
ihm giebt. Ich halte es daher für meine Pflicht, eine , an allen mir hekannt gewordenen That
sachen geprüfte und verbesserte Darstellung desselben beizufiigén , welcher eine kurze Geschichte 
der Reisen auf und der Niederiassungen an ihm als Einleitung dienen mag. Seit Anfa11g des 
ttchtzehnten Jalu-hunderts ward der nord!iche Theil des Madeira, namentlich bis zu den Katanl.k
ten (in 8° 48' s, B.) von Einwohnern der Provinzen Pará und Rio Negro besucht, welche die 
schiitzbaren Naturerzeugnisse seiner Ufer: Salsapar.il.ha, Cacao, Nelltenzimmt., Sch.il.dl~:roten wnd 
Schildkroteneier, einsammelten. Immer betrachtete man jedoch diese Reisen ais Wagniss, so
wohl wegim der bosartigen Fieber, ais wegen haufiger Angriffe feindlicher Indianerho1·den, unter 
denen die Muras und Torazes die .gefürchtetsten waren. Ohne den Reisenden offenen Wider
stand entgegenzusetzen 1 überfielen sie sie hei Nacht an Stellen, wo heftige Stromung ihre Auf-

' 
merks<~.rnl~:eit und die am Ufer beschaftigte Mannschaft theilen musste, und ermordeten kalt-
blütig, was in ihre Hande oder in den Bereich ihrer Pfeile kam. Die Expeditionen auf dem 
Madeira mussten desshalb stets von Bewaffneten untcrshitzt seyn, u':d wenn irgend eine Noth
we-.digkeit eintrat, sich an einem Orte langere Zeit auf.l';uhalten und e.inen Platz zum Bivouac 
:~:u reinigen (jazer Arrayal), so pflegte man diesen mit Pallisaden zu umgeben.. Um die~e 

Feinde zu schrecken und. ~urücltzutreiben, ward i. J. 1716 ein Slreifzug unter Befehl des Cap. 
Môr von Pará, Jod.o DE BAnnos DA GuERRA angeordnet, we1cher, so wie alie frühere Reisende 
uur bis zu den Fiillen, gemeiniglich eine Reisc von fiinfund zwanzig Tagen, vordraríg. Durch 
di e se und einige fast gleichzeitige Expeditionen erhielt der Generaigouverneur von Pará, J oâo 
DA GAMA DA MAYA, die Kunde, dass sich oberhalb der Katarakten Niederlassungen von Euro

piiez·n befanden, und hiedurch veranJasst sendete er den Cap. FnANc. DE MELLO PALHETA i. J. 
1723 ,ab, genauere Nachrichten -einzuziehen. PALHETA, der ais Entdecker dieses Flusses ange
sehen werden muss, besiegte die 1\atarakten., kam .an die Vereinigu:ng des Guapon~ mit dem 
Mamore, folgte, vem eiRem dort gefundene:n spani.schen Ind.ianerboot,e geleitet, dem letzteren 
Strorne bis zu der spanischen Mission von Exaltacion de ·la S. Cruz de los Cajubabas und 
kehrte auf dernscl.ben Wege nach Pará 'Zurü.ck, ohne da·ss jedoch. die von ihm geníachten geo
graphischen Entdeckun.gen hel~:annt gemacht worden warcn. Bei G·elcgenheit clieser Expedition 
des PALHETA gründeten di e 'port~giesischez:t J esuiten eine AMea solcher Indi.aner, welche si e zu 
Niederlassungen am Madeira bewegen konnten, an dér Miindung des Gi- Paraná o der Rio do 
Machado. Diese Colonie ward aber durch die feindJi,cheu Indiane:ç gezwungen, weiter strom· 
abwiirts zu zichen, bis sie endlich i. J. 1756 .den Grund z;ur Yilla de Borba ( ursprünglicli 
Aldea de Trocano) l'egte. Eine andere jesuitische Aldea, anfiinglích am Furo Topinamharana oder 
Irariá gegründet, und spater .an die Einmündung desselhen in den lliadeira verlegt, Ãldea d4 
.Abacaxi.s, ward durch di.e · Wuth mehrerer Blattern- und Maserepidemien zerstort. Wahrend 
der unterc Theil des Madeira die Portugiesen besdúift~l) te, hegannen die spanischen Jesuiten 
mehrere l).ldeas am Mamoré und Baurés, so wie ein Decennium spater (1742.) auf der Ostscitc 
des Guaporé S. Ro~a anzulegen, wo sie eine bedeutende Anzahl von Ncophyten verei.nigten. 
Die Bewohner von Mato Grosso, gewohnt ·das Land zu durchstreifen, um Goldminen aufzufin~ 
den, l{amen zu Schiffe. (1736-1737.) in jene abgelegenen Missi~:men, mit denen sie einen 

€intraglichen H~ndel anfingen, bis diescr den Jesuiten von ihrem Obern in S. Cruz de hJ Si erra 
verboten wurdc. Bei Gelegenheit einer solchen Handelsreise q-ennten .aich drei portugiesische 
Ahenthcurer in ExaltaCÍ'on von den Ihrigen , uml geJangten, die Erst~u, 1• J. 17 42 :mf dem 



.. 
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Mamo1·é, Madeira und Amazonas nach Pará, wo sie als Lanclstreicher gefangen genommen 
und nach I:..issabon gesendet wurde1~. Einer von ihnen, JoAQU!ll'l F~RRIIIRA CHAVES, befreite sich, 
ka.m über Maranhão, Goyaz und Cujabá nach ·Mato Grosso zurüd;, und gab dort di e erste 
I\unde vou der Ausführbarkeit einer directen Handelsverbinaung zwischen diesem westlichsten 

Binnenlande Brasiliens und Pará. Nach . diesen Vorgiingen ward auf besonderen Befehl des 
Ki:inigs eine zahlreiche Expedition ausgerüstet, um die ganze Reise von Fará bis Mato Grosso 
auszuführen , und besonders , Aufschli.isse über di e Verbindungen zwischen beiden Gegenden zu 
erlangen, welche die spanischen Missionen nicht beri.ihrt.en. Jozé GoNULVES DA FoNSECA, einer 

der Reisenden, ward mit der Führung des Tagebuchs beauftragt. (Vergl. oben S. 97 1.) Die 
E:x:pedition vediess Pará am 14. JLJ.li 1749. und gelangte am 15. April 175Q. uach S. Fr. Xav. 
de Mato .JGrosso. Obgleich ohue viele sichere Resultat.e für die Geograph1e 1 war diese Reise 
dennocl1\ron grossen Folgen riicksichtlich der Handelsverbindungen zwischen heid.eu Liindern, 
welche vou nun an wahrend dreissig Jahren immer hiiufiger wurden. Vielleicht war sie ·auch 
die indirecte U1·sache, dass die spanischen Jesuiten i. J. 1753 ihre Niederlassungen _arn Guapor6 
wieder aufgaben 1 und sich nach W esten in die Provinz Mochos zuriickzogen. Wiihrend diliser 
Zeit -íV'urdC1iJ. die feindlichen lndianer am Madeira theils yerscheucht, theils zum Frieden be
wogen, so dass die Expeditionen_ geget;~wiirtig wenig rnehr von ihuen zu fürchten haben. Für 

die Geographie des Madeira ge11chah Alies, was bisher bel~:annt ist,,· durch die Astronoinen 

PoN'l'ES und LACERDA, und den Naturforscher Dr. ALEX Roiz FERREIRA 1 welche i. J. 1782 von 
Pará aus deu Madeira hinauf nach Mato Grosso schifften / und · mehrere Puncte astronornisch 
bestimmten, ehe s!e sich vier Jahre spiiter 11ach Cujabá begaben. Einem Mitgliede der Grenz
comrnission,, RicARDO FRANco DE ALMEIDA SERRA, der lange Zeit in Mato Grosso blieb, und 
daselbst interimistisch gouvenúrte, verdanken wir zur Zeit die genauesten Nachrichteu über deu 
Madeira und die Provinz Mato Grosso iiberhaupt. (S'. Patriota, Jornal do Rio de Janeiro 1814. 

III. 1. p. 14, ffi.) Bisher I~:onnte aber weder die Fruchtbarkeit und der natürliche Reichthum 
dieses Fiussgebietes, noch die Wichtigkeit desselmen ais Handelsstrasse eine Zunahme von 
Niederlassungen veranlassen. Die .Brasilianc1· hahen neuer]ich oberhalb der I\ataralden das De
stacamerdo de S. Jazo do . Rz~bein:to, an dern F alie di.eses Narnens angelegt, um die feindlichen 
lndianer in Fürcht zu erhalten und' die Reisenden auf dem Madeira mit Provisionen · zu unter-, . 

, etützen. 1Jieser Posten ist aber sehr schwach, und ganz voii den Zufuhren aus dem Rio Gua
poré abhiir1gig. · Unterh;;tlll der Falle besteht gegenwiirtig nur die . Yilla de Borba, wegen der 
Ungesundheit ihrer Lage verrufen, ein Deportatíonsort, wozu cs nehst mehreren Pliit:.:en in 
Rio Negro und Solimoês i. J. 1791 bestimrnt worden · war, ·nachderh man ,· wegeu Zunahrne 
der Bev.i:iJl,ernng deu ostlicheren Theil des Estado do Pará nicht rnehr, ·wie frühe1:1 zu gleichcm 

Zweck verwenden konnte , Eiue andere arn Strorne angelegte Colonie, die· Villa do Crato, soll 

neuerlich wiecler verlassen worden seyn. 
' I 

Was mir über die Geographíe des Madei;astromes zu sag~m übrig bleibt, mag ebenfaJla 

hicr ' zugleich mit . den Be'stimrnungen der portugiesi~chen Astronomeu, Platz nnden. 
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Von der Grenzcommission bestimmte astronomischc Puncte am ~adeira und 

in Mato Grosso. 

Mündung des Madeira in den Amazonas (V ar. 6° 45 1
) 

Villa de Borba 
Nordspitze der ilha dos Muras 

Cacho eira (Fall) de S. Antonio 

Grosse Katarakte do Theotonio 

Cachoeira do Giráo 

, da Ped erneira 

Ende des Fa1ls do Riheir~o 

Anfang ,, ,, , 
Vereini12ung des Mamoré mit dem Madeira der Por-

tugiesen (Beni o der Inim) 
Anfang des FaUs da Bananeira 
Ende , ,, ,, ,, 

Ilha das Capivara& 

Vcreinigung des Guaporé mit dem Mamoré 

Mündung des Rio dos Cautarios 

D es tacamento das Pedras (Ende der Vegetation des 

Amazonas) 

Forte do Príncipe da Beira 
S. Antonio dos Guarajuz na Serra 

Porto dos Guarajuz 
1YJündnng des Rio Paraguaú · 

, , , Tacoary 

,, , 
Salto da Coroa 

,- Co chim 

Quelle des Guaporé auf der Serra dos 

6 Legoas westlích vom Jaurú 

Fazenda Camapuâo-

Torres 
~üudung des Rio Verde 
Quelle des Rio Verde 
Porto do Cubatâo 

Sa·raré 
Cidade de Mato, Grosso (Villa Bella) 

Casal Vasco 

Morro. das Salinas 

Baliza de Paraguaú 

Parecis, 

südliche Breite. 

3° z3 ' 43 11 

4 23 o 

6 34 15 

8 48 o 
8 52 o 

9 

9 
1 o 

21 o 
31 21 

10 o 

10 14 o 

10 22 30 

1_0 37 o 
10 35 o 

li 14 30 

11 54 46 

12 13 Jo 

12 52 35 
12 z6 o 
13 26 o 

13 29 40 

I3 33 0 

I9 15 I6 

18 ' 33 58 
20 5 o 

I4 42 .0 

I9 36 14 

I3 19 O 

t4" o Ci) 

15 15 o 
t4 31 o 
14 51 ' (i) 

15 o o 
)5, I 9 46 
15 46 o 
I 5, 48 0 

I 
westliche 'Lange 

von Paris. 

61° 71 5511 

61 52 45 

64 4 15 

66 20 30 

31 30-

22 3,0 

,2 30 

4 30 

4 3o 

2 o 6 

2 1 t5 

17 .30 
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~==========================!~======~==~~~~ westliche Lange südliche Breite.· 
von Paris. 

~~------------------------------------1-----------~------------
Passagem de Paragua tÍ 

Enget],ho des Padre Fernando Vieira 

Rand der Serra de Aguapep.y 4 Legoas südlich 

S. Barhara 

Registo do Jaurú 

Fazenda d'El Rey 
Villa Maria 

Salinas, Tapera do Almeida 
Páo a pique 

Ostranll des Mato, Estiva 

von 

Grenzstein an der Miindung des Jaurú (Var. 11° 44' .) 
Morro Escalvado 

Nordende der Serra de Insuá 

Letreiro da Gaiba (Var. 10° 3o'.) 

Pedras d.e Amolar ( , 1 o 3o.) 

Dorf Albuquerque ( ,, 10 t5.) 
Presidia de Coimbra 
Vereinigung des Rio Cujabá mit dem Rio de S. Lou-

renzo (Var. 10°.) 

Mündung des Pirahim 

Cidade de Cujabá (Var. g0 55'.) 

ViUa ' de S. Pedro d'El Rey 

S. Anna 

S. Vicente -

Chapada de S. Franc. Xav. de Mato Grosso 

Fazenda Caiçara 
Miind'ung des Capivary m den Guaporé 
S. Cruz de la Sierra (nach de11 portng. Karten) 

S. M~gdalena am Itonomas (nach den portug. 1\arten) 

Arrayal Diamantino (seit 1820. Villa de N. S. da 

Conceição do Alto P.araguay Diamantino) 

Pouzo Alegre am Tacoary 

Cachoeira da Barra (an der Miindung des Cochim 

in den Tacoary) 
Miindung des Ribeirão do Barreiro in den Cocllim 

'' ,, Rio Pardo m den Rio Grande oder 
Para na 

Forte de Borbon 

45' 
~6 

52 

44 

4 
3 

19 
21 

27 
23 

42 
32 

43 
1 

o 

55 

o" 
o 

o 

32 

43 
33 

o 

o 

38 

o 

58 

o 

o 

44 
8 
o 

17 19 43 
16 28 52 

15 36 o 

16 t6 o 

t4 45 o 
14 30 , o 

14 47 6 
15 4 43 
14 40 o 

18 8 o 
I 3 21 0 

13 2 ~ 8 
18 12 o 

18 24 o 
19 3 t6 

'21 36 o 

21 22 o 

f ) 

5g 

59 
5g 

5g 

58 

53 

65 

58 

5o 

46 
56 

58 

o 

30 

45 

15 

10· O 

24 45 
57 45 

32 o 

58 o 

23 o 
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Rio Madeira. UEOGRAPHISCHE~. Der Madeira, desscn südlichste Gewasser , die des Rio 

Guapaix, Guafehy o der Rio Grande de la Plata o der Misque, den neunzeh,nten Breitengrad 
berühren, wachst wahrcnd cines Laufes vou 31z. Lieues in gerader Linie von S.- S.- W. nach 
N. -N.- O. zu einem Strome erster Griisse an. Scine Hauptmündung in den Amazonas hatte, 
als wir sie zuerst, im October, hei geringem Wassersta11de erblickten, eine Breite. von g3o, 
spater, Ím Ma_rz eine Breite von mehr ais I ooo IUaftern. In der Mitte f?nd die Sonde Grund · 
in z3 und 27, ali deu Ufern in 5·, 9 und I o KJaftern Tiefe. Scine Géwiisser sind trii:be, im 
Strome angesehen grünlich gelb, uncl ni,emals so erdfarbig geJb ,· ais die des _Amazonas. Die 
Temperatur seincs Wassers fanden wir clamais = 20r%0 R. I wahrend die der Luft' hei trilhem 
regnerischen Wetter, = zo 1 %0 R. war. Seine Geschwindigkeit hetrug clamais 20 - 26 Fuss 
in der M.i.nute. Die stii~kste Entle~rung des Stromes fiillt in die Monate Septemher und Octo
her; von Ende Octoher bis in den April schwiJit er an, und bildet seinc Ueberschwem
mungen. Die Mtindun:g eriiffnet sich zwischen zwei niedrigen Landspitzen, welche, so wie die 
Ufer aufwiirts, gleich denen des Amazona~, mit der eigenthümlichem Vegetation des Alagadisso 
o der Cac1- Y gapó bedeckt sind: e.in ungleicher, dichter, verworrener vy ald, clessen Biiume vou . 
zahlreichen Lianen ( darunter. TÍ.ele C.issusstriiuche) durchschlungen 1 weit hh"wuf den Schla~nm 
der Ueberschwemmung an sich . tragen. Cacaobaume und die stachlige? Schlingstaude'rt der 
Salsaparilha sind haufig, und in etwas hoheren G-egenden eles Ufers der Castanheiro, welcher 
clie Nüsse von Maranhâ_o liefert. Irmerhalb der Mtindung breitet sich der Strom an mehreren 

Stellen noch ruehr ·, bis zu IQoo und I3oo Klaftern am; im Allgemeinen aber betúigt seine 
Breite bis an die I\atarakten und übcr diese hinaus 700 bis Soo I\lafter. Selten ist jedoch di.ese 
Fliiche ganz frei von Inseln, deren es unúihlige, bald in der Mitte bald an den Seiten des 
Stromes , giebt, wo sie durch Bildung von Canà]en àie SchifiTahrt erleichtern. Diese Inseln , 
von denen einige , wie d.le lllta dos Muras, mehrerc Legoas in der Lange messen, sind flach 
und niedrig, an den B.iindern meistens in Sandufer (P1·ayas) ausgebreitet, 'und in der Mitte 
mit e.iner dichten imrnergrünen Vegetation, gleich denen ões AmazÕn;s, bedeclü. W~ihrencl 
der Hochwasser werden sie mehr oder weniger iiber5chwernmt, und durch die Macht der 

' Stromung in Gestalt und Vcrtheilung TCriindert. Im untem Stromgel)jete entst~hen s.ie fort
wahrend, wenn hei niedrigem Wasserstande entblosste Prayas sic~ rnit einem Anfluge 'von 
Gras und Waldung iiherziehen. Im Gebiete der 1\atarakten sind sie hiiufig· unveriinderliche 

Felsinseln. Di e Ufer, zwischen chmen der majestiiti:sche Strotn hinfluthet, bes.tehen bis zu den 
1:\atarakten aus loclterem Erdreiche, Letten und Thon, 5elten nur aus festem Gestein, we1ches, 
nach den dariiber eingezOf:P I'U Erkundigungen, ein Sandstein, y,on weisser o der briiunlichro
ther Farbe, iihnlich dem von Canomá, ' seyn soJI. In den ersten Tagereisen nach Sii.de:tJ. sincl 
die Ufer von unbedeutender Hohe, und werden hei Hochwasser in ihrer ganzen Ausdehnung 
überflu~het. . Sie bestehen hier aus loc~erer sch\var~licher Erde oder aus graulichem {einen Let
ten. Die ·ersten hoheren Ufer von rothem Thone, Ribanceiras de Guara piranga, erscheinen 
südlich vorn Flusse Mataurá und von da an weite11 bis zu Jen Fiillen hin. In d.iesen Breiten 
tritt der, durch hohere Ufer eingeschlossene, Stróm nur durch die Niederungen an den Mün
dungen der Fliisse und der Seen , di e sich in ihn ergiessen , in das benachbarte Flachiand, 

woriiber er seine Ueberschwemmnng oft bis zu einer Breite von zwei oder drei Le"'oas aus-
' o 

dehnt. Der Mangel an festem Gesteine, und di e Gewalt der Fluthe,_ sind di e V eraniassung, 
dass sich die Ufer oft in grossen Stücken ablosen, und mit den auf ihnen wurzeÚ1den Biiumen 
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in den Strom sti.irzen, gros'se Gefahr fi.ir die Ji:ings dú Ufcr stcuernclc:n Canoas, In gleicher 

Art , wie an clcr Mi.indung, sind, die Ufe1: bis zu den I~atarakten und jenseits derselben von 
der Vegetation des Ygaro bedeckt. Ihr Ansehen ist gleich verl~eert und traurig; nur' da, 'wo 
sich das Terrain hiiher- erhebt, erscheint ein freundJicher rcinlicher, von der Uebe:rschwemrnung 

freier Urwald, o der hie und da, an den Mi.indungen der Scitengew.iisser, breiten sich Wiesen, 
mit Buscli.werl{ geziert, aus. Unglaublich gross ist die · Zahl der Seen und Flüsse, welche sich 
auf beiden. Seiten in den M:adcirct ergiessen, und di e se Fiille von Zustriimungen ist oberhalb 

der Fiille nicht geringer, ais unterhalb derselben. Bis iu den südÜchsten 11:atarakten ziihlt man 
ttuf der Ostseite wenigstens fünfzehn Flussmiindungen, welche, obgleich bis auf zwei , den 

Rio Jamary und den Gi- paraná, von geringer Liinge, dennoch eine betúichtliche Tiefe hahen. 
Der erstere dieser Seitenfliisse bringt seine Gewiisser dem Madeira in einer MiindLmg_, die 24o 

Varas (Ellen), der letztere in zweien, deren eine ~57, die andere ·177 Varas_ breit ist. Auf 
der Westseite fallen weni_ger Flüsse in den Madeira, und di e meisten a us W esten kommen.den 
habe·n, wegen der Niihe des Rio Purfrz, eine geringe Ausdehnung; um so betúichtlicher ist der 
11.us S. - YV. herstriimende· Rio Beni .a'er Portugiesen. Er bringt de'm Mittelstamme . des Madeira
Stromes nicht nur eÍlié diesem gleiche Wassermasse, sondern auch ' den Namen zu, denn dieser 
Beni (Ume, Ueni ist in der Maypure-, Fluss, . Uni o der Une in ' der Omagua- und der Mo

xos-Sprache W asser) heisst jetzt hei den Brasilianern Madeir'a. Die Geographie dieses Beni, liegt 

z;10ch vollkommen im Dunlwln. Nicht Mos in deu friiherén Karten, z. B. der Jesuiten volt 
Moxos, sondern selbst noch in vielen neu~n, wird er m.it d_em iistlic)1en ;Hauptaste des Uca;yale. 
dem Paro. -Bcni (d. i. reiner Fluss, dessen Vercini.gung mit dem Tambo, nach einem peruvia
nischen Manuscripte, in 10° 31' s. B. und 7S 0 24' w. L. ''· P. fallen soll: Lister Maw, Pas
sagc from the Pacific to, the Atlantic p· 472.) verwcchselt. Bei ' der Vereinigung d~r 'ebenfalls 
trüben Gewasser des Beni (in 10° 2.2.' 3o" s. B.) rnit denen des iistlichen Hauptastes, der vou 

hi.er aus gen S. zu Mamo ré (urspriinglich • Inim), o der wohl auch schon 'Guaporé, genannt 

wird, misst die Mündnng des erstel'en 494, die des letzte1·en\ 44o, beide vereinigt messen hier 

goo I\lft, N,ebst di.esen zahlreichen, miichtigen Fli.issen verstarken den Strom auf heiden Seiten 

bis weit über die I'lataraiüen hinauf unziihlige Seen, oft vou der Ausdehnúng vieler Quadrat
meilen, welche sich ihm durch Imrze o der lange, flussiihnliche Canale verbinden. Sie sind 
kei.neswegs Reste der jiihrJichen Ue'berschwemmungen, sondern meistens selbststiindige Wasser
anhaufungen, gebildet durch miichtige, aus dr~m flachen Bod-en ausbrechende, Quellen, die sich 

·bei zunehmendem Wachstl~mn seeartig ausgedehnt haben. Wunderbar ist die Wasserfülle die-
ses ·Bodens , indem jeder Brunnen, jede Quelle alsbald zu einem unübersehbaren Wasserspiegel 

·anschwillt. Die Regenzeit hat einen verhiiltnissmiissig geringen Einfluss auf das Steigen und 
Fallen dieser Seen, aher hei den Ueherschwcmmungen des Stromes sind sie es ,· welche . z~·erst ' 
das ansteigende Gewiisser aufnelunen. Dann wird auch ihr urspri.inglich hlares Gewiisser ge

trüht. Doch sind 1~cht .alle Seen von dieser Natur; manche scheinen allerdings aus den zu- , 

rücl;;bleibenqen Fluthen gebildet; il1re Ufer sind unhegrenzt , und sic verlieren sich in ünab

sehbare Si.impfe, welche nie aufhiiren, · hei erneuerten Ueherschwemmungen ihre U'nreinigl>eiten 
mit den trüben Gewiissern der Nachbarschaft .zu vermengen. Die meisten dieser' Seen aber 
haben ein krystallhelles, reines, wohlschmecltendes Wasser, das l~:iilter und leichter als das des 
St!·omes ist' und dessi1aJb vou w'ohlschmeckender:en Fischen bewolmt wird. Wir wissen nicht, 
von welcher ,Beschaffenhei_t das Wasser des verrufenen Sees Jurupad- pirá . (Teufelsfisch). auf 
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d'er \'V estseite de3 Stromes ist, dessen Fische gar li:einen geschmaclt besitzen sollen. Manche 
dieser Seen miissen ab seeartig ausgedehnte Fliisse hetrachtet werden, da sie mit nicht unbe
triichtlichem Falle in deu Hauptstrom einmünden. Vor deu Miindungen dieser fliessenden 
Seen befindlm si.ch rneistentheils Inseln, eben so wie vor denen der w~hren Flüsse ; si e schei
nen aus den Sandanhiiufungen , gebildet, welche in Folge zweier Stromungen in verschiedenen 

I 

Richtungen entstehen. Hi.ichst mannichfach sind die Cõrnmunicationen dieser Flüsse und Seen un-
ter einander; sie erstreclten sich wegen der Fla~hheit des Landes weit einwiirts und verbinden 
sogar verschiedene Flussgebiete, wie z. B. der Furo von lrariá den Fluss. und See Cano má 
un>d die übrigen paralJ.el mit dern letzteren aus S. lwrnrnenden Flüsse aufni.mmt und dem 
Amaz-onas zuführt. So geht ferner der Rio ~nd Lago Capaná in Nebenflüsse des Rio Purúz 
über; der Uautás steht durch ein System von Seen mit deu Caniileu Paratar;x in Verbindung, 
und di!) QueTien des Mataurá sind vou denen des Canomá nur durch einen schmalen Traject 
getrennt. Neunzig Meileu in gerader Linie von der Mli_ndung des Madeira in deu Amazonas 
uach S., welche für die Schiffeuden ein Weg von 186 Legoas seyn sollen, befindet sich der 
erste f'all (Caclwei1·a de S . A'ntOilio, Aroaya der Indianer), und drei Legoas :selír beschwerl~

cher ~chifffahrt weiter aufwiirts ist der Salto do Tlzeotonio, wo der auf z5o Klafter eingeengta 
Strom durch eiue ihn quer durchsetzende Felseninsel u-nterbrochen, in vier Canale ze11theilt, 
einen 3o Schuh hohen Sturz macht, In. den andern Fallen, deren mau überhaupt unterhalb 
der Yereinigung d.es Rio Beni ureizehn, oberhalb derselben fiinf zi:ihlt, wird der Strom nicht 
vollkommen in seinem Laufe unterbrochen. Diese, in gera der Linie achtundzwanzig deutscha 

Meilcn auseinander liegenden, Fiille werdeu durch eine niedrige Bergkette gebildet; die in der. 

Richtung von O. nach W. dem Strome entgegentritt. Leider besi.tzen wir keine Hohenmessun
gen, aber na c h deu Berichten einsichtsvoller Reiscnden, die ~ch hierübet vernahm, dürften die 
w ·asser ober den Katarakten kaum mehr als I5o Fuss über dem untern Strome stehen, Dia 
&ebirgsformation. dcrselben ist mir nicht mi.t Bcstimmtheit beschrieben worden, doch wahr
scheiruich Sandstein oder Quarzschiefer. Fn.~Nco DJl ALM:EID,\. SERRA berjchtet, dass zwei Tage
reiscn von der Miindung des lUbeirâo in -den Madeira (in der Breite der siidlichsten Fiille~ an 
dicsem Fliisschen Goldformation entdeckt worden s'ey, und dass di e Jesuiten Gold aus dem 

Sandc an einem F alie des Rio Jamary, ebenfulls zwei Tagereisen von dcssen Mi.indung, l1à'tten 
waschen lassen. Diese Berge zwingen auch den Beni eine Tagereise, und den Aboná einige 
Stunçlen oberhalb ihrer Vereinigung rnit dem Madeira ' FaLle zu machen, Alie Reisenden l{om
men. übrigens Jariu mit cinander ül)ercin, dass wcitcr gegen West'en kein Gebirgszug mehi
erschcine, wofür auch der Umstand spricht, dass a11e wcstlich vom Madeira in den. Solimoés 

herabkommenden Flüsse, der Puraz, Yuruá, Jutahy uHd Javary sehr wenig Stri.imung, und 
mehrere W ochen lang aufwiirts beschifft kein.e Fiille zeigten. Auch oberhalb der l\atarakten 
wird der Strom in einer Breite von 6oo- Boo 1'\laftern von iihnlichen, niedrigen Ufern. einge
schlosr._en.. Seine Stromung ist schwachcr als unterhal1l der Fiille. G-el.angt man (in i 1° 54' 
46'' s . .13--.-~zu der Vereüügung des oberen (eigentlichen) Mam:ord mit dem Guaporé, welc.her 
die trühen Wfsser des er~teren. durch seine klare Fluthen etwas erhellct, .so wird es zweifelhaft, 
wclcher von b'eiden Stromen, die mit gleichbreiter Mündung (vou 5o o 1\Iafter) zusammenkorn

men., als Hauptstrom anzusehen. GoNSALVEZ, der den Guaporé an seiner Miind ung 6!, dea 

Mamare 7 Itlafter tief fand, entscheidet sich für den erstern. Beide haben zahheiche NeLen
aüsse, Socn und Verbiadungscanale dicser- untereínander. Eine Veriindcrung in dt>r UfQrves-e-
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tation dcs Gua,poré macht sicli bald hemerk]ich, wiihrend die des A'Iamoré noch eine Strecke 

wcit dcn hishcrigen Charakter beibehiiJt. Statt der Waldung cles Ygapo erscl1einen nun Yar~

das, Campinas, Pantmwiis: wiihrend der Hochwasser auf mehrere Legoas landeinwfirts- üheF• 

tluthete Wiesen. Gegen Westen ist das ganze GeJ;J.et flach 1md eben; nur auf der Ostscite 
begrenzt . di.e sogenannte Set7'a deral, oder Chapada do Mato Grosso, ein niedriger, von den Cam

pos dos Pat·ecís ~ach N.- N.- W. ziehender Gebirgsriiàetl , welcher a]sbaid nach Ueberwindung . 

der 1\atarakten gesehen wird, das Gebiet des Guapon~, .der sich dm·ch die Durchsichtigkeit sei
ner Gewiisser als ein Sohn gebirgiger Gegcmlen heurlwndet. Das un'mittelbare Strombette des 

Guaporé theilt üb11igens auf beiden Seiten mit den westlichereu Gegenden eine grosse Flachheit 
und gcringe Erhebung über das Niveau dcs FJ.usses. · Sclbst JJis in der Breite der Hauptstadt 
TOn Mato Grosso überflnthet der Guaporé jiihrlich Alies, so doss nur die steilen Ahhange jener 
Gebirgsreihe, die itn Ganzen zwolf Legoas VOtn Strome entfernt liiuft, die weitere Verbreitung 
jener unerschopflichen W assermasse vcrhindcrt, deren stiirhs te Ueberfluthung eine .f~i:ihe von 
45 Palmos (Spannen) erreichen soU. Nur in 12 o 52' 35'' s. B. erhebt sich hartam o;tlichen Ufer des 
'Guapore ein Htigel, worauf das Destacamento das· Pedras, der ni'eht überschwemmt wird, und da in 
seiner Nühe ma~che vegetahi.lische Productionen des untern Flussgebietes aufhorCIÍ, von ·AL

MEIDA. SERRA. als siidostlicl;!er Grenzpunct des Amazonenstromgebietes betrachtet wird. Die 

]Jarztanaes sind hald blos mit Gras und niedrigen Krautern, bald auf den inselartig hervortre

tcnden Erhohungen auch mit Buschwerk, bald mit undurchdri.nglichen Hecken von Rohricht 
(1'ococa.iis) o der rnit Gruppen einer Palme ];eldei.det, und eine Waldvegetation umsà\tmt hie 
unJ da auch ilie Slromufer, wal1rend. sich C:icr Blick landeinwiirts ohne Anhaltspuncte in den 
unabsehlichen Niederungen verliert. WcstJich .-on Jiesen Gegenden durchstri:imen die trüben 

Fluthen Jes Manwr·é und des Beni unermessene Sumpfwicsen, in denen diesêl_be Natur waltet, 
vH:lche den eigenthii.ml.ichen Charalücr dcs Madeirastromgebietes ausmacht. Die Flüsse Baurés 

unJ Ylonamás communiciren durch Seen und Canüle mit dem Guaeoré in O., wie mit dem 

ltlamore in W., uncl auch dieser stcht auf iilmliche Weise mit clem westlich gelegenen Beni in 
Verbindung. Dicses grosse Land zwischen dcm Guaporc und deu westlicheu Zustromungen 
des Beni hildet die spanische Landschaft, von einer sic bewohnenden Indianertribus de los Mo

clws (llfoxos) gcno.nnt. Vichzl.Jcht uncLA.che;·bau stellen untcr cler Herrschaft der Ueberflnthungen, 
denen fast das ganze Ge1iet jührlich ausgesetzt ist. Biisartige Fieber sind nicht selten die Folge der 
schadlichen Ausdiinstungen, dje aus deu Pantanaes aufsteigen, und ausserdem wird das Land 
Li~weilcn von kaltr.n Süd - nnd Westwinden getroffen. ALuEIDA SE~Iu. giebt zu Ende des vo
r.i.gen Jahrhunderts d.i.e Zahl der Einwohner auf 23,ooo (darunter vi ele Indianer) an ; und diese 
dürfte seitdem sich nicht hedeutcnd vermehrt haLen. 

Fast alle Naturproducte des Amazonenstr0mes finden sich auch an nnd in dem A'Iadeira. 

NelJst den bereits crwiilmten Waldungen von Cacao und Sals<tpo.rilha in dem untersten Theile 

des Flussgebietes ist er in dcn hohcren Strecl~:en hesonders reich an den majestütischen Castan.:. 

heiros , an Nelkenzirnmt- , llechurim-, Copaiva"Bliumen, an Vaui1le, manchG~l Harz- und Tisch
lerholzlJaumen n. dgl. Der Strom und clie mit ihm in VerLindnng stehenden Seen sind reich 
zm I~:ostlichen Fischen ; doch uur bis zu den Fcillen, oberhalh welcher die Reisenden sich nicht 

mehr auf die Ergeh~isse der Fischerei verlassen dürfen. Wiihrend der UeJJerschwemmungen 
gchcn díe Esche in die benochbarten Seen, Fllisse und überfluthe-ten Gegenden 1 wo sie ihr 
Laichgcschiifte voJlziehcu:· Eben so reich ist der Strom un Schild'kroten. Die Pra;ya de Ta-

169 • 
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manduá, unterhalb der F alie, wircl, als eine der ergiebigsten Quellen flir die Lese der Sc'hild
kroteneier und die Bcrcitung der Butter aus densel.ben, alljiihr li.ch von vielen Kiihnen von Rio 

Negro, ja sogar von Pará besucht. Man schlá'gt den Werth der daselbst gewonnenen Butter· 
ttuf fünf bis sechstausend Cruzados j$ihrlich an. 

Betrachtet man die ungeheure Ausdehnung dicses Stromes·, welch.er eine directe', Wass~r
•trasse VOil der Stadt La Paz im Innern von Hocl1peru bis nach Pa~á am atlantiscben Ocean 

vermittelt, den Reichthúm der I..á'nder die er durchstromt, und den Mangel anderer •Wasser-· 
verbindungen von gleicher Ausdelmung, so muss rnan hcdauern 1 dass die Schifffahrt durch ein 

so .grosses Hindernisp, wie die zahlreichen F alie, zwischen denen man 74 Lego as Schifffahrt 
rechnet, unterbrochen wird. Nichtsdestoweniger ward er in den Jahren 1755 bis 1787 der 

hauptsiichlichste Handelsweg, unq Mato Grosso gewann dahei, indem es alie schweren Han

delsartil~:el um die Hiilfte wohlfeiler, als von Rio und Bahia her erhielt. Di e Bote; in wel
c11en mau diese Reisen zu machen pflegt, von ahuli.cher Construction, wie die im Amazonas 

üblichen, · haben gewolmlich sieben bis acht Ru;lerer auf jecler Seite, und, ausser dem Piloten, 

einige Fischer uncl Jager, so dass sich tlie Mannschaft auf zwanzig Mann helá'uft. Die Ladung, 
gewohnlich in einem Werthl." von 15 - 1 6,ooo Cruzados und v'on 2- 3,ooo Arrobas Gewicht, 
besteht natnentlich aus den schwereren Artil~:eln, die zu Lande vou Bahia und Rio de Janeiro 
minder zweckmassig bezogen werden , also in Metalleu. und Meta1lwaaren, Glas, lrden • und 
Forcellanwaaren, Arzneien, Wein 1 Essig, gebrannten Wassern, Papier, Schiesspulver, Salz, 

doch auch in Quinqualleriewaaren und kl.ei.nern ArtiJ,eln. Schnittwaaren, Hüte, andere "leichto 

Gegenstiinde, so wie di.e Negersclaven, zog man vor, von Bahia und Rio de Janeiro zt/ holen. 

Aus Mato Grosso pflegte lJlan vorzliglich Gold in Staub und Barren nach Pará zu hringen, 
und man darf .annehmen, da,ss der Werth der Einfuhr vot; dorther sich im Durchschnitte 

jiihrlich attf 2oo,ooo Cruzados belief. Schon im Jahre 1, 769 ward (nach Pizarro 1 Memor. do 
Rio de Jan. IX. p. 117.) nach Pará die Summe von 85,g63! Octaven Gold, oder, die Oct. zu 
135o Reis ger;chnet, 116,o5o,725 Reis, im Jahre 1770 wurden 41,Z7o,ooo Reis dahin ausge
führt. (In denselben Jahrcn belie.f sich di e Aus.fuhr nach Rio de Janeiro auf I 42,41 1,8 I 1 Reis, 
und nach Bahia auf I01 1 3.SI,25o Reis.) Nehst dem Golde, als dem Haupterzeugnisse der Pro

vinz Mato Grosso, werden ''On daher noch ausgeführt: etwas Zucker, vou gutcr Quali.tiit, gr~be 
Baumwoll.enzeuge, Fahricat der Indianer, Tamarindem;nuss, Nelkenzimmt, Pechurimbohnen, 

und aLs Contrebande auch Dianiante:IJ. Bei der schwachen Bevolkerung der Provinz, die die 
Erzeugu11g von Industrieartikeln hindert, ist das G0ld fortwiihrend der wichtigste Gcgenstand 
der .Ausfu~11·. Man reclmet 1 dass die Schiffe vou P~rá bis zur Mündung des Mádeira in -den 
Amazonas 270, von da bis z.u den ersten F'iilJen ' I{l6, vcm diesen bis zur Vercinigung des 
Guaporé und Mam-or& I o3, von hier bis J7illa Bella ;w5 , im Gan:r.en 76!1 Legoas zu durch
schiffen haben. Zu diesem ungelleueren Wege braucht .ein helad•enes Handelscanot · gewohnJich 
neun bis zehn Monate. Mehr ais ein Dríttlheil dicser Zeit muss auf tlie Passage der I\atarak
ten verwendet werden, deren mehrere selbst fiir kleine leere Kiihne 1 geschweige tlenn für jeno 
gréisseren Bote unfah!rbar sind. An den FiiJJen Salto do 11wotonio, á o Giráo, Pederneira ·, Ri

beirao, do Madeira 1 da Bananeira müssen die Lad11ngen, und, wenn nieht" ·gera de der Stand 

der Gewiis-ser v-orzüglich günstig i~t, auch die Kiihne auf einem Schienenwege (Éstíva) vo:n 

Balken weiter geschafft werden. Der Wcg., welchen sie in dieser Art zm;ücklegen, betriigt wel

nigstens sechszehnhunf!ert Klafter. Die günstigste Zcit um d.iese Falle zu iibl.'rwinden, aind 
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die Mon~te Julius bis September, in ilenert del' Strom wassera.rm ist; · doch hieten manche 
Pa; sagen gera de dann grossere Schwierigkeiten ·dar, · wenn der Strom Ieer ist, und die Fah~· 
:teuge- iiber wenig bedeckte Klippen am Sei] e (a Sirga) aufwarts gezogen werde,n müssen. In 
der grossten Hohe der Gewasser ist die Schifffahrt am schwierigsten, nicht sowohl wegen der

eigentlichen Fiille, sondem wegen der mii_chtigen Stromungen zwischen ihnen. In, den spateren · 

lVÍonaten werden die Reisenden nicht selten von halten Fiel1elin, Ruhren und Di.arrhoen, der 

Folgc langw.ieriger Anstrengungen, ergriffeil. Da nun üb~rdiess die Plage d~õ!r Mosqtúten in meh

reren Gegenclen ganz unleidlich., von Borba aufwarts ·, wo auch die begünstigenden Ostwi.nJe auf

'horen die Hülfe der Ansiedler sehr preciir und ein Anfall .von Indianern, selbst bei scheÍnbar friedli

chen Gesinmmgen derselben ; zu fürchten ist, so h aben allerdings die I'laufleute Gründe genug, 
díe in vier ]Jis flinf Monaten mit Sicherheit auszuführenden Reisen zu Lande nach Bahia und 

Rio de Janeiro dieser ausgedehnten, so · manchen Widerwartigheiten unterworfene1~ Wasserex

pedition vorzuziehen. Die Regierung hat es zwar nicht an Aufmunternng fehlcn lassen, und 

von ' Mato Grosso aus ward ei.n Detachernent Truppen an den Salto do Theotonio beordelt, 

um die Schifffahrt zu beschützen und den Il'.eisenden rnit Lebensmitteln, welche ausserdem 

von Borba rnitgenomrnen werclen . (man rechnet für jeclen Maun fünf Arrobas Mandioccarnehl 
ausser einer taglichen Portion Fische) beizustehen; , allein hei der geringen .Frequenz der Rei

senden und dem Andrange feindlicher Indianer ward es wieder aufgegeben. . Dass neuerlich 

ein iihnlicher Posten im Ribeiréto angelegt worden sey, habe ich bereits erwahnt. In diesern 
Jahrhunderte hat sich der Handel zwischen Mato Grosso• und. Pará nicht hlos desshalb vermin
dert, weil die BedeJtlung von Rio und Bahia als Handelsstiidten so entschic'den zunahm, und 
di.e I\aujleute dort Verbindungen anlmiipften, von woher si e in der Hiilfte der Zeit Sendungen 

erhalten konnten , sond ern besonde1·s auch darum, weil die grossen Capitalien, welche ZL1 e:iner 

Unternehmung nach Par1l nothig sind, mit der Abnahme der Min enproduction in Mato Grosso 

immer sel.tener wurden. Sobald eine betrachtliche BeYolkerung die fruchtbaren &egenden am 

Madeira einnehmen wird, di.irfte es wohl schwerlich an Mitteln fehlen, die Fiille durch z'weck

mi:issig an,gebrachte Caniile zu umge,hen, und dann eri:iffnet sich dem Handel dieser Landschaf
ten eine gliinzend.e Aussicht. Irn vorige1i Jahrhunderte hiitte man eine Beschleunigung der 
Bevi:ilkerung dieses oden Gehiets erwarten konnen, wenn reiche Goldminen am Rio Jamary 
oder einem andern Confluenten entdeckt worden wiiren. Gegenwartig aber haben in dieser 

Beziehung. gesi.indere Ansichten Platz gegriffen; die llhisi01ien von dem reichen Ertriignisse des 

Geschafts eines Mineiro siud verschwundtln (man rechnet, dass cin Goldwascher im Durchschnitt 
wochentlich nur 6oo Reis' o der im Jahre 31,'200 B.eis erarbeiten konne ·, wahrend die Rente 
eincs im Ackerbau, l'Íamentlich in .der Zu.clterplantage, Verwendeten auf 5o, ja 7o,ooo Reis ge
]ange) unJ nnr eine betrachtliche Uebervoll>erung der os tlichen Landschaften wird vielleicht erst 

. ~pat die fruchtbaren, aber einsamen Gefilde am l\1adeira mit A11bauern versorgeu. - Diess · 

:$.Índ-' die 'Nachrichten, welche ich über den miichtigsten Tributar .des Amazonas . beiznb1·ingen 

halíe; si e sind theils ans den schriftlichen Urkunden vou GoNSALYEZ DA FoNSECA und FRANco DA 

.ÂL)1EIDA SERRA geschopft, th~ils die Erg~bnisse aus den mündlichen Berichten von Reisenden 1 

welche ich zu vemehmen Gelegenheit hatte. 

('2.) Die Mu.rzdrucds (Mundurucús, Mutur1~cús) waren m Brasilien vor ·dem Jahre zno 

k:aum dem Namen nach bekannt; damals aber brachen ;ie in zahlreichen Horden liings dc!õ 
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Rio Tapajôz hervor, zerslorten die Niederlassungen, u:nd machten sich sa furchtbar, daM man 
rruppen gegen si e absenden musste, ' deuen ;ie mit grosser Unerschrockenheit widerstanden. 
Im achten Dcccnnium des vorigen Jalnhunderts Imm eine rnehr ais zweitausend 1\opfe starl{e 

Horde derselben aus ihren Mallocas hervOl', setzté über die Fli.isse Xingú unJ Tocantins, und 

zog, 1\rieg und Yerhecrung verbreitend, an die westlichen Grenzen der Provinz Maranhão; 
hier aber erlitten sie eine schwere Ni.ederlage durch die kriegerischen Apinagêz, so dass si.ch 
uur Ucberhlcihsel des ~orderischen 1\ampfes nordwiüts an die Flüsse 'Mojú und Capim ziehn 
konnten 1 wo sie die portugiesischen Fazendas verheerten, Vou den vereinigten Pflanzern gedriingt 

zogen sie sich endlich wieder zu dem übrigen Stamme am Tapajôz. zunick. Da$ Gouvernernent 

sendete ein Detachement VOJ?. 3oo Mann gegen sic aus, welches zchn Tagereisen vom Ufer 

jenes Stromes auf eine stark bevolkerte Mal1oca sticss, und si c h ringsnm von zahlrciehen ge

rüstetcit Feinden umgeben sah. Nur mit Noth 1~onnte es sich durchschlagen, und den Fluss 

' wiedcr errêichen; doch soll es dcn Mundrucús einen Verlust von be.inahe 1 ooo Mann beigc

bracht haben, wie ein H~iuptling Jerselben, der zuerst ei.n Freundschaf1:sbündniss ei.nging, ge-
- I 

m~ss .seinem 1\erbiiOh:e, erkliirte. Im Jahrc 1 8o3 ward die erste Aldea der IYiundrucús, S. Cruz 

.t!ieben Tagercisen oberhalb Santarem, am Tapajôz gegründet ,· und seit jener Ze.it hat der ganze 
Stamm mit deu Ilrasilianern Friede gemacht; melu·erc ihrer grossen Dorfschaften haben sich zu 
IVIissionen umgeslaltct und treiben H andei mit dcn W eisseli.l, In S. C1·uz, Bohim, Pinlwl und 
deu üln·igen Villas am Tapajôz ziihlt man 1 ooo Bi:igcn (streitbarc Manner), ill der Mission von 

Mauhe I 6oo, in der von Juruty 1 ooo 1\opfe. Dieser Stamm ist fleissiger, als irgend cin ancle

rer. Man rcchnet, dass di e in ViJJas am Tapajôz. ansiissigen Mundrucils jiihrlich 6ooo, di e v on 

MauhJ 1 Soo, und die voa Canomá 8oo Alqueires .Farinl1a bereiten 1 welche gr~sslen~heils nach 

Santareii! und den benachbarten Ortschaften ausgeführt wcrden. Iltren Geistlichen rnnchcn si.e 
gcrne grosse Mengen davon zum Geschenke. Als wir von der Mal)oca Caiaué nach Canomá 

z;urücl~:kehrten, war der I\ahn mit vollen l\iirllen ' angefüJlt. Im Jalu·e 181'9 hatten die Mund7·u

cU.S von Canomá goo Anobas Nell{enzimmt 1 und eben so viel Salsa gesammelt, und in den 
Handel gehracht: Bei solcher Anlage Ztl bürgerlichem Fleisse ware dic baldigc :t;fiederlassung 

aller Mundrucús nnter den W ei.ssen zu erwarten 1 wenn keine Mi.~sgriffe der Regi.erung dazwi.

schen triiten. Dahin abcr gehort die Forderung, dass die AJil.eas Contingente für die üffentlichcn 

Arbeilen in · der Barra do Rio Negro und in Pará steUen soJlcn . Diese unpopulare, den vv.ahren 

Inleressen widerstrebende Maassrcgel hindert das Credeihen von S. Cruz 1 Canomú u. s. f., nnd 
wir hortcn oft desshalb I\lagen einsichtsvollcr Patriotcn. Schon friiher (S. I o69.) babe i c h er
wiihnt, welch' wesentliche Dienste die Mundrucâs dadm·ch geleistet 1 dass sie dcn Raubercien 

der Muras EinhaJt gethan, und clicselbcn im 'Zaume gehalten haben.- Die Mw~drucús YO!l 

Canomá sind aus ihren. Flnren arn ostJjchcn Ufer des Tapajôz durch den Rio Sucundury hcr~ 
abgel{ommen, und slehen mit dcn dortigen Mallocas in Verbiuchíng. Der Ort an lctzterem 
Flusse, wo úe sich nach Cartomá einschifFcn, ist zehn Tagtreiscn clavon cnlfernt, nnd die 
Canoas der 1\aufleute 1 welche Salsa und Nclkenzimmt haufcn, gehn bis 211 jenem ]Jorto do• 

Mwidrucús ungcscheut hi.n und her. (Der Rio Ca11omá ist ohei•balb der Verhindung mit dem 

Sucur~dw·y noch nicht befahren wordcn .) Von da kommt man in drei Tagereisen zn Lande nn 

clen Ta1~ajóz, wclcher Strom bei S. Cruz und Uxituba passirt wird, um zu den ostlit:hen gros

sen Mallocas zu gelangen . . - \V as i oh oben íiber die Züge der Mundrucí!s bcrichtet babe, 
erinnert an die iihnlichen W an derungen derjenigen Tu pís, di e einst di. c Quinimm·ás von de11 



Küsten YOn Bahia un.d Pernambuco vertrieben haben; doch sind solche Volkerwanderungen nicht 
die einzige Aehnlichheit zwischen deu Munclrucr1s und jenen machtigstcn der brasilianischen 

Ureinwoliner. Sowohl ·viele Tupíworte in ihrer Sprache, als namentlich manche Ziige in ihren 
S'itten machen es wahrscheinlich ·, dass auch síe zu dem grossen Volke gehiirt haben, das schon. 

vor vielen Jahrhunderten zer~p1ittert, in Familien, Horden und Stiimme aufgeliist, sich au.\l 

Süden über ganz Brasilien verbreitet haben mag. .(S. oben S. 1093. ffi.) Sprachprohen: 

Tupí Mundrucú Tupí Mundrucú 
Feuer talá tas chá Banane pacoba baco[,á 

Wasser Tty (ygb) hü Arm jttá (jiibá) woi pá 
Mond iassí aschia.l Haus oca ocka 
Frucht i á i á Blut tuy (tuguy) tuü 
V ater paya pai pai Kriite curuní. goragoréi 

Mutter maya maihii ~ilch camü (camy) icamutü (Busenwasser.) 

(Manche W orte haben Aehnlichkeit mit gleichbedeutenden in der Sprache Jer Chiquitos in 
Paraguay z. B. Fluss und Himmel heissen in der Chiquitosprache ogirus und apez, in der der 

MundrucCt~ iguri und capi.): Wie die Tupísprache soU die der Mundrucús nicht schwicrig, und 

},riifti.g seyn; auch wird sie mit viel Modulation gesprochen. Die · drei Consonanten F, L und R, 

die der T11pí fehlen, und somit zu der Bemerkung ,der Jesu.i.ten Anla.ss gegeb~n, es seyen die 
Topínambas Leute ohne Fe, Le und Rey (ohne Glauben, Geset~ und 1\iinig), I10mmen anch 
hei den ll'Iundrucr1s selten oder gar nicht vor. - Um die Aehnlicblwit in den Sitten der ll'Iun
clrucâs mit denen der J:upís, gleichwie sie v.on deu Geschichtschreibern berichtet worden, be
merluich zu machen, mogen poch folgende Nachrichten dienen. Die noch nicht aldeirten Mun
drucás hewohnen grosse, offne Hi.iHen in Gemeililsch.aft mehrerer Familien, Nach Macht und 

Ansehen nirnmt jeder Mann mehrere Weiber; er hiingt in der ihm zustehenden Abtheilung des 

Rancho seine Hangmatte n eben der der altesten Frau auf, die im Hause zwar n.i.ch t gleich der 
l<'avoritin, aber als àbcrste Haushalterin waltet, und oft Úlbst ihm jüngere Wei:ber zuführt. 
Eifersl.:lcht und Hader sind di e Folgen Jieser, hicr süirl,er als hei andern .Stiimmen enb'Viàelten 
Polygamie, gegen welche Padre GoNSALVEZ ailch hei seinen Neophyten bestandig Zll kiimpfcn 
hat. Wie· die Caraiben und díe alten Tupís haben die miinnljchen Mundntcâs die Sitte, sich 
bei der Geburt eines l{indes mehrere Wochen lang in die Hangmatte zu li!g.en, unÇl die Pflege 
der \-Vochnerin, so wie die 13es·uche der Nachbarn anzunel1men; denn nur dem V ater wird das 
I\ind zugeschrieben; d.i.e Thatigkeít der Mutter dabei wird der eles Bodcns, der die Saat empfiing~, 
verglichen. · 13ald nach der Geburt erlüilt der Siiugling einen Namen , nach ciNem Thiere odcr. 

"-CÍnc:r Pflanze; d.i.cscn wechselt er aber wiihrend se.i.nes Lebens mehreremale, sobald er eine Hel

. denthat im. Kricg ouer auf der Jagd verrichtet bat. So geschi.cllt es, dass ei11e Person nachein-

del· fünf oder 'sechs Namen annimmt. Der Sohn bildet, sobald. er mannbar gewQrdcn, eine , 
ejgene Familie, indeni. er ein Weib nimmt, das ilnn entwedcr in. der Jugcnd bestimmt w.orden, 

·odcr das er sich durch mehrj iihrige Dienste im Hause des Schwiegervatcrs erworben, Nach 

dem Todc eines Mannes rnuss dessen Bruder <J.i.e Wi.ttwe, und der BrudÚ der Wfttwe muss cler~n 
rnannb<Jre Tochter heurathen, wenn sich I,ein anderer Briiutig<!m finde!. Gewisse Verwandtschafts

gnlde, z. JJ. zwischen viitcrlichem Oheim und Nichte, gestatte~ keine eheliche Verh.indung. 
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Sobald ein Todesfall eintritt, trauern die weiblichen Verwandten des Mundrucít, ihdem sie sich 
di e,' ausserdem langen , Haare abschneiden, das Gesicht sch warz fiirben, und e in Rlaggeheul 
liingere Zeit fortsetzen, Der Leichnam wird innerhalb der Hütte in einer Hangmatte begraben. 
Zur Ehre des Verstorhenen werden nun Trinkgelage gebalten, di e um so langer dauern , je 
m~ichtiger er gewesen. An Unsterbiichkeit glaubt der Mundruca nicht; die einzige Spu.r eines 
hoheren Glauhens finde ich in der Sprac]:J.e, welche ein W ort ( Gelüut) für Gott, und ein ande
res (Causchí) fii.r Teufel hat. Auch hei ihnen ist der Pajé eine miichtige und gefi.irchtete Per:
son; er wird ais V er~~ndter des Teufels, o der als Inspirirter gedacht •. 

(3.) Arrayolos ist gegenwiirtig nach Macapá und Massagcto die blühendste Ortschaft m 
dem brasilianischen Rüstenlande nordlich vom Aequator', im Allgemeinen aber befindet sich 
dieser .ganze Theil der Provinz in einem Zustande bi.irgerlicher Ohnmacht und Unthatigkeit, 
der Folge verheerender Fieber ~ welcl1e in den meisten Gegenden endemisch sind. Die CuJtur 
der Baumwolle scheint dem heissen, niedrigen Lande vorzugsvveise zu entsprechen ; auch webt 
man in Macapá viele grobe Baumwollenti.icher, die nach Pará versendet werden.· An wildcn 
Naturproducten, namentJich Cravo, Copaivabalsatn ' und Salsa, sind unter deú FJiissen dieses 
Landstriches der Jary und der Aragua1y vorzi.ig~ich reich , ' dagegen der Rio Parú. arm, und 
desshalb, so wie wegen seiner Falle und der haufigen Pium wenig besucht. Der Yary hat 
acht Tagereisen aufwiirts angenehme Ufer, wird aber dann durch einen grossen Fall. in sei nem 
Lauf voJJstiindig abgeschnitten, so dass mau die Reise nur in kleineren Fahrzeugen fortsetzen \ 

,J,ann. Bose Fiel)er herrschen in ihm endemisch. Der Goarataburú, ein Seitenarm des Yary 
vermittelt, nach einer schmalen Landfahrt, einen Uebergang in den Araguary. Die Viehzucht, 
wozu sich die ausgedehnten Fluren eignen, ist verhaltnissmiissig gering, und ~an ldagt drie 
Fleclermiiuse ais grosstes Hinderniss an. Der Vcrkehr mit Pará -geschieht mittelst grosser Bote 
und Sumacas, welche im Osten der Insel Marajó, und ldei.nerer Fahrzeuge, welche ühcr Gu
rupá und durch den Igarape-merim segeln. Jene Fahrt, die in drei, vier bis acht Tagen be~ 
endigt wird,, ist wegcn der Untíefen und Stromungen immer gefiihrlich. . Die CitadeJle voN 

Macapá ist die brasilianische Grenzfestung (Praça fronteira) gegen das franzosische Gujana. 
Sie ward in dep Jahren I 760 bis I 773 unter dem Generalgouverneur FEyN. DA CosTA ATAIDE 
TEIVE (dem Erbauer des Regierungspalastes in Pará) aufgefli.hrt, und kostete 3 MiiJ. Cruzados. 
- Di'e ehemali.gen Bewohner dieses ganzen Riistenstriches waren die Indianer Annal1utôs, 
Arianas -:; Aroaquís , Tucuxús und Oaiapis. Die ersteren beidcn sind jetzt in diesem Gebietc 
verschollen, die andern theils im Innern des Landes theils mit den. übrigen Bewohnern Yer
mischt in Arrayolos, Esposende und um Macapá ansiissig. - Dieser schone Landstrich erwar
let Cultur und Bevolkerung von kiinftigen Geschlechten1. 

(4.) DER AMAZONENSTRO~t. Wir haben geflissentlich diejenigen Thatsachcn, .welche sich auf 
die Natur des grossten aller Strome, auf sein Gebiet und seine Ufer heziehen, in dem Verlaufe 
unseres Reiseber~chtes nur berührt, um sie spiitcr in ein einziges Bild zusammcn.i _ufassen. In
dem wir uns nun hier zu diesem schwierigen Unternehmen anscnicl,en, rniissen wir noch Íl1s

besondere die Nachsicht der Geographen in Anspruch nehmen; hoffen auch solche um so ehe; 
für u_ns zu gewinnen, als der haup'tsachliche Beruf unserer Rei se eine ganz andere llichtung, 
niimlich die Erweiterung der specieJlen Facher der Zoologie und Dotanik, hatte, 
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Manches in der Bilduug des Amazonenstroms und seines Gebietes weicht von den Verhàlt
nissen _ab, wc]che man gewohnlich hei grossen Stromen beobachtet. Dahin gehort vorzügJich 

der U:mstand, dass die Hauptrichtung des Stromes , im liingsten Theile des Ver]aufes, von der 

" dcsjenigen Flusses abweicht, den man immer ais seine erste QueJle o der aJs seinen Hauptar'm 

annehmen mag. Jene geht niimlich im Allgemei.nen von W. nach O., wahrend der 1\IJ.arannon, 

welchen man gewohnlich seine QueJle nennt, in der Richtung vou S- S.- W. -nach N.- N.- O. , 

aJle übrig-en Arme aher, welche riichsichtli.ch ihrer Liinge als HauptqueJle betracl1tet werden . 

ki:innten, wie namentlich der Ucayale und der Madeira, in der Richtung von S. nach N. flies
sen. Eben so licgt wahrscheinlich der Marannon, als dessen Quelle der See von Hiauricocha 
angepor)-unen wird, in sei_nem oberstcn Flussthale minder hoch, ais die siidlichsten Quellen des 
Rio il'Ictdeira, weiche aus den Gebirgen vou La Paz hervorlwrnmen, o der ais di e beiden 
Qnellen des Ucayale: der Paucartambo (Yambari), weicher auf den ;1ordlichen Gegengelúingen 
d.es merlq-viirdigen, 11,970 F. hochliegenden Alpeusees vou Titicaca ent;pringe~, und des Apurimaco, 
der westlich -von dem majestiitischen Trachytberge von Chuquibamba liegt, dessen Hohe von 
PENTLAND auf 2o,64o (par.) Fuss angegeben wird. (Dieser Reisende hat nicht blq; gefunden, 

dass die Gipfel des ostlichen Astes der Andescotdilleren zwischen dcm ~4· unà 17. Grad s. B. 
fast ununterbróchen über di e untere Schneegrenze ( dort 2,717 _ Toisen) hinausragen, sondern 

auch dass die grosseren Ortsc1;aften und Stiülte von Hochpení. und Bolívia (z. B. Potosi, 

Oruro, La Pa~ n. s. f.), sich im Allgemeinen hoher iiber dem Oceau befindeu, ais die damit 
vergleichharen 'Orte im nordlichen Peru, was Zll dern Schlusse bereohtigt, dass die bewohnbaren 
Hochehenen der ersteren Gegenden weitcr ais die der letzteren vom Ocean an aufsteigen~) End
lich ist auch der L~~f des sogenannten eigentlichen lliarannon bis dahiri, wo der Amazonas 
die Richtut?g von W. nach . O. annimmt, kürzer als der des Ucayale o der des Madeira bis zu 

ihrer Mtindung in, deu allgemeinen Rec!pienten. Es erscheint sohin schwierig, zu bestimmen, 
wo die ~vahren Quellen des Amazonas Jjegen, und man wird geneigt, diesen üngeheuren Slrom 

I 
nichtals einen einfachen, sondem ais zusammengesetzten, als ein ganzes Stromsystem , 

zu bctrachten. Demgemà'ss hat auch dieser Stromcomplex in seiner Hauptrichtung von VV. nach 
O. dieselben und sich vollll:ommen gleichbleibenden Eigenschaften, wii:{-Irend die einzeJnen, ihn 
~nsammensetzenden Strome, wie in Lange und Richtu~1g, so in al:len iibrigen Beziehungen 
manchfac}le Eigenthümiichlwiten darstellen. Es l(nag daher um so zweckmassiger erscheinen, den, 
gailzen grossartigen Stromcompiex an gewissen Orten mit verschiedenen Namen zu bez.eichnen, 
was auch ber.eits der Sprachgebrauch der Anwohner bereits getl1an hat, indem die Spanier seinen 
westlichsten Theii Maramwn, die Brasilianer deu mittieren Solimoês und den ostlichen Rio das 

Aula:zonas, (Ama:zo'na) nenncn. Hiebei wird einerseits eine politische Beziehnng geltend gemacht, 
indem man den Namen Mctrannon bis an die Grenze Brasiliens ausdehnt, und andererseits 

das Herkommen beriiàsichtigt, wenn man den Namen Solimoés von da au bis an die Vereini

gun-g mi.t dem Rio Negro gelten lasst. Eine genauere, auf die Natur der Beistrome gegründete 

B"estimmung di.irfte vielleicht fiiglich den Namen Solimoês von der Mündung des Madeira bis 

)';11 der des Ucayale ausdehneu, denn diese beiden Beistrome führen auf der Si:ldseite auf dem 
liingsten . Wege die gri:isste W assermasse hcrbei, und hezeichnen di e Thailinie in 'den beiden 
grossten Stromgebieten, welche sich vou S. her in das des Amazonas offnen. 

Wollen wir in der Betrachtung dieses Stromes von dem Allgeme:insten zum Besondern 
fortscl1reiten, so miissen wir für's Erste einen Blick auf die Lange der eil1zelnen Zustz·ome 

111. Theil. iiO 
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· werfen, welche in ihrem, Gesarnrntcomplexe das Maass für jenes ungeheure Stromgebict dar

·stellen, dessen Ausdehnung Hr. v, HuMnOLDT (Reis e V. p. 336.) zu 26.o,ooo Gev. Meil.iln (zo per Gr.), 
also um weniger ais ein Sechstheil hlêiner a]s die Arca von ganz Europa annimmt. Mit grosser 

Genauigkeit lassen sich freilich di e ~ ii n g e n di e s e r S t r õ m e nicht bezeichneu, denn nu r auf der 
N. Seite, wo d!e Beobachtungen des Hrn. v . HuMBOLDT G1·enzen zwischen dem Gebiete des 
Amazonas und des Orenoco fixi.rt haben, und um Guaporé, dem ostlichen .Beiflusse des Ma
deira, haben die Bestimmungen der portugiesischen Grenzcommissarien eine gewisse Zuverlas
sigkeit. Die Quellcn des Ucayalc, iles Guallaga, des Marann.on bedürfen alJe noch der astro
nomischlm Berichtigut~g, - und wenn auch die Gegengehiiuge sicherer astronomisch bestimmt 
·seyn mogen, au:s welchen der Marona, der Pastaza ., 'l,igre uncl Napo von der Provinz Quixos 

y Macas Nnd von Qttito her zH dem Hauptrecipi.entel'l herabkommen, so di.irfte·k1 unter audern 
doch aüch die Liingen und Breitenptíilcte éler Orte, an welchcn der Mara1~n.on aus den Vor
bergen der Andes hervor und in di c .f! ache Ebene des Amazonasbeckens h·itt, so wie die der 
Mündungen des Guallaga und Ucayale noch grosser Berichtigun.g ·bedürfen; denn ich gla.uhe nicht, 
dass, ausser der von H.rn. v, HuMBOLDT zu Tomependá (in 5'0 31' z8'' s. B., und ~,o o 561 37'' 
w. v. P.) .angestellten, eine einzige Angahe in cJiesem Gebiete unbedingtes Vertrauen verdient, 'Die 
.grossen , mehr .ais einen Grad in Breite und LiiJ.1ge betr.agenden Differen.zen zwischen de'n 
friiheren Karten und den Beobad1tungen des Lieutenants L'ISTF.R MAw .über die Lage von 
Moyobamha uncl Chachapo_yas und denen des Hr.n. PENT.LAND über viele Orte in Hochperu und 

llolivia bringen ;ur Evidenz, dass eine genaue Bestirnmung der Liinge der einzelnen Beistrome 

und d.es gesammten Amazonas vererst u11moglich sey. Unter diesen Verhaltnissen glaube ich 

für die Messt.mg des Stromgcbietes , di e vou W EISS entwol"fene· Gener.al1~:a11e von Südamerica , 
.unter Beziehang aaf die Verbessenmgen i1~ den beiden v.on Hrn. ScHWARZMANN un& ruir dazu 
.eu~worfenen Cartons Zl:U1l Grunde legetl zu dürfet1. Ich habe diese Messung mit einer Zirl~:el
Oeffnung von 1!) 'Minuten ...( =!: Grad o der -5 Lie.ues) angestellt, glaubte jed"Och für die K;üm
mungen des Strornes ein Dritttheil der gefundenen Lieueszahl nur bis zu der Einmü11dung des 
Ucayale, vou dort aber bis zu den Mtinchmgen in das Meer nur ein Achttheil hinzufügen zu dürfen, 

indem die :Krümmungen des Strornes von hier an, wo er pine sehr betriioh~lichc Breite gewonnen 
l1at, schon in jcnc Zirkeloffnung fàlle·n dürflen, sobald man, nainentlich im un.tern Theile vou 

.einem Ufer an das entgegcngesetzte misst. Es ergeben sich sonach f0lgende Liingen: 

von 

" 
1) 

" 
" ., 
" 
" ,, 

" , 

Von der Qu'Clle des Manumon aus dem See Hiat,tiÍ<cocha (10° 3o' ~. B, 78° 3o' w. L. P.) b.is 
Tomependá 1 1 5 rnit dem Dritttheile t53j- Lieues ( zo = 1 °) 

da S7{- L. nach Borja im -Ganzen 172Í " 
,, 

" 230 
, 4z-} L. zu·r Mündung des Gualiaga 21"5 

" 
, 

" 286~ 

" Soi L. zur Münduríg des Ucayale 265í " " " 3"54 

" '2.5 L. zur Mündung des Napo 290Í mit i:lem Achttlíei.le 387-i 

'·' 4 1 t L. nach Ta'bating~ 33 lf , 
" " 

433j. 

" 
Boi L. nach Fonte Boa 412 

" 
,, 

" 5~4-
ã6! zur Mündung des Teffé 44Bi , 

" 
., 564t " ,, 110 "L. zur Mündu1ilg des RioNegro 558! 

" " 
,, 688j 

, 1o2-!- L. nach Obydos 66o-f ,, 
'? , 804 

" 
20 L. zar Mündu.ng· des Tapajôz 6so-f; 

'1 ·n ,, 8z6! -

" 
5o L nach Alrneicim 730! " " '? 882! 
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von da 20 L. nach Gurupá im Ganzen 75o! mit dem Achttheile go5! Lieues 

, , z6! JJ, nach 'Breves _ 777 ,, ,, , 934~ 

, ~· 20 L. zur Mündung. des Tocantins 797 , , , 957-ã-

, , 16! L. , nach Pará 813t ~ , , '~. 975%-
, , 25 L. zur. Mdg. hei Tijioca furiosa 838-! , , , 1 oo3! (Liinge durch deu 

von Gurupá bis znr Mtindung des nordli- Pará) 
chen Canais von Braganza in den Ocean 

42! L. 793 
" " " 

952~ (Lange durch die 
' Hauptmündung.) Lange des Míttelstammes des Rio Madeira von 

seincn Quellen bei Chayanta bis zum Ein
tritte in die Ebenen bei Loreto 

von da bis znr Mündung 
172 mit dem Dritttheile 229j. · 
325 mit dem Achttheile 365~ . ------=-

im Ganzen 594~! 
Di e aussérsten Quelienzuflüsse dieses grossen Stromcomplexes bezei.chnen die G r e n zen 

seines geographischen Stromgebietes oder Beckens, dessen Ueberblick hier in 
jeclem FaTie an seinrr Stelle seyn dürfte. Hr. v. HuMBOLDT, welcher mit Meisterzügen eine 
Schilderung der verschiedenen grossen Becken des americanischen · Continentes entworfen 

(Reise V. S. 5I5. ill.), unterscheidet in dem grêissten derselben, dem des -Rio Negro m1d 

Amazonenstromes, zwei Theile : deu von W est nach Ost, und deu yon S. nach N. gcrichteten 
Theil. In dem ersteren fliesst der eigentJiche Amazonas, der als Hauptrecipient die Gewasser 
von mehr ais der Halfte des südamericanischen Festlandes ausfül~rt; in dem andern nimmt 

:.der liingste aller Beistrome , der Madeira , -die niedrigste Thallinie ein. l)ie grosste Uinga 
uieses nngeheuren Strombecl,ens misst 'von ~üden nach Norden 463 Lieues, von W. nach O. 612 
Lieues. Die W asse r s c h e ide n, welche seine iiussêrsten Grenzen bílden, laufen bald übcr 

hohe Geb1rgskamme bald iiher niedrige, wenig geneigte Graten hin. So ist a]so der ganze 

Landstrich von deu benachbarten da, wo er dnrch Gebirge getrennt wird, auch in klimatischer 
Hi.nsicht verschieden, wahrend manche G ebietstheile-, nur unmerklich getrennt, in der W itte
rungsconstitution mit denen benachbartcr Stromgebiete übereinkommen. Im siidJjcl1sten Theile 
s.ind es die nÔrdlichen Gehange der Cordillera de Cochabamba (17° 23 1 s, B.), eines vou den 
Andes von la Paz nach O. z.iehenden, sich hie und da über die Schneegrenze erhebenden 
Qucrjoches, wo1·aus die iiussersten Zufllisse des westlichen Astes des Madeira (Beni) hervor
kommen, um sich mit deu Quellen de.s Mittelastes- (des Mameré) zu_ vereinigen, weJcbo., a~1f 
dem siicllichen Abhange entsp!'ungen, einen grossen Bogen nach Ost um die ii ussers·ten Vor
berge jener Quercord.ill.era herum in die niedrigen m1d sumpfigen Pampas de los Chiquitos. 
machcn (e in e seltsame Richtung der Gewasser, welche jedoch . schon . vo1· rn ehr ais hundert 

Jahren von deu jesuitischen Missionarien der Chiquitos so verzeiclmet worden ist). Giii12lieh 

unbel{annt sind die Grenzen des Stromgebiets von hier gegen O.- N.- O. Auf keinen Fall ist 

hier das Becl,en des Earaguay von den ostlicl1sten . Zufliissen des Guapor{ durch wahre G·ebirgs

züge getrennt; aber es ist nocT1 problematisch, oh ein System von Binnenseen o der Sl.impfen 
( d.ie Lagunas de Ubahy der Ka1'ten), oh viehn ehr niedrige, terrassenforrnige ·&ehiinge nach• 
N.- N. - W • die nach N. zusam me11fliessenàe11 Quellen enthalten. V.V. ah~scheiiJJicher ist mir. das· 
Erstere, weil hier vi ele PaJmen wachsen, welche, wie d iess hiiufig in den Tropenlii1ldern 
bernerlü wird_, ais oberil·discbe VVassera11samrnler dieneu m0gen. (Ein ganz iihnJichcs Vcd'J·ilt:
niss habe ich in ucn sogcnmmlcn Faredas und Ya1·~·ems cil.es westlichen Theils· von D'fi.nas 

17.0 *' 
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Geraes, Pernambuco und i~ Piauhy bemerkt. Der Boden jener Niederungen von Ma~o Grosso 

ist übri.gens sehr salzhàltig, und die Bli:itter der dortig'en Fiicherpalnie Carandá beschlagen mit 

dichtén Krusten eines unr~inen Salzes.) Di.e crsten Berge, welche noch weiter gen O. sich er

heben, sind die Serra de Aguttpehy: aus ihrem nordlichen Abfalle lwrnmt der Rio Alegre, ein 

Zufluss des Guaporé, áus dem südlichen derAguapehyhervor, der sich durch .den Jaurú dem Para
guay einverleibt. Zwischen beiden li.egt (ü1 15° 49' s. B. und 61° 3o' w. L . v. P .) der sr.hmale Tra

ject von 2,4oo Klafter oberhalb und vou 3,gzo 1\J.after unterhalb der Fiille, welche beide Fhisse 

machen. Im J. 1773 wollte der General Luiz DE ALBUQUERQUE beide Fli.isse verbinden, um 

eine Wasserstrasse zwischen dem Amazonas und· dcm Paraguoy herzu.stellen , allein d~r PJan 

misslang, wcil man unrichtig nivellirt und den Canal auf der Seite des A legre zu hoch an

gelegt hatte. Die Serra de Aguapehy soJl si.ch zwar zu keiner bedeutenden absolüten Hohe, 

vielleicht nur zu z,ooo F. über den Ocean, erhebcn, aber ihre isolirte · ~age und die steilen 

Wiinde ihrer engen Thiiler, aus denen dic eben erwiihnten sich nahe entspringenden Fllisse 

mit pittoresken F iillen hembkommen, verleihen ihr eine scheinhar sehr betriichtliche Erhebung. 

Gegen N.- O. verbindet sich díe (wahrscheinlich aus Quarzschiefer oder Chloritquar:t, Itacolurnit 1 

besteh~nde) Serra de ,Aguapel!y mit der Hochebene der Campos dos Parecís*), deren nordJiche 

Gehiinge ebenfalls einen Grenztheil des Amazonenbecltens hilden, denn aus ihnen kommen die 

weitverbreiteten goldführenden Quellen des Arinos und (in 14o 42 ' s. B .) díe ·aes Juruena 'herv(.u, 
welche den machtigen Tapajôz zusarnmenset:-.en. Diese oden Gegenden, bis jetzt nur von 

ahentheuernden Gold ' - und Diamantensuchern durchstreift, verdíenen in jeder Beziehung recht 

'bald durch wissenschaftliche Rcisende erhellt zu werden, So wíe síe in gc~graphischer Hin

sicbt iiusserst merkwürdig- sínd , da ihre siidlichen Gehãnge ebenfalls in einem Systeme von 

Sumpfwiesen (Vargems, Varedas, Varzeas) und vou Tümpfeln ( àen sogenannten Sete Lagoas) 
die Quellen des Paragtwy enthalten ,· darf man auch aus der geognostischen Untersuchung 

dcrselben wichtige Aufkliú:ungen, namentlich über die F ormation des Diamante!}, erwarten, 

' 
/ "') ,Di o Campos dos Parecis, so gcnannt von dcm Indiancrstarnme der Parecú, welcher si e hewohnte, 

nchmen cine se h r bctriichtlíche Ausdehnung cin 1 ·welche, ni·cht eben 1 sondem in hohe und weitver

liingcrtc Sandhiigcl odct· Bccte Iocl<ercn Erdreíches erboben, Achnlichl~e i t mi-t dem hohlen Mcere 
darbictet. Auf ihr'glat~bt sich der Heisende ringsum von langgcstrcckten entferpten Bc1•gen umgcbcnf 

indem e r auf eineR dersclbcn zugeht I ste igt er einen hreiten' ]ei-chtgcneigten Abhang hinab I una 
nachdcm cr die ticfste Nicderung passirt hat, nutss cr wiederum únmerldich anstcigcn, bis cr sicb. 
auf dem friiber gesehencn Gipfel hefindet 1 von wo ans sich ihm' g.anz derselhe Anblic:U darbietet. 
Das ganze Erdrci-ch ist sanilig, und so w€ich, dass di c Maulthiere Spamumtief dare in versinhcn. ~s 

bringt nur wenig Weide hervor, namentl ich ein niedri,ges Hraut, mit rauhen stacbeligen Blattern (Ponta 

éJ.e lanceta, Zorn ia - u. Stylosanthes. Arten) , welches dic Tbicrc mit ihrer sandigcn Wur.zel ausreisscn, 
wodurch si c sicb di e Ziihne vcrdcrben, e in Umstand, der di c Reis c . dure h di e se Sandwüste se h r 
crschwerert würde, triife man nicbt an dcn biiufig bie und da ausbrechendcn Qucllen Rohricht und 

andcre 'veichcre Pflanzen. Die Campos dos Parccis nehmen das hochste Tcrrain Brasiliens ein· (?), nnd 
steigen gcgen W. in die Serms dos Pa1·ecis an, welche sich von bier an gcgen N. - N .. -W. in eincr 
:r.weihundert Lcgoas langen Griite verliingcrnd, cinen pittorcsltcn Gebirgszug , parallel mi't und fünf

~chn bis fi.infundzwanzig Legoas cutfernt von dcm Rio Guaporé, bilden," 1\xcABDO ;Fu.nco, a. a. o,' 
S. 51. ffl. 



wclchc auch hier, wie in Diamantendistricte von Minas , durch grosse weithinwirkende Ursa
chen zerstorf, den edlen Stein und das gleichmiissig damit erscheinende Gold Jose zurückgelassen 
zu haben scheínt. Weiter gegen Ost liinft die W asserscbeide des Amazonenstromgebi~tes durch 
die noch weniger beliahnten Hochebenen und Berge, aus welcben die krystallinischen Quellen· 
des Xingú húvorlwmmen. Dunkle Gerti.c:hte verlegen in das oberste Gebiet díeses schonen 
Stromes die ungeheuer reichc}l Goldgrnben doi. Martyn'os, welcbe der erste Entdecll:er vo:1 

G·oyaz, BARTHOLO~Eu BuENO, der V ater, gesehen háben . soU, die &-i.ch aber seitdem den For-
3chungsreisen der Spiiteren entzogen haben (Ricardo Franco., a. a. O. S. 5o.). Oestlich vom 
Xingú ist- es noch der miichtig~ Tocantins, dessen Str.omthal einen Haupttheil des Amazonen
gebiets ausmacht. Die si.i.dwestlichs ten QLtellen seines westlichcn Hauptastes, des Araguaya, 

kommen wahrscheinlich aus einem Terrain, dessen Beschaffenheit mit dem der ' Campos dos 

Pcwccís i.i.bereinkommt; aber in S .• und S.- O. ist es das nicht unbetriichtliche Gebirge von Goyaz, 
aus wtlchem die übrigen Quellen des Tocantins entspringen. Dieses Gebirg' , ais dessen miich
tigste I\nàtenpunct.e die Serra da Sejada 'und clie pittoresl\en lYlontes Pyrenéos ' zu betrachten 
sintl, gehort zu dem Bc,rg~ysteme, welches ,· mit seinen wcstlichsten Ausstrahlungen, der Serra 

dt: Amambuhy, am ostlichen Ufer des Paraguay, beginnen.cl, gegen O. -N.- O. mittelst der Serra 

dos Vertentes bis an die reichen Goldgebirge von Villa Rica hinzieht, wo der Itacolumí ~ls 
Hauptknoten die granitische Kiistencorclillere (Serra do Mar) mit der gold- und. quarzreichen 

Serra ela IYiantiqueira- o der Serra do Espinhapo, wie sie Hr, v. EscHWEGE genannt hat 1 dem 
Hau ptgebirge von Minas Geraes, verin;üpft. (Das System bildet' die W asserscheide zwischen 
tlen drei grossten Strorngebieten Brasiliens , dem des Amazonas, des Paraguay und des Rio de S. 

Francisco. Seine Giebellinie erhebt sich stets hoher '· je weiter es von den Hochebenen, welche 
den Ta coary und den Rio Pardo trennen, gegen N.- O. ansteigt. Die Portage von Camapwto 

ein 6,23o I\lafter langer Traject zwi.schen den cben erwahnten Flüssen, den die Reis-enclen pas

siren rnüssen 1 welche die Birinenschifffahrt von Porto feliz am Tieté nach Mato Grosso unter

n ehmen, liegt, nach den d::n·tiber , combinirten Thatsachen , wohl schwerlich hoher als 1 ,goo Fuss 

über dem Meere; aher clie ostlichel'!l, grosstentheils mit den. Goldgebi~gen von Minas Geraes 

in ihrer geognos1:ischen Constitution übereinkop mendcn, Gebirgsrückcn, wie di e Serras deSejada 
und de S. Martha und die Mo11tcs Pyreru!os, erheben ihre krystallTeichen Gipfel bis über 3,6oo 
Fuss.) Diese Ietztere 'Bcrggruppe, welche im dritten und vierten Decennium de_s vorigeu 
Jahrhunderts eíne fast unglaubliche Ausbeute an Gold gelicfer t hat, ist der ostlichste Scheidepunct 
des Arnazonasbeckens, welchem die Gewiisser durch den Tocantins :z.ugefi.ihrt wel'(len. Eine 

. uo ch 'wenig bélo:annte Wasserschcíde, sicb bald zn steilen Bergen bald zu sanft ansteigenden 
Hochebenen erhebend, Ianft ' von clen Gebi~gsln~oten von Goyaz r1ach N., und trennt das Becl,en 

des Tocantins von denen des Rio. ele S. Francisco, eles Parnahyba und von den \I\i.istenfliissen 

der nordlichsten Provin~en Brasiliens. (Nach S.- S.- O. geht da vou der Ast ab, deu Herr von 

EscHWEGE sehr bezeichnend die Serra dos Vertentes, da& Gebirg der Querwasserscheiden, genaun~ 

hat, weíl er zahlreiche Arme nach S. dem Stromsysteme eles Par·aná., nach N. dcm Rio de S. 

Francisco zusendet. Mannichfaltige geognostische Verhilltnisse: als herrschcndes Gebirge Granit, 
Gneissgranit oder Syenit, darauf miichtige F ormationen vou Quarzschiefer, thurmiihnliche Kuppen 
von Sanclstein oder magnetischem Eisenstein und, besonders auf den ni:irdlichen Abhangen,. in 
den mit Letten erfüllten Thalmulden miichtige Salp~teranhaufunge~, endlieh im AIIgerneinen 
eine Erhebung de$ Teri·ains, von z8oo - :35oo F., aelbst iu den P.üsen uud Jochen, übcx 
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welche di e Strassen führen, 

Geraes.) 

charakterisiren diesen Theil des Gebirgssystemes von Minas 

In dem Éisherigen habe ich versucht, die iiussersten Grenzen der Wasserscheide 
zu bezeichnen, welche das Stromgebiet des .Amazonas gegen S. und O. bestimmen. Sie fallen bis 
auf einer~ geringen Antheil im S. ~ wo s!e durch das Gebiet der Republik Bolívia ziehen, ledig
lich inne;·halb der Grenzen Brasiliens, und schliessen in diesem Lande selbst n,nr verhaltnissmassig 
geringere Gebiete, ( einen Theil vo.n dem des La Plata, das des Rio de S. Francisco und di e der 
Rüstenfli.isse) aus. Betrachten wir diesen ungeheuren Theil des gesammten Stromgebietes noch 
genauer, so erscheint er zusammengesetzt aus deu, parallel mit einandcr von S.nach N. gcgen 
den ticfsten Hauptrecipienten hinlaufenden Strombecken des Madeira, T'apajBz, Xingú, To

cantins, und der kleineren dazwischen liegenden Fli.isse. Di.e Bildung des Terrains dieser 
parti e 11 e n Becken mag uns noch zu einer Bemcrlmng Gelegenheit geben, welche wir schon 
weiter oben (S. 1 o45.) angedeutet haben. So geringe · auch die Erhebung dcs Terrains í.Üler 
dieser Strombecken seyn mag, und so schwach im AIIgemeinen die Neigung der Fliichen nach 
N. ist, so erweisst sich doch, dass eine terrassenformige Abstufung in der Richtung 
vou S. - W. nach N.- O. schriige durch das ganze, ungeheuer grosse, Gebiet diese!· yereintcn 
Bassins hinzieht. Die Absenkung des Lancles wird in dem Verlaufe der Flússe selbst clurch 
Steinbiinke und IUippen sichtbar, welche bald wahre 1\atarakten bald npr Stromschnellen bilclen, 

und das Gebiet eines jeden di e ser Flüsse selbst in eiri o b e r e s und unte r e s abtheilen, di e ge

wohnlich auch durch Verschiedenheit der Gebirgsformation uncl des Pflanzcnwuchses . unter 
einander ausgezciclmet sind. Am Tocantins falicn jene Grenzen des untern und obercn Strom
neckens nordlich, am Xingú si.idlich vom vierten, am TapajBz fallen sie siicllich vom fünften , 
am Madeira enclJich südlich vom achten ParaJlell;:reise, Ob sich auch westlich vom Madeira 

ahnliche Felsgriiten erheben, und die Fli.isse in ihrern Laufe hemmen, ist nicht m.it Sicherheit 
bekannt, N m· hochst nnbest.immte G-erüchte verlegen Rataral;:ten auch in den si.idlichsten Theil 
der gcringeren Beistrome zw.ischen dem Madei1·a und dem Uooayale, und ihr langsamer Lauf 

macht es wahrscheinlicher, dass sie a~s sumpfigeiJ. Niederungen , als dass sie aus Berggegenden 
hervorkommen, oder dass sie wenigstens in ihrem nordlichen Verlaufe durch ein sehr wenig 
geneigtes Land strornen. So stellt sich uns denn das Gebiet zwischen de~ Maclei1·a und Ucayale 

ais ein ungeheures Thallancl dar, mit sanftem Gehiinge gegen . den Amazonas und mittelst seiner 
untergeordneten Fhisse nur von schwachen Éinschnitten durchfurcht. 

W enden wir uns nun gegen die westliche Grenze des grossen Amazonenbecl~:ens, so sehen 
wrr diese hier, nicht durch niedrige Gelüinge und Abdachungen, sondem dLlrch die hohen 
G.ipfel des ostlichen Astes der Andes gebilclet. In der Provinz La Paz, dem si.i.dlichsten Theile 
dieser Grenze, haben die Beobachtungeri des Hrn • . PENTLAND Nevados nachgewiesen, welche, 
wie der Illimani und der Sorata, den colossalen Chimborazo noch um mehrere hundert Toisen 
überragen, uncl wo die alten Peruaner in einer Hohe von 16,ooo F. noch Bergbatt getrieben 
haben. Diese Andes, in unausgesetzter Rette nach N. streichenll und Eis _ oder Feuergi.pfcl 
in . die W olken crhebend, trennen also hier di e ostlichen, nur vou rohen Wilden bewohnten, meist 

bewaldeten, Einoden von dem See von Titicaca ,. an welchem zahlreiche Spuren auf eine sehr 
frühzeiligc Bildung eines siidamericanischen Urvolkes hindeuten.-, und von jencn. hohen und 

• 
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fruchtbaren Alpenthiilern, d11rch welche sich die Herrschaft der Inças bis jenseit11 des Aequat(jrs 

ausgedehnt hatte . Dieselbe majestiitische H~chgebirgsgrenze bezeichnet das Becl,en des Amazo
nas bis in die Breite von Popayan, wo sich am Fusse des ostlichsten der drei Aeste, worein 
sich di e Andes hier vertheilen, jene unmerluiche Erhelmng des Landes gestaltet, welche die 

Wasser nach S. den Rios Yupurá, dem Uaupés urid Rio Negro, nach N. clem Guaviare und 
.Orwoco zusendet. In dieser Gegend, dem Schauplatz <ler, ·n~ch allen SeÚen hin Licht ver
breitenden Thiiti.gl,eit eles Hrn. v. HuMBOLDT, finden wir das wundersame Phanomen der Ver
eini·gung zweier grossen Stromgebiete durch den Canal Cassiguiarí, und ein Gegensü'tck dazu 

trilt, wenn es sich besúittigen sollte, in dem Canale des Cabur1uená (vergJ. S. I2C)7·) atú. 
Oes.tlich von diesem rathselhaft gebildete:n_ Gebiete erweitert sich das Becken -des Amazonas in 
.den Meridianen, welche die breiten Flussthaler des Rio B1·anco durchschneiden, bis endlich, no-ch 
weiter gen O. hin, die Gr~ppe der Parimeberge tiefer nach S. tritt und in einer Entfernung 
von drei bis vier Breitengraden die nordliche Wasserscheide ftir den · hier schon gleich einem 
Meerarm de111 Ocean zuwallenden Strom bildel:. So weit ein allgem,einer Ueberhlick von dem 

gesammten StFombecken des grossten aller Strome. Ich glaubte mir diese. Erorterung hier um · 
so ·eher erla6.ben zu dü1fen, ais sie Veranlassung gab, einige Hauptúige der Geograp)lie Brasi
liens zu beúihren. 

Die Berge. und die sanftansteigenden Griiten, welche dieses Bassin umgrenzen, sind von 
der verschiedensten H o h e; aber nur wenig Genaues ist bis jetzt .über die Hiihe der Grenzgie
·bcllinien bel,aunt, und wir bes itzen noch lteine einzige Hohenmessung, die 1.mmittelbar an ~er 
W asserscheide des Ama:toncnbeckens und zu diesem Ende angestellt worden ware. Am weitesten 
gegen Westen, ela wo der JJiarannon im A]penkallisteingebirge den J!ongo jle Rentema bildet, 
hat Hr. v. Hu~IBOLDT dcsse11 Erhohung über den Ocean = 1,164 Fuss, und in S. Carlos del 

Rio Negro, wo sich das _Becl{en des Amazonas sanftans•teigend an das des Orenoco aiJschEesst, 

hat er 762 Fuss gefunden. In S. -W. se,hen wir Zufltissc eles Madeira aus deu Nevados von 
La Paz und Chucui.to <von einer Hohe von 3,g4o, in N.- W. Gewtisser, die sich dem Pastaza· 

einverleiben aus den Gehangen des CJ1imborazo (3,36o Toisen hoch) herabkommen; dagegen 
nimmt der Amazonas in Süden Gewiisser aus den Sümpfen der Yargeria auf, die vielleicht nur 
1 ,5o o Fuss hoch iiber dern Meere entspringen. Unter dem Aequator wird auf der Nordgrenze 
dcs G·ebiets mancher z~tfluss "durch eine nur wenige Fuss Jfohe Wasserscheide bestinnnt; auf 
der S.-,0. Gren:te entscheiden sich (auf der Serra de Aguapehy) die Gewiisser in raschem 
SttlT:.-lC hoher 1'\ataralden, dem Amazonas o der dem Paraguay zuzufliessen. W ohl kann man daher 
sagcn, iler Amazonenstrom sey ein Sohn aller IUímate. Seine Gewasser kommen zum Theil 
au• Ei,~- ui1d Sclmeegipfeln hera h, deren mittlere Temperatur sich nur wenig über den N1.tll-, 
punct erhebt, zum Theil werden si.e in den qua]menden Wiildern niederg~schlagen , welche, 
unaufhor~ich den Wirlmngen einer Aequatorialsonne ausgeset:.-;t, ein-e m.ittlere V\rarrne , von z4o 

R. und meh~.> geniessen. Hier s.ind es ktihle Bergwiisser, die, ein VV oh;1ort vou .F orellenart~n, 
ciligen Laufes ilber Felswiinde, arbei.tende Vulcane uncl Alpenmatten herabkommen, dort túigcs 
warmes Sumpfgcwiisser, worin der I'\aiman odet· die Riesenschlange '\ovohnen; hier triibt sie der 
Sch]ich von den Gold - und Diarnantwaschereien Brasiliens, dort von den Silberwerken von~Potosi 

und Guancabelica. Aus cliesen · Quelien und Stromen trinken .alie Be.wohner Peru's, cUesseits 

der ostJj.chen Corclillera , die Bewohner des nordlichen Mato Grosso, von Goyaz, Rio Negro und 
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Pará: etwa zwei Millionen Menschen, statt deren aber, ware di e ganze Area h.ebauet, wohl . 
zweihundert Millionen Raum und Nahrung finden wiirden. 

Noch ein e allgerneine Bemerkung', welchc wir hicr, 1Jeim UeberbJicl>e von dem gesammten 
Strombeckcn zu macl1en veranlasst. sind, ist die, dass innerhalb dieses Raumet, so gross er 
auch seyn mag, Bergsysteme gerade zu mangeln. HoheBerge liegen nur an derGrenze 
dcs Gcbietes und selhst die miichtigsten secundiiren Becken sind nur durch 1liedrige Bergrüclwn 
oder Hochebenen YOll einander getren.nt. Vorzugsweise gilt diess von den parallel von S. nach 
N. gerichteten partieJlen Becken, und zwar um so mehr, je weiter sie gen W. zu Jiegcn. 
Nur der Guallaga und der Marannon sind durch eine Sandsteinl{ette, die Cordillera de Chaclta

poyas getrennt, welche der letztere durchbrícht, wenn er, sich ostwarts wendend, die herlihmtcn 
IJongos, zwischen Tomependá und Mànserichc durcheilet. Auf · der nordlichcn Seite sínd die 

westlichsten Beiflüsse (Morona, Pastaza, Tigre und Napo) wenigstens in ihrem oberen Gehiete 
durch steile Berggehiinge getrennt, aber im untem Theile werden sie wohl, eben so wic di e 
ostlicheren Fli.isse, 1mr durch seichte Ahhiinge gescl1ieden. Dic isolirten Berge am Rio dos . 
EngaT!os am Apaporís, Uaupe und Guainiá verschwinden in der ungeheuren Fhiche. Zwischen 
dem Negro uncl dem Branco, dem Branco uncl dem Oriximiná laufen 1~ur schwache Ausstrnh
lungen des Gebirges von Parime hin , das noch wei.ter ostlich 'nur den oberen Antheil der nord
lichen Bcifliisse' r des Yari' Curupatuba u. S. w.; mit IUippen durchsctzt, sich aher als znsam
menhüngcncles Gehirge nicht "veiter nach S. ausdelmt. 

Die Ríchtur1g der Gehange (süJlich vom Hauptstrome vou S, nach N., nordlich von 
demselhen von N. nach S. , und von W. nach O. iÍun e11tlang) ~rgeben sích zwar irri Allgc- , 
meinen hei der Betrachtung seines gcsammten 1\artenbildes, allein wir ermangeln bis jetzt aller 
genauen Angahen hicrüber. Durch harometrische o der trigonomctrische Messungen sínd die Hohen
verhiiltnisse und das Gefii1Je in dem súdlichen Haupthecken, dessen tiefster Recipi.ent der 
Madeira ist, noch gar nicht crmittelt worden. Es wird jedoch wahrscheinli.ch (v. Hum h. Reis e 
V. S. 53o.), dass die südJjchsten Zustromungen desselhen in 17° s. B. (oder, wenn diese ·Gc

senclen gemass den Beohachtüngen PENTLAND's weiler nach N. gelegt werden miissten' etwa in 

16° 20' s. B.) bereits in ebenen und niedrigen Fluren laufen. So mag also das Gefalle des 
Madeira von dort bis zu seiner Vereinigung mit dem Amazonenstrome (iQ. 3° 23 1 43" s. B. 
wo seíne Erhebung über dem Ocean etwa = 5oo F. seyn dürfte) .nicht mehr als 6oo Fuss, 
also in einer geraden Ausdehmmg von 13 Graden, ( = z6o Lieues) auf die Lieue nur 21~ F. 
betragen. , Díese Annahme kommt mit dem Umstande übcreir; , dass der untere Theil des IJ1a
deira wahrend des niedrigen Wasser'standes fast gar nicht zu fliessen scheint. Hr. y, Hu~1BOLD1' 

ist der Meinung, dass der obere Mararmon 1 zwischen Huary und Huarachuco, da ~\'O er .noch 
zwischcn den Aesten der Andes eíngeschlossen ist, zum mindesten 2., 1 o o F. iiher dem Meere 
erhoben laufe. Sowohl_ dlesc Schatzung a1s die obenerwahnten Barometermessungen jenes 
grossen Reiseríden zu Rentema am Amazonas selbst, und zu S. Carlos deZ Rio Negro harmo
níren mit unsern eigenen Barometermessungen, gemiiss welchen Tabatinga an der Grenze Bra

siliens 634 F. üher dem Meere liegt' somit das Geffille von Rentema bis Tabatir1ga 53 o F. 
hetrüge. Alie von uns in dem Nivellement des Amazonenstroms (s. den Atlas) angegebenen 
Hohen beziehen sich auf den Wasserspiegel des Stroms selbst, da der Barometer m der Cajiite 
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des F ahrzeuges h'eobachtet wurde. Nur zu S. Paulo de Oliv_enza, den: hochsten Olte am ge
sammten Solimoês, dessen Erhebung iiber dem Meere = 742 F. gefundep ward, sind die 
B.eobachtungen 120 F. i.iber dem Flusse angestellt worden. ' Wenn wü· daher von dem Pongo 

de Renlema bis zur Hauptmündung des Amazonas durch den (nordlichen) Canal de Bragan:w 
ostlich von der Nordspitze der Insel Caviana, eine gerade Linie ziehen, und auf sie di e.-. Per
pendikel der einzelnen Ortsentfernungen fiillen, so ergeben sicl; folgende Zahlen: 

-
!-< >< ~ >< !-< <!) \ !-< <!) 

<!) <!) <:I 
<!) ::J EnÜernung 

<!) <!) <:I 
<!) ::J ,..Q<I) 

~<I) ,..Q~ 
E n t f e r n u r:-g '"O<!) ::::so .-.<I) 

:;:lo [§~ ~-2 ~ .... 
bis zum Ocean durch 

~- ... 
i.S~ <!) 1'1 

<!) ... <!) bQ''" <!) <!) 

bis zum Ocean durch bO~ :§ s <!) 
!-< ~ :§ s (,? ~ (,? <!) 

die Neben~ündung ~ 
<!) 

~ ::q~ P-< .... ::q~ P-< .... 
di e Hauptmiindung 

(den Parástrom bis I 
von 

Lieues Fuss Fuss 
Tijioca) 

Pongo de Rentema 572 ll64 2103 vou I Lieues Fuss Fuss 
Forte Fronteiro de Ta- Guru:pá . 64 . 253 3,95 

batinga 389 634 1,63 Breves 46! 161 3A6 
S. Paulo de Olivenza 377 622 1,65 ' Limoeiro '33 189 5,73 
Fonte Boa . 326 599 1,84 AnaplÍ . 28 100 3,57 
Villa de Ega , 294 5p 1,94 Pará (niedrigster 
Barra do Rio Negro 1 97 522 :-,65 'W;asserstand) 20 90 4,5o 
Villa de Obydos (Ende Medium des Gefiilles , womit VVasser 

der Ebbe) 106 451 4,25 durch den Canàl TagipurlÍ geht 4,242 
Villa de Santarem ) 92 404 4,39 
VilJa de Almeirim 45 ·347 7!7 1 

Villa de Gurupa 27 . 253 9,37 
Medi um di e ser Gefiille 3,746 

' Nach diesen Entfernungen der einzelnen Orte vom Meere e~giebt sich also das G·efiille 
z w i s c h e n diesen. Orten, wie · folgt: 

Gefalle 
durch. 

die Hauptmiindung 

von 

Rentema bis Tabatinga 
Tabatinga bis Olivenza 
Olivenza bis Fonte Boa 
Fonte B<>a bis Ega 
Ega bis Barra do R.id' 

Negro 

Lieues Fuss 
183 530 

12 1'2 

51 23 
32 I 28 

r 

97 49 

Fuss 
2,89 
1,oo 
o,45 
o,87 

o,5o 
Barra do Rio Negro bis 

Obydos I 91 71 0,78 
Ohyclos bis Santarem 14 47 3,36_ 
Santa;·~m b~s Almeir.im 4 7 s7 1,21 
Almennn: b1s Gurupá 18 '"94 5,22 

J

Gurupá bis zum Ocean 27 253 9,37 
S um me - 5-7·2----,/'--1-1..,.64-. ~,~2:..:.,5_6:_5 

IH. The1l. 

Gefalle 

durch 

die Nebenmiindung 

von 

Gurupá bis Breves 
Breves bis Limoeiro 

(Canal Japy) 
Limoeiro bis AnaptÍ. 

Lieues 
17-! 

Fuss 
92 

*) 
**) 

Mittel 

Fuss 
5,26 

*) 
17,80 

11 1530 

*) Kein Gefiille, denn das W as ser steht 1Jei 
Limoeiro (nisweilen 28 F.) hoher, als hei 
Breves, und man schifft nur mit den Marés. 

**) Da . AnaptÍ 1 o o Fuss hoch liegt 89 Fuss 
pitrerenz , a_lso Gefá]Je 17180 (s, oben.) 

F. - Mittel aus allen Gefi:ilJen 
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Die Vi/la de Barcellos liegt, nach den von SPix angestellten Beobachtungen, 549 F. hoch, 
also nur 27 F. hiiher ais die Villa da Barra do Rio Negro. Die Mündung des Rio Madeira 

· dürfte in einer Hohe von 5oo F. anzunehmen seyn. Das weitliiuftige Systém von Wassercana
len im S. und S.- W. der ilha Marajo , welches den Amazonas mit dem Tocantins ve1·hindet, 
und den sogenannten Rio do Pará hildet, hedarf sorgfiiltiger und liingere Zeit hindurch fortge
setzter Barometerbeobachtungen, um mit Sicherheit die Anomalien der Erhebü'ng und Vertiefung 
des Terrains l'\ennen zu lernen, welche sich hier darstellen, und durch die Eigenthümlichkeit 
der Ebbe und Fluth in di.esem G-ebiete wird die Untersuchung noch bedeutei~d erschwert wer
den. Wir haben in Breves, an der süuwestlichen I\i.iste vou Marajá eine Hohe von 161 F., 
dagegen in dem weiter westlich gelegenen Canale von Japy in der Bahia áo Limoeiro 

189 F. heo'bacht~t; und noch viel tiefer als Breves erscheint, wenu einigen wenigen Beohach
tungen · in diesem Lande der Stelighi:t .des Barometers Vel'trauen zu schenken ist, der Igarapé

mirim, der die W asser des Mojú m.it denen eles Tocantins vereinigt. Hier weist niimlich die 
einé Beobachtung ( = 338'" bei I 9° R. eine Hohe von 46, I 9, die andere, zum Grund gelegte, 
= 336,7'" hei I9'0 R., -roo F. (Mittel = 77,208 F.) aus, Es hat übrigens diese Erniedrigung 
des Landes nichts Unwahrscheinliches, wenn man bedenl{t, dass die ganze südwestliche Halfte 
der Insel IyJ.arajó d.urch ihre jahrliche Ueherfluthung auf eine geringere Erhebung übe1· dem Ocean 
hinweist, als die nordê.istliche, welche nicht mit Y gapówaldung, sonde~·n mit Fluren und nie
driger Waldung bekleidet ist. 

Die U f e r. Gehen wir von diesen aiigemeinen Betrachtungen zu deu Anschauungen ani 
Strome selbst über, so I\,1nn uns nicht lJefremden, die Gewasser, weiche im tiefsten Thalgrund 
eines so ungeheuer grossen Beckens ausgeführt werden, nur vou uiedrigen Ufern eingeschlosseu 
zu sehen. Natüdich erscheinen sie nach den verschiedenen Perioden - der Stromfülle in ver
schiedener Hê.ihe; doch erheben s.ie sich nirgends im ganzen ,Verlaufe des Stroms durch Brasilien 
zu Hügclu ode.r Bergen, und der Reisende wiirde oft eine weite Aussi<:ht geniessen konnen, 
wiireu die Gestade ni,cht mit einem hohen Urwalde bewachsen, der ohne Unterbrechung den 
Stro~ so lange begleitet, bis er den Charakter eines Bergstromes annimmt. In dem untersten· 
Stromgebiete, d. h. demjenigen Thei~e, welcher von den Brasilianern vorzugsweise Rip das 

Ama:zonas genannt wird, von seincr Miindung bis an di e Vereinigung mit dem Madeira, tre
ten die Ufer wahrend des . Hochwassers nur wenige Schuhe über den Wasserspiegel hervor. 

13estiindig von den Fluthen .bearbeitet, wecl1seln sic ihre Form, ui1d die Vegetatiou kanu auf 
ihuen um ·so weniger festeu Fnss .gewinnen, als_ d:as Hochw.asser, da wo sich ·.das T.errai.n senkt, 
tief austritt und da-s Land pft auf mehrere Stunden Ausdehnung überfluthet. Wo, wie z. B. 
hei Gurupá, Santarem, {)byd.os o der in dem Canale von Jatauarana , die Ufer sich auf eine 
Hiihe von 20, 5o bis 1 oo Fuss erhelJen, tragen sie durch Lo.cher und Porositaten, welche das 
Spiel der Gewasser in den Mergel o der Sandstein einfrisst, die Spuren verschiedener Wasser
lliihen an -sich. Im Allgemeinen ist das nordliche Ufer hoher, als das südlichc, ein Verhaltnis:~, 
welches irn untcrsten Theile des R io Negro gerade umgel,ehrt ers·cheint, der durch die Wider~ 
Iager a.uf der S üdscitc v-on einer V e rbindung mit dem Hauptstrome weiter gen W. veFhindert' 
wird • . OherhaJb dev Verbindung des Rio Negro mit dem Amazonas, in dem sogenannten Soli

.moês der Brasilianer, ist im Durchschn.itte das südliche Ufer etwas hoher, ais das nordliche, 
und die Zunahme der Hochwasser, welche um so schneller und plotzlicher eintritt, je mehr 

m8n nach W. fortschreitet, hat einen um so gewaltigere~ Einfluss auf ihre Gestaltung. Haufig 
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erscheinen sie vom Wellendrange zu senkrechtsteilen Kegeln o der VVi:inden ~bgerissen, und 
drohen durch Einsturz den vorii.bergehenden Fahrzeugen den Untergang. Es ereignet sich diess 
nicht selten, vorziig1ich dann, wenn hohe Biiume auf den beweglichen, aus Sand o der àuf
geweichtem Letten bestehenden Ufern wurzelten . un.d umgerissen werden. Der fast unglaubliche 
Wasserreichthum des Stromes, weJcher -einen so entschieuenen Einfluss auf die Gesta]tung der. 
Ufer 'i-ii1ssern muss, hi:ingt insbesondere auch rnit der Menge hleinerer und grosserel' Seen liings 
der Ufer zusammen. Diese U f e r se e n sind' eine eigenthümliche und charalüeristische Bildun~ . 
des hiesigen Terrains • . Zwar mag das. , wahrend der Ueberschwemmung ausgetretene, Wasser 
theilweise zu der Bildung und Erl1altung der TLimpfel, Teiche und Seen beitragen, aber die 
Hauptursache derselben ist ohne Zweifel in dem iiberschwenglichen Que lle n r e i c h th um e zu 
suchen, die, nah und fern vom Strom, aus dem Boden ausbrechend, sich je nach der Oertliehkeit zu 
solchen stehenden W asserbecken ausbreiten, oder ais Biiche und Flüsse .dem HauptrecipienÚn 
zufliessen. Man ist versucht, in dem Worte der Tupísprache Ypaua, eigentlich Hy- paue oder 
Hy • pabe, d. i, AJJes .Wasser, eine . naturgemêisse Ansicht von dieser Eigenthümlichkeit des Ter
rains, eines · Bodens, der gleichsam überall Wasser bereitet, zu erkennen. (Die Portugiesen · 
.haben hieraus Ipoera gemacht, ein W ort, das auch in den südlichen Provinzen htiufig zur 
Bezeichmmg eines Teiches gebraucht wird.) Wenn man hedenkt, welche grosse Menge atmo
spharíschen Wassers in diesen dichtbewaldeten Gegenden herabgiesst, wo das ganze Land 

in einem Jahre wohl achtzig Zoll hoch mit Régen bedeckt wird, wenn man ferner die 
sohlige Lage und die Porositat der herrschenden Gesteinart, des Sandsteinc(i)nglomerats und 
I~eupersandsteins, ins Auge fasst, so mag dadurch das' Ausbrechen von irdischem Gewasser ap. 

so vielen Puncten erhliirt werden. J e de noch so lueine W asseransammlung ii.1 der Niihe des 
Stromes. muss 'uun hier bei der, grossenAusdehnung der verfliichten Ufer durch entfernte Zufli:isse 
ins Ungeheure vermehrt werden, wie man denn in dem ganzen Gebiete des .Amazonas fast 
seltner einen Bach o der Weiher, ais einen màchtigen Fluss, einen tiefen See antrifft. Die 

Mehrzahl dieser Seen steht mit dem Hauptrecipienten oder mit dessen Confluenten durch Canale 

in V erbindung, die selbst allmiiÜges Erzeugniss gegenseitiger Ueberfluthupgen · seyn mogen. 
Man findet unter 'diesen Wasseranhaufungen viele, welchesogenanntes schwarzes Wasser, gleich 
dém des Rio Negro, führ~n, das in einem Glase angesehen, alle Nüançen vou Hellgelb zu 
Bernsteingelb 1.md Braun zeigt. Dass di e Entstehung solcher dunklen Gewiisser durch ganz ·- · 
o.rtliche Verhiiltnisse bedingt sey, wird vorziiglich durch die Verschiedenheit der F~rbung meh
rerer Wasseranhiiufungen im Umkreise we1úger Stunden dargethan. Ueberall lwnnte ich die 
Bemerlmng machen, dass diese schwarzen Wasser das Licht stiirker zerstreuteu, ais die weissen, 
was der Meinung Raum geben mochte, dass sie irgend einen brennbaren Stoff (Bitunen , Torf 
o der andere· vegetabilische Exb·activstoffe '?) aufgelost enthalten. Man weiss ferner, dass die 
Seen von braun~m W as ser ( d' Agoa preta) tiefcr, kiihler und constanter in ih rem W asserge

halte sind, ais c1ie von weissem o der triibem Wasser (cl'Agoa branca) welche haufiger austr.eteP . 
und auch haufiger ven dem benachbarten Strome überfluthet wcrden. Desshalb sind die Ufer · 
der schwarzep Seen troclmer und gesünder. Auch werden sie minder von lhsecten verheert , 
weil SÍfÇ, sandi.g und 11icht sm11pfig, den Larven und Eiern derselben keinen Zul1uchtsort darbieten. 
Di e Ansicht der Zitterwiesen Perí ( vom Tupíworte Per i S.chilf, jun cus) von Mai:anh&o ( vergl. !l· 848.) 
hat mich auf die Vermuthung g~leitet , dass diese schwarzen Seen ihre Entstehung, wenigstens 
1:heilsweise, Glen Extractivstoffen von 'Valdern zu danl{en haben mogen, welcbe durch ausbre-

171 * 
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chende Quellen inselartig untergraben und in die Tiefe versenkt worden seyen. Diese Seen 
und Teiche stehen rnit dern Amazonas und seinen Confluenten auf rnancherlei W eis e in Ver
hindung, indern sie entweder a) selbststà'ndig ihr.en Wasseriiberfluss wà'hrend der Regenzeit in 
die Fli.isse ergiessen, o der b) vou díescn selbst aus Arme erhal.ten, welche siéh vou der Haupt
richtung durch eine Theilung des Flusshettes (Humb. V. S. 404.) ahlenkten, o der c) indern sie 
selbst sich auf dern Wege eines Beiflusses nach dem grosseren Recipienten ])efinden, und von 
jenem durchstromt werden, Alie diese Falle erscheinen haufig in einern Terrain , das du1·ch 
seine allgemeine Niedrigkeit, und durch die verschiedenartigsten Richtungen, in welchen es von 
seichten Thalgründen durchschnitten wircl, die Bewegung der Gewà'sser nach. der tiefsten Thal
Jinie, dcm Amazonas selbst l1in, in der rnannichfaltiqsten W eis e gestattet. 4.ls Beispi~le zu 
diesen drei Verhaltnissen mogen folgende dienen: a) sell)ststiindige Ergiessungen der Seen in 
den Amazonas: die Lagoa deZ Rey, arn Südufer, unterhalb der Verei.nigung des Negro mit 
dem Amazonas únd die Lagoa de Maracanatüva bei Tabatinga , beide durch lmrze Aus
führungsgange, der grosse Se e Amaná durch den langen Canal U ananá. . b) Vereinigung eines 
Sees mit dem Amazonas durch A este des . letzteren: di e fischreiche Lagoa das Campinas; 
westlich von Santarem, erhàit aus W. her Zuflüsse des Amazonas. c) Vereinigung der Seen 
mit dem Amazonas durch Zuflüsse vom Festlande her. Diese Bildung ist iiusserst hà'ufig. Der 
See von Faro wird ernahrt durch den Fluss Neamundá, der vielmündige See vou 8ar·acá dtlrch 
di e Flüsse Anibá und Urubú., die Seen von Coarí und . Tejfd durch die ·gleichnamigen Zuflüsse 
d) Ein noch mehr complicirte's Verhaltniss tritt ein, wenn Seen 1 die eigene Zufltisse erhalten 1 

üherdem noch durch einen Nebenast eines machtigen Confluenten anges?hwellt, und so rnit dem 
Hauptstrome in Vt>rbindung gesetzt werden. Bei.spiele: der See Virury, welcher einen Ast des 
Puruz, und der See Carmmá, welcher den Urariá, einen Ast des Madeira, ausserdem aber 
noch selbststà'ndige Zuflüsse erhalt. Die Niedrigheit der Ufer gestattet auch di e hiiufigen V e r
h indu n g e n z w i s c h e n den N e b e n fl ü s s e n des A~azonas o b e r h a l b i h r e r M ü n d u n
g e n, wodurch das ganze Land in mancherlei Richtungen, gleich Holland , von Caniilen durch
schnitten erscheint. Das westlichste Beispiel vou diesem Verhiütnisse gieht der noch prohlema
tische Canal, Cano de Al,usaâ, auf welchern Fr. NARCISO GIRBAL i. J. 1 794. eine Verbi.ndung 
zwischen dern Ucayale und Yavary constatirt haben soll. Hierher gehoren ferner die Verbin
dungen des Puruz mit dern Madeira an zwei, über vierzi.g Stunden von einander entfernten, 
Punctcn, durch deu Rio Capaná, und das vielfach verà'stelte System des Rio Uautás. Noch 
eine hier haufige Art von Vertheilung der Gewiisser, deren ich hier, ais dtuch ' die eigen
thümlichen OertJíchkeiten hervorgebracht, gedenlmn rnuss, sind die N e b e n m ü n d .unge n o d e r 
G a h e I t h e,i lu n g e n de r F 1 ü s s e, womit sie sich ausser der Hau ptmündung mit dem Pri
mar- und deu Secundarrecipienten verbinden. Alie ·diese Nebenmündungen der Zufli.isse mochte 
ich in a c ti v e und p as s i v e unterscheiden; die ersteren gehen lediglich von den Zufltissen 
aus, indem diese entweder a) ihr Bette zwischen dem nieclrigen ungleichen Lande, das mehrere 
niedrige :Karnme darbietet, theilen, oder b) durch Anhaufu,ng vou Gerolle und Schlich ari der 

I l 

ursprüngliche Miindung Deltas bilden. Beispiele liefen di e Mündungen der Rios Matary, 
Arauató, Uatumá auf der Nord-, uud die 4es Furo Uradá auf: der Siidseite des Stromes. 
Passive Nebenmündungen sind nicht durch die Gewalt des Zuflusses, sondem a) durch die 
des Hauptstromes entstanden, der einen Theil sei.ner Gewasser , aus . dern Hauptthale ableitend, 
mit dem Nebenfluss in Verbindung ln·ingt: so wird z, B. die Mündung des Furu:z Cochiuuara 
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durch die Aeste Coiuaná und Aruparaná versta~kt; o der ·h) sie entstehen; indem ein abgeleite

ter Ast des Zuflusses auf seinem Wege nach dem tiefsten Thalgrund durch einen See oder ein 

anderes Nebengewi:isser so versti:irkt wird, dass er mm den Hauptre~ipienten erreichen l>ann. 

Auch flir dieses hydrographische Verhaltniss enthi:ilt das &ebiet des Amazonas zahlreiche Beispiele. "') 

' 
Di e B r e i te des Stromes . erscheint dem Augenmaasse, wegen der Niedrigl~:eit der Ufer, 

gemeiniglich geringer, als sie wirldich ist. Messungen anzustellen, ist oft durch den Zustand : 

der Ufer erschwert, an denen selten eine entsprechende &rundlinie geme; sen werden kann, da 

.sie bald steilabgerissen und unwegsam, bald bewaldet o der ohne die notl1ige freie Aussicht a~f 
den Strom sind. Ich glaube nicht, dass ' ich deu Strom, in der ganzen von mir bereisten Aus

dchnung ofter ais vier oder fi.infmal olme Inseln gesehen habe. So erscheint er z. B. westlich 

vou der ~i.indung des Xingâ, wo er, mehr einern Meerarme, ais einem. Flusse i:ihnlich, oft 

so breit als der Bodensee, keine Messung zul.1sst '· und nur in einem sicheren Fahrzeuge binnen · 

zwei bis clre.i Stunclen Zeit iibersetzt werden kann ; ferner in der Enge von Obydos, wo er 

869 H:lafter (Braçoô portug.) l3reite 'hat, dann zwischen Com·í und Ega. DE LA CoNDAl\UNE 

fand di.e Breite eles Niarannon, da wo er schiffbar wird, = 15 o· Tóis•m und im Pongo de 
Manseriche an der engsten Stelle auf 25 Toisen zusammengedriingt, an der Mündung des 

Pasta:z.a mehr als 4oo; und oberhall~ S. Pal!J.o de Olivmza war der Hauptcanal 8 - goo Toisen 

hreit. Hm. v. Hu~moi.n'l''s Messung hei dem Pongo de Rentema ergab 217 Toisen. LxsTER MAw 

(Journal of a Passage from the Pacific to the Atiantic, descending the Bjver Ama;on, Lond, 

'*) "Vir wollen nu r no c h eincn Bliclt auf e in solches F I us 5n e tz 5 y s tem e werfen, das der 
:Mi.indung dc5 Ynpurá. Scit der Reis e DE LA. CoNDA.nu~m's hat 5ich di c Ansicht von der gro5sen Anzahl 
der Mi.indung dcs Ynpurá 5 tandig erhal ten, und c in elas Gegentheil behauptender Beriqht war unbe}.annt. 

Rum mo sagt (§. 247-.): ,De1· Canal' Manhana ist breit, und eincm grossen Flusse ahulich; se in Lauf' ist ru

hig, di e Schilffabrt auf ihm olme Schwierigltcit und Gefahr, Von ihm aus gelangten wir in clen engen, viel
gewundenen Uainpiá uncl von cliesem in den breiteren Attati- parancí, Und spater (§, 200.): ,Det• Attati

parancí, der Uaranapú und Ma11hana sind Canale, , die vom Amazonas abgehen uud der Manhana geht 
wiedcr in ihn ?:uriiclt, nacl;dem e r sfch in eincr ltleinen Stt·eclle mit dem AZLatiparaná vereinigt hatte." 
Von di~ser doppelten lVIiindung des IVlanhana . habe ich nichts gehor.t, auch findet si e sich nicht auf 
der, vou uns beniitzte~ ,; Rarte des Snr. n .t Cosu. ' i'Vas icll übcr die Bewegung der Gcwiisser in 
diescm Canalsysteme gehort habe, ist folgendes: Der Udranapú h~t das ganze Jahr hindurch eine 
schr rt:thigc Std:imung vom Solimoês her uud führt dcsscn wcisslich trii.bes Gewasscr in den Yttpurá. 

Gleichcs gil t auch vom l}lanhana; ahet· der breitc, flussiihnlichc, vielgel\ri.i.mmte, AZLatí. parana sol1, 
nacb dern mir von dcn Indianern gegçbcnen .Berichte, wahrend der hé:ichstcn "Vasser eles Ynpnrcí (im 

Juli uncl August) die mit dem niedrigsten vVasserstande 1les Sol.imob zusamii\enfallen, die Wasser 

des Yttpurá, aus - , in der übrigcn Zeit aber die Wnsser Solimo~s ·einführen. (Vergl. Anhnng S. 21,) 

Di e sogenaunten ostlichen NJ;i.induugen des Yu.pttrcí: Uanancí, Copeyá, Jnçaras und Cndayci, sind 
Mi.indungen vou Seen, welchc .innerhalb dcs Fcstlandes dm;ch eincn, dem Stromc parallelcn, Canal 

mít eiunndcr comnmniciren, Sie fi.ihren zum Theil schwarzes Wasset• und nehmen nue wenig an dcn 
Anschwel!un·gen des Yupttrá Thcil, mít dem sie ebcnfalls durch Jange Canale in Verbindung ste 
hen. Der Sprachgcbrauch der A.nwobner pflegt di e Natm solcher Canale, di c stillcres vVasser füh
rcn, und ohnc cigcuen Qucllen ganz von deu z~1!li.issen abhiingen, mit dem Worte : Furo odel' Pa· 

rana- mirim d. i. ltleiner Fluss, zu be7 .. eichnen, J 
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. z8~9; die erste Reis e, welche nach der unsrigen auf dem Amazonas ausgeführt wurde) giebt 
di e Breite an der Vereinigung des Guallaga mit dem Marannon zn einer ( engl.) Seemeile, die 
des Hauptcanals zwischen Ou1·arinas und Omaguas von e.iner halben bis zu einer Seemeile 
wechselnd ', die von der Mündung des Napo zu .} Seemeile und die des Marannon unterl1alb 
dieser Vereinigung im Hauptcanale im Durçhschnitt zu einer Seemeile an. Zwischen Tabatinga 
und Fonteboa 'breitet sich der Strom, nach Dn. SPxx's Angaben, im.All.gemeinen auf eine Stunde 
aus, und besonders .an letzterem Orte erreicht er eine sebr betriichtli.che, selbst auf den portu
giesischen I'\arten dargestellte, Ausdehnung. Zwischen Ega und der Vereinigung mit dem Rio 
Negro rechnet man gewohnlich eine -Legoa Wegs vom einen Ufer zum andern, und der Haupt
canal (Ma i do Rio) mag selten weniger als Soo' gemeini.glich goo bis I 000 1'\lafter Breite haben. 
Schon hier ist die Ansicht dés Stroms wabrhaft majestati.sch; obgleich die Landschaft niedrig 
und eínformig ist, bringt doch das Bild einer so machtigen, ringsum bewegten Wassermasse 
einen grossartigen Eindruck hervor. Diese Verhaltnisse wachsen weiter stromahwiirts nach der 
Vereinigung des Negro und des Madeira. In der Stromung von Jatauarana., wo die .Gewiisser 
mit hohereni. W ellenschlage an dem steileren Ufer vo~· überziehen , dürfte · di e Breite eine voJJe 
Lieue lJetragen; und in gleichem Verhiiltnisse nimmt die Ausdehnung gegen O. l1in zu. ' Die 
Brasilianer schreiben dem Strome die grosste Breitc hei Sylves und Faro zu, und allerdings. 
liegen bei.de V mas, die erste ftinf, di.e andre neun Lieues vom südlichen Ufer des Stroms ent
fernt; man da:rf aber die Canale, welche, vom ~orper des Amazonas nach N. laufend, die 
Seen von Saracá und Neamundá mit ihm vcrbinden, nicht aJs seine nordlichen Ufergrenzen 

hetrachten, denn si e hiingen ganz vorziiglich von jenen grossen stilJP.n W asserbecken ab, und 
zeigen nur wahrend der Hochwasser eine entschiedene Bewegung stromahwarts. 

Unziihlig sind die lnseln, welche zwischen dem Süsswassermeere des Amazonas zerstreut 
liegen. Schon Lol'Ez AGurRRE , der Tyrann , sagt in seinem abentheuerlichen Briefe an Kiinig 
PHrLIPP, dass de~ Strom mehr ais tausend. Inseln babe. Diese Zahl begreift aber schwerlich 
aJJe kle.ineren und unbestiind.igen Sandinseln. Wir müssen überhaupt; ehen so wie es der 
Sprachgebrauch ~er Indianer thut, Inseln im Hauptkorper des Stromes von solchen unterschei
.den, welche durch die von jenem ahgeleiteten Neheni:iste od.er durch d.ie Bifurcatio;1en der Bei
fllisse gebildet werden : die ersteren sind wahres Erzeugniss des Stromes, die letzteren Theile 
des Festlandcs, durch die Gewasser bearheitet, und. veriindert. ~and.inseln (l'rayas, . Coroas) 
nennt der Indianer in der Tupísprache sehr bezeichnend Yby- czd ( d. i. ze.rriebenes Land, von 
Mocuí, ich reibe; das Wort lwmmt als Flussname auch im südlichsten Brasilien vor); hoher 
l.iegende Inseln, mit fesLem Ufe.r nennt er, weil sie fast immer bewachsen sind, wie die inscÍartigen 
Waldungen in den Fluren Südbrasiliens, Caá- apoam (d. i. ruuder, convexer Wald i auf gleiche 
Weise ist das, als Ortsname hiiufigc Wort Cama. apoam, Camapuam, eigentlich: runde Brust, 
auf einen Hügel angewendet, gebildet). Di e Inseln liings dem Continente (tupí: Yby- retó, 
d. !J.· wahres, iichtes Land), und von diesem durch Furos getrennt, heissen dem lndiancr 
Ygapó, (wahrscheinlicl,J.: gewundenes Wasser), ein Ausdruck der eben so flir das niedríge und 
überschwemmbare Festland am Ufer selhst gebraucht wird. Sind di~se überschwemmharen 
G-egenden schlammig, so nennt si e der lndianer Tijuca- paua, wortlich: Alies faul. Díe An
sicht der Inseln im Korper des Stromes ~le~bt sich im ganzen Verlaufe desselben, bis an die 
Grenzen Brasiliens, gleiclv Sie ' sind niedrig, ehen, ohne Felsen und Riffe, wiihrend des 
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ni.edrigen Wasserstandes in Sanclbiinl~e auslaufend, welche durch daa Hochwasser iiberfluthet 

werden, in der Mitte von einer eigenfhiimlichen, buschigen Vegetation und deu weissstammigen 
Ambaúvas bedeckt, und nur selteri sumpfig. Mehrere von ihne1~ hahen eine deutsche Meile 
Liinge, hei verhiiltnissmassiger Brei.te. Die vom Festlande abgetrennten Inseh1, von v.iel gros
serer Al:tsdehnung, sind überall mit dichtem Urwalde bewachsen, und hommen in ihrem land

schaftlichen Charakter mit den benachbarten Gegenden überein. Man erhalt ei.n Bild von der 

ungeheuren Ausdehnung des Amazonenstromes, wenn man den Fliicheninhalt dieser Inseln 
hetrachtet. Die . grossten von iltnen sind die Ilha de -pciricatuba rnit 72 , die Ilha de Topinam

bm·a.nas rnit 4 lf'2, und das, zwar am Meere gelegene, dennoch aber ringsum .;ou siissem W as
ser umgehene Eiland !YJarajó mit 960 Quadratlieues Flacheninhalt. Marajá allein also, wor
auf 1 o,5oo Menschen wohnen, iibertrifft die Schweiz mit I,9oo,ooo Einwohner·, an Fliichenin
halt. Die Ti e f e des Stromss kat1n nu r annahernd angegehen werden. Es ist schon ·vou DE 
LA CoNDAMINE J;> emerkt worden, dass er oft mehrere tiefe Rin1:;1sale parallel neben einander ver

euuge. Dieser Umstand, ferner die Brei.te der Caniile zwischen den Inseln unJ die Stromung 
machen das Geschiift der Sondirung nicht nur sehr rnii.hsam, sondern auch gefahrlich fi.i.r dsn 

E xperimentator ~ der ein schweres Senhblei an einer langen Leine nur mit beiden Armen regie- . 
ren kann. Wir pflegten Behufs des Sondiret1s (tupí: Saang- typú) das Fahrzeug mit aller 
1\raft der Ruder gegen deu Strom halten zu lassen; aber das Experiment missglückte oft durch 

Anschlagen des Bleies an das Fahrzeug, o der durch Bewaltigung vom Strome, der das Ge~icht 
hinausriss.. Im Allgemeinen glaube ich annehmen zu diirfen, dass die Tiefe des Hauptcanals 
unterhalb der Vereilügung des Yupurá mit à.em Solimoê.s 15, unterhalb der _Yereinigung mít 
dsrn JY.Iadeira bis Obydos unter gleicl; en Verhiiltnissen z4 Klafter betragen mochte. Oestlich 
von Obydos, oder vielmehr von der Mündung des Tapafô:z, nimmt ' der Hauptcanal ausseror
dentlich an Breits und Tiefe zu, inclem die Inseln mehr liings der Ufer als in der Mitte des 

S~rombettes vorlwnimen. Die Tiefe diirfte hier wohl 5o bis 6o hlafter hetragen. In der Strom· 
enge von Obydos hat noch kein Senkblei den Grund erreicht, aber hi·er allein ware es ,~ wo 

man, rnittelst hesondsret· V Qrrichtungen, die Quantitiit des W assers rnit einiger Genauigkeit 

messen ll:onnte, welche der Strom in einer gewissea Zeit voriiberführt. Angenommen , dass ~ 

das Flussbette hei Obydos 869 1\lafter Breite, in der Mitte 6o und am Ufer zo YJafter Tiefe 
habe , so ergiibe sid1 fü~· ein en Q uerdurchschnitt des Bettes von einem Fuss Lange ein W asser
gehalt von 2o8, 160 CubiHussen. Die rnittlere Geschwindigl-;eit des Stroms per Secunde zu 2,4 
Fuss angenommen fi.i.hrte er demnabh durch die Enge von Pauxis in jeder Secunde. 499,534 C, F. 

Die Geschwincligkeit des Stromes ist , eben so wi1 die Tiefe, , ein Verhiiltni.ss, iiber 
welches eint.:elne· Beobachtungen keinen Schl.uss rechtfertigen. Die Bewegung der Gewiisser ist 

niimlich nicht hlos an vcrschiedenen Orten sehr verschieden , sondem auch wahrend der hohen 

und hochsten Wasserstiinde wohl n och einmal so starll: ais hei niedr.igem Stande, endlich ist 

sie in der Mitte der Strombahn., wenigstens noch einmal so starli, als an den Ufern, 

wo iiberdiess ~:>ine Bewegung der G·~wa;ser stromaufwarts nothwendig ' eintreten muss. Nur in 
· der Mitte des Hauptcanales ' verursacht sie einen Wellenschlag von betriichtlicher Hohe (von 
ein bis zwei Fuss), und eben so , wird dis Bewegung stiirmisch, wo sich ihr 0rt1iche Hernmnüse : 
Vorsprü11ge des, Ufers , hineingestürzte Baume u. dgl. entgegenstellen i ausserdem erscheint sie 
namentlich la·ngs der Ufer ~ ehr ruhig und gleichrnassig, und es giebt sogar viele Seitencanale 
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des Stroms , wie z. B. der von Aquiquí, welche durch viele und enge Windungen die Bewe
gungen auf einen Grad hemmen, dass sie vielmehr . todten Gewiissern, aJs dem gewaltigsten 
der Stri:ime m1zugehoren scheinen. Miichtige Stri:imungen nennt der Indianer . in der Tupí: 
Tipaquená, dagegen die stillschleichei{den Canale: Y garape- jaküma- tyman, d. i. Canal', da 
kein Steuerruder Noth thut. Folgende sind die BeohacJ;!t~ngen , welche wir iiber die Geschwin
digl{eit der Stromung und zwar immer in geringer Entfermmg vom Ufer ( denn in der mittelsten 
Stromhahn ist kein Experiment moglich) angestellt hahen: 

· r:l <.i 1=: v .......... ..... ..., 
;::J ;::J 

Monat u n d O r t. 
<1) ;:: 

Mo d O r t. 
<1) >:: :=l ..... n a t u n :=l •-< 

<1):8 ..,:;; 
>:1 1=: 

,.O 1-1 
<.l <1) ...c:: "' <.l <1) 
(f)"lj ' (f)"' 

Fuss Fnss 
A ugust, im Canale Jgarapé-miri.m (aus- Nov Jn.)be' E a 65 ser dem eigcntlichen Stromge:. De c· h r, ~ g 

biete des Amazonas) 18 M ii r z hei Ega (Hochwasser) 73 
Sep tbr. hei Gurupá, am Ufer des Amaz. 46 A p r i I hei Almeirim 40 

,, untcrhaJb Santarem 37 ,, hei Santf)lrem 4'2 ,, 1)ei Ohyclos, oberhalb der Enge 49 " 
hei Obydos (in der Enge) 76 

Octbr·. hei Parenti.m 32 " 
})ei Gurupá 52 

" 
hei Topinambarana 29 " 

im Canale Tagipurú 48 

" 
a.~ der 1\üste Jatauarana 45 :____I 

Die Geschwindigkeit de~ Amazonas wi.irde sich im Mittel aus allen diesen B.eobachtungen 
o,775 Fuss fiir dic Secundo ergeben, aher diese Annahme wiire zu geringe, weil die Mehr

zahl der Beobachtungen in nicdri.gen Wasserstand fâllt, und weil sie sicl~ alie nicht auf die 
Geschwindigl>eit in der Strombahn, sonclern nur auf die Hings der Ufer heziehen. Am mei.stcn 
hleilft sich di e Geschwindigl,eit in der Stromenge von Pauxis gJ.eich, wo wir sie = 1 12 in 
der Secunde gefunclen haben. Diese Geschwindigl{eit di.irfte viellcicht für die mittlere langs 
der Ufer, und das Doppelte, a]so 2,4 in der Secunde, fi.ir die mittlere in der Strombahn _ange
nommen werclen. (Na c h DE L ,~ CoNDAMINE flihrt der IJfarannon, wo er schiffhar wird, ein Ca-
110t in der Secunde 7,5 F\1ss weit, ei.ne sehr bedentende Geschwindigkeit, sti:ir~er, ais die vie
ler AJpbache, weJche nur 5 Fuss in der Secunde betragt. Diese Beebachtnng CoNDA.MINE's hat 
veranJt.sst, dass die mittlcre Gcschwindig}íeit des Amazonas = 7 Fuss in der Secunde ange
nommen worden, allein ohne Zweifel ist sie, im All.gemeinen, zu hoch, LxsTEH MAw schi:itzt 
die SchneJligkeit der Stri:imung im Solimoês an ruhigen Stellen zu 3- 4~ an starl{ bewegten zu . 
vier bis fünf engi. Seemeilen in der Stunde, oder 7,94 Par. Fuss in der Secunde. Ais ich deu 
Madeira im Monat Miirz stromaufwiirts schiffte, fand ich v{âhrend der ersten zw~i Tagercisen 
die Bewegung des sehr stark angcschwoJlenen Stroms = 20 bis 26 Fuss in der Minute, also 
mittl~re Geschwindigkeit in der Secunde _:_ o,38 F. SPrx. hemerkte im Rio Braiwo eine sehr 
geringe Stromung; sie trug das mit 9 Personen bemannte Canot in drei Minuten mu z! Klafter 
weit, was auf die Secunde o,27 Fuss Geschwindigkeit ausmachen wi.irde. Die· Schnelligl{eit der 
Stri:imung des Rio Negro hiingt i.ibrige~s nicht . hlos von seiner Fülle, . sondern anch von der 
des Amazonas ah, denn wenn di e ser voll ist, erscheint di e Stromung yon jenem sehr schwach ,· 
weil seine Gewiisser durch den miichtigeren Strom aufgestauet werden. Im obern Theile des 
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Yupurá betrug ;. die Geschwindigkeit, nach meii1er Schiitzung 5, 6 bis 1 Fuss in der Secunde;· 
im untem mochte sie im Durchschnitte nur halb so gross seyn. Der Amazonenstrom hat also. 
niemals die ausserordentliche Geschwindigkeit des Cail il.IS Cassiquiari, der in einer Secunde 

8 - 11 Fuss durchliiuft; 'aber er übertrifft uarin di e Donau in ih rem obersten Gebiete, von 

Sigmaringen bis Ulm, wo das Gefiille i Fuss auf die Secunde betr.agt. (Die Stromung des 

Ore,~wco hat Hr. vou HuMBOLDT in der Mission Uruaná = 2 Fuss , bei Alta Gracia == z
1
3 F. 

und zwis.chen Munitaco und Borbon .= 117 F. in de1· Secu'nde gefunden.) 

U:pter den ortlichen Verhiiltnissen, welche eigenthümliche \Vasserbewegungen veranlassen, 

erwahne ich besonders desjenigen, wenn die vor die Mündung eines Canais geführte Wasser
masse in demselben nicht Raum findet, und nun, theilweise zurücklwhrend, Wirbel (tnpí: Hy
jeby ra, d. i. umkehrendes Wasser) macht. Von ·dieser Art sind die verrnfenen Caldeirôes 

(tupí: Hy - Coarana) an der ·obern Mündung des Rio Near.nundá. Wo sich die Gewasser 
durch grosse Buchten (Enseadas, tupí: Sabaéi) hinbewegen., ist die Sh·omung oft doppe1t, ja 

dreifach; indem umnittelbar am Ufer die Wasser aufwiirts, we~ter innerhal.b des Stroms (tupí :. 
paraná- pyterpe) um so gewaltiger abwarts fliessen, und am Enàe dieser gegenseitigen Bewe
gungen Sandinseln gebildet werden , um welcl1e der Strom langsam herumwirbelt. DE LA 

eóNDAM.INE erwahnt (Voy. P· 133.) gewisser Wasserbewegungen an der Oberfliiche und in der 

Tiefe , an der I'\[iste stromaufwarts nnd in der Mitte des Bettes abwiirts u. s. w .. , welche nur 
unter Beúichsichtigung des Ei.nflusses der Ebbe und Fluth und ·nach lang fortgcsetzten Beob
achtLmgen erklart und in ihrer physikalischen Nothwendigkeit dargestellt werden J,iinnen. Wie 
sehr wiire· Ztl wiinschen ' . dass alie diese und ahnliche grossartigen Phiinomene' welche hier 
vorkommen, recht bald vo;1 Physikern untersucht w[irden! Gewiss, kein hydraulisches Verhiilt
niss méichte gedacht wenlen ll:éinnen, w0fi.ir sich nicht in diesem ungeheueren Reiche des fl.tissi-

gen Elementes eiri Beispiel auffinden Iicsse, ' 

Die Enge von Obydos erhi.elt cladurch eine gewisse Beri.Hnntheit ,. dass die Ebbe únd FJuth 

bis zu ihr verspiirt werden. Obydos licgt am nordlichsten Winkel einer lmieiibnJ.icllen Biegung, 
welche der aus S.- W. herkommende Strom nach N . . O. und von da wieder nach S. - O. macht; 
es empfüngt dahcr die Einwirlnmg oceani~cher Wasserstiinde, ohne sie fuicht weitcr n ach W~ 
fortpflanzen zu l'iinuen. Gewiss aber würden sich Ebbe und FJuth auch hier n icht mehr ver.
spüren J~ssen· , wiire der Slrom ní.cht in ei.n cn einzi.gen , sehr engen Ki:irper zusammengedriingt, 

*) vVollte man dic Gesch.windig1teit d'es Stromes nach· seinem Gefiillc •berecl~ncn· , ohne die vel."
schiedencn lVIomcnte mit zu .bctrachlen 1 wc1che di e Bcwegung des "\'Vassers modificiren, - wie den _ 
Widerstancl der Ufer, di e· Rcibnng, di e A-ufstaun·ng und den Gegendrucl1 der Nchenfljisse u;, S·, w, 

1 
_ , 

so 'VÜI'Ue nia·u cine GesdHvindj_glleit ftnden, dic· wenig stiirlwr als· diejcnige ist, welche Dl!l LA> 

GoNDAThtiNJ~ da beobachtc te ,. wo · der Strom schiffbar wird,. d. h, , w.p cr clcn .Charaltter· e ines Bergstro
mes aufgiebt; 2>. B. das Gefiiile von Tobatinga bis zum lVIeere = 1,2.6. par. Fuss in der Li eu e ct·gicbt., 
(die Entfernt~ng vom II'Iccre zu soo Licues, clie •Hohc 634· pat·, Fuss angcnommcn ~ 

c = 2 V' h g = a-,6 Fu·ss GeschwiDcligl1eit per Secunde. 
Ebenso giebt das .GefaHe von 'Ega ~571 p.· E'. hoch und 300 Licucs entfernt vom Meet•e):: 

c = 2 V' ,)u g .- 1 o,136 p. Fuss Geschvvindigkeit in der Secunde. 

UI. Theil. :172:. 
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und dadurch geeignet, jede periodische A ufstauung und Absenkung der Gewasser darzustellen. 
Es ist auch die Veriinderung hier schon sehr uubedeutend; sie ergieht sich nicht etwa durch 

Hemmung oder Ausgleichuug der St1 •0 mwell en in clen Stunden der hüchsten Wasser und clurch 
plotzliches 'schnelleres Abfluthen in der Ebbe, sondem nur dadurch, dass der Wasserspiegel 

nach der hei Ebbe und Flulh gewohnlichen Gesetzmiissigkeit an der steilen KListe steigt und 
fiillt. Von Obydos abwiirts erscheinen Ebbe und Fluth immer deutlicher, mit ihren tiiglichen, 

monatlichen und jiihrlichen Veriinderungen; man braucht sie jedoch nur hei der Schifffahrt in 
den Caniilen zu berücks_ichtigen. In Almeirim steigt die Springfluth drei Fuss hoch an. Die 
Indianer l;:ennen die verschiedenen _Erscheinungen dieser periodischen Bewegungen recht gut, 
und bezeíchncn sie mit besondern Namcn: Ygapó- açú íst Springfluth (Agoas v ivas), Paraná evihé 

o der Oikê- açú, .d. i. herei.nkommender Flu~s, das Fluthen, Paraná caryca, d. i. rinnendcr Fluss, 
das Ebben, und Ygapó páo o der Tipáo d. i. aufgezehrtes Wasser, niedriges Meer (Agoas mortas.) 

Es scheint nicht uninteressant, auf sole h e Worte hinzuwei.sen, in denen gleichsam di e Anfiinge 

einer indianischen Physil{ verborgen liegen. Desshalb will ioh hier auch der Hypothese der 

Indianer von per Entstchung der Fliisse erwahnen. Sie glauben niimlich, dass, wenn dex· 
Donner die Erde erschiitte1·e, die Quellen im Sumpfe entstiinden. Der Sumpf und Schlamm 

der Flüsse und Seen heisst ihnen desshalb Hü- a·va ( Y ghaba) d. i. Wasservater, Wassermax?n, 
o der auch Jacaruá- merim, ein Wort, das wahrscheinlich aus dem Jaca, im Guaranidialel•te 
Fluss, und Ar;;-á, Grossvater, zusammengesetzt ist, und also 'kleix1er FJ ussgrossvater bedeutet. 

Ich habe nun von einem der wichtigsten Verhaltnissc, nii!Dlich von dem per i o di s c h c n B te i

g e n u n d F a 11 e n der Gewiisser zu reden. Auch der Amazonas hat, wie der Nil, jahrlich 

sein. Steigeu, seine befruchtende Ueberschwemmung und sein Fallen; und es ist natiirlich, dass 

der wasserreichste Strom der Erde auch eine gewalti.ge Periodicitat darstellcri müsse. Uebrjgena 
ist gerade die ungeheuerc Ansdehnung seines Stromgebietes, vermi::ige welcher er fast in jcdem 
l,\1onate des Jahres, bald südlich bald nordlich vom Aequator her, Hodtwasser eines ConflueÍlten 
ernpfangen muss, die Ursache, dass die Maxima und Mínima seines W asserstandes nicht so 

weit von einander unterschieden sind, ais es der Fali seyn wi.irde , ·wenn er h los von der einen 
Erdhiilfte Zuflüsse erhielte. Die Maxima und Mínima fallen auch im Hauptrecipicnten, wegen 

seiner grossen Liinge, in der Zeit hetriichtlich aus eínander. Der Mararuwtl in Maynas schwillt 

starl{ schon im Januaz·, der Solimoés im Februar, der Amazonas untcrhalb der Vereinigung 

des Rio Negro am l1ochsten Ende Merz und Anfang April an. Die Zuflüsse nordlich vorn 

Açquator haben ;lwinen· so entschicdenen Einfluss auf das Stcigen des Amazonas, als die au• 

Süden herl{ommenden. Von allen diesen letzteren Zuflüssen bedingt der Madeii·a am entschie
densten das Steigen und Fallen des Hauptrecipienten, ja seine Periodicitiit fiillt eigen;lich . mit 
der des letztern zusammen. Die andern südl. Zufl üsse, welche , eben so wie der Rio de S. Francisco, · 
im November zu schwellen anfaqgen, füllen sich -schneller ais der Madeira, weil ihre .Ufer 
·grossentheils vou Be~gen eingeschlossen sind. Die Anwohner des Amazonas zwischcn der Barr11 
do Rio Negro und Gurupá behaupten, dass das Steigen 12.0 Tage daure; und dass gewohnlich 
das dritte Jahr cine starke Ueberfluthung· und damit erhohte Fruchtbarkeit der Cacaobiiuma 

bringe. Sic nennen es das Amw de Safra (Erndtejahr.) Die Hõhe zu welch~r :~ich da. , . 
Hochwasser crhebt, ist nach Oertlichkeiten verschieden. Im Rio Negro steigt es ·selten über 

dreissig Fuss, im Branco auf 25 , im Tapajóz. und · Xingú auf 35, im Madeira bis jenseits d'er 

KatarakteJl auf 38, im Solimoês und von da gegcn Osten auf 4o; doch habe ich an rnanchen 
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Stellen die Biiumc selbst bis ZU · 5o F. Hohe über den niedrigen Stromstand mit Sch]amm über

zogen gesehen, der von den Ueberschwemmungen zuriickgeblieben war. Eiile graphische 
Darstellung, we]che ich hier beifüge, rnag das wahrste Bild von der Periodicitat eles Hauptstro

rnes und . seiner · grossten Tributarien gehen; zur Vergleichung ist auch der Orenoco d~rauf ver
zeichnet worden. 

1anuar Februar Marz April Mai Juni Juli August Septbr. ·octbr. Novbr. Dec. Januar Februar 

./ ...... ·•'"')'!"·":.::·:.::::::, •.. , ... :::::::··· ;::::.:::>;.:. ·.: ..... ~.-::::::·:::::~·:::::·· · ... 

---· -. "> ' .· i /:: '";;~~:~ : c "<.:·':;~;:~~-<.:•y•: / . . > ::::-•• 
'\\~::::._··.·,_._·., ...... ·.:/-~,·-......... ·····:··........ . .... .... ·.·.:::.·.:::--':·<.········ 

..... :.· ...... ... ·· ... ·· .. : 

.E~~~ ~~j-~_:!_~-~~-·:··_~·:_~·_··~~--'·_···_·~-· ... _· ________________ '"" _________ .. _ .. _ ... _ .. _ ... _ .. _~_~·-~_:_:_\_~~_:_::_:_~_:_·::_::·:_:~·-~ ::_::~_~:_~_~_·:::_s_1_G_?_~_:_~: ~_~ .. :_~_s_-~~-~-~:_j;,i~4:~ 
D.ie durch diese Ueberschwemmungen an den Ufern des Stromes hervorgebrachten Veriin

derungen sind so auge1lfiillig, dass seJbst die Indianer mit der Beschreibung der Ufer die, Hi.ihe 
des Wasserstandes zu bezeichnen gewohnt sind. Hochwasser nennen sie (wie die Springl1uth) 
Ygapg- oçú o der Ojé pypyc oaê , d. i. Alies ertrunken; niedrigsten Stand: Cemeyba pirera, 
d. h. gefallene Ufer (Barrancos cahidos), weil dam1 die entblossten Ufer einzustürzen pflcgen; 

den Zustand halber Stromfülle heissen sie Cemeyba pyterpe oder Tyriúme icuá 1·upí), halbe 

Ufer (l.tieios Barra!tcos). Das Steigcn und Fallen der Gewasser ist ein grosses Naturdrama; 
worin auch das Pflanzen- und Thierreich handelnd auftreten. Sobald der Strom in gewisser 

Hohe üher . die sandigen Inseln hinfluthet, und Schilf und Griiser bedeçkt, welche so dicht, als 
waren sie gesiit, einen hellgrünen Saurn um dieselben bilden, so ver1assen die Wasservogel 
diese Orte, sammeln sich in grossen Schwarmen, und :úehen landeinwarts, o der dem Orenoco 
zu. Oede und schweigsam wird die Gegend, die vorher vorn Geschreie der I'\ibitzen und Mo
veu ertonte, und Fische, sich der erweiterten Grenzen erfrcucnd, spielen da, wo früher die 

1'\rokodile ruhten, Capivaras (Wasserschweine) und Tapire ihre Nahrung suchten. -Schneller 
und stürmisch tritt endlich das Hochwasser iiber die unteren Ufergrenzen in die, den Ueber

schwemrnun gen unterworfenen, Theile des Festlandes ( des Y gapó); di e Baume erzittern unter 

dem Drange clcr F luth; Verwiishmg unà Untcrgang schreiten mit dem Gewiisser landeinwiirts; 

scheu fl tichten di e Thiere auf das hohere CoJJtinent; nnr einzelne Vogel , wie der fasanartige 

Zigeuncr ( OpisLlwcomus cri status, lll.), der di.e niedrigen Gebüsche bewohnt, und die ln·achzen
den Araras, auf clen hi:ichs ten Biiumen horstend, verlassen ih rc Wohnorte nicht. Inzwischen, 
belebt das Gewiisser. die Nahrungssiifte der Pflanzen, und. aus dem strotzenden Laube brecheu 
tausend 1\elche h ervor · wiihrend das sch]ammirre Wasser um die Stanune spielt, iiberzi.ehen sich 

' ' o 
di e Yironen mit eínem Schmelze der buntesten Blurnen ,· und der ganze Y gapówald wird zu. 

172 li: 
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eínein geschmückten Wassergarten. Fiscl;le durchschwiirmen jetzt diese beschatteten Gewasser, · 
und viele entledigen sich hier in den tiefsten Griiben der Last ihrer Eier, aus dene1~ di e Brut · 
vor Beendigung der Ueberschwemmung in den Hauptstrom zm:ückl,ehrt. Auch die Iúoi,odile 
und die Flussschildkriiten haben sich in dieser Zeit aus den Tiefen in di.e trüberen un.d beleb
ten Gewiisser des Ygapó gezogen, wo sie die Begattung vornehmen; die ersteren hiiufen ihre 
Eier zwischen Modcr und Ufcrschlamm an der Grenze der Ueberschwemmung auf; di.e Schild· 
kriitcn ziehen sich aus dem fliessenden Wasser in di.e Teiche und Seen, von wo aus sie in den 
Strom zurüàkehren, sobald die Sandinseln wieder entbliisst worden. Auf der · iiussersten Hohe 
bleibt die Ueberschwemmung im Ygapó nur wenige Tage stehen; die Wasser beginnen dann 

durch dic Vertiefungen des Terrains. \vi~der abzulaufen, und vier bis sechs Wochen nach dem 
hochsten Wasserstande treten die nun mit Schlamm überzogenen Waldfliichen wieder aus · der 

Fluth hervor; Gras un.d Unterholz 5prosst iippig nach, und die Thiere, aus hoheren Gegenden 
wiederkehrend , nehmen ihre alten W ohnsÍt·ze wieder ein. 

Die p h ys is c h e n E i ge us c h aft en des W asse r s, wdches der Amazonas führt, unterlie· 
gen zwar einigen Veriinderungeu je naeh seinen Perioden , jedoch nur im oberen Theile sind 
diese Vcriinderungen merk]ich. Dort ist das W ; sser nament]ich .reiner, ldarer und heller von 
Farbe wahrend des niedrigen Wasserstandes, ais wahrend dcs Hochwassers. Im Ulltern Strom· 
gcbiete, vorziigli.ch vou Obydos abwiirts, ist di e Farbe des Stromes, im G·anzen angesehen, 
schmutzig ge!blich , wie daB der D.onau im Hochwasser; der .Solimoês dagegcn fiihrt heJleres , 

etwas in das Griinliche zichendes, in deu troclmen Monaten klareres Wa.sser. Die Bewegung 

dcs Amazonas ist so machtig, und die Masse der Gewiisser so gr<>SS, das-s selbst die grossten 
Tributarien, wie z. B. der Madeira, dessen W as ser heller ais die des Amazonas sind, o der 
der dunkelbra une R~o Negro, eine Meile unterhalb ihrer Vereinigulig gar heine sichtbare Ver· 
iinderung hervorbringen. Im Glase anges.ehen ist das Wasser des Amazonas he]]e, und sohald 
die feineu, d~rin schwebenden Thontheilchen sich niedergeschlagen l1aben, voJll•ommen ldar. 
Die Indianer nennen den,.Amazonas wegen seiner weissen Farbe, wahrscheinlich vor:c:üglich i'm 
Gegensatze mit dem Rio Negro, Paraná pytynga d. i. weisser Strom. Di e Tem p e r a tu r 

dieses · Wassers haben wir auf dem ganzen Verlaufc unserer R~ise uur wenigcn Veriinderungen 
ausgesetzt gefunden ; aus dern Strome gesdüipft, da wo wir schifften, zei.gte si c sich gewiihnlich 
gleich 21° R. Wir fanden sie fast gleichmassig bei hoheren wie ' hei nicd1'igeren Stiinden der 
Lufttemperalur, so dass der Einfluss dieser auf jene nur sehr, geringe erschcint, wie denn üher
haupt keine sehr hetriichtliche Di.fferenz zwiscben den Temperaturgraden des Wassers und der 
Luft, deren m.iltlerer Stand = 22 ° bis 22,5° R. ist, bemçrkt wird. (Di e niedrigsten Stan!ile in 
der Luft, welche w.ir beobachteten, waren = 13°, die hochsten, im Schatte'n, = 38° H.) 
Eine Quelle hei der Ba1·:.a do Rio Negro, welche zwischen d.em Sandsteine ans , dem Walde 
herabgeleitet wird, zeigte uns in zwolf, am Morgen um 7 Uhr angesteJltcn, Beobachtungen 
fast gleichmüssig .die Temperatur von 19o R., so dass ich geueigt bi.n , . d.iese Warme ais . die 
mittlere der Quellen in d'em dichtbewaldeten Aeqt1atorialgcbiete des Amazonas anzunehm~n., 

·w o seic,hte 'VVasse~·fliichen den Sonnet?-strahlen ausgesetzt sind, erhalten 11ie nicht selten eine 

ungewohn]ich hohe Temperatur, welche, wie die In<lianer bem,erken, jedes Thier · daraus ver

scheuchct. Wenn wi.r manchmal nach se.icbten Buchten des Stromcs gingen, um zu haden, 

hielten uns die Indianer zurücl\, weil, wie si e sagten, elas .W as ser nicht schnalzte, (l'einc Fisd!ae · 
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11ích darin hewegten), also eine zum Baden zu hohe Temperatur hahe. VVir fanden, dass Reau

mur's Thermometer in solchen Wasserfli:ichen auf :h 0 bis Ao 0 stieg. Die Gleichformigkeit der 

Temperatur des . Wassers veranlasst die I1~d.ianer, das Bad als Schutzmiltel gegen den Frost 
zu gebrauchcn, ~elchen sie hei . plotzlich erniedrigter Lufttemperatur sehr · lebhaft empfinden; 

desshalb besuchen sie es gera de hei Nacht, o der hei Sonnenat,fgang, wo die Tempw tur d~s 

Wassers relative am hochsten ist. Auch die grosse~ Tributare des Amazonas zeigten uns in 

der Nahe ihrer Milindungen keine betrachtliche Verschiedénheit in der Temperatur ih,~r Gewiis
ser, etwa mit Ausnahme des Rió Negro, der wegen seeartiger Tiefe vielleicht um einen Grad R. 

},alter ist, ais der Am.azonas . W as di e Reinheit d·er Gcwiis&er hétrifft, so hangt diese vorzüg
li~h von dern Zustande der periodischen FüJle · oder Leere ab; in der hochsten Anschwellung 
führen sie insgesammt schmutúges, von fe.inen Thontheilchen getrühtes, Wasser. Im Zustande 
der Leere ist der Xingú arn · reinsten, nach" ihm der Tapajôz, beider Wasser ist im Glase kry• 
stallhelle; dann foJgen der Rio Negro, dér Yupu;á, der Madeira, endlich der Amazonenstrom. 
Wir haben versucht, die Sch~•ere dieser Gewiisser mitte]st eines Baumé'schen Areometers zu 

mesl!en. Folgend·e Verhiiltnisse sind das Ergebniss dieser Untersuchung. 

VJ "' h " 
Q.) • 

"' O) h s ~~~ > :Q) ~ ::; o u..C 

Ürte a e r B e o h a c h tu n g~ 6 !:i s s "' u o :+:: ..... . a o a h éJ ::: ';:! 
~ cu "' Q) 

Q) C.) 

c "l h <!J...C:: o.;(.!) 'ó:) 
< P=IE-< .:f) A 

Xingú, hei Porto de Môz, 1 o. Septbr. ( Stromlecre) 7Í 0 20, so J,o549 

'I'apaj6z, hei Santarem , 3 1. M erz . '· 7 '22,22 1 1o.S 1 1 

Rio Negro, hei der Barra, 2.5 . Octbr. 7! zo,44 1 1 o568 

Yupurá, ob~~halb der Münclung, z. Mcrz (Strom vom Solimoês her 
augefli]]t) st 2. I f 7 1 1o6o7 

Madeira, eine Ta greis e oberhalb der Mündung, 16. Merz (hochste 
Stromftille) 9i 21,33 1,"0645 

Amazonas ,, b~i Obyclos, 30. Merz (StromfüJle) 8 21,33 I 1o588\ 

Bei allcn dies~n Versuchen ward (ias vv-asser aus der rnittlercn, am meisten bewegten, 
und desshalh auch unreinsten Stromh-ahn geschopft. Das Wasser des Amazonas l iisst, wenn 
es 24- 3o Sim,nden in deu schwachrrebrannten Filtrirtopfen (I aros) gestaRden ist, hei weitcm den 

grossten Theil sciner' feinen E~·dt~eilchen fallc.n: So gereinigt~s Wasser zeigte 5 1Grade _des 
· Baurné'schen Areometers, ocler ein specifisches Gewicht = 11o36o, welches dem des .Madeira~ 
weines glcichlwmrnt. Sciue Temperatur geht dabei auf 15<! bis 18° R. zurück; es ist angenehm 
zu trinhen, und wi.rd, wenu . aus starJ.,bewegten Stel!en gcschopft, vou den Anwohnern für ge

sünder als d.ie weicheren Gewasser der übrigen. Strome, namentlich eles Rio Negro, und der 
hcnachbarten Seen, gehalte1'1. Die Indianer pflegen auf ihren Reisen da:; W asser unmittelbar ,· 

· e d s h'' · 1 · 11 · 1 · G. d Jer hei ilmen Wle s aus em trom gesc opft worden, zu trm~:en, was v1e .e1c 1t em 1 un ' .. 
I .. fi d f · ' I 1 . · · T l kl · d ·;rfte Fast mochte 

50 1au 1gen un au · emen 10 1en Grai:1 . enlw1ckelten VV urm {ran 1elt s Y11 L• • 
· ] ] b d · · · ' " d ·1 lte oder hitziae 
IC 1 g au eu, ass nur d1ese. K r a nld1. e 1 t endenusch am Strome sey, clenn we CI . 'a . 0• 

Fieber '· noch Leherentziind ungen uncl andere l\ranld1eiten tropischer Li.inder befallen dJe Rel
~enden, sohald ei.nige Vo;sichtsmaassregcln h«ilohachtet werden; und auch die Anwohner hezahlen 
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mit I\rankheit viel iifter dit<: Schuld ihrer eigenen Nachliissiglteit und Ausschweifungen, als des 

I\lima. Wiihrend der trocknen Jahreszeit, d. h. von Juni bis Octoher, weht ein };:ühlender 
Ostwínd (Yento geral) de~ Strome entlang taglich Wenigstens in den frühsten Morgenstunden , 

und am Ahende reinigen heftige Donnerwetter und Platzregen die Luft. Die Niichte sind nie
mals so hlt, dass di e Temperaturveriinderung di e erhohte Empfiinglichkeit der Haut unange
nehm afficiren lti:innte, wohl aber schadet der niichtliche Thau und der Nebel, denen sich zu 
entziehen, allgemeine Regei fiir jeden Reisenden seyn muss. Die niichtlichen Nehel sind vor
züglich an den Seel;:iisten, wo sie schon manchen Schiffhruch veranlasst haben, und la~deinwarts 

bis ge'gen die Stromenge von Obydos hin haufig; je weiter man aber von da im Innern des 
Landcs nach W csten reiset, um so entschiedener gestaltet si c h das IHima zu einem Continen
talklima. Die, von . dem milden Scheine des tropischen M oudes zanberhaft erhellten, Niichte 
werde:r.~ heitercr und klarer 1 und · di e Atmosphiire verliert von ihrer qualmenden Feuchtigl\eÍt, 
Die schlimmste Plage fiir die Reiser1den bleiben daher jene dichten Schwiirme von Stechfliegen, 
TOn deren furchtbarer Pein man in Europa wohl schwerlich eine richtige Vorstellung haben mag. 
Zwar scheinen die Winde einen Einfl.uss auf den Zug ·dieser lueinen Harpyen zu haben, jedoch 
dürfte dás Land von 'ihnen nur durch v.ermehrte Bevolkerung und Abnahme der Sumpfufer 
befreit werden konne11. Bei dieser regelmiissigen Salubritiit Jes IHima·, hei den Naturverhalt
nissen , welche die Schifffahrt auf dem grcrssten der Strorne begiinstigen , bei dem reichen 
Wechsel von Anschauungen und Erfahrungen, di e sich hier gewinnen lassen, ist es zu ver
wundern, dass nu r so wenige Reisen auf dem · Amazonas ausgeflihrt worden sind. Der ausser

ordentliche Fischreichthum des Stromes gewahrt der Mannschaft iiberall frische und gesunde• 
Nahrung (uie Fische diescs Strornes sollen vor allen benachbarten wohlschmeckend und gesund 

seyn), und da bevolherte Ansiedlungen nicht fehlen , so kann der Reiscnde in einem zwec.k
miissigen, d. i. sicher gebauten, nicht zu schweren und- gehorig verproviantirten Fahrzeuge 
eine Rei se durch wenig bek.annte, noch gleicl:sam im Urzustande befindliche, Gegenden mit 
der Sicherheit und Annehmlichkeit einer europiiischen Wasserfahrt machen. Die Fahrt stiom
aufwiirts wird am zweckmiissigsten in der Niihe des Ufers gemacht, weil man 1 etwa einen hal
ben· Büchsenschuss davon cntfcrnt, weder von den Stromungen, welche durch herabgestürzte 

Baume verursacht werden , noch durch untergetauchte Stamme; oder durch Einsturz drohende 

Ufer gefcihrdet wird, Geht man den Strom abwi.irts , so ist der W eg in der mittl eren Strom
bahn nur dann zu rathen, wenn man der Stiirke seines Fahrzcuges vertrauen darf. Hier bc
gcgnet man zwar keinen untergetauchtcn, wohl aber einhcrtreibenden Stiimmen, und überdiess 
ist die Bewegung heftig. Sie kaun wegen des kleinen tmd hohen Wellenstosses bei li.ingerer 
Dauer das Schiff leck rqat:hen, wns :r.. B. auf ·der Reise von Maca pá nach Pará 11Ícht selten 
zum Venlerben der Sclúffsmannschaft ·g<;schehen ist. Die grosste Gcfahr bringen heftig und 
~dmell eintretende Donnerwetter wodurch wenn man rnit zu vielen Segeln f11hr, Umschla0~en , , . 

des Schiffes o der , hei unges·clückter Steueru11g 1 Schcitern am Ufer eintreten kann, Diese Ge
witter l;:iindi.gen sich selten im Voraus durch starlieren Winc1, wohl aber dLtrch di.istere W ol
l{enbedechung des Firmámentes oder durch die Erscheinung kleiner fahler Wolkchen am Hori
zonte an. Ungia ublich ist di. e W uth, womit sie den Strom emporen, 1111 d ein solcher Stnrm 

(Mare:zia, tupí: Jopumong- açú) hat seine Schrecken gleich dem auf hohem l.Vfeere, Die i.n~ 
dianischen Pilotcn verstehen sich so ·gut auf das Weltcr, dass man, ihrem Rathe folgsam , nu r 

selten Gefahr liiuft, Am sichersten ist es, sobald ein Gewi.tter droht, in einer geschlossenen 
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Bucht von niedrigem Ufer anzulanden, und das Schiff an starken, aber nied'rigen Biiurqen zu 

befe~tigcn. Ein Strom, der, von keinen Fallen unterbrochen, miissige Geschwindigkeit und 
grosse Tiefe verbindet, dessen waldige Ufer iiberall Holz und l\ohlen li'efern, und der durch 
zahlreiche Beiflüsse , so gross als die miichtigsten Stri:ime Europa's, sich fast durch zwei Dritt
theiie de.~ si.idafnericanischen .Fcstlandes ausbreitet, _ scheirJt der D(lmpfschifffahrt ein weites und _ 

glii~1zendes Fcld zu eri:iffnen. Die miltlere Geschwincligkcit dcs Stromes -:- z.,4 F. per Secunde 
angenommef!, würde ein Dampfboot die l\raft w_çniger Pfcrde nothwendig haben, um viele 
Ccntncr stromaufwarts zu führen. Fahrwasser findet auch das gri:isste Dampfschiff nicht blos 

bi.s zur Barra do Rio Negro, wohin Schooner und Brigs hiiufig beordert werden, um Bàu
holz zu holcn, sondern l:is V.:eit jenseits ·der Grenzen von Bras.ilien. (Nach Lister Maw, 
a. a. O. S. 445., wiire nur oberhalb der Miindung des Ucayale die Tiefe, mit welcher 
die Fahrzcuge im Wasser _gingen, auf fünf bis scchs Fuss beschúinkt.) Privatbriefe aus 
Pará habcn mir gemeldet, dass e.ine Unternehmung mi~ Dampfschiifen durch nordameri
canische Capitalisten gernacht worden sey, aber sich nicht babe erhalten konnen: Aller-

' dings hat si e gegenwà'rtig rnit v.ielen fcindlichen Elernenten zu kiimpfen, unter denen der 
Mangel an Bevolkerung und an Handelserzeugnissen irn Innern und der Mangel an Capitalien 
in_ der Háu_ptstadt des Landes obenan stehen. Ich habe im Verlaufe dieses Reiseberichts gezeigt, 

wie abhangig der Hanuel in ·P-ará von den Zufuhren aus dem Innern ist, und wie sich die 

l\aufleute mehr durch eigcne Commissioniire ais durch Spedition vou Cametá, Santarem und 
den iibrigen_ Villas des Innern die Landesproducte verschaffen müssen. Daher würde eine 
SchifffaFirt, welche die langsamen ]3i:ite zwischen Barra do Rio Negro und Par,á zwei- ja drei
mal in der Zeit iibcrflügeltc, be'i dem gri:issten Theile der Kaufleute hochst impopular seyn , 
und sich nur dann zum Vorthcile der Unternehmer fortftihren lassen, wenn diese auf eigene 
Rcchnung hinrcichcnde Aus- und Einfuhrartih.el zur Befrachtung fiinde11:. Welche gliinzenden 

Aussichten eroffnen sich aber, wenn einmal die Ufer des majestiitischen Stro.me,s mit volkrei

. chen Stiidten beset:á sind, wenn die ·wcstlichen Liinder die Naturgrenze der Andes bezwungen 

haben, und Heerstrassen, von der Hauptstadt Peru's an den Marannon gefiihrt, das stille Meer 
mit dem atlantischeú Ocean vcrlmüpfen , wenn die jetzt einsam melanchoJisclJen - Walder am 
Cassiquiari vom Rufe der SdJiffer wiederl1alJen, welche aus dem Orenoco in den Amazo~as 
hinabfahren ·, wenn die I\ataraktcn des Madeira fahrbar ge~acht, die WasserschPiden von Agua
pehy und Camapuâo durchstochen siud, und wenn dieselben Segel auf den Fluthen de~ stillen 
Rio Negro, des majestiitischen Amazonas, und weit nach Süden auf dem lebensreichen La Plata 
sich friedlich entfalten! Gerne verweilt der Blick des Menschenfreundes auf diesem Bilde einer 
schonen Zukunft, wenn Civ.ilisation und Natur aus dern reichsten Lande der Welt geschaffen. 

haben, wozu es alie Bedingungen in sich tragt: ein Vaterland glücklicher Menschengeschlechter, 

bei deneu Thatigkeit und Genuss sich gegenseitig belohnen. 
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Reiserouten auf den Gewãssern von Pará und Rio Negro , nach der Angabe der 

' Praticos (Piloten), in portug. Legoas, deren 20 auf einen Grad gehen. 

1 ) V o n Par á na c.h de r Bar r a do R i o Negro: 

Pará bis Eintritt in den Igarapé· mirim 

bis zur Bahia de Marapatá 

,, ,, do Limoeiro 

- Mat·auarú auf Marejó 
Neben 'F outen dahin: 

a. durch dcn Canal Carnapijó zur Espera 

der Bahia de Marajó 1 

hJs Villa de Conde 3tjl 

- ,, , Beja 
--"" Bahia de Marapatá 

22 

b. Durch den Haupte;~nal (por fo l a) 

bis Mar;marú (hei gutem Winde in :24 

Stunden) 32 

- Elnga~g in den Tagipur{t (am Rio 
Parauarú) 

.-.:. zum Amazonas (durch den Tagipurú) 

- Gurupá 

- Carrazedo 
- Villarinho do Monte 
- Porto de Môz am Rio XingÚ. 

/ 

--' zum A mazonas durch den Canal 

.Aquiqui toY, 
wm Eingang in den Canal Magoary s'h 
, A usg~\g dcs Canals Magoary 3 

11 Eingang in den Canal Uruaná :; 

gcgeniihcr von Mon te Alegre 15 

3 

19 

11 

5 

14 

10 

Transport 

bis Mündung des Rio das Trombetas 2 

- untcre Mündung des Ncamun~a 
_(Grenze der l,rov. Para) (! 

- Parcntim (Gre~ze d. Prov. Pará) 6 

- Topinambarana 4 

Obcre Mündung dcs Ncamundá 

" Unterc " 
,, Topinambarana 4 

,, ,, Caoals Carara- açú !i 

Obcre , ,, , 
Miindung dcs Rio Ua·tumá 

E•·ste 1\:Iii.ndung des Saracá 

Zvveite 

Drittc 
Scrpa 
Furo Aybú 

,, 
,, 
,, 

" 
,, 

" 
,. 

, ,, 

-6 

9'/~ 

19 .A rauató 

tO'/~ 
6 

'~-Yt 
4 

5'/c 
1 

13 Mündung des Madeira 

3 

4 Mündung des Uaut ás 
7 Eingang in clen Canal Matary 

110 A us gang aus d. , ., 
Ponta de Puraqué - Coara 

Mündung des R io Negro 

Villa da Barra do Rio Neg:r<> 

10 

67 6'T 

t'/2 
5 

71/. 

9 
10 

2 

35 s5 
Summa :305 

Barreiras de Cuzarí 

Sarttarcm am Tapajôz. 
- Paricatuba 

9 52 

Will man die Reise vom Amazonas in den So

Jimoês .forts et:zen, ohne die Villa tia Barra do Rio 

Negro zu berührer; so lwnn man auf der Siidseitc 
dcs Stromcs dure h dcn Canal Uaquirí fah ren , c in 

V\rcg, der zu 28 Legoas gc1·cchnct wird. 

10 

- Obydos 13 23 

Latu:s 105 

~) Vo·n der Villa da Barra do Hio Negro auf aern So.limoês nach Tahatinga ', 

an der Westgr a n~e Bra r i.liens. 
Vi1la da Barra lJis in den Solimo~s 

Furo de Guariba (hei Hochwasscr 

kann man dnrch diescn Canal oder 

durch dcn Canal von Xiborena in dcn 

Solimoês Iwmmen,) 

2 

Latus a X 

Feitoria Imp. de Manacapurú 

Praya Goajaratyba 

Mündung dcs Rio Purur.; 

, dcs CLLdaya 

1'ransport 

6 

12 

2 

7(:_ 
Latua :>6 



Mündung des -Canals Cochiuará 

" 
,, 

" 
Coiuána 

" 
,, Ma miá 

Bis Bocca do Coarí 

(Von da nacp Alvellos 4 L.) 

Bocca do Coarí bis Rio C a tu~ 

Bis Rio Cayamé 

" 
do Tcll'c 

(Von da nach ·Ega 1 L.) 

Bocca rlo Tell'é bis Alvaraês 

Transport 3 8 

'h Bis 

6 ,, 
14 

" 
i 

" 25th " 
23 

" li ,, 
5 

" 36 
" 

5 ,, 
--

LaÚls 10 '~ 12 

Ponta Paauary 

Mi.indung des Rio Yuruá 

Fonte Boa 

Mündung dcs R. Jutahy 

, , R . I~a 
Castro de Avelaês 

S. Paulo de Olivenza 

S. Jozé do Yavary 
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Transport 1041h 
1'h 

.201/2 

6 

14 

28 

7 

13 

Miindung des R. Yauary 

Forte Fronteiro de Tubatinga 

n 
9 
2 123 

Snmma .227'/s 

3. Yon der Villa da Barra do R i o Negro, auf dern Rio Negro, nach S. Joze 
dos Marabitanas, an der Nordwestgr~nze Brasiliens. 

V.illa da Barra bis Zl!m Eingang d~s Furo 

Anavi1hana, anf der Südseite des Rio 

Negro 21 

Bis Igrejinhas 10 

~~o 4 

Moura 
Mündung des Rio Branco 

Cm·voeiro 
Mi.iudung des Cabm·i 

Poyarcs 

Mündung des R. Uatanary 
Barcellos 

Moreira 

Miindung des R. Uariua 

' . 

12 

6 

2 

4 

47 

13 

5 

2 32 

15 

4 

Latus 93 

Thomar 

Lama Longa 
S. Isabel 

Pot·to de Ma~arubi 

S. Antonio do Castanheiro 

S. Joâo Nepom. do Camundé 
S. Bernardo de Camanao . 
N. S. de Nazareth de Curiana 

Fortal eza de S. Gabriel 

S. Joaquim de Coané 

Mündung des R. I~ana 

S., Joâo Bapt. do Mabé 

Mi.indung des Rio Ixi~ · 

S. Jozé de 1\-Jarabitanas 

Trtmsport 98 
!O 

" 17 

18 

14 

3 

12 

ã% 
1~ 
6 

12 

10 

ã 

12 1.25 

.2.23 

4. Auf, dem MaJeira , v on dessen Mündung bis nach Villa Bella, Hauptstad 
von lVIa 'to Grosso. 

Von der Mündung des Madeira bis Borba 

Bis zur Mündung des Rio Abuná 

Vereinigung des 1\l[amoré mit d. Madeira 

Vet·e inigung des Mamoré mi t demGuaporé 

· Porte do Príncipe da Beira. 
Gnaraju2: 

.24 

205 

t6 

44 

21 

89 

Latus 399 

Von Guarajitz bis Torres 

Bis Pitas 

lHiindung des Rio Verde 

Villa Bclla de Mato Grosso 

Transport S.99 

33 

1-7 

8 

37 

494 
Daher die Scb:iffabrt von Pará bis Villa Bella 764 

Dic Dauer der Reisen auf diesen Stromen hangt von der Grosse der Fahrzeuge und vom Winde 

ab. Den Weg von Pará nach der Barra do Rio Negro hat man in l1leinen Fahrzeugen schon in .24 

Tagen gcma.Jl.ht, di e gewohnlichen' Handelscanots brauchen 36 oder wohl gar 48 Tage; von Pará · bis 

Tabatinga 50 bis 6o ja 80 Tage; bis Villa Bella fünf, s.echs bis sieben Monate. Fii.r di e Reis e von 

lii. Theil. 173 
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Barra do Rio N egt·o bis S. jozé das Mnrabitanas rechnet man ein 1\Ionat. Stromabwarts ist, im Durch

schnittc, die Reise fast in der Hiilfte der Zeit zu machen; vrird aber durch das Anlegen der Fahrzeugo 

in allcn Ortschaftcn verzi:igcrt. Der Wind ist fiir die Fahrt nach dcm Sertâo am günstigsten in ien 

:M:onaten August bis November. 

J 

Rio das Amazonas. GEOGNOSTISCHER U"EBERBLICK, Der Amazonenstrom wird in dem vou 
uns bereisten Gebiete , mich seiner ganzen Ausdehnung, nur von einer einzigen Hauptgebirgs'· 
formatión, derdes Sandsteins begleitet. Sie tl;eilt sich in zwei Gebilde, jenes, welches wir 
in Minas Geraes und in Piauhy (in den früheren Theilen di.eses Reiseberichtes S. 35o. '411. 
777· 78o. 784· 8o3. 8oS.) bescl1ríeben, und unter der Benennung Quadersandstein aufge
fiihrt haben, und in dasjenige, welches V{)ll den neucrn Geognosten mit dem Namen' des K eu
p e r s 1!. n d s te in s belegt wird *'). 

•) Bci der Benennung der ersten Formation folgten 'vir dem von WERNER hcgründcten, von H. 'Y. 

Hunmor.or (Geognost. Vcrsuch über die Lagerung der Gebirgsarten S. 201. u. 277., Cuviers Ansichtcn 
der Urwelt. li. S. 4-) gebahnten, und von vielen Gcogno~ten, z, B. L!:ONUARD (Charal<tcristik der 

Felsenarten S. 648.) bctretenen Weg, ni·cht ahnend, class bis zum Jaht•e 1831 diese Formation in 
den ?eo.gnoS>tischen Schriften aus d·er Reihc der Gebirg-c cntvvedcr ganz verschvvindcn vviirclc, odcr 
untcr viel jüngere Glieder, wenn si e ihren Namen nicht ve.rlieren will, si c h vet·setzen lassen müsse. 

Wir habcn dcn in Brasilien beohacbtcten Sandstein S. 350, und 411- uns·eres Reiseberichtes iden

tisch mi.t der Quadersandsteinformation in dem Obermain- und Rcgenl1reise des Hi:inigreichcs Baiern, 

namentlich mit jener der Umgegend von Amberg gefunden, folglich denselben a•1ch mit dieser Be

nennung hezeichnct. Nun wird aher dieser Sandstcin hei Amberg etc. (in Hrn. Hcferste.ins Tabellcn 

der vcrgleicbcnden Qeggnosie S. 27.) mit d~m Namen Liassandstein belegt; dagegen S. 31 hei dem 
Griinsand wieder (aber~als hei Arnbcrg) und somit ais ein jüngeres Gebildc uarge~tellt. Dieser Bc
nennung (Liassandstein) und Eimeihung tritt Hr. Boue in seinem geognostischen Gemiildc Deutschlands 

volllwmmen hei, cr hes<:hrciht S. !250. u. ff. das Vorltommen des Sand~teincs in der Um•gegend von 

Amherg und hei :Bodenwohr, und hegründet ;die Ansicbt, dass das mit dem Namcn Liassand

stein hezeichnete Gebilde dasjenige sey, was wir di c Qttadersandsteinformation benanntcn. Inzwischcn 

entging Hm. Boué die Bemerkung nicht, dass sich der Lias durcb ahwechselnde Lager mit deu Heu

per- Mergeln vcrbin.de, und dass in manchcn Gegcnrlen zwischcn heid'en Gehilden weisse Sandstein

massen vorl(Qmmen, di e mineralogisch nidlt vom Lias- (soÚ wohl H cu per- heissen) Sandstein zu trennen 
sind, so dass man gerne mit Conomn und,. HA.USMANN uen Lias nur ais den o'bersten TheiZ des Iieuper·s 

ansehen moch,te. Der Uebcrscl:zer des Systems der Geologie von Urc drückt S. 214. seine Meinung 
dahin aus: Hr. v. Hu~tnOLDT bezciclme den FieFtpersandstein mit dem Namen Quadersandste·in. Auf eina 
hnliche Wcise spricht sich der Ucbersetzer von Bakewells Grundriss der Geognosie, H r. Hartmann 
S. 202. u. 203. aus, indem er bemerkt: dass · Hrn. v. Humboldts Qt>adersandstcirt wahrs'cheinlich liUr 
Keuperformalion gehorc. Nachdem nun dasjenige Gebildc des Sandsteines, das wir Quadersandstcin 
benannt haben, hc~:cichnet ist, so überlassen wi'I' es den Geognostcn, oh si e den von um in Br·a. 

silien gefundencn und für identisch bcstimmten Sandstein, dem jet-zigen Liassarzdstein, o der dcm Jicu

penandstein (nu r nieht dem jüngern Grünsand) z:urechnen, und somit in jedem Fali e, di e Qua,dcr

sandsteinbildung' wie sic "VF.n'NF.B im Begriffc und Wort:c aufgestellt' und v. HUMBOLDT angenommcn 

hat, aus der Reihe der Gebirgsformationcn fallcn lassen wollen o der nicht. Der sogenannte Q~a
dcrs \l nds tein hcrrscht vorzüglich in dem ostlichcn Theilc des Strombctkens; weiter gcn W. h in, be-
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:- Die Erforschung geognostischer Verhi:iltnisse unterliegt in diesem Gebiete besonderen 
. Schwierigkeiten. Eil1 mit dichter Urwaldung })edecktes Land ~ das, sich in unermesslichen Stre

ckeri zu keinem Hügel, geschweige zu eihem Berge, erheb.t, zeigt sein Gestei.n nu r selten zu 
Tage ausgehend; nur 5elten kommt es unter einer miichtigeu Schicht VGJn Sand, Dammerde 
oder rothem Thone, an den ~ou Fliissen und Bachen gebildeten Einschnitten, zum Vorschein. 
Bergbau wird in dem ganzen Estado do Gram Pará nicht getrieben ;· Bnum.en braHcht man, we

gen des grossen Ueberflnsses an Qnellen ,und andern Gewi:isscrn, nirgends abzutcufen, ~md der. 
Steinbruch von Mosqueiro bei Pará ist der einzige , der ·jetzt im Lande betrieben wird, weil die 
Gel)i:iude im Innern nur aus Lehm, Zi.n'1Ll1CI'ung m~d Fl.echtwedo: bestehen.. Da mau endlich 

alie Reisen in diesem Lande nur zu Wasser machen, foiglich das feste Land wénig besuchen 
I{ann, so ergiebt sich, dass die ge0logische Constitution hier n~r tmtcr sehr beschúinl>enden 
Verhi.iltnissen erforscht werden lü:i,m1e. 

Das Sandsteingebilde lwmmt aHch in diesem nÕl:dliehsten Gebiete Brasiliens unter drei Haupt

formen vor, narnlich ais ein eisenschi:issiger oft breccienartig - vereinigter Sandstein, ode r als ein ziem-
1ich kleinko{·niger, rneistens mürber, rothiieher, ode» drittens als ein harter und weisser Sandstein. 
Die erstere F orm, ~'elche wir eben SO; ~n der Pro.vin:ll Maranh~o., liings den Ufern des Itapicurú 

bis zum Meere unu auf d'em Eilande von Mara11hdo selbst g!'!funden hatten, tritt langs deri:J. 

r ará- und Amazonenstrome in grosse;r At1sdehnuug auf. Wir fanden si e in der Umgeg,end von 
Pará, auf dem siidwestlíc.hen Theile der Insei l'liara:jó, hei Gurupá und Almeirinli zu Tage g.e
hend; sie 1>ildet auch die tafelfôrmigen Berge von Parú (vergl. deren Ansicht im Atlas· und in 
Mart. Paim. t. Sg.), welehe, voUkomm .. en isoJir.t v.on· der Gruppe des Parimé ~ Gebirges, dem 
N ordufer · des Amazonas· entlang hinlaufen, sich gege1q W esteu in die grasreichen Hügel vou 

) 

Monte 'Alegre endigend, gegen O. aher in die ebenen Steppen von Macap.á herabsenkend •. Die-
seibe Bildung e11scheint fast gar nicht unterbrochen aueh an den B.arreivos de- Cuzari, an den 

úen~lich hohen Ufern des Tapajôz. hei Santaz·em., auf de1· vou dichten Cacaowiildern besetzten 

h1sel Fcwieati ba, unõ a11 deu Palmeureichen Ufern des Canais Ira1·iá; weitel' gegen vV. aher 
wü·d sie vou andern Gebilden hiiufiger unterbroe>hen: sie wechselt mi:t;Lagern von huntfarbigem, 
Mcrgel, vo.n Tho·n, von einem we:issl:ichen kalkigen Sandstein oder mit der z.weiten Hauptform 
dem rotllliehen Sandsteine, der vorzugsweise westlich von der; Stromung v.on Jatauar.ána an~ 

an den Wanden von Matary ui1d PuraqwJ- Coara. bis zum Rio Negro ers.cheint ,. von da sich 
liings uen Ufern des letztern bis gegen AiriLo fortsetzt und am Solimo§s, so ~weit wir ihn be
schifft haben , bald in steilen Uferwanáen, balil im Festlande selbst hervortritt. Einen weissen, 

feinkornigen , sehr krystalli.niischen und harten Sandstein, der übrig~ns sich durch kei~ V: e:J;hii~t,.. 

sonders von der Eínmündung des Rio Negt'Q an, andcrt ct• zum Thei1 scincn· Charallter·, und nahert 
aich in Farbe und Sl.ructut· dem itzt sogenannten Reupersands~ein, wie desseu Merllmale v. REF~ 
snnN (TabellenS:, 2·4. F.), v.Boué (Geognostisches Gemaldc S. 23g.) und HAnntANN (S. tgs.inBallewelliõ 
Geognosie) u. a, m. angegeben worden, und wie vtCir ilm hcreits S. 1288· hei dem Gebiete des YUJ?.urá. 
im ,Allgcmeinen hezeichnet habe1t, - Will man aber den Reupcr ais keinc selbststandige Formation~ 
so.ndern nur als das oberste qZied der brmten Sandsteinfo·rmation ansehen, so wird w1sre brasiliani
s.che, einstweilen Heuper genannte, Sandsteinformation dem let11tern GebilP,e beizuziihlen seyn. 

173 'I< 
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niss ais eincr andern F ormation angehorend darstellt, haben wir hei Canomá zu Tage gehend 

gefunden. Somit schliessen sich diese verschiedenen Abiinderungen des Sandsteins im Ge-
1Jiete des Amazonas selbst unmittelbar an diejenigl;ln an, we.lche ich oben' (S. 1288 ffl.) ais die 
Gebirgsbildung im untern Flussgebiete des Yupurá geschildert habe. 

Die oryktognostischen Verhiiltnisse der Sandeisensteinbreccie (Quaders.) sind sehr mannichfach. 
Das eisenschüssige, thonige Bindemittel wechselt in violetter, brauner, rothlicher und gelb~r Farbe; 
die dadurch verkitteten Quarzkorner o der Trümmer erscheinen bald selu· fein und ln·ys-tallinisch, 
hald abgerundet und von betra{;htlicherm Umfange bis zu der Grosse einer W aJlnuss. Das Ge
stein ist bald' sehr dicht und.durch seine Hiirte zum Bauen geeignet, bald enthiilt es in Bla

senraumen Bolus, bald Thongallen oder grossere Trürnmer eines ganz iihnli.chen Gesteines, wel
che der Vermuthung Raum geben, dass das Gebirge selbst wieder einer theilweisen Regenera

tion unterworfen gewesen sey. Die zweite und dritte Form dieser Gebirgsbüdung, der rothliche 
· (Keuper-) und der weisse (Qnader-) Sandstein, erscheinen in geringerer Manchfaltigkeit, blos ver
:~chieden, je na c h dem griiheren o der feineren I\ orne und der Farbe, di e am haufigsten ,ein Lla~ses 

Fleischroth (iihnlich dern Sandstein von Heidelberg, von dem er sich übi·igens sowohl geognostisch 
durch die Lagerungsverhiiltnisse, als oryktognostisch durch den Mang-el an Feldspath, unterschei
det), bisweilcR aber .auch Hellviolett, Graubraun, Grau und :VVeiss in mancherJei Schattirungen 
ist *) . Schichtung beobachtet man bei diesen Gebilden nur undeulàich, am erslerí' noch hei dem 
rothÜchen un<l weissenSandsteine, wie ich diess z. B. von dem Sandsteine vou Cupatí (S. 1289.) 

angegeben babe. Das eisenschüssige Sandsteinconglomerat dagegen erscheint oft in grosser Miicb

tigkeit 50 flach und eben wie eine Tenne über grosse Stredten ausgegossen. Es liegt l1 ald un
mittelbar auf dem Granite (A~ara- Coara am Yupurá), bald deckt e-s den 'rothJichen Sandstein, 
bald wechselt es, diess jedoch in geringerem Maasse, mit demselben ab . Auf Paricatuba und 

11achst Obydos finuet sich ein sehr feinkorniger, etwas kall{iger, sehr harter, rotblicher (Mer
gel-) Sandstein bald unter- bald oberhalb dr.s braunen eisenschüssigen Sandsteins und mit 
dem rothlichen quarzreicheren Sandstein wechselnd. 

Von untergeordneten Lagern giebt es in dieser so ungeheuer weit verLreiteten Gebirgsl:iJclung 

mtr di e von Mergel, farbigem Thon, Porzellanerde (ve1·gl. S. 1 176.) und bei Taguba- Coara am 

Tapajôz Schv.:efeleisen und Gyps. Die Lager von farbigem Thon, oft in grosscr Ausdclmuug 
liings dem Strome erscheinend, sind das einzige VerhàJ.tniss, was der Monotouie dieser Gcbirgs
bildung bisweilen eineu angenebmen Wecl1sel verleiht. Ist das Wasse1· eles Stromes im Fallen 
und treten die bunten Biinke zu Tage, êo ziehen sie schon aus der Entfcrnung das Auge dcs 

Reisen tlen ·d urch deu W echsel vou W eiss, Gelb, Ptoth und Violett an, rnit welchem si e übcr 
die WasserfU.ichen hervortreten. Die Ortschaft Serpa hat vÓn dcn Indianern wegcn der clorti
gen Thonbiinke den Nan1en lta-coatiá1·a, d. i. gernalte Steine, erhalten. Rothe Uferhiinke nrn-

*) Solche Nüan~en, e in mehr tboniges Bindcmittel und di e Niibc vou Quarzschicfcr, Granit und 
Thonschiefer bcstimmtcn mie h früher r.u dcm Ausspruche, dass der Sandstcin, welchcn Srll: .,. 0 n 
dem Ufer dcs Rio Branco mitgebracht hat, ,.;ur b u n t c n Sandslcinformation gchi>rc. }>bysiogn. eles 
Ptlan:-.enr. in Brasílien (1824) S. !3· 
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nen sie m der Tupísprache : Coai' a- piranga, rother Ort, gelbe: Tauá, weisse: Taua- (Taba-) 
tinga, eigentlich Gelb- W eiss. D.iess sind oft sehr fe.ine und thc.ilbare Erdfarben, deren si e sich 
vi c] hei ihren Malereien bed.ienen. Der fasrige U:nd dichte Gyps, welcher uns aus Taguba- Coai' a 
gebracht wurde, ist dern im 1'\eupersaHdstein.e ganz ahnlich, macht aber das Darüberlagern einer

KaJl~:steinformati.on wahrscheinlich, welche ich selbst nirgends im Amazonenstromgebiete gese
hcn habe. Auch die jüngern Lager von Schwefelkiesen und Baumstamme, die mit Schwefel
eisen durchdmngen in Braunkohle übergegangen waren, de~gleichen sich in dem Mergel am 
obern Yur;urá finden (S. 1289.) si.nd uns hier nicht vorgekornmen. Ais neuere Gebilde erschei
nen auch bisweile1,1, wie z. B. bei Obydos, Lager eines lila- und rosenfarbigen o der weissen 

.Sandsteins, vou schwachem Zusammenhange, dessen Bindemittel kalkig ist; an andern Orten 
eine gan:t: jnnge Breccie vou Quarz, Sandeisenstein und Jaspis, in groben eckigen Stücken zu
sarnmengebacken. 

Diess siml di e iiusserst einfachen geognostischen Verhaltnisse, welche wir 'im- Becken des 
Amazonenstrorns zu. beobachten Gelegenheit gehabt haben. Sie gewinnen nur dann an Interesse, ' 

wenn . wir sie m.it den benachbarten Gebirgsb.ildungen in Harmonie setzen lüinnen. Werfen wir 
aber einen BJick auf die angranzenden Landschaften im Süden, so mag es kaum zweifelhaft blei
ben, dass die in der Provinz Pianhy herrschendc Formation, ebenfalls e.in rothiicher, sich zu 

Tafe]Lergen erhebencler Sandstein, ·13ald mit graugrünen Grasbiischeln·; bald mit Palmreichen 
Sumpfwiesen und niedr.igem Geholze beldeidet, gegen O. von der eisenschüssigen Sandsteinbreccie 
des Itapicuní und der Provinz Maranhâo bedeckt, sich gegen N. in dem (rothlichen) Keupersandstein 
am Arnazonas wiedcrhole. Die granitische, dichtbewaldete Gebirgskette der Ibiapaba, von Osten 
hergezahlt, d.ie dr.itte Cordillere, welche, theilweise der Kiiste entlang, fturch das brasilische Fest
land hinúeh.en, scheidct, indem sie die südostlichen Grenzen der Provinz Piauhy bildet, auch zwei 
in HJ.irna, Naturproducten und Iandschaftlichem Charakter ganz verschiedene Uinder. W as ni:ird

lich von ihr liegt, gehürt eigentlich schon dem gros$en Bassin des ·Arnazonenstrorns an. Wir 
waren durch den Pass dos dois Irmaôs nur wenige Meilen nordlich über sie hinausgekommen,· 

, so trafen w.ir ausser e in em U ebercran crskaJkstein der hei Poco~s de Cima, auf Gneiss bo-e1a0o-ert, 
0 b ' I , . 

:t:u Tage ausgeht , nichts mehr ais dieseJbe Formati.on des I'leupersandsteins, und auf demsel-
Len Gesteine wande'rten wir , d urch PaJmenhaine und Su mpfwiesen , bis an deu Fluss Itapi
curú • . Am FJ.usse Tury sincl i. J. 18 18 Golclm.inen entdeckt worden, über deren Formation 
wir nichts Sicl1eres erfahren J,oltnt en; aber die ,~orliegenclen Handstücke, welche das MetaJI ge
d.iegen in einem milclnveissen oder grauen QuaTz darstellen, schliessen die Mogliehkeit nicht 
au,s, dass auch hier <lieselhe Formation auflrate. In Minas Geraes erscheint ein Eisensteinflotz 
v.on grosser Ausdéhnung, bald die Thiiler ausfiillend, hald wie ein Mantel clie hi;ichsten Gehirgs
kupp-en ii.bcrz.iehcnd uncl fast überall goldha]tig. Dieser Form~tion, di.e dort Tapanhoaca;~gf!-, 
d. i. in del· Tu písprache Negerlwpf hr.isst ( vergl. I. S. 451. ffi.), ist das eisenschüssige Sandstei.ncon~ 

glomerat des Atna:~.:onenbecl~:~ns haufig vollkommen iihnlich; es fehlcn aber dem letzteren, so 
wie das Golcl, auch der Mag11eteisenstein und der Eisenglanz, deren Bruchstii.cke dort in man
cherle.i Yerl1iiltnissen eingeknetet ersche.inen. Diese Gleichartigkeit einer Formation in so gros
ser Erstreclmng verdient um , so mehr Beachtnng' als tlamit immer mehr die, von einigen Geo
gnoslcn geam;serte, Ansicht abge\~'iesen wird, dass der Diamant und das Gold in einem gene ti
ichen Verhiiltnisse ·;,:·u dieser Flotzllii Jung sti:intlen. 
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, Nordlich vom Amazonenstrome wird dieselbe Formation des Sandsteinflotzes von der, vor

züglich aus Granit und Gneiss bestehenden, Gruppe des Parirne ~ Gebirg~s begranzt. Unter den 

RolJsteinen, welche wir aus dern Bette des Rio Branco aufgesammelt hahen, befanden sich 
viele seh1: schone braunrothe Jaspise und Thonschiefer; die .ersteren mochten wohl ehenfalls 
dem Sandsteingebilde des AmazOl{engebietes ang.ehoren. Am untcrn RioNegro lagert es hie und 
da über einem dem W eisssteine iihnli.chen Q 11arzschiefer "), iiber Gneiss und Granit ,· deren runde 
Kuppen auch haufig unbedeckt zu Tage gehen. Im obern Gebiete dieses Stromes geht dieselbe 
Formation wabrscheinlich bis zu dem Isthmus von Javitá fort, der die Wasserscheide zwischen 

f 

dem oberen Orenoco und dem schwarzen Flusse bildet, und ehen so mochte sie sich in dem 
Becken des Apure und des untern Oreiloco wiederfindeu **), wo sie iibrigens nach des Hm. 
v. HuMBOLDT Beobachtungen (Reise V. S. 549.) von einem dichten, dem Jurakalk verwaudten 
:Kalkstein und aJternirenden Schichten von Mergel und bliittrigem Gyps überlagert wird. _ Im 
ober~ Gebiete des Yupurá"tritt unter dem Sandstein ein Granit hervor, der hie und da, wie 
z.B. am Rio dôs Engauos einen schonrothen Labrador in Z~illingsJ,rystaJlen und statt des Glim
mers Hornblende enthiilt und sornit zum Syenite übergeht (jedoch auch Quar;,o; enthiilt). Der 

grobe Granit von Arara- Coara ist besonders schon und ausgezeichnet; er besteht aus silber
grauem Glimmer (Margarit) in grossen rhombischen Krystallen, weissem Quarz und fl eisch
rotllem Orthoclas. W ie weit di e Sandsteii1formation dem Soiimoês entlang gegen W esten von 
Dr. f SPix beobachtet worden, finde ich in dessen Papieren nicht ve: zeicbnet. Bedeutend mag 
der dunl~elgraue , feinsplittrige sehr harte Sandstein yon der Mü11dung des Rio Yavm·y, von 

der W estgrenze B~asiliel1S seyn; er gehort wahrscheinlich, wie icl; bereits (S. 1196.) erwtilmt 

habe, mehr dem eigentlichen Quadersandstein als dem :Keuper zu. Aus d.ieser Gegend finllet 
sich auch ein schwiirzlichgraurr dichter :Kalkstein in der Sammlung, der ehemals z~r Jurafor
mation, j et:.~t aber zum Liaskalkstein, würde gerechnet worden seyn. Die Südgren~e der Sandstein-

' formation im Gebiete des Ámazonemtr9mes . zu bestimmen, bleíbt den Untersuchungen kii.nf-
tiger Reisenden vorbehalten. Nur soviel mochte ich aus deu Beáchten der Reisenden schiies
sen, dass jenseits der Katarakten , welche den Tocanlini, den Xingú, den Tapajôz und den 
Madeira in ihrem Laufe unterbrechen, eine andere Formation auftrete, im Allgemeinen wahr

scheinlich di e goldhalti.gen Urgehirg11bildungen, welche den geologischen Hauptcharakter von 

Minas Geraes, Goyaz t.md Mato Grosso ausmachen. 

I . 

~ Ein vergleichender Blick auf diese südlichen Gegenden 1 au~ denen der Amazonenstrom einen 
so grossen Theil seiner Zuflüsse enthiilt, fi.ihrt uns einige Thatsachen vor, di e im schiirfsten Wi

derspiele mit den geognostischen Verhiiltnissen im tiefstcn Theile des Amazonenbeckens stehen. In Mi
nas Geraes und S. Paulo ungehe~re Lager, ja ganze Berge von dichtem Brauneísenstein undMagnetcí-

"') lcb habe ltleinc Proben von diesem Quarz'Schicfcr (vergl. S. 352 .) und den übrigen Ces-tt~inar
ten des Amazonenstromgehietes dem HYn. LEoP. v, Bucx mitgethcilt. Dicser grosse Geognost bemerll~ 
über den erstern von Aid10, dass er sehr grosse. Aehnlichlleit mjt dem Gr11nit der neucn Gliltthardt
strasse, zvvischen Val Tremola und Hospi11, babe. 

••) ,,Ein Sandstein oder Conglomerat aus Gerollcn v·on Quarz, lydischem Stein und Ricselsehie
!er, die durch cin ausserst ziíhes, hraun olivenfarhiges, zuweilcn sehr hellrothes, ' thonig cisenhalti
ges Ciiment vereinbart sind." Hump, a. a. O. 
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~enstein; in diesen Provinzen, in Goyaz und Mato Grosso grosse Strecken mif eisenhaltigen( an · Ei
senglanz und Eisenglimmer reichen) Gebilden überdeckt, und sowohl in dieser Formation als in dem 
Quarzschiefer und in dem , aus seiner Zerstorung hervorgegangenen, Sande sehr bedeutende 

Mengen von Golcl, überdiess auch den Diamant enthaltend, clagegen in dem tiefen Thale des 
Amazonas lteine Spur von allen á]tern Formationen und kein Metall in einer betriichtlichen 

Menge; - Steinkohlenformation in jenem Gebiete nur von geringer Ausclehnu~g, in diesem 
gar nicht, wohl _abe~· die 1\ohl.e gleichsam organisch in oiner: ungeheuern Fülle von Waldungen 
hervorgetrü;ben, wahreud auf dem grüssten Theile jener, besonders der diamantreichen, Lander 

nnr Grasmatten gri.inen; - endlich in dem Gebietc des Paraguay (Papa:;eiflusses), nicht weit 
von da, wo sich die Wasserscheide .r.wischen ihm und dem Amazonas erheht, ein unermessli
cher Reichthum an 1\ochsalz, das, mit jeder Ueberfluthung der Strorne von neuem geweckt, aus 
dem Boden hervorwittert, ( eben so wie diess li:ings pem Rio de S. Francisco in sei nem nordli· 
chen Gehiete und in einigen ltaum perennircnden Fllissen von Ciará uncl Parahyba do Norte 

. der Fali ist), dagegen am Amazonas keine Spur von Kochsalz', nur der ide~1tische Sandstein von 

S. Gonçalo d';.imarante in Piauhy und von andern Gegenden dieser Provinz Alau,n und andere 
Salze auswitternd: - diese Gegensatze gehen Veranlassung zu vielerlei geologischen Hypothesen. 
- J ene vorgeschichtiiche Geschichte, d. h. die Geschichte unseres Plane teu und seiner Entwi

d;:elnngen nnd Umgestaltungen, fa)lt dem Naturforscher anheirn, der aus den grossartigen Do

cumenten, die di e Erde selbst aufweisst, wenigstens Vernmthungen wagen darf, dergleichen 
sich ·auch uns maHcherlei bei'm Anhlicke dieser versahiedenen Thatsacheu aufdringen. Es ist 
eirle allgemein verbreitete Ansicht, dass di e neue W elt spiiter ais unser Continent aus dem 
Wasser hervorgetrêten . sey. Wenn gleich wir nun Grund zu dieser Anriahnie weder jn den 
geognostischen Verhaltni~~en noch in den frühesten Spuren einer am~ricanischen Urbevi.ilkerung 

aufzunnden vermi:igen, w . ist wõl1l schwerlich die Vorstellung abzuweisen, dass das Eiement 

eles W assers hier sehr gewaltig und in grosser Ausd.ehnung gewirlü habe, und zwar gilt diess 

ganz vorzugsweise ehen von de-mjenigen Gebiete, das Gegenstand unserer Betrachtung ist. Die 

Wass~rbedeckung, ais deren Erzeugniss die gegenwiirtige Formation anzunehmen ist, war of
.fenbar nicht nur vou ungeheuerer Ausdehuung, (sie erfüllte niimlich von dem ostlichen Abhan
ge der An·des an das grosse untere Hauptbec1{en und die partiellen Becl;:en bis zur Grenze des 
oberen Stromgehietes der Confluenten,) sondern ihr muss eine ausserst tiefe und gewaltsame 
Bewegung der Gewiisser in der Richtung eles Amazonenstromes vorhergegangen seyn, durch 
welche eben alie übrigen Gebirgsbildungen vollstiindig zertriimmert, in dcn Ocean hinausge

fi.ihrt und di e tiefen Muldeu gehildet worden :~ind., welche jet:.-;t mit der Quader • und der lí:eu
persandsteinformation ausgefüllt sind. Dafiir sprechen: die ausserordentliche Miichtigkeit des 

Flotzgebildes, zwischcn dem riirgends ein alteres Gcstein hervortritt, ferner die ~eltsame Ver

tiefung vieler Gegenden, 11amentlich in der Nahe des Canais vou Tagipurú Ul":,d auf der Sii.d

westseite der Inscl Marajó, wo genaue Messungen wahrscheinlich Puncte auffinden dürftcn, die 

im o der -unter dem Nivcau des gegenwartigen Meerstandes liegeu', sowie eudlich der giin:.-;]iche 

Mangel vçn Trümmern und Rollfe]sen als Theilen der bcnachbarten iiltern Formatümen. We
der trachytischc noch Urgcbirgsarten der Andescordilleren oder der Parimégebirge erscheincn. 
zerstreut an der Oberflache der gegenwiirtigen GebirgsbÜdung im niedrigen Strombecken des 
Amazonas.. Sind sie vielleicht hei jener Flotzbedeckung in die Tiefe versepkt, o der sin.d ~ie 
m dcn Ocean hinausgefiihrt ' worden '? O der, nÓch mehr r ist etwa das ganze Becl•en 

f 
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~elbst vor der Flotzzeit nicht trockncs Land, sondem eine ungeheure Meerbucht gewesen? Jene 

grossen, abgerundetcn Granitmassen, deren problematische Erscheimmg in Oherbaiern und im 

nordlichsten Deutschlande man unter andern dadurch zu erklü1·en versucht hat, dass sie auf 
Eisschollen herbeigeführt worden seyen, sind auch an dem benachbarten Orenoco beobachtet 

worden (wir haben si e in einer weitentfernten Gegend, im Flussthale des Paraíba, gesehen) ; aber 

in de;n Amazonasbecken ist nichts Aehnlicbes bekannt. - Auf der andern Seite dürfte auch· anzu

nehmen seyn, dass. jene Flotzbildung, einmal aus der Wasserbedeckung Iiieaergeschlagen, keine 
weiteren 1'\aJ:astrophen dure h spiitere Ueberfl uthungen erfabren babe; ware diess der Fali gewe
sen, so würden spater.e untergeordnete FormatioH.en und eingeschwemmte Biltlungen, organische 

Reste u. s. w. erscheinen, wovon bis jetzt keine Spuren gefunden worden sind. 

bffenbar sind nur die Banke des plastischen Thones, die Lager eines lockeren, farhigen 

Sa11dsteins init l{alhigem Bindemittel oder eines aus Trilmmern vou allen diesen Gesteinen und 

aus Jaspis zusammengebackenen Agglomerates, e.in Erzeugniss der letzten Zeit und also ji.inge

ren Ursprnngs (AJluvionen); d.ie Lager gefarbter Thone, der PorzeJJanerde, des Gyps, eles fe
sten kaJl,igen Mergelsandsteins, wclche mit dern Sandsteinconglomei·ate und. dem rothlichen 

Saudsteine wechseln, gehoren un'mittelbar der Flotzzeit sclbst an, ela das Gewasser oberhalb der 
niedergeschlagenen Formation bereits Abzi.ige nach dem Meere hin gefunden hatte. Diese Fluth 
hat n'irgends Spuren von 1\ochsalz zuriiàgeJassen, j~ die Abwcsenheit jener, an Hiihlen reichen 

Kall>formation, welche am Paraguay zugleich mit dem unerschiipflichen Salzvorrathe in der 

Erdoberfliiche erscheint, macht es wahrscheinlich, dass s.ie selbst nicht me h r gesalzen gewesen 

sey*). Auch von Schaalth.ieren des süssen Wassets findet man hine Spuren in diesem gr,ossen 

Gebiete; vielleicht weil die Bewegung der abstromenden Fluth zu gewaltsam war, um Nieder
lassungen je.ner Th.iere zu gestatten; wenigstens findet man sie auch in Europa an solcben Or
ten n.icht di e, cirier stürmischen 'YVasserbewegung unterworfen, da·s Leben jener tragen Thier
geschlechter nicht begüllStigt haben mogen, wahrend sie in tiefen ringsum geschi.i.tzten Thalmul
den und Becl•en ersche.inen. Spiitere Bedeclmngen durch den jetzigen Ocean mogen ortlich hie 

und da statt gefunden hahen. Als Zeugniss davon dürfen wir die Ba11ke von Seemuscheln und 

Corallensteinen ansehen, (Bre[,igo~s, tupí Senemby), welche im tiefsten Thalgrunde, namentlich 

an der Mlinclung des Tocantins, erscheinen. Ja vielleicht ist auch der sii.dliche Abhang des 

Parimégebirges einstmal von einem B.innenmeere bespiilt worden, wenn es anders wahr ist, 

dass sich am Rio Branco Corallen finden sollen. - AJJ.e Thatsachen zusammengefasst; ersc!1eint 

uns denn dieses untere Gebi.et des grossen Arnazonasbeckens ais ein solcher Th~il unserer Erd
oberflache, der nur ·wenige Katastroph~n erlebt hat, und vielleicht gerade dadUJ·ch, hingegeben 

einer ungestorten Ruhe, um so tüchtiger gew~rclen ist, j,ene Fülle vou orgauischen Gestalten 
aus seinem lebensschwang~.rn Boden zu entfalten, die ihn als ein u.ralter, hoher .und undl.1rch
dringlicher Urwald überschattet und irn Gewimmel der rrianchfachsten Thiere helebt. Alle Or· 
te, wo sich das F;lotzgebilde in grosserer Tiefe nach unten eingesenkt hat, sind ehen so ·vi ele 
natürJiche Wassersammler gew.orden , die als Quellen o der Seen, geniihrt von der Ftille der 

•) Sollten dic vveitvcrbreiteten Salínen .am Jaur{l und Parnguny gegenvviirtig noch vom Ocean 
selbst erniihrt vvcrden? Sie scbeinen' obglcich· tief im Fcstande, dcch nicht sehr hocl1 über dem Ni
veau des Meeres zu liegcn, 
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AeqU:atoriaJregen, wiederum dem üppigen, von einer lothrechten S,onne begünstigten Pflanzen
reiche unmittelbar zur Nalll'ung gereichen, und mittelhar an der Auflosung des Gesteins zur 
Dammerde mitarbeit,rn, die iiberdiess durch dic Success.ion so grosser Pflanzengeschlechter ent

stehen musste. In dem, terrassenformig abgedachten, Granit - oder I\all•bo·den der Provinzen 
von Bahia, Pern~mbuco u. s. w. bis gegen Ciará nach N. hin --scheineli sehr gewaltsame Meer
fluthen di.e Oberfliiche in mehreren H.i.chtungen ihrer Dammerde beraubt zu haben : nur eine 

di.inne Schichte von Grani.ts[)nd und Stanb lagert hier in weiten Strecken auf den tafe]formigen 
Schichten des Urgehirges; und cJ emgemiiss vermag das· wasserarme Land auch núr auf den erha~ 
benen Gegenden, z. B. der Serra Ybyapaha ( d. h. im Tnpí Alles-LancJ, zum Beweise, dass si e mehr 
hahl als bewaldet gewesen ist), Urwiilder he1·vorzubringen; cler übrige, gleicbsarn geschwiichte 
Boden ist mi.t di.irren Weiden, o der mit J i.chtem Gestri.ipp (Carrasco) und Niederwald ( Caátinga) be
!leclü. Vielleicht haben iihnJiche I'\atastrophen auch auf die Erzeugung clesjenigen Pflanzenwuchses 
gewirht, der gegenwiirtig di.~ .Oberfliiche des ·Mi.nenJandes von Brasilien in grossen Strecken 
ii berld.cidet. Do,rt finden wir bald l•Jaren wei.ssen Quarzsand übe.r ausgedehnte Land.striche 
(Charnecas) ausgegossen, bald iihnli.che Triimmer einer ehemaligen l>iiesclreichen Formation mit 
Mo de~ und Dammerde zn . einer quellenreichen Oberfliiche 'vermengt, die Palmenhaine, Gras
matten o der 'n~edrige, isolirte ( Caá- apoam) Wiilder hervorgebracht hat. Wir fragen mm, weL 

che grossartige und weitverb}'eitete I\atastrophe solche Veriinderungcn ei.ngeleitet, wie sie auf die 

Zertri.immerung ursprünglicher Lagerstiitten eles Goldes oder auf die Befreiung des Dia_rnants 
aus seinem Mnltergesteine gewirkt hilb en mag ; aDein ein tiefes Geheimniss deckt jene Periode 
in der Gestultungsgeschichte unseres Pla~eten. Das Steinreich, einfach und ohne Wechsel vor ,uns 
liegcnd, erlanbt nur wenige Bliclw in die Vergange1Üteit. - Diese Monotonie der geognostischen 
VerhiiJtnisse Brasiliens sticht seltsam gegcn den Réchthurn in den Gebirgsbildungen von Cbile 
und Peru ab "). Wir sehen in Brasili.en ;weder brennende Vulcane, noch einen Wechsel von 

plulonischen ocle_r vulcanischen und n cpt unischen Bi.ldungen, no€h durch besondere Thierüber

restc ]Jezeichnete Gebirgsformationen ocler reiche I\ohlenflotze. Aus der Periode des gewaltig

sten Bilclungsdranges, der Uebergangszeit, sind keine Zeugen vorhanden; ,die neueren I\atastro

phen in der Flotzzeit haben ebenfalls nur wenige Veriinderungen, abÚ diese in so grosserer 
Verbrei Lung zuúichgelassen. Das vorweltliche Thierleben tritt uns fast ausschliesslich in den 
Resten jener Colossen, eles Megatheriums von ParagLtay-, und der lVIammuthe und Megalonyxe 
in den Salp eterhohlen von Minas Geraes, an dem Rio de Contas und in dem SchJammgrunde 
eles granitischen Teri·asl3e;Üancles von Bahia, lJernarnbnco und Ciará entgegegen, gleichsam als 
warcn niedrigere Thierbild unscn hier ehemals entweder nicht zu Stande gehomrneu, o der, durch 

spatere Umwiilzungen wieder vcrnichtet, spurlos verschwunden. 

Du~ VEGJmi.TION nt GF.nnn·1~ nEs AnrA7.0l!< Ir. NSTnonms . Wir babcn so ehen von verschiedenen 
Formationen de; Pflanzonrciches · gleichsam 1111 gcognostischcn Sinne gesprochen,, Dass dia Ve§eta· 

-------~--------

*) Die hochsten -Gebirge vou Peru, am See Titicaca, bcstehon, uach PmnLA.Nn's Beobnchtungen, 
nus Grauwilcllen, Uebergangsthonschicfcr, worin si c h sogenannte ProÚ1tcte und Le}Jtaenen findoo, und 
Qnar7.fels. lm Allgemeinen ist di e Constitntion des wcstlicbcn Andesastes vulcanisch, die südostlichen 
dagegen bestehcn aus Ucbergan gs'- und FIOtzgcbirgen: Grauwacllcnsch iefet·, Syenit, Porphyr, rothem 
Sandstein, steinsalzführendcm Mergel und Gyps, Zccbstcln und Oolithen -I{alll. (Hcrtha, XIII. S. u .) 

III. Theil. 174 
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tion am Anrazonas als eine solche eigeutbi.imliche Bihlung, als -ein selbststandlges, durch Nahlrgren

,..en beslimmtes, Gebiet, eine Flora, zn ·Hctnwhtcn s'ey, , wird vor.úiglich durcb di e Gegenvvart vielcr 

diescm ·Gehiet-e ausschliesslich eigenthi.imli chcr Pllanzen hestatigt. Am mcisten lwmmt die Flora des 
I 

Amazonas mit der, dure h A.UD.LE<r bel1annt gewordencn, .des fran:r.i:isischen Guj·ana überein. · Einc aus-

führliche Scbild.erung dicser Flora, hcsonders N·ach deu -einzclnen Pflanzenfamilicn ' · ~velche l;ier vor

herrscben, wclche wcni,g odér gar nÍ·cbt auftreten, scheint jedoch ausser den Grenzoen unscres Berich

tes zu licgen 1 und wir glauben hei dcn im Vcrlaufe ·der Reisc ,ge,gebcnen Nachrichten, mit Hinwei

sung auf di e Vegetation am Yupurá (S. 12 ss. ff.), stehen hleibcn :r.u llonnen. Nu r n·och e in an: 
gemeinstet• Ueberhliclt mag hi-et• seine Stclle finden. lm ganzen Verlaufe eles . Amawna·s von W. 

nach O. wird et· von Waldvegc:tation begkitet; nur im nordiiistlichstcn G.chiete, ' ' on II'Io'nl.e Alegre 

bis- gegen' 111acapá, tritt s.ta.tt dicscr Waldung .. eiue 'VIficsenvegeLati·o.n ., iilmlich der dc.s Campo agreste 

in Piauhy, auf. Der Ur.wald ist übcrall von dems.e.J.be1~ 'C haral\t:er.: Baume und Gestt·iiuchc' , vou ver

schiedÍJ.nstcr Hi:ihe, oft .ron S·chlingpflan:r.en durcbJ·ankt,, dicht, unregelmiissig und unfreundlich grup

pirt, von saftiggrüncm Laube una dem manchf.lltigsten B;mmschlage. Als RegioJ1cn lassen sicl1 untcr. 

sche.iden ·: di e Hochwaldung des Fes'tlandcs, Yb'ii (Aegwii)- rete , auch Ybii . lera-, Caâ; rlie des i.ibct·

schwemmbaren Uferlandes, Cad- ygap(j), , ·odc'r Yby- hi'i- púpe- Caâ (VVald eles ·L;mcles am ·vvasser) ·; und 

die F lora d·er S,andinseln im Strome, Si e sind sowohl ]ands·chaft:lich verschiedcn, als dure h besondc

l'C Pllanzcnarten char<~kteris.ir't. Im •Hochwalde eles Festhndes bilclet si-ch díe 'Vegetation bisweilcn ·zu 
ringsum eingesclüossenen Wa1dwiesen um, welche ·von cigent-hihnlichclm Bus-chwcrlle umgrenzt wer
dcn, 'lmd durch man-c'he Gcwüchse wie ·dur~h den landschaftlichen Gesammt<lllsdruc.l!. <m dc1~ T'flan
zenwuchs in deu südlichen Hochlanclcn erinn.crn. Diese Verschiedenhciten d.ct• Landscbaft mfigen mts 

unsern DarsteHuHgen i.n Mart. Palmae benr;theilt werden: di e Uferwaldung Tab. gs.; d2r Urw<~·liil 'Tab. 

33-· 35 · 44. 45. 52. 6o.; di e Inseln im Strom.e Tab. 24·; dic is~<> •lir.t;cn Waldwiesen Tab. 22 •. ss.. Diescn 

letzten sehen die durch J\l[enschenhand gclichtctcn \wd wieder .i.i.bervvachsenen Slcllen dcs UnvaJ.des, 

di.e so.geuarlJlte .Cqpoeira (vet·dorben •statt Caá -pirera, g,efallner ·wald) .iihnJjch. 

D ie natiirlicl~en Pflamr.enfamilicn lassen s.i-cl1 nach ihrem Vorlwmmcn in dioscm Gehie:tc des Ama

:r:onenstromes in drci Abthci)ungen bringen.: 1. in solche, welche dort .durei~ .Zahl der Arten und In

di.vicluen v.orherrschen, -2. anderc, <li.e -daselhst nm· schwach dure h einzelne Gattung-cn 'tmd 3. in die

jen~gen, welche gar nidü, ·o der dut·ch -vel'IJaltnissmiissig sehr wetiige Ar~en repl'i'isentir:t vverde,n. '1) Herr

sc11Cndc Familien: Bülsenfriic'h'tcr , . beSO'nclers Mim os e• e n una c as si e e n' Terebinthaccen' M c I a

stomen, Myrtaceen, C1Jrysobalanen, Combrctaceen, 'RU:'taccen, 'Samydcen, Bomb·aceen, Ti

liaccen, Bixincn, Jonldicn, Vochysiac ·ccn, Ox:aliden, 'Ternstri:imiaceen, ,Guttibiinrnc,, 

Hyp e r i c t n e n, Me li a c cen, S ·ap in a·ac e cn, Erytl~oxyleen, Ampelidecu, J\1[ ai p i gh i a ·ce c n, 

Sapin·d·a ·cee ·n, Hippo-cra't·ecn, Menispcrmeen, Dilleniaceen, Anonacecn, Lo-ranth ·c-en ·, Ru

bi~cecn, Styradnen, Sapoten, Myr-sine,en, Apocynee,n ., Asclepiadecn, Bi,gn ·oniac ·ecn, 

Convolvulaceen, Sebesterícn, S o I an ·e e n, Oesn-ereen, A c a n ·t h a·c e e n, L o r h e·c·r- und M u s c a tn u s s
Bi:iume, Passifl.oren , 'Cucurhitacecn, Eup horb 'ia ccen, Urtic'ac ·een, Piperac een, Orchideen1 

Bromeliacccn, Aroidcc.n, SJ;Uilacine·n, Palmc11, 'Gra·scr, Cyperaceen, Fal·n, Lycuporlin

c c en, Lebermoosc, ~ilze. - 2) Minder hauftg, jedoch dur€h mehrerc Ga:tungen o der Arten rcpriiscntirt, 

fmden sich: Rhamneen, CelasL'rinen, Snl icarien, g:'urncraceen, Cac.tecn, Zygopb.ylleen .; Polygal-en, 

Cap,perngewiichse, Ar.1liacee.n., Hor-hhlüthen (Com.positae, vorz.iiglich di e Gruppe i.ler Helianthecn), 

Lobeliaceen, Ebenaceen, • Gentianecn, Jiy~ro-leaceen, Hcliotrol'>iceen, Amarantaceen, Begoniaceen, Ari

stolochien, Nymphiiacecn, LHiaceen : A.mat7lJiden i Pontederien, Mo o se, 'Flectltf1n. - 3) Se h r se Item 

bcsondcrs unte r der Rücksicllt des Rcichthums der Familicn an .A,rtcn üherhaup.t, ers chcinen O.na 
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gren, eigentliche l\falvcnblumen, Portulacaceen, . Paronychien, Ceranien 1 Valerianen, Jasmiricn, Po· 

Jemoniaceen, Labiaten, Chenopodcen, Nyctagineen, Proteaçeen, Salicine-q (nu r Salix Hrtmboldtiana), 

Myricinen (Tltoa), Thymelaeen, ResLiaceen (Hyp hydra), Irideen, Junceen. Von folgenden Familien 

babe ich .gar lleine Cliedcr angetroffen: Steinhrechptlanzen, Escallonien, Ribesien, Crassulaccen, 

Lcinc, Nclllcnartigc ~ Ranunllcln, Hreuzblumcn, Magnoliacecn, Caprifoliaccen, Clocllcnblumcn, Dol

denpflanzen, Boragincen, . Didymocarpeen, Lcntibularien , Clobularicn, Plantaginen, Zapfenbaume, 

Birlwnartigc, Eícheltri.igcr, Cycadecn und Dípterocarpcen. Aus dieser Uebersicht geht hcrvor, dass 

es dort gescllige Pflanzen ', die ausschliesslich gam:e Landstrichc ii.bet·zichen, wie die Arten unserer 

Nadelholze·r oder dic Salzpflanzen der asiatischcn Steppen, nicht giebt. R.epri.iscntanten der verschie

densten Familien stchcn bunt ncbcn cinandcr; nu r an dcn Ufern, wo Griiser, uncl auf den Sandin

seln • wo dic w·eide (Salix Flnmboldtiana), die Amba'úv~t (Cecropia peltata) und die Mungúba (Bom

bax Mrmguba) in grosser Menge neben einandcr wachsen, ist eí~ Anlllang an di c not·dische lVIonoto 

nie bemcrllbar. Ein Uebcrgewicht von Biiumen, mit fiederbliittrigem und mit sehr gliinzendem, saf

tiggriinem Laube (Leguminoscn, Rubiaceen, Laurincn) gicbt dem Baumschlagc bald cinen zarten, weí

chen, hald eincn gliit:~zendcn und i,ippigcnAusdrucl1. Der Landschaft fehlt ührigens a1ler \'Vcchsel. gross

art.igcr Ansichten in c in em so ebenen Landc, das fast l1eincn Felsen, geschweigc einen Berg aufwci

·sen llann. Auch jenc grottcsl1cn Formcn, di e Cactusgcwiichsc ui1d die Bau~fam, welche in · den süd

líchen Gegenden so haufig vorlwmmen, treten hier zurücl{. Auffallend ist cndlich vorzüglich der 

Mangcl an Malvenblumen, Asperifolicn, Crucifcrcn, Doldengewiichscn , Lippcnblumen und Horb

blii.then. Diese Gcw'iichsc, dcreu Organisation nicht sowohl baumartigcn als llraut- und straucbar~i

gen }'Vuchs hedingt, scheinen in den heissen Acquatoriallandcrn niéht .begüustígt, wo eine lotln•cothe 
Sonne den Wnchs zu hohcn Baumcn hcfi:it·dert. 

174 1' 
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Siebentes Ka p i t el. 

Letzter Aufenthalt zu Pará, und Rüclireise ü~er 

Lissaóon nach München. 

Von den Mühseligkeiten einer neunmonatlichen Reise in die Stille der 

einsamen Rossinha zurückgekehrt, konnten wir dennoch diejeni-ge H uh e 

nicht finden, welche unser schwacher Gesundheitsz:1stand wünschens
'\rverth gemacht hãtte. Die Sammlungen, welche wir von dieser weiten 
Expedition zur'ückbrachten, dehnten sich, für die Verladung ·vorbereitet, zu 
einer uns selbst überraschenden Masse aus, und waren der Gegenstand 
der Bewunderung der Stadter, welche schaarenweise zu uns wallfahr
teten, um den Reichthum des ihnen selhst so wenig bekannten Vater
landes zu betrachten. Auf der andern Seite fesselte uns immer noch 
die üppige Majestat dieses Aequatoriallandes, welches hei jeder Ex
cursion in die Wãlder von Pará oder auf die niedrigen Inseln des 
umgebenden Archipels uns neue Merkv:ürdigkeiten darbot. · Es ist 
jedoch eine Eigenthümlichkeit dieser Gegend, dass si e, sich überall 
gleich in ihrem landschaftlichen C,ha:rakter, mehr dm,~ch dje 'Stetigkeit, 
Haltung und Harmo11ie der' gesammten N atur beruhigt und beseliget, 
ais durch Wcchsel unterhâ.lt. lch darf mich daher auf die ber.eits 

gegebene Beschreibung von Pará und seiner Umgebung zurückbeziehen. 
Di e stillen Ge1.1üsse der Beschaulichkeit, welchen ~ir uns hingeb~n 
konnten, wurden durch gesellige V erbindungen, und am 13. ·Ma i, ais 
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am Geburtstage Sr. Allergetreuesten Méljestãt, durch eine allgemeine 

Pestlichkeit unterbrochen, hei der die Bürgerschaft unzweideutige Zei

chen von Patriotism uad.Anhã.nglichkeit bethã.tigte. Bei_dieser Veranlassung 

ward das neue Eõrsenha.us durch eine feier1iche Hede des Handelsprã
sidenten erõffHet; di e ·Truppen paradirten, di e Hirchen füllten si c h~ unter 

dem Schalle frommer Gesãng·e, und Alies stellte sich auf erfreuliche · 

Weise in europã.ischer Form · und Sitte dar, wie denn überhaupt die . 

Bevõlkerung von Pará sich durch Annãh.erung an den e?ropã.ischen 
Charakter auszeichnet. 

Der Convoi, womit wir nach Europa zurückkehren konnten, be

stand aus fünf Fahrzeugen, zvvei Dreimastern (Galeras), zvvei Brigs 

und einem hewaffneten Schooner, von . der Regierung ausgerüstet, jene . 

Hauffahrteischiffe zu escortiren. Wir mietheten llllS z~r Ueberfahrt in 

der Nova Amazana, eiúem neuen, wohlgebauten J?reimaster, ein, und 
liessen ·un.sere nicht ohne $chvvierigkeiten verpackten Sammlungen nach 
und l'lBCh an Bord b~·ingen. Am 13. J~nius sagten wir tinsererr zahl
reichen Freunden Lehewohl, und des folgenden Tages übergaben wir 

uns .dem flüssigen Elemente, das uns aus der neuen Welt ins Vaterland 

. zurücktragen sollte. Ich. versuche nicht, di e Gefühle zu schildern , . da 

di e Anker gelichtet wurden, un<l wir mít schwã.cheni Winde -zvvischen 

den hochbewaldeten grünen Ufer11 abwarts trieben. Der. Weg durch 
den Canal von Pará ist im obern Theile des Stromes für grõssere 
Schiffe schvv.er zu finden, d.enn · der Fahrcanal ist enge, weehselt zwi
schen drei und fiinf Hlafter Tiefe, und das Ufer, mit gleiéhfõrrriig·em 

W alde bedeckt, bietet nur selten Merkmale für den Piloten. U ~ser 
· Lootse, ein alter lndianer, richtete sich nach einzeluen colossalen Stãm

men von Wollhãumen, und führte uns ohne Unfall stromabwãrts. Min-
' -der gli.icl!dich war der Brig Vulcan, der schon. am ersten Abend aufsass. 

Zwar . hat dieser Zufall wenig Gefahr, weil die Fluthen · nicht heftig · 
auf das Fahrzeug wirken, und der .Grund nur schlammig ist; _doch 
geschieht es nicht selteri, dass ein Theil der Last ausg·epackt werden' 
rimss, und die , Weiterreise erst nach vierzehn Tagen m.it emem andern 
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Hochwasse1• mõglich V\ ird. Man verlasst nãmlich Pará nur in hohen 

Wass~rstanden des Voll- und .Neumondes, und geht mit jeder Bb'be, 
die, wie in den übrigen westlichern Gewãssern, eine · Stunde lãnger ais 

die Pluth daurert, stromabvvãrts. Wãhrend der Pluth pfle·gen vorsichtige 
Schiffer sich jedesmal vor Anker iu legen. Bei dem Porle da Barra, . das 
auf einer hleinen Insel im Strome liegt, werden di e Passe untersucht, 
und die ganze Schiffsequipage wit·d einem visitir~nden Officiere vorge

führt. Nur ,langsam gingen wir auch am f~lgenden Tage den Strom 

we.iter hinab, und ais sich . die Galera in der Nãhe von Mosqueiro 

wlederum vor Anker legte, um die übrigen Fahrzeuge zu erwarten, 
hatten wir Gelegenheit, das americanische Continent noch einmal zu 
betneten. Der breccienartige braunrothe oder violette Sandeisenstein, 
welcher die Formation lãngs der ganzen Küste bildet, wird hier . in 
dem kõniglichen Steinbruche (Pedreira real) auf õffentliche Kosten ge
brochen, und zum Verbauen in die Stadt geführt. Uryvald hat früher 

di e ganze Gegend bedeckt, aber gegenwãrtig ist er in grossen Steecken 

gelichtet, und Pflartzungen von Mais, Bohnen, Caca o und Zuckerrohr 

liegen durch die niedr igere Capoeirawaldung zerstreut. Diese üppige 
Gegend wird . von indianischen und Mulattenfamilien bewohnt, ôeren 
Hütten, z~ischen Bananen, Gojaven - und vvilden Orangenbãumen, das 
einfachste Bild heiterer Armuth und Genügsamkeit darstellen. Hier, in 

der neuen W elt, ruhte mein Auge mit doppelter Freude a:uf diesem 

idyllischen Schauspiele. Bs liegt etwas Versõhnendes in dem . Qedanken, 
'dass, allen Blendes ungeachtet, was der Europãer über qen weiten 
Ocean hergebra.cht, dennoc!l hier eine, dem Urzustande des Menschen
geschlechtes verwandte Behaglíchkeit, ein N aturleben mõg·lich ist, wovon 
vvi~ in dem alten, geschichtlichen und 'verkünstelten Europa keine Spur 
und Ahnung mehr . haben. . Diese Indianer und Mestizen erinnern an 
den altindischen Spruch 5 dass das Leb~n unter Mensclien ein Feuer 
sey, nãhme man viel von ihm, so verbrenne man; aber wenig erleuchte 

uns. Auf dieser Bahn des Lehens, durch die patriarchalischen Verhãltnisse, 
hat der Genius der Menschheit die Võlker nicht geführt: .sie so1len durch 

di e Ci'vilisation zur Humanitãt hindurchdringen; darum finden vvir nicht 
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stille Hiitten, nicht harmlose Einfalt und Genügsamkeit ·auf dem Lehens

vveg-e der V õlker , sondern Brand und Blut, schreckliche Sühnopfer, 

di~ unser Geschlecht seiner Doppelnatur, dem Fluche und detn Segen 

,seines Ursprllngs, darbringen muss. Im Begriffe . ein Land zu verlassen, 
worin vvir fást vier Jahre der Thãtigkeit l.md des Genusses verlebt 

hatten, das fortan de·r Gegenstand unserer literarischen 'wirksamkeit 

seyn sollte, mussten wohl yor Allem gute Wünsche für sein Heil uns er
füllen. Von der U mg.ebung d~r einfachsten, g leichsam patriarchalischen, 
Lehensverhãltnisse gingen wir im Geiste zu allen Stufen der Entwicke
lung fort, di e , si c h durch das junge H.eich in Bürgerthum, in Staat 
und Kirche erhoben· haben, und ein heisser \Vunsch beseelte uns, dass 
das herrliche, so ~eich ausgesta,ttete Land niGht in gewaltsamen Zuckun

gen und Hãmpfen, sondern in versõhnender Ausgleichung jener feindli

chen Elemente 7 die in jedem Staate liegen, langsam und sicher, dem 

Ziele seiner Vollendung .entgegenreifen mõchte. Zehn Jahre sind ver
flossen, seitdem wir Brasilien verlassen haben, und wahrend die furcht
barsten Erschütterungen durch alle Theile Ey.ropa,s bebten, vvãhrend 

das Mutterland im Drange verhãngnissvoUer Ereig·nisse zu einer Ohn

macht her~hgesunkerí., ·welche von der früheren Qrõsse Portugals in 

. um so d-l:mklet·e Schatten gestellt wird, wãhrend die americanis.chen 

N achbarla nde . · no c h immer in den W ehen politiscber Wiedergeburt 
J k~eissen, hat Brasilien sichere Schritte zur innern Gestáltung und Befe

stigung vorangethan. Gross sind di e Anlagen des herrlichen Landes, 
der geistig bewegliclÍen rüstigen Bewohner, denen selbst die · hunte Mi
schung der H._açen zu Gute kon1n~t. Allmalig fallen dl.e Hetten, die, 

eine Folge des früheren Colonialsystemes~ den geistigen Aufschwung 
gehindert, die sittliche Hraft gebunden hatten; der Gesichtskreis erwei

tert sic.h im O'rossen W eltverkehre; ein edler W etteifer begeistert di e 
. b . 

Jugend, die zahlreich in Europa Kenntniss.e •und Bildung sucht; . Patrio-

tismus und . Selbstliebe überwinden, gleichmãchtige Triebfedern , di e 
Abspannung, vvorein das Klima Geist und Hõrper gefesselt hatte ; ein 
vvillenskrãftiger und das Gute wollender Monarch steuert muthig VOFan! 
Glückliches ~and, wenn du fortari di e se r Bevveg~ng dich hingiebst; 
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dann führt dich dein guter Genius ·auf schõnem und· heilsamem Pfade 
zu einem sicheren Ziele! Mõchte Einer, der dir den bessern _ Theil 
seines Lebens gew.eiht hat, sich in seinen Hoffnungen und Wünschen ·für 

dich nie betrogén haben! - -

U nser Begleiter, der Brig V ulcano, war g'lücklich wieder flott ge
worden, und so ging der g~nze Convoi, hei frischem Nordostwinde bor
degirend, in dem sich allmãlig· erweiternden Canate abwãrts. Wir 
befanden uns am 16. Juní Mittags den lnseln das Guarib(1s gegenüber, 
welche, wie die ganze Küste, mit niedrigen Bâumen, vorzuglich mit 
Ma'ngrovewaldung, bedeckt sind. Am Morgen des 17. Junius hatten 
wir ·die Ponta , do Carmo im Gesichte. Der Canal erweitert sich - hier 
immer me h r. Das W asser, von grünlicher Farbe, schmeckt in dieser 
Breite no c h gar nicht gesalzen ( etwa di e , grossen Solstitialfluthen aus
genommen); wir hatten übrigens_ schon in zwei Nachten éine Phospho- · 

rescenz wahrgenommen. Das L~cht zeigte sich gleichsam innerlicher, 
tiefer im W asser, feiner ·und gleichmâssiger zertheilt, ais dasj'enig~, 

welches wir auf dem hohen Oceane wahrnehmen konnten. Grosse 
Feuermassen, di e von Medusen und ãhnlichen 'Thieren herrÜhren, er
schienen h!er~ noch nicht. Das Wetter war feucht und trübe, so dass 
wir am 18. Mittags d'ie weissen Sandbãnke nõrdlich von Salinas, ein ge
wõhnliches Wahrzeichen der Schiffer, nur mít Muhe erkennen konn.ten. 

Gegen 2 Uhr hatten wir noch die Ponta de Taibú im Auge, und es 
war von nun . an die Sorge unseres wac:keren indianischen Piloten, diese 
Spitze in S.- W. zu lassen, um westlich von der Untief~ Baixo de S. 
Joâo über den Strom zu setzen, und di e Ponta de Magoary, den 
ã.ussersten Punct der lnsel Marajo, zu gewinnen. Dieser Sand]Jank, 
von einer Seemeile Lãnge, ist âusserst gefahrlich , denn in , ihrer Nãhe 
erhebt sich das Meer hei frischem Winde so furchtbar, dass ein· auf
sitzendes Schiff in wenig Minuten zertriimtr?ert wird. Ein kalter Wind 
war uns entgegen, so dass wir die Ponta de Magoary erst am fol

genden Abende erreichen konnten. Auf diesem W ege fande~1 wir das 
'VVasser bereits etwas · gesalzen. Hier verliess uns der ·Pilot; er _bestieg 
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. sein kleines Boot, das ihn schon seit mehreren Tagen erwartete', und 
- entschwand, nach Salinas zurückkehrend, im Nebel alsbald vor unseren 
Blicken. Ehe no c h di e N acht eintrat, verloren wir auch di e Spitze 
von Magoary, das letzte Land , aus den Augen, und . am nãchsten 
Morgen sahen wir uns ringsum von VVasser umgehen. Seine hellgrüne 
Farhe und ·der verhãltnissmãssig geringere Salzgehalt bezeugten uns die 
.ungeheure W asserfülle, welche der Amazonas hier mit dem Ocean 
mischt: Erst am folgenden Tage fa_nden wir uns auf den dunkelblauen 
Pfuthen des h.ohen Meeres. U nsere W ünsche, N eigangen und Hoffnungen 
getheilt zwischen dem alten und dem neuen Continente , übe'rliessen wir . . 
uns der Führung des sicheren, gut gebauten Fahrzeuges, und gaben 
uns allen jenen herrlichen Eind~ücken hin, womit eine Schifffah·rt auf 
dem tropischen Ocean· Sinn und Gemüth bereichern kann. Leidcr wurden 

diese Genüsse bald durch unsere nã.chste Umgebung verkümmert. Wir be- · 
fanden uns unter der Tyrannei ein~s Schiffcapitains, dessen Benehmen 
nur durch Geiz, Eigennutz und geflissentliche Nichtachtung aller sittlichen~ 
V erhãltnisse geleitet schien. Man entzog uns unter dem Vorwande , 
dass die Heise anscheinend sehr. ·lange dauern w_erde, den Gebrauch 

des Wassers und gewisser Mundvorrãthe, welche wir auf eigne Hosten 
eingeschifft hatten, suchte unsere Sammlungen, besonders die von le
benden Gegenstãnden, zu heschãdigen, und ~rlauhte sich überhaupt jede 
Art von Willkühr. Wir hatten den Kummer, .iw~i unserer indianischen 
Begleiter in Folge dieser Behandlung dahinsterben zu sehen, und wur
den beide selbst von \ Leber.kran.kheiten ergriffen. So glüc.klich daher 
in anderer Rücksicht unsere Seereise war, brachte sie uns doch vi ele 
schmerzliche Eindrücke. Nach zwanzig Tagen waren wir, ohné noch 
einmal _Land gesehen zu haben, bis in die Parallelen von Florida nach 

Norden gesteuert; nach fünf und fünfzig passirten wir di e Breite der 
azorischen Inseln, und am sieben und sechzigsten Tage hatten wir die 
Preud·e, das erste Geb.irg Europa's zu ·erblic.ken. 

/ 

Unsere Heise I hãtte . viel schneller seyn kõnnen' wãren nicht unter 
den übrigen Schiffen zwei. schlechte Segler gewesen ~ die wir oft ervvarten 

IH. Thei1. • 175 
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mussten. V ebrigens war di e Reis e Von gutem W etter begünsÜgt; -illi
nerhalh ·der W endekreise hatten wir hã.ufige Windstillen , und ais wir 
aus jener Region des ewigen Friedens nach Norden st'euerten, . einige 
heftige Windstõsse zu hestehen. In. 24 ° nõrdlicher Breite und ;;2 ° w~ 
L. v. P. berührten wir jene durch das Vorkommen des schwimmenden 
Tanges ausgezeichnete Gegend, das Mar de Sargasso. Grosse Haufen 
des braunen, vielverã.stelten Hrautes trieben wãhrend mehrerer Tage dem 
Schiffbord entlang. Bekanntlich schreibt m,an die ausserordentiiche Menge 
des Sargasso, welche in diesen Breiten den Schiffern begegnet, bald 
gewissen Klippen im m:exicanischen Me_erbusen, bald Untiefen im hohen 
Meere zu. "Mehrere portugiesische Seeleute haben mich versichert , dass 
der Meertang ( Sargassum b~cciferum und nàtans, Agardh.) vor
züglich auf einer Untiefe in 24o nõrdlicher Breite und 28° vy. ~· v. P. 
wüchse, von wo er nicht h los durch Stürme und durch di e Bewegung des 
Golfstromes, sondern auch durch Wallfische losgerissen wür de, welche 
si c h auf den Klippen hin und herwãlzten, um sich so N ahrung zu ver
schaffen . ...;:__ Es vvar uns bekannt, dass das Meer von verkappten nord
americanischen Hapern wimmle, und der Capitain that sich viel auf den 
Rriegszustand seines Fahrzeuges zu Gute. Dennoch war Schrecken 
und Verwirrung auf dem Schiffe, als sich uns auf der Hõhe der 
Azoren ein verdãchtiges Schiff nãherte. Es war e in grosser, sehr stark 
bemanriter Schoone~, d~r eine Hanone auf ringsum beweglicher Lavette 
und ein grosses A auf dem Topsegel führte' als wãre .er von ARTIGAS. 

Er hegleitete uns beobachtend zwei Tage lang, mochte jedoch sich dem 
ganzen Convoi gegfmüber niçht stark genug zum Angriffe glauben. 

Es war am 21~ August, ais wir mit einem unbeschreiblichen Ge
fühle die Hüsten Europa's vor uns sahen. Nach der Aussage ' eines spa
nischen Fahrzeuges, welches durch einen _Kanonenschuss gezwungen 
wurde, sich zu nã.hern, hefanden wir uns sechs Legoas vom Cabo 
de Rocca. Bald darauf machte uns ein Hriegsschitf Signal; es war 
eine portugiesische Fregatte, di e uns registrirte, eine Zeit lang beglei
·tete und darauf, nach Angabe der zu nehmenden Hichtung, verliess. 
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Gegen Mittag trat uns di e Rocéa de Lisboa in N.- O. deutlich sichtbar . 
aus dem duftigen Ho'rizonte hervor : eine steile, kahle Gebirgskette, auf 
der wir Rirchen, Hlõster und Leuchtthürme hemerkten. · Auc,h von 
der grossen Basilika in Mafra, dem kostbaren Werke JoHA_NN V., 
hatten wir durch,s Pernrohr eine flüchtige Anschauung. Wir befanden 
uns -nun bald unter einem Schwarme von Schifferbõten, di e hier, am 
Eingange der Bucht von Lissabon, fischten. Sie bedienen sich sonderbar 
gestalteter trapezoidischer und dreieckiger Segel, um sich hei ih rem 
Geschãfte in die Rappe zu stellen. Das Pahrzeug hat einen einzigen 
·schrãgen Mastbaum ; das N etz wird an zwei grossen Seilen ins Meer 
gelassen, und die Mannschaft ist ge:vvõhnlich in grosser Anzahl, fünfzehn 

· bis zwanzig Personen, in einem Boote (Muleta), um diese Arbeit vor- , 
zunehmen. Diese Fischer sind,zugleich verpflichtete Lootsen, die Schiffe 
um 64oo Heis hereinzuführen, und die Zahl dieser Pratico:> wechseft 
nach einer g~wissen Vorschrift. Fast . betãul!t von dem lãrmenden Ge- , 
schreie und den groben Scherzreden di e ser Hinder N eptuns, - Stiefel
mãnner, Homens da; botas, nennen si e di e Seeleute - nãherten wir 
uns der schõnen Hüste Portugals. Mit Recht rührnt der Portugiesé die 
herrliche Lage seiner Hauptstadt. Lãngs der Bucht des rnajestãtischen 
Tagus reihen sich Wohnungen und Befestigungen ununterbrochen 
·aneinander; darilber _grünende W einhe1~ge , Erndtefelder, trockne ., un
bebaute Hõhen, aus denen hie und da frõhliche Pappeln oder düs_tere
Cypressen emporragen. Am 23. August gegen Abend begrüssten ~ir 
de~ colossalen, altgothischen~ Thurm von Belem, hinter welcQ.em sich 
der Palast da :Ajuda und amphitheatralisch die Terrassen der Stadt, 
reich geziert mit Palãsten und Tempelkuppen, erheben. So sahen wir 
uns aus einem Lande, dem âie Geschichte fehlt, unter historische Dc::nk
male eines thãtigen V olkes zurü.ckversetzt; vvir fühlten uns wieder in Europa. 
Noch an diesem Abende w'urde das Schiff von der Gesundheitscommis
sion besucht, und am andern Morgen standen wi~, tief bewegt, áuf 
eiriem, im vveiteren Simie uns vaterlãndischen Boden. - Durch . di e 
Fürsorge des Hrn. Baron von PFEFFEL, k. bair. Ministers zu London, 
fanden w1r die freundlichste Theilnahme von Seiten des Hrn. von BERKS, 

175 * 
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kais. ôsterreichischen Geschã.ftstrã.gers, vorbereitet. Wir bezogen e in 
deutsches Gasthaus, und brachten von Hrn. LINDENBERG, dem hansea
tischen Consul, und mehreren theilnehmenden Landsleuten unterstützt, _ 
uhsere Sammlungen in das Zollhaus (Casa da lndia ). Schon vvollten 
wir uns der Betrachtung des schõnen Lissabons und -dem U mgange 
mit seinen Gelehrten hingeben, als plõtzlich eine politische Ratastrophe 
eintrat, welche unsern Plãnen eine andere Hichtung ertheilte. Am 24. _ 
August erklãrte si c h eine Jun~a zu Porto unabhãngig von , der Regent
sclíaft zu I;issabon. Wir gaben eben hei zweien der Mitglieder der 
Regencia, dem Grafen P ALMELLA und D. MIGUEL FoRJAZ PEREIRA Cou
TINHO' unsere Empfehlungsbriefe ab' als diese Nachricht, in der Haupt
stadt angelangt, Alies in Gãl~rung und Schrecken ~ersetzte. Viele 
Staatsdiener, darunter fast aH~ Geleh.rte, mit welchen wir Verbindun
gen anzulmüpfen wünschten, verliessen Lissabon, alle õffentliéhen An-

. stalten wurden geschlossen , und ais am I5. September auch die Haupt

stadt sich für die neue Ordnung der Dinge erklãrt hatte, und eine neue 
provisoris~he Regierung eingesetzt worden -war, inussten wir uns -über
zeugen, dass in dieser Hrise nichts für unsere literãrisc~en Zwecke zu 
thun, und rathsam sey, Portugal so schnell ais mõglich zu verlassen. 
Nur nach vielen Unannehmlic.hkeiten und Beschwerden. gelang es, die 
Sammlungen aus dem Zollhause zurück zu erhalten , von wo aus w1r 
sie auf einem õsterreichischen Fahrzeuge nach Triest absendeten. 

Am 1 o. October verliessen wir Lissabon, und schitften über den 
Tagus nach Aldea Galega, am E_ingange d·er ·Provinz Estremadura , 
wo vvir zwei otfne Ca:leschen, das hier gewõhnli.che Fuhrwcrk< miethe
ten, di e uns über Elvas- an di e spanische Grenze bringen n:ll!ssten. Die 
kahlen Sandfelder und Heiden von Portugal waren ein unerfreulicher 
Anblick für uns, an die Fülle eine!' tropischen · N atur Gewõhnte; · aber 
noch unangenehmer empfanden wir den Mangel an Bequemlichkeiten 
in den ãrmlichen Orten, dure h di e uns der W eg führte. Brasilien , 
die jugendliche von der Natur so reichlich ausgestattete Colonie , gewanri 
im V ergleiche mit der Verõdung, EntvõlKerung und Armuth des 
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Mutterlandes, das noch üherÇiies!' eben jetzt võm Hauche eines für uns 
doppelt ·rauhen Hei::stklima getroffen wurde. Wir hegegneten hier 
derselben Sprache, denselben Grundzügen des Nationalchàra.kters, aber. 
dennoch erschien u?-s Alies, ím . Reflexe europã.ischer Naturverhã.ltnisse, 
europã.ischer Võlkerverbindung- und Bedürfnisse ganz and.ers. Diese 
y ergleichung würde uns Stoff zu weitlãuftigen Erõrterungen darbieten; 
allein wir beeilen uns, den Faden unserer Erziihlung .ablaufen zu lassen. 
In Badajôz, der ersten spanischen Stadt, trat uns ein anderes, dem 
Deutschen verwandteres V olk entgegen.: m.i~der feine Gesichtszüge, d~r
b_erer Kõrperbau, statt des feinen L.ippenspiels, eine tief aus der 
Brust hervorgeholte, voller tõnende $prache, manche Anl-}liinge an deut
sche Sitten. U eber Merida und Truxillo, d.er Vaterstadt der Conqui
stadores PIZARRO, fulwen wir, oft _bedroht von Wegelagerern u~d hei 
rauher Herbstwitterung je'de Unwirthlichkeit Sp;miens empfi.ndend, nach 

,. Madrid, wo wir am 25. October â.nkamen. Durch D. FELIPE BAUZA, 
den wackern Begleiter des unglücklichen MALASPINA, der . uns ais Mit
glied det~ haieeischen A.kademie verbunden war, . mit ·LuzuR~AGA, Ro
DRIGUEZ, LA ÜASCA, PAvoN, RoxAs CLEMENTE und andern würdigen Ge
lehrten bekannt gemacht, genossen wir hier einen literiirischen Ver~ 
kehr und erfreuten uns vielfacher, besonders -geographischar, Mitthei
lungen, deren ich hier dankbar Ervvãhnung thun muss. Das Madrider 
N aturaliencabinet enthã.lt, ausser vielen a:ndern M.erkwürdigkeiteú, unte r de
nen das Skelet des Megatheriurns von Buenos Ayres, des grõssten, j~tzt 
untergegangenen Sãugthier€s, an Umfang wie an Seltenheit hervorragt, 
auch viele Documente von der Volksbildung d.es alten Mexico und Peru: 
Urnen, , Lampen, metallene Waffen, Hausgõt~en, Schürzen von Zãhnen 
und von Silberblãttchen, Figuren von Gold und in Goldblech gedrückt, 
Diademe ( Machapaichos) u. dgl. Diese Gegenstãnde, alle vbn plumper 
Arbeit, entsp1:echen der hohen Vorst.ellung nicht, welche maR, gemãss 
den ãltesten Berichten, · von <!er Civilisation jener Võlker hegen müsste. 
Allerdings heurkund.en sie eine hõhe1·e Bildtmg, als di e, welche'' w ir 
hei den Urhewohnern Bra,siliens gefunden h~tten; aber eine _ gewis,se 
innere Verwandtschafc in der . Cultur und dem Hunstffeisse zwischen 
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jenen geschichtlichen Võlkern únd diesen, ohne Geschichte lebenden, 
Horden leuchtet deutlich daraus hervor. Um die _B<.:schichte der Erobe-

~ 

rungen, welche di e spanische Nation in der neuen W elt ·gemacht hat, 
von dem eigenthümliche~ Schmuck~ zu entkleiden, wodurch di e 

. ersten Geschichtsschreiber im. Sinne des Jahrhunderts sie entstellt habe_n, 
mõchte w~hl nõthig. seyri, vergleichende Blicke auf den Urzustand des 
Übrigen America 's zu werfen. -

. . Der Eintritt eirier strengen Jahrszeit nõthigte, den Aufenthalt zu 
, Madrid abzukürzen ; wir verliessen das hohe Pia te ali von Altcastilien, 

und stiegen in di e schõnen ',, kaum vom Herbste berührte,n, Fluren Va
lencia's hinab. Von hier ging die Reise über Tarragona nach dem · 
handelsthã.tigén Barcellona. Wir ~berstiegen . die südlichsten Gehã.nge 
der Pyrenaen, und traten hei Perpignan in Frankreich ein. Ueber 
Lyon gelangten wir in's Elsass, wo uns di e vaterlãndische Sprache 
·empfieng; hei Strassburg fuhren . wir über den Rhe~n· , und mit tiefge
fühlter Freude · konnten wir wieder d~utsche Luft athmen. Am 1 o. 
December 182o trafen wir, nach einer Abwesenheit von fast VIer Jah
ren glü.cklich in Bai~rns Hauptstadt ein. 
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-Indêm vvir hier d'en Bericht über die Schicksale. unserer Reise in 
Brasilien und über die allgemeinen literãrischen Brgebnisse dersell?en 
schliessen, dürfte es geeignet seyn , no c h anzuführen, in welcher W ei. 
se wir yersucht haben ~ dem speciellen Auftrage in · Betreff der Zoolo- ' 
gie una Botanik zu entsprechen. Brasilien, das Jahrhunderte hindurch . 
den Forschungen der Europãer ·v.erschlossen gewesen war, bot genug 
Gelegenheit, jene Wissenschaften mit Thatsachen zu bereichern, und 
über di e Mittel , diesen Zweck zu erreichen , konnten wir keine W ahl 
haben. Es schien am zweckmãssigsten, wãhrend der Reis e,- sowíe di e 
verschiedenen Gebirgsformationen ·und ethnographischen Merkwürdigkei
ten ·, , inshesonder-.e Thiere und Pflanzen zu sammeln, Beschreíbungen 
und lllõglichst genaue Notizen über síe in únsere Tagebücher _níeder· 
zulegen, und dadurch eine im Vateriande auszufúhreride wissenschaftli
c'he Darstellung von de.nselben vorz_ubereiten, 

Di e von uns in . Brasilien gesammelteh naturhistorisGhen ttnd ethno·· 
graphischen Gegenstãnde wurden in den Cabine~en der R. Akademie 
d. W. zu München aufgestellt. Die zoologische Ausbeute enthãlt 85 
Arten Sãugthiere, 35o Arten Võgel, I3o von Amphíbien, 1 16 von Fi..: 
sch.en, und 2700 Arten von Insecten. Aus der· letiten Classe sind Col
eoptera 18oo, Orthoptera 120, Neuroptera 3o, Hymenoptera 120, Le
pidoptera 120, Hemiptera 25o, Diptera 100 Arten; von Arachniden 
sind 8o, und eben so viele Arten sind von Crustaceen vorhanden. Die ' 
botanische Ausbeute begreift 65oo Pflanzt:;narten. Auf diese . SammlUn· 
gen , und unsere Tagebücher und Zeichnungen wurden folgende Schrif
ten gegründet: 

Simiarum et Vespertilionum brasiliensium species novae, on histoire uaturella des especes 
nouvelles Je Singes et de Chauves- souris observées et recueillies p eudant le voyage dans l'in
térieur du Brésil, exéctlté par ordre de S. M. le Roi de Baviere dans les Années 1817, 18 li:!, 

1619, 1820, publiée par Jean de Spix. Monachü. 1823. gr~ Foi. VIII. 72 S. _ ~. 34 Taf. 

Serpentum brasiliensium species novae, ou histoire naturelle etc., ' publiée par Jean de 
Spix, écrite d'apres le.s notes du voyageur par Jean Wagler. Monachii .. 1824. F oi. min. 7S 

S. und 26 Taf. 

' ' 
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Species novae Testudinum· et Ranarum, quas in itinere per Brasiliam annis '1817 - 182o 
jussu et auspiciis 1\'JaximiJiani Josephi I. Bavariae Regis suscepto collegit et descripsit Dr. J. B. 
de Spix. Monachü. 1824. Fol. min. 53 S. u. 22 Taf. 

Species novae Lacertarum, quas etc. descripsit Dr. J. B. de Spix. 1825. gr. 4· 26 S. u. 

28 Taf. 

Avium species novae, quas etc. descripsit Dr. J. B. de Spix. Monachii. Tom. I. 1824. Foi, 
lllÍn. go S. und 104 Taf. Tom. li. 1825. 85 S. u, 118 Taf. 

Testacea, quae etc. collegit et pingenàa curavit Dr. J. B. de Spi..'C , digessit, descripsit et 
observationibus illustravit Dr. J. A. Wagner, ediderunt Schrank et Martius. Monachii ~827. 
Foi. 111in. 36 S. u. 29 Taf. 

-
Pisces, quos etc. collegit et pingendos curavit Spix, descripsit et illustravit Dr. L. Agassiz, 

l 
praefatus est et eàidit Martins. Monachíi. 1829 u. 183L Foi. min. XVI. 8. u. 138 S. u. 96 Taf. 

Deiectus anímalíum ürticulatorum, quae etc. collegerunt Spix et Martins, descripsit Dr. M. 
Perty, praefatus est et edidit Martius. Monachii. Foi. min. 183o. (Das Ganze wird in 3 
Heften ercheine11.) 

Nova genera et species plantarum, quas etc. dipicripsit Dr. C. F . Ph. de Martins. F o]. min. 
Mo11aclüi. VoJ. I. pinge~das curavit et secundum auctoris scheduias digessit Dr. J. G. Zticcarini. 

1S24. 158 S. Taf. 1 -1oo. ·vol. II. 1826. 148 S. u. Taf. 101-200. Vol. III. (et ultimum) 
Taf. 201- 3oo wird i. J. 1831 vollendet. 

Genera et species p.almarum, quas etc. Martius. Mo11achii. gr. Foi, 182ff- 1827. 144 S. 
u. 1 oS Taf. (Der Schluss. wird vorbereitet.) 

Icones Selectae plantarum cryptogamicarum, ' quas etc. Martins. Monachii 1828. Fol. min. 
(Der Schluss wird vorbereitet.) 

,, 
Specimen ma teria e medicae brasiliensis, exhib ens plantas meàicinales _etc. e à. Martius. 4to. 

(Unter diesem Titel hat der Verfasser eine Reihe von Abhandlungen in den Dei1kschriften der 
R. AkademiezuMiinchen vom Jahre 1824. begonnen, wo auch àie Fortsetzungen erscheinen werden.) 

Eine allgemeine Uebersicht der Flora Brasiliens ;wird in folgendem Werl'e gegeben werden, 
zu dessen Herausgabe sich der. Reisende mit mehreren liteáirischen Freunden: deu Herrn Esch
weiler, Hornschuch, Link, Nees von Esenbeck, von Schlechtendai, Schrader, Zuccarini u. a. , 
verbunàen hat: 

Flora brasiliensis, seu enumeratio planta-rum in Brasília tam sua sponte q~am accedente 
cultura provenientium, quas in itinere ·etc. - collegit, . partim descri.psit; · alias él Maximiliano 
Ser. Princ. Widensi, Sellovio aliisque advectas addidit, com~uníbus amicorum propriisque stu
diis secundum methodum naturalem dispositas et illust~atas edidit Martins. 8. Stutt. et Tiib. 
Sumptibus J. G. Cottae. (Von diesem Werke ist 1829. Vol. ir. Pars I.: Agrostologia Brasi.liensis; 
auctore Nees ab Esenbeà, erschienen.) 

. :MÜNCJJEN, GEDI\UCKT JN DER 'oFFJCJN voN Dn. C. WoL;. 
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Ueber die Generalkarte von Südamerica, 

von Professor Fr. Ed. Desberger. 

Dass eine Karte ·von Südamerica, in einem etwas grossen Maasstahe, und mit Benützung der 
vorhandenen zerstreuten Hi.i.lfsmittel ausgearbeitet, gegeuwartig ein Bedürfniss sey, braucht nicht 
erst hier: erortert zu werden. ' Oh die vorlief?ende Karte jenes Bedürfniss be:friedige, konnen die 
Herausgeber und Bearbeiter nicht bestimmen, und ruhig dahin gestellt seyn lassen. Da aber 

diese !{arte mitten im festen Lande von Europa erscheint, in einer Stadt, die von der See weit 
entfernt ist, un<Les daher auf den ersten Anblick Zweifel errege~ mag, ob man im Stande ge
wesen, sich das .sehr zerstreute Materiàl zu verschaffen, und oh die Benützung desselben, 
hei seinem ausserst ungleichen VVerthe, d~rch irgend -~ne Kritik überhaupt, und durch· welche, 
geleitet worden sey, so ist eine Angabe über die Hülfsmittel und ihre Verarbeitnng um so noth
wendiger, als der Inhalt der gegenwi.irtigen !{arte von .dem einiger anderen hie und da wesent
lich abwei~ht. · Es mi.i.ssen daher die Gründe und Autoriti:iten angegeben . werden , auf welche 

- die neue Construction sich sti.i.tzt. Zu dieser Rücksicht gesellt sich eine zweite, dass die sehr ver
zogerte Herausgabe der 1-\arte zur Folge haben lwnn, dass mau in dem Augenblicke ihrer Er
scheinung vielleicht iiber einzelne Puncte bereits besser belehrt ist, a.Is man zur Zeit ihrer Be
arbeitung war. Reisen. durch das Innere vonSti.dap.1crica wcrden allmá:Iich :.-:ahlreicher; und weun 
schon die geographische Ausb.eute der meisten bisher uur sehr dürftig war, so wird doch 
das Feld der blossen Conjectur 'am,ch sie immer hleiner. Dieser Umstand muss als -ein wesent
licher betrachtet werden, und ohne seine Berüci,sichtigung wird die Forderung an· eine neue Iür'te 
leicht in's Unbillige gesteigert, und so Viel verlangt, dass man es selbst in J3ezug anf mehrere 
europiiische Liinder nicht zu leisren vermochte. Di e Verfassung einer I\arte von S i.i.Jamerica ist 
mit mehreren eigenthümlichen Schwjerigkeiten verknüpft, die sich hei andern Liindcrn entweder 
gar nicht, o der nicht in dem namlichen Grade vorfinden. Fi:irmlich aufgenommen, nach den Be
griffen, die wir in Europa mit einer Aufnahme verbinden, ist eigentlich nichts; di e einzelnen 
Puncte, deren L age so sicher bestimmt ist, da,ss mau annehmen darf , ihre allenfallsige Veran
derung koune nie mehr eine ganze Einheit des Landkarten- Maasstabes . ausmachen, sind im 
Vergleiche mit der ungeheuern Oberflache der Lander nur wenige, und sehr unglcich vertheilt, und 
fast das ganze Innere unterliegt der blossen Conjectu-r. Die Grenzen der Provinzen sind nie genau 
festgesetzt worden , und die schwache Bevol.kerung der Liinder, g~osstenthe.iJs aus Menschen ohne 
feste V\rohn_P.latze,

1 
und ohne eii}e andere ais bloss zufiillige Benützung des Bodens bestehend, 

machte sellJst aus jener "Festsetzung kein Bedürfniss. Auch sogar Streitigkeiten über Gerichtshar-
HI. Theil. H. Abth. 1 
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keit, die in unsern I.Janclern sehr schnell clie Festsetzung von Grenzen herbeiführen, l~:onnen da 
nicht entstehen, oder doch zu keiner Bestimmung führen, wo die grossere Menge der vorhan
denen Menschen keinen festen Wohnplatz hat, pnd. s.ich also auf einem gegebenen Stücl~:e Land 
nur vorübergehend und zufallig befindet, und wo die einzelnen festen Wohnplatze uLirch -so 
grosse Entfemungen getrerínt sind, dass man in Bezug · auf eine !\arte noch immer nicht viel 
weiss, wenn bloss gesagt ist, die Grenze laufe zwischen irgend zwei solchen Orten du!'ch. N och 
viel unsicherc~· sind di e Grenzen zwischen dem portugiesischel'l. und spanischen America, ~md die 
Portugiesen und· ?panier werfen sich gegenseitig vor, sowohl die Grenzen auf den Karten, als 
die Angaben von Liingen und Breiten absichtlich und wissentlich :verfalscht zu haben, um die 
G~·em.streitigkeiten so lange unterhalten zu l~:onnen, bis sich 'Gelegenheit zeigen mêichte, jene 
durch die Gewalt der W affen, - :· zu ihrem Vortheile festzusetzen. Da nun in allen Liin
dern der W elt die Grenzen durch feste, immer leicht zu unterscheidende Puncte bezeichnet wer
den, namlich durch befestigte o der doch hewohnte Orte, durch Flüsse, Berge . u. 5. f., so lasst 
sich denken, wie verschieden die Angahen üher diese Puncte seyn müssen, um die eben erwalm
ten Vo1·w ürfe hervorzurufen. 

Alie diese H.indernisse hleiben aber dieselben, das Werk mag unternommen werclen, wo 
und. von wem man will. Ohne also im Besitz vieler HÚ.lfsmittel zu seyn, hatte selbst der Ent- ' 
sclliuss, eine Karte von Siidamerica zu V'erfassen, nicht wohl entstehen konnen. Die Hrn. v. 
SPrx . und v. MAnTrus waren auch schon einigermassen lange im Besitz des grosslen Theils der 
Hlilfsmittei, von welchen ~eiter 'unten di e Rede seyn wircl, ohne dass sie im Sinne hatten, eine. 
:Karte von Südamerica herauszugeben; ihre Absicht war zunachst nur eine !"\arte vou Brasilien. 
Ais si e aber für die wirldiche At{sarbeitung derselben ei.nen sacliverstiindigen Mann suchten, und 
dafür den nun viel zu friihe verstorbenen Hauptmann und Ingenieur- Geographe J. Fr. WErss 
erkannten, so Iegten sie ihm ihre Hiilfsmittel und Materialien vor, um sich -mit ihm üher di e 
Ausdehnung des Unternehmen;, üher den Maasstah u. s. w. zu hel'lehmen. Diesem erschien 
nun der Vorrath der Hi.llfsmittel bereits so gross, dass man an das Unternehmen einer Karte 
von ganz Südamerica gehen sollte, indein sich. das Ahgiingige noch wiihrend der Arheit beischaf
fen liesse. Ausserdem bot München .sehr geübte Zeichner und :Kupferstecher. 

So wurde der Entschluss gefasst, eine Generalkarte von Südamerica zu verfassen. Der 
Entwurf der I\arte, und. die Redaction und Kritik eles vorhandenen Materiais blieb dem Haupt- · 
mann WEiss übertragen·; die Zeichmmg aber übernahmen der Hr. Hauptmann Baron v. JEETZE 
und Hr. Oberlieutenant J. ScHWARZ~:!ANN, Da indessen Hr. Bar. v. JEETZE nach einiger Zeit das 
Untemehmeii wieder verliess, s; blieb bis zur VolJendung die Zeichnung dem Hrn. Oberlieute
naut ScHwARZMANN allein überlassen. 

Es ist nicht zu liiugn€m, dass das Untemehmen dem Hauptrnann · W EISs viel · we
niger schwi.erig schien, ais er nach der Hand wirklich hei der Ausarbeitung fand. E r besass 
zwar alie :Kenntiússe, die für einen Geographen ni:ithíg o der nützJich sind, in einem vorziigli
chen Grade, uud sie wurden durch sein angebomes Tale~1t hesonders fruchtbar; eu war mit den 
Schwierigkeiten solcher Unternehmungen im Allgemeinen aus zwe( früheren Versuchen beltannt, . 
namlich dem einer I\arte von . Africa und· einer andern von Madagascar, welci1e heide leider, 
weil sich l;:ein Verleger fand, nicht erschienen sind 1 und er war mit der Geographie von Ameri-
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ca so s·eh1· vertraut , ais mau es seyn kann, ohne selhst eine Ka1·te zu entwerfen; aber dennocll 
fand er di e Schwierigkeiten immer grosser m~ g.rosser, je weiter er sich in seiner Arheit vou 
der I'\iiste entfernte. Es gieng ilun, wie Einem, der durch einen 1·eissenden Strom waten soll; 
die ersten Schritte vom Ufer weg sind leicht .zu machen, abe1· dann nimmt der Widerstand in 
einer zusammengesetzten Progres~ion zu, bis e1· CJie Mitte erreicht hat. Bei jedem Schritte vor. 
warts ins Innere vermehrten sich die Widerspri.iche; di e astronornisch bestimmten Puncte horen 
auf, und man hat nichts mehr ~ als einzelne I\arten ' · deren Autoritiit in jeder Beziehung zwei· 
felhaft ist, und die Angaben von Reisendeu üher Distanzen in Meilen ausgedrückt. 

Diesem letzten Hülfsmitlel wird gewoimlich ein Werth beigelegt, deu es nie tmd nir· 
gends beútzt. Wenn ein Reisender von A nach B geht, und an beiden Orten k"eine astro.nomi· 
sche Bestimmung vornehmen lwnn, so giebt er gewiihnlich den Compassstrich an, nach welchem 
er sich beweg~t, und schatzt die Zahl der Meilen zwischen A und B nach der Zahl .der Zeit
stunclen, die er unter VV éges war, inclem er das Verhiiltniss zwischen einer Meile Weges und 
der Zeit, die er hraucht, um sie zurückzuiegen, ode1· seine Geschwindigkeit, aus vorausge
gangenen Erfahrungen abstrahirt, und ais ein zuvedassiges arithmetisches Mittel aus Júnliinglich 
vielen Beol)achtungen betrachtet. Wiiren diese Annahmen genau richtigl s<> ware àie Methode, 
den Punct B in Bezug auf den Pnnct A zu bestimmen, die namliche, die man zur See anwen-

det, um den W eg des Schiffes dtu·ch den Compass und ~urch das Lo'g zu hestimmen. Di e An
w~ngung dieser Methode erlaubt zur Se e eine grossere Vollkm~;menheit ais zu Land, und wird 
doch jetzt von allen Seefahreru nur ais ein Nothmittel betrachtet, welches durchaus ke:ine Ge
nauigkeit gewahret, und die Schiffst:echnung immer in Verwirrung hringt. zU: Lande aher ist die 
Genauigkeit noch weit ger~1ge1'. Das Schiff hewegt sich immer auf der Oherfliiche des Meeres, also 
inBezug auf kurzeDistanzerc immer auf eu1e1· horizontalenEbene, der Reisende zuLand hingegen 
hewegt sich immer auf schiefen Ehenen , von sehr verschiedener Neigm1g und die Ver[inclerung 

der N eigung verâncle1·t seine Geschwincligl'>eit in eu1em sehr zusammengesetzten Verhiiltnisse, ohne 
dass er irgend ein Mittel besitzt 1 di e. Veranderung seiner G-eschwindigheit hestimmeu zn kounen. 
Es wü·d daher die Angabe des zurückgclegten Weges beinahe immer schon aus diesem Grunde viel 
grosser, als sie nach der blossen Pro.jection der pra'cticablen Weite auf die Hol'izontalebene seyn sollte. 
Wircl zu1· See die Geschwiudigkeit des Sclúffes durch Striimungen veriindert, so dient wiede1· das Log, 
um die ver~inderte Geschwindigkeit angeben zu konnen; der Reisende zu Lande hat aher durch
aus kein solches Hülfsmittel; das Schiff befolgt iiberdiess seÍ11en Cotnpassstrich sehr genau, der 
Reisende zu Lru1de veáindert ilm aber immer. Als der genaueste Versuch zu Lande lasst sich 
vielleicht die letzte rnssische Missionsreise nach Peking betrachten, die griisstentheils durch ein 
sehr ebrmes Steppenland ging, und wobei der sehr einformige Gang der beladenen Can1ele 
zur Bestimmung der Geschwincligkeit henützt wurde; und doch kann anch hier die Genauigkeit 
11icht gri:isser seyn, ais die in der Schiffsreclmung durch das Log erreicht vyird. Die Angabe der 
Reisedistanzeu und des Compassstriches des Weges, oder des Azimuthes der Richtung der Bewe
gung, hahen also eÍ11igen Werth, wenn sie nur dazu dienen sollen, um zwischen zwei astrono
misch fest gelegten Puncten, die ais Anfru1gs _ und Endpnncte dienen, einige ande.r;e dazwischen 
Jiegende in ihre relative Lage ;lU hriugen. Wenn aber nur der Anfangspunct gegehen ist, der 
Eudepunct aher, und alie dazwischen lieo-enden nur aus der Reis~rechnung eingetragen werden 

, D - ' 
müssen, so ist es ein hlosser Zufall, wenn das Resu;Itat nicht nach der Hand betriichtlichen Cor-
reot'ionen nnte·rliegt. Diese Correctionen treten desto O.fter ein, und werde:n um so hetrachtli-

1 ::~ 
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cher, j e ofter das Bewegungsmittel 'selbst verandert wird; man reitet auf verschiedenen Thieren 
bald in grosser bald in kleiner Gesell.schaft, man fiihrt auf mehr o der minder schlechten W egen, 
man beschifft dic Binnenwasser, und mitunter wird auch zu Fuss gegangen. Auf welche Ein
heit der Geschwindigkeit kann sich nun nach zurückgelegt'em Wege 'rue Angabe de.r Distanz 
gründen? Dazu ki:immt no~h, dass der Reisende immer in Eile und mit tausendDingen beschaf
tigt ist; er tragt daher in sein Tagebuch bloss eine Zahl ein, und nicht einen Punct in eine 
Karte, wie der Seefahrer. Wenn er also eine Unmoglichkeit o der einen Wiclerspruch aufschreibt, 

50 kann seJbst ein Bedenken oder ein Zweifel nur da~m erst entstehen, wenn er liingst schon 
von Ort und Stelle entfcrnt ist, und der Eindrucl; der vielen ldeinen Umstande , welche eine 
Reise begleiten, und auf die Schatzung des Weges Einfluss haben, durch i~1re ungeheuere An
zahl geschwacht, oder durch die natiirliche Beschranktheit jedes Gedachtnisses vernichtet ist. 

Mau nimmt nun zur Controlle 1 und oft als einzige Quelle, zu einem zweiten Mittel 
seine Zuflucht, n~imlich zur Aussage der Eingehornen, so weit sich diese henützen lasst , und in 
der gewohnlichen Wtirdigung wird auch diesem Mittel ein Werth beigelegt, den es nie und ;lir
gends hat. Man nimmt ais Axiom an, dass ein· Mensch díe D.istanzen uer ihn umgeben<len 
Puncte nothwen<lig kennen müsse. Allein die Angabe von Entfernungen beruht auf der Verglei• 
chung mit einer Einheit, und für <lie hei 'weitem grosste Mehrzahl der Menschen ist , d_iese Ope
ration schon viel zu geistig. Es lo;ann sich treffen, dass ein Mensch durch die Frage nach einer 
Entfernung zum erstenmale dahin gebracht wird, sie zu schatzen, und dann hestimmen sei;1e 

Angaben nur allel.n jene Umstiinde, welche für íhn die neuesten und in seinem Gediichtnisse die 
frischesten sind, und das Urtheil des Reisenden selbst hestimmen. Je einfonniger eiue Gegend 
ist, desto schwieriger wird die Schatzung der Distanzen, selbst für den Geiibten, und sie wlirde 
hei vollkommner Einformigi,eit auch vollkommen unmoglich. Niemancl kann auf offnern Meere, 
in einem dichten Walde, oder auf einer ausgedehnten Stcppe sagen, wie weit er , gekommen sey, 
sondern nur hochstens' wie IaU:ge seine Bewegung gedauert hahe. Ein UllCLÜtivirtes Land nahert 
sich unter jedem Himmelsstriche dieser vollkomrnnen Einformigkeit, und der Mensch, der•es be
wohnt, hat auch keine Anforderung 1 Entfernungen zu vergleichen, und sich für seinen Gebrauch 

eine Einheit zu abstrahiren. Seine Angaben sind daher grossentheils nur augenblicldiche Einfül
le, die desto tri.iglicher sind, je grosser die fraglichen Entfernungen sind. Fiir lmrze Distanzen 
ist dem wilden Bewohner eines 'wilclen Landes die -Schussweite die Einheit , fi.ir grosse hingegen, 
welche nicht aut einrnal übersehen werden konnen, hat er gar kein úiumliches Vergleichungs.· 
rnittel, sondern er schiitzt ui e Dauer seiner Bewegung naci1 dem Stan,de der Sonne, o der auch 
uach der ErschêipfLmg seiner :Kriifte, nach se.iner Ermi.idnng, und nach der Intensiti:it seines Hun
gers. Auf welche mannichfaltige Weise die Angahen der, Eingehornen ti:iuschen , kann mau selbst 
in unsern Lãndern sehen. Fragt man um Entfernungen, welche kürzer sind, als eine Tagreisé, 
so hat auf die Aussage de-s Eingebornen das gebrauchliche B'ewegungsmittel seiner G-egend Ein
fl uss. Ob .mau 11amlich füT gewohplich zu Fuss geht, o der reitet, o der mit Ochsen o der Pfer
den fâhrt, bildet nach und JJach und vou früher Jugend an in dem Ei.ngebornen die Gewohn
heit, und ein unbestimmtes Gefühl . einer specifischen Geschwi.ndigkeit; alie seine Aussagen grün
den sich auf diese Geschwindigkeit, und haben daher nichts weniger als einen geometrischen Sirin. 
Ist aber di e ser narnliche Me;nsch ge.zwungen, sich über Entfermmgen auszudri.icken, welche die 

Lange einer Tagreise übertreffen, Jann werden seine Angaben auch vollig unbrauchbar, denn in 

seiner Aeussenmg steckt dann der Irrthum seiner Gegend und derjenigen zugleich, in welcher 
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er , nicht zu Hause ist, und .als_o wieder andere Menschen fragen musste. Es ist auch sehr haufig 

der Fali , dass alie Einwolmer einer Gegend i~·gend ei_ne Di:stanz ,auf ganz gleiche Art angeben, 
die jedem Fremden ais unrichtig auffallt, und die alsq, wie jede andere Tradition, ohne Prüfung 
vom V ater zum Sohne geht. M an kann sich iiber alies Dieses eine sehr genaue Vorstellung ver
schslffen, wenn man mit Soldaten spricht, welche die Feldzii.ge in wenig cultivirtenLiindern mit
gemacht haben, unà wenn mau -Einwohner solcher Gegenden vernimmt, welche geometrísch auf

genommen werden, 

I 

Zu den beiden eben betrachteten Hülfsmitteln kommt in1 Bezug auf America noch ein 
drittes, niimlich die Aussagen der Indianer über Geg~nden , welche der Reisende selbst nicht 
betreteri ·hat. Sehr oft kennen diese Indianer die Gegenden, di e si e heschreiben, nur aus 
Streifzi.i.gen ill!- Kriege ode'r auf der Jagd, oder auch nur vom Horensagen , o der sind çlurch die
seiben a~f der Flucht oder besertion gekommen. Dass solche Aussagen nur zufallig ·zur Wahr
heit fii.hren ko:qne11, hraucht kaum gesagt zu wer~~n, 1:md es mag manche geograph.ische 
Fabel in dieser Quelle ihren Ursprung haben. Ein Reisender braucht selbst nicht einrnal leicht· 
g1aubig_ zu seyn, um auf diesem Wege get~uscht zu werclen. Ein Hang zur Nachahmung, und 
eine ])esondere Geschicklichkeit darin, · charal;:terisirt in der Regei alie Wilden. W enn mm so 

ein Mensch einen europiiischen Reisenden eine Zeit Iang begleitet, so gehort es unter seine -~e
'bensgenüsse , sich ihm in seiner eignen Meinung iihnlich zu machen, und zu diesem ihm ange
nehmen und behaglicheu Gefi.ihl kommt er in kurzer Zeit. Er dünkt sich nun eben so gereist zu 
seyn, eben so gesehen und heobachte~ zu haben, wie der Europiier, t.md seine Beschreibung 
wird nach dieser imagilúiren Scala entworfen. Der Europiier ist nun angelogen, ohne dass der 
Indianer lügen wollte, und die Nachahmung ist so ghi.cklich ' ausgefallen, dass der Europiier kei
ne Ursache zum Zweifel findet, sondem die Aussage in sein Tagebuch au.fnimmt. 

Da diese bis jetzt betrachteten Hi.ilfsmittel in Bezug auf das Innere· von Südamerica oft 
'für grosse Strecken: clie einzigen ;incl, so l iisst sich ô.enken, welche Verwirrung . das erste Brouil
lon einer Gegend darbieten müsse, das zuerst nach ihnen allein entworfek wird. Wenn die eine 
Reis e in der Richtnng von Osten ,.nach Westen, u.ud eine andere von Westen nach Osten ge
rnacht wurde, und Distanzen /und Richtungel'!- aus sehr entferntenAnfangspuncten durch die oben 
betrachteten Htilfsmittel abgeleitet sincl, so sieht manchmal das Flussgerippe gerade so aus, als 
w-enn man blindlings Stricf1e auf das Papier gemacht hatte. Dieselben Fllisse erscheil1en nicht 
bloss alle zweimal, und clurclrschneiden sich selbst unter betriichtlichen Wilü.:eln, sondern man 
ist nicht einmal über !ihre Anzahl sicher. Irgend eil1 Flnss macht etwa eine starl~:e I'\rümmung, 
der Reisende hat ihn zweimal passirt, m1d jedesmal unter einem anderen Namen eir1getragen; er 
glaubt selbst, er habe zweiFllisse passirt. Der, welcher aus der entgegengesetztenRichtungkommt, 

hat die Kriimmung nicht getroffen, · hat ihn nur einmal passirt, und einen and't:lren Namen ge
hort. Nun stehen drei Flli.sse im Brouillon, die jeder Annahme und Uebereinstimmung wider
streben, und da d1:ei Namen vorlwmmen, so bemüht man sich vergeblich, die Wahrscheinlich
keiten auszumitteln., i1m , C[ie drei Flüsse zu construiren. Man muss sich inclessen für irgend eine 
Hypothese entscheiden, und da es in dem vorgestellten F alie nicht moglich ist, auf_die W ahrheit zu 
kommen, so wirü hei jeder Annahme das ganze Flusso-erippe ei~1e blosse Anamorphose. Es kann . o . 
sich dabe1 auch ereignen, dass man durch eine bessere Darstellung des einen Reisenden verführt, 

gera de das fiir wahrscheinlicher annimmt, was sich weiter von der Wahrheit entfernt. Nach 
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unsern gegenwiirtigen Kenntnissen vom Innern · Südamerica's sind die Stellen, welche auf die 
ehen erklarte Art ausgefi.i.llt werden müssen, ziemlich gross und vicie. Sie di.i.rfen nicht leer ge
las seu werden, da mau doch einmal weis11., dass dieser und jener Fiuss :in beilaufig clieser o der 
jener Richtung lauft, und in einen schon bekannten Fluss mi.i.ndet. Aber genau die Bichtung 
dieser Flüsse anzugeben, und ihre Abstande vou andern, welche ohngefahr in paralleler Rich
tung seyn soJlen, ist vor der Han~ re:in unmoglich. Das auffallendste hiehêr gehorige Beispiel 
h:ilden di e Flii.sse, . welche sich zwischen dem Madeira und dem U cayale in den Marannon er
giessen. Hier ist das Land durch kein Gebu·ge charakterisirt; di e Flli.sse sind zahlreich, fast pa· 
raJlel, alie Wasserscheiden scheinen nur sehr schwache und flacheErhi:ihungen zu seyn~ und man 
kennt das Gefalle und die Geschwindigkeit . der Flüsse nicht; mau wei~s also nicht1 ob sie gerade lau· 
fen, o der vicie· und grosse Serpentinen bilden, und hat mit Gew:issheit vou jedem einzelnen Flusse 
J~:aum an zwei verschiedenen StellenNachr:icht. Man mag sie aber mm unter was immer für einer 
Hypothese in die I\arte eintragen, so gewinnt es stets êlen Schein, dass sie ein betrachtliches Ge
fiille haben, und dicser fi.ihrt auf dcn Schluss, dass entweder ihre Quellen sehr hoch liegen, o der 
der Marannon sehr tief. Das erstere ist aber nicht wohl moglich, da dio Quellen kein Gebirge 
erreichen, und di e Wasserscheide nu r durch e.i.ne unbedeutende Erhohung des L andes gebildct 
wird; und eine besonders tiefe L age des Marannon lasst s.ich ebenfalls nicht annehmen, da er 
noch so ungeheuer weit bis zu seiner Mündung zu fliessen hat, unter Weges noch so viele und 
grosse Stri:ime aufnimmt, und seul. Bett an einigen Stellen verengt wird. Es bleibt folgli~h nur 
der einzige Schluss übrig, ' dass di e vorhandenen Nachrichten ii])er ' diese Gegenden 1úcht bloss 
mangelhaft und ungenau, sondem falsch und unwahr sind . . Wolite man bei dieser und almli
chen Gelegenheiten di e Ansicht geitend machen, dass auf einer !\arte solche Gegenden, von de
nen mau iiberzeugt seyn kann, dass jede Mappirung unrichtig seyn miisse, als terra incognita 
unausgefii.llt und wei5s bleihen sollen, so liisst sich dagegen einwenden, dass die weiss gelasse· 
nen Stcllen ein:en giinzlichen Mangcl an allen Nachrichten ãnzeigen, was hei diescr Gegend nicht 
der Fali wiire; da h:i:ngegen die vorhandenen Nachrichten auf einc Construction fi.i.hren, die durch 
ihre Sondcrbarkeit auffiill.t, und eberr dadurch zu einer genauern Erforschung reizt. Eine Mappa 
critica ist immer zugleic]l der erste Schritt zur Verhesserung. I-Iatte mau z. B, niemais den fa· 
belhaften See vou Parime in Jie Karteu aufgenommen, so wi.i.rde sich auch Niemand aufgefordert 
gefunden haben, mehrerc Erkuudigungen einzuziehcn; da er aber auf deu . I\arten · erschien, · und 
mau dieses Bild nicht ande1·s ais mit I\opfschütteln betrachten konnte', so war damit der erste 
Schritt zu einer gcnauem Erforschung gethan. Im Allgemeinen erreicht die Unbestimmtheit der 
Nachrichteu nirgends eu1en so hohen Grad, als in jenen Gegenden, durch welche dic Grenzcn 
zwischen dem spanis chen' und portugiesischen America laufen; Gegenclen, welche, unbevi:ilkert 
und ausser Verkehr mit der übrigen Welt gesetzt, noch lange Zeit der Geographie von Slidame· 
nca gl·osse Schwierigl~:eiten darbieten werden. 

Die bis jetzt berührten Schwierigkeiten zeigen sich aber erst, wenn hereits vicl gear· 
bcitet ist. Würden sie sicb gleich anfangs uigen, so mi."isste . das Unternehmen, eine General
karte von S i.idamerica zu verfassen, ~o undan},bar erscheinen, dass in der Regei jeder davon 
abgeschreckt würde, und die Arheit gerne einer hesser belehrten Zulumft ii.herliesse. Aber ge
rade für den Anfang sind die vorhandenen Hülfsm.ittel einiadend und ermuntcmd, und im Ver
foige aussert die glückliche EigenscJ1aft des Mcnschen ihre Wirkung, dass ihn die Besiegung' 
einer Schwierigkeit nur aneifert 1 zahh:eichern und gri.issern Hindcnússen zu begegnen. 



Südamerica à.ehnt sich vom 37° bis zum 84° westlicher Lange von Paris aus. Diese 
Ausdehnung betragt daher 47°, und also, weil die grosste Dimension in · der Nahe des Aequa
tors ist, 47 X 1S = 7o5 geographische Meilen. Die nordlichste Küste ist (die dazu gehorigen 
Inseln mitgerechnet) von1. 14ten Grad norcllicher, und die südlichste bis zum 56tim Grad süclli
cher Breite zu rechnen; daher die Ausdehnung von Süden n.flch Norden 70 Breitengrade betúigt. 
Wegen der sehr schmalen Siiclspitze werden am zweckmassigsten die mittlern Dimensionsverhalt
nisse der Grade auf _den Parallelkreisen von 4o 0 S. bis 1 o0 N. ais Grundlage j}ienen, und man 
l~:ann den Parallellueis von 16° S. als mittlern Parallellireis einer !"\arte vou Siidamerica annehmen. 

Zur widcl.i.chen Bere"chnung nahm Hauptmann WErss die geographische Meile ais Ein-

heit, und dia Abplattung der Erde ::::= o1 oo32733 = 1 
, ferner den Radius des Ae\lua· 

. 3o5,5 ....• 

tors = a = S59,436 Meilen. Bedeutet nun L dia Breite, so hat man bekanntiich 

1° des Meridianbogens = a (_!!_) ( 1 - e~)_3 
z8o (z- ez. sinz L) z 

- Wird also dieser Ausdruck nach den obigen Angaben in eine Reihe verwandelt, so wird 
1 o des Meridianbogens = A - B cos, 2 L + C cos. 4 L -

und es ist 

A = 14,9755 
Iog. B = 8,86646t7 
log. C = 6,17724 

Nach diesen Angaben wird unter t5 ° S. ein Meridiangrad = 14,912 · geograph.ische- Meilen. Di e 
1"\arte nimmt daher von Süden nach Norden 1 o43184 Meilen ein. 

Dei der grossen .Ausclehnung von 70 Breitegraden, ist unstreitig die B01me'sche Projec

tion die zweckmassigste, weil sowohl der Flache1únhalt·, ais das Verhaltniss der Langen- und 
Breitengrade der Wahrheit gemass hleiben. Eine Kegelprojection wiirde hei einer so grossen 
Ausdehnung von Süden nach Norden die mittleren Zonen zu selu· verdrüclten, o der die aussem 
zu sehr vergrossern; un_d jede andere würde das VerhalL1.1Íss der Langen- und Breitengrade noch 
rnehr storen. 

Den Projectionsradius für den mittlern Parallelkreis der Karte giebt die Gleichuug 
_:r 

R = a Cot. L (1 - z~ sin i L) z 
Da nuu L z5° ist, so wird --

R = 3208,16 Meilen. 

-
Für das übríge Projectionsnetz war es lúnreichenà., die Knotenpuncte der Meridiane und 

Parallelen von 5 zu 5 Graden zu suchen. Da nun der Grad auf dem mittleren Parallelkreise 

I4t9 1 2 Meilen hÊilt, so sind fiinf Grade gleich 74r56 Meilen. Es sey S dieser Bogen, und R' 
·der Radius irgend eines Parallellu:eises ,, so ist 

R'= R+ n s 
wobei n angiebt, wie vielmal 5 Grade nordlich o der $Üdlich vou 1 5o S entfernt, der gesuchte 
Parallelkreis liegen soll. So ist z. B. fi:i.r zoo N 

R' = R + 7 S = õzo8,16 + 621,92 = 373o,o8 Meilen. 
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Hingegen für 20° S wird 
· R' = R - S = 32o8,r6 !- 74,56 = 3r3316o Meilen. 

Da die Rarte in zwei Bliitter getheilt ist, und nach der Richtung des Meridians 1043,84 Meilen 
hiilt, so trifft auf ein Blatt 

1043,84 
2 

521 192 Meilen. 

Nun ist der nordlichste Parallell{reis hei 4o0 N, und sein Projectionsradius 
R' = 364o,6z Meilen; 

und ferner 
364o,6z - 5~u,92 = 3n8,6g Meilen. 

Dieser ist genau der Projectionsradius für 2.1° S. Di e gemeinschaftliche Randlil)ie der heiden 
Blatter. tangirt folglich den Parallelkreis von 21° siidlicher Breite. 

Die gehrauchten Projectionsradien sind in folgender Tabelle enthalten: 
B . rerte B• m Meilen 

nordliche 15° 3655,52 
10 358o,96 
5 35o6,4o 

Aequator o 343I ,84 
südliche 5 3357,28 

10 3282,72 
15 3208,16 =R 

r • 

20 3133,60 
25 3059,04 
3o 2984,48 
35 2909 •9 2 
40 2835,36 

45 276o18o 
50 2686,24 

55 261 1168 

Da nun die Berechnung und das Auftragen des Netzes sehr erleichtert werden, wenn 
der Ursprung der Coordinaten auf der Anschlusslinie der beiden Bliitter liegt, so giebt der Durch
schnitt des mittlern Meridians mit dem zzsten südlichen Parallelkreise den Nullpunct. Der mitt-
lere Meridian trifft aber unter 

84° + 37° 
--

2
..:.-__:__ = 6o 0 3o' westlicher Lange. 

Um aber langs der Rüste vou O linda etwas mehr Raum zu lassen, wurde -6o0 . gewahlt, s~ ,dass 
der Ursprung der Coordinaten des Projections~etzes hei 21° südlicher Breite u1Íd 6o0 westJicher 

Lange liegt. ' 

Um nun die :Knotenpuncte selbst zu hestimmen; hat man zuerst die Halbmesser der 
Parallelkreise zu suchen. Es bezeichne p diesen Halbmesser, e di e Abplattung, ~ di e Excentri

citat) so_ hat man die zwei Gleichungen, 
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p= a cos. L v .I+ E 

1 +E C03. 2 L 
o.der 

~ cos. L 
P =vi - e 2 sin z L 

Nuu erhalt man deu 13ogen eines Parallelgrades durch die G-Ieichung 

1° Liinge == p (_!!___) = a(_!!__) cos. L 
. 180 1 8o '{ 1 ez 5111 

Eudlich hezeicime À den Abstand vom mittlern Meridlan in Graden, R0 den Projecti
onsradius für den N ullpunct der Coordinateu, x die Abscissen, welche parallel mit dem südli

chen und nordlichen Blattrai1de 'Iaufeu, und y die Ordinaten, welche parallel mit dem ostlichen 
und westlicheu Rande Iiegeu, so ist 

x =R ~in (c~> À") 
uud 

y (R - R 0 ) + R siu ( (~) À_u ) tang ( ! (~) À") 

Das Aufh·agen dieser Coordinaten setzt voraus, dass das Parallelogramm, welches ein 
Blatt darstellt, genau rechtwinklicht hergestellt sey. Da nun die Se!ten 521192 Meilen, und 
7o5,oo Meilen sind, so ist die Diagonale des ganzen ~lattes 8771 I7 Meilen, und die Diagonale 
eines halben Blattes ist 629,81 _Meilen. 

Zum wirldichen Auftragen beéliente mau sich des bei alleu hiesigen Messungen einge

fülu·ten baierischeu Schuhes, so, dass I baierischer Schuh = 200 Meilen genommen' wurde. Der 

verjüngte Maassstab ist also - I des . wirlilichen, weil 38t3 241 1 haierische Schuh einen 
5084321 ,3 ... 

Grad des Aequators ausmachen. Ein Grad des Aeg_uators macht daher auf dieser Karte 917 Pariser 
Linien, oder 21,89 Millimeter. 

Zum Entwurfe der 1\iiste henützté mau die Kart.en und Angaben des Hrn. v. Hu~IBOLDT, 
die l{al'tel) des Deposito hidl'ografico von Madl'id, .englische Seekarten, und mehrere Manuscript
karten, welche die Hrn. v. SPrx und v. MARTius von ihrer Reis-e mitbrachten, und welche Co
pien · portugiesischer Original e sind. So weit die Angaben des Hrn. v. Hu&IBOLDT reichten, schenk· 
te man ilmen implicites Vertrauen, selbst da, wo sie mit den spanischeu Angaben nicht über• 

einstimmten, wie z. B. es hei der Laguna de Maracaybt> der Fall ist. Im Allgemeinen berechtigen 

auch él.ie spauischen Beobachtungen nicht zu einem so grossen Vertrauen, wie die des Hrn. v. 
Hm1BOLDT, weil die erstern zum grossten Theile nur auf $eemiinnische Weise zu Schiffe g~
macht, di e Langen nur durch Uhren bestimmt wurden, und weÚ im Verhà:It'niss zur Ausdehnung 
der aufgenommenen .I'\üste das Ohservatorium nur selt~n zu Lande aufgeschJagen wurde. Die v. 

Humboldt'schen Bestimmungen erhalten auch noch dadurch einen hohern Grad von Glaubwür
digkeit, dass Hr. ÜLTMANNS bei ihrer 13erechnung sich der jedesmal zweckdienlichstei~ Gleichun
,geri, und der neuesten und correctesten Tafelu hediente. 

III. Theil. li. Abth. 2 



10 
,; 

N ebst den I{arten eles Deposito hidrografico hatte man auch di e beiden Dande der ,Memorias 
sobre las Ohservaciones astronomicas hechaS-.por los navegantes espannoles en distiutos lt1gares dei 
globo, Madr. r8og. 4to.," welche v o~ Don J oSEPH EsPINOSA, Director des Deposito hidrografico, redi
girt wu1·den, und welche ausser den Rechnungsresultaten auch die Beobachtungen selhst enthal- , 
ten. Das gebrauchte Exempl'ar, das die heiden Reisenden v.on Madrid mitbrachten, und das sich 
jetzt auf der I\. Hof- und Central- Bibliothek in Miinchen hefindet, enthalt viele Margitralien 
von der Hand des Don BAuzá. Der Vergleich des Textes dieser Memorias mit den 1\arten he
weiset aher, dass von den letztern zweierlei Editio~en existiren, ohne dass auf den Titeln et
was darüber angemerkt ist, so dass man nur annehmen kann, es _ seyen in di e urspriinglichen 
Kupferplatten noch einige Gegenstande nachh·aglich eingestochen worden. So z. B. heisst es im 
ersten Bande der Memorias Seite 223: ,Las cartas nuestras no traen la isla dei Cannaveral, que 
es bastante conocida y exfge resguardo en las navegaciones de Coquimbo para el Guasco. Está 
P<?r latitud de 29° 2 1 S. á dos ó dos y media Ieguas de la costa- etc." Diese Insel dei CaJma
veral befindet sich . aher doei; getreu nach dieser Angabe auf dem hetreffenclen Blatte der spani
schen Karten. Ehen so sind im namJichen Bande Seite 156 die GaHípagos Inseh1 mit den eng
lischen Namen aufgeftihrt, wie sie COLLNET bezeichnet, wahrend sie auf dem betreffCilden Blatte 
der spanischcn Karten so verzeichnet und mit den namlichen spanischen Nameu belegt sind, wi-e 
sie in die geg·enwiirtige Generalkarte aufgenommeu wurden. Hingegen befindet sich die kleine 
Insel Malpelo, welche im Texte Seite 222 unter 3° 59' nordlicher Breite, und 74° 54' west
licher Liinge von Cadiz; angegeben ist, nicht auf deu l{arten. Da mau di e Abweichung der 1\ar

t_en vom Texte nothwendig so betrachten musste, ais sey sie . das Resultat einer genauern Kennt
niss, o der bessern Ueberzeugung, zu welcher das Deposito hidrografico auf irgend eine Art ge
kommen seyn mochte, und die Marginalieu des Don BAuzá im namJichen Sinn genommen wer
den mussten, so folgte man den Karten, wenn keiue Anmerlmng vou Don BAuzá etwas Anderes 
rieth. Dieses hatte zur Folge, dass Mal pelo gar nicht angegeben wurde, und dáss mau die Ca
leta !le QuiJ.ca ebenfalls so verzeichnete, wie sie auf den l{arten stand. Im Texte heisst es nam
lich Seite 223: , .... se ha observado la latitud de la Cale ta de Quilca de z 6~ 4r" 20 11 '8., y 
la dei valle de Camaná (que tendrà dos millas de abra) de x6° 37' 3o". Estas determinacione's 
difieren mucho de las concluídas en 1790 por los Comandantes y Oficiales ele las Corbetas Des
cubierta y Atrevida, lo qne pu e de provenir de haber tomado el Prático de costa unos puntos 
por otros; pero debe exilminarse este para su correcciou eu caso necessar.io." Diese Stelle ent
hi:ilt keinen hestimmten Ausspruch; denn sie besagt bloss, dass Pnncte der l{i.iste verwechselt! 
oder falsch benannt worden seyn rnüssen; es bleibt aber unbestimmt, oh die Verwechshmg im 
Jahre 1790 oder hei der Expedition von CoLMENARES und IsASY111.lVIL geschehen ist. Die obige 
Stelle . schliesst auch damit, dass gesagt wird, der fragliche Punct miisse noch naher untersucht 
werden, um seine Lage nothigenfalls verhessern zu konnen. Die spatern Bestimmungen der 
franz_osisc~en Seefahrer LARTIGNE und MAKAN, welche die Breite von Quilca zu 160 41' 5o" 
angeben, wurden 1822 und x823 gemacht, und konnten also zu der Zeit; ais die !{arte zum· 
Sti:ch gegeben wurde, noch in Europa nicht , bekannt seyn. Es war daher kein Grund vorhan
den, vou der spanischen Karte abzuweichen, und so ist Quilca unter 2 60 24' S. eingetragen. 
Diese ziemlich grosse Differenz herechtigt überhaupt zu einigem Misstrauen gegen die Zuverliis
siglreit der spanischen Arbeiten, hei welchen ·Ím Allgemeinen viel zu sehr auf die Zulanglichkeít 
des seemannischen Verfahren.s gerechnef ist. Eine Differenz yon H'j- in der Bx:eite eines einzel

uen Pun.ctes der l'\üste zieht nothwendiger Weise eine so merJUiche Veúinderung der Construc-
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tien .' cl'ér nachsten nõrdlich und siidlich gelegenen Theile nach sich, dass es sehr waluscheinlich 
ist, . die spa1úschen Angaben seyen hier· noch in mehrern Puncten sowohl in der :Sreite als in der 
Lange fehlerhaft; denn so.nst miisste Quilca einen vorspringenden P.unct, eine Landspitze bilden, 
ein U mstand, der in den verschiedenen Schiffs- Tagehüchern unmoglich k0mlte unangemerkt ge
hlieben seyn. Auf der andem Seite darf aber nicht vergessen werden, dass Quilca in den En
tremedios 1iegt, mit welchen im Ganzen genommen immer nur kleinere Schiffe, und grossten
theils Schleichlúinciller in Beriihrung ko1'I1men. Für [&-·iissere Schiffe hieten die Entremedios nur 

. I 

sçhlechte und zum Theil gefiihrliche Landungspli:itze dar. An vielen Stellen ist eine starke Bran:.. 
dung, uni!. die Stromung, welche di e_ I\iiste hegleitet, hat ~ei Quilca eine Geschwindigkeit von 
10 bis 12 Seemeilen per Tag. Capitain MAcLEAN stellt den .Eingang in den Hafen als schwierig 
dar, - und -.behauptet, di e Kenntniss der Ilreite s.ey für Fremde von wenig Nutzen, sondern man 
miisse sich mit Aligneme11s behelfen. Die Stromung geht im Allgemeinen nach N. W. Capitain 
Rom::RT HuNTER aber hat sie nach Richtung und Sttirke von der Stellung des Mondes abhangig 
gefunden. :Sei dieser :Seschaffenheit der Kii.ste und- des Verkehrs mit derselben di:irfte man sich 
nicht wundern, wenn ·sie auf künftigen Karten überhaupt eine andere Figm· anna1•rne, was aber 
nichf geschehen wird, so 1ange nicht :Sestimmungen zu Lande vorgenom1~en werden, denn die 
starl'e und ii.berdiess veúinderliche Stromung, die Brandung, und die immer plo.tzlich wechselnde 

1Tiefe des Meeres verhindern nicht bloss ein gehoriges Anni:i'hem. der Schiffe, sondern machen auch 
die hloss nautischen Operationen hochst unsicher und trii.glich., Es wiire ·vorziiglich in .Bezug auf 
mathernatisehe und physische Geographie interessant, diesen · Theil der Westkü&te genauer zu 
l>enuen, und es ist nur zu bedauern, . dass die Spaníer, hei ihren eigens ausgeriisteten Expedi
tionen, iu diesen Gegenden üher Ehbe und Fluth, iiher . Stromungen u. s. · w. nichts hestimmt 
hahen. Da noch immer Hoffnung ist, dass die Tage'bücher des unglücl.Uichen MALAS~I~A, wel
che sich in der Hand des Don :Sauzá befinden sollen, doch nach ihren ganzen Inhalt, und nicht . 
jn ausgezogenen Bruchstiicken, wie es durch das Deposito. hidrogranco geschehen ist, der W elt 

mitgeLheilt werden, so ist auch moglich, dass noch einige der lúer herührten Umstande ein gr<:is
seres Licht erhalten. 

So weit in~essen ,<lie An_gaben cies Depo·síto hidrogra:Hc·o, und die Angahen v. Hu~tBOLDT's 
reíchen, lmnn mau mit einer Art von Zufriedenheit arbeiten, weil man sich fü1· ilberzeugt 
halten darf,. dass im Ganzen keíne wesentliche Aenderung mehr-von der Zukunft -zu erwarten 

ist, . dass mir hie und da ein einzelner Punct noch verrüclü werden muss, nnd dass es sich 
überhaupt nur mehr Úm die letzten G1·ade de1· Genauigkeit handle, welche in allen Dingen schwer 
zu -erreichen ist. In einem weit schli~meren Ve1·haltniss hefindet man sich aber in Bezug auf 
den Tlileil der Küste, welcher vo-n der Mündung des La Plata nordwaxts his wieder dahin reicht, 
wo v. Hu~moLnT's Angaben beginnen. In dern Augenbliche, als die vorliegende !\arte ent':"orfen 
wurde, hatte man nur folgende drei Quellen ~ 1) das Verzeichniss von Langen und :S1·eiten in 
der C0nnaissanoe des temps; 2) englische Seekarten, und 3) die Copien von po.rtugiesischen 
:Karten} welche die beiçlen Reisenden nútgebracht haben. Das. Verzeichniss in de1· Connaissance_ 
des Témps ist uicllt blos-s sehr mangell1aft, 5oudern man darf es auch Üur mit grossem Miss-

- trauen benii.tzen, weil ein Vergleich vieler Jahrgange mit einander zeigt, dass die Herausgeber 
auf diesen Artikel weder Fleiss noch Miihe verwendet haben, sondem dass die ' alten Bestimmun
gen fort und fort- wiederholt werden, wenn auch mehrere neuere verhanclen sind:, so dass man 
sich z~ír Regei machen rnuss, die Connaissance des Temps nur dann zu henützeu, wenn nichts 

2 ::< 
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anderes vorhanden ist. . Da nun aber die portugiesischen und di e englischen Karten sehr hetracht· 
lich vou einander ahweichen, und man keine vou bciden priifen, sondem sich nur t1ach Griinden 
der W ahrscheinlichkeit flir die einen o der andem entscheiden konnte, so -fr:ug sich vor aliem, 
welche eine grossere Autoritiit besitzen. Die portugiesischen I'\a.rten tragen zwar zum Theile die 
Unterschrift eines Verfassers, o der habeti den Schein von officieUen Aufnahmen i · es ist abez> 
nicht moglich, etwas über die AufnahrrÍe se1bst ZU erfahren. Mau kennt daher weder die M-e

thoden, noch die Instrumente, noch überhaupt di e HiiJfsmittel. Diese l{arten sind zum Theile 
schon alt, u!.J:d es scheint durchaus nicht, ~ · dass jemals an ihre Verbesserung ware gedacht wor
den, so viel man auch ( wie etwa A. BALBI, Essai statistique sur I e Royaume de Portugal II. p. C I. 
ffl.) vou Arbeiten brasilianischer Ingenieurs berichten mag. Si e harmoniren a'uch zum Theile 

unter sich nicht, und was man aus Reisebeschreibungen erheben kann, steigert das Misstraue~ 
gegen álles-; was portugiesische Angahe heisst, noch mehr; die portugiesische Regieruug hat für 
die Geographie von America olme alleu Vergleich weuiger gethan, als die spanische. Ueberdiess , 
sind dies e I'\arteu keiue Seekarten, sondem Laudkarten, und die Coustruction der Küste war da
her gar keiner. Controlle ausgesetzt, si e erschieu i.iberha upt nur ais Ende des L andes, nicht ais 
eiu selbsstiindiges Object eine~ genauen Erforschung. Es hat sogar lauge Zeit au jeder Auffor
derung zur Verbesserung und zur Geuauigl>eit gemangelt; denn wo l>ein regelmiissiger Postenlauf 
besteht, wo es kei.ne Chausséen giebt, wo keine TruppemnEirsche vorfallen, uud wo aller Ver
kehr so_ conseguent und vollstiindig gehemmt wird, _ dass die B.egierung selbst nach einem 
Besitz vou mehrern Jahrhunderten nicht weiss, wo ihr Reich anfiingt und aufl~ort, da kanu von 

der Zuverliissigkeit einer !\arte gar keine Rede seyn, sondern ein genaues Zusammentreffen mit 
der Wirhlichkeit an diesen o der jenen einzelnen Theilen ka1in nur ais zufiillig betrachtet, und 
nur aus dem Vergleiche ' mit andem Bestimmungeu erkarmt werclen. Dieser Vergleich l~isst sich 
aber noch nicht anstellen, wenige einzelne Puncte ausgenommen, welche-- an' der l'\üste liegen. 
InBezug auf elas Innere sind · eiu:ige Privataufnahm.im vorhanden, z. B. die eles Hrn. Oberstli.eutenants 
v. EscHwEGE; aber diese weichen wieder so sehr von den übrigeu ab, dass es schwer wird, bei
de zugleich zu beni.itzen, uml' mau im Allgemeinen unr annehmen kann, dass di e se Privatarbei· 

tcn UIJtcrbliehen seyn würden, wenn die iiltereu, mit dem Scheiu der Officialitiit versehenen, das 
Gepúige der VVahrheit und Brauchbarkeit an sich tri.igen. 

In einem ga11z andern Lichte erscheinen die englischen Seekarten. Mau kann sie ais 
die mittleren Resultate aus den Angabeu vieler Beobachter betraohten, und ·dieser Ansicht ent
spricht anch die Vergleichung der 1\arteu in chronologischer Folge. Jede solche Seekarte ist für 
si c h eine Máppa criticá, iiber welche jeder fólgend'e Seefahrer commentirt. Diese Ansicht schliesst 
die Miiglichkeit ein:telner betriichtlicher Fehler nicht aus, de1iln ein Mittel aus vielen Beobach
tungen ist nur dann zuverlassig, wenn die einzelnen Augaben gleicfue vVahrscheinlichheiten besi
-tzen; dieses ist aber in dem VOl·liegencleu Falle uicht moglich. Jede ein2lelne Angabe wird vou 
Jem Seefahrer bana fide gegeben, und bana fide angenommen uncl beniitzt. Weichf sie nun .von 
f1·ühern Angaben viel oder wenig ah, so liegt darin noch kein Gnmd, sie fiir genauer zu hal.Len, 
und selbst die Prüfcmg seines ganz.en Schiffstagebuchs lmnn nur in wenigen Falleu gegen ihn 

eutscheiden, und die Unwahrheit seiner Ang.abe ais sehr wahrscheiulich darstellen. Einige Pune

te werden vou Seefahrern oft, andere seltner besucht, einige in der Regei, audere uur im Fali 
der Noth. Ein Mittel aus den Angaben verschied~ner Beobachter unter verschiedenen Umstiíu

den hat daher in1mer eine andere vYahrscheit~lichlteit, als , em Mittel aus mehrem Angab en des 



13 

namlíchen Beobachters, weil in jenem F alie jede einzelne Angabe, durch eine hesondere Wahr•. 

scheinlichi,eit afficirt wird, welche sich aber in der Regei nicht bestimmen, und nicht in Anschlag 
hringen lasst. Opwohl ais o auf dem W ege, auf welchem diese Seekarten entstehen und veran
dert und verbessert werden, nach und nach die Wahrheit wirlilich gefunden wird, so kann mau 

doch in .keinem gegebenen Augenblicke hehaupten, sie sey hereits gefunden, und die Karte sey 
in allen Puncten richtig. Da aber solche Karten einer ununterbrochenen Revision und Controlle 
ausgesetzt sind, so müssen sie zugleich in jedem gegebenen- Augenblicke als das Beste angenom
men werden, was man hat, und zwar so lange, als nicht eigens ausgeúistete Expeditionen Auf

nahmen ÍI~ Forma vornehmen, und dadurch alies Frühere bestatigen oder widerlegen. 

Aus diesen Gründen ist man hei Festlegung der ganzen Küstenstrecke YÇ>m La Plata 
nordwarts bis zum Anschluss an die spanischen und v. Humboldt'schen Bestimrrnmgen, deu da
mais neuesten englischen SeeJ,arten gefolgt. Da aber diese Seekarten in deu Langen und Brei

ten, der einz~Jnen Pune te oft ziemlich betriichtliçh, im Ganzen aber nicht gleichmassig vou den 
portugiesischen Karten abwíchen, twd das Iimere sích nun nothwendig nach der Constr~ction der 
1\üste richten musste, so ergab sich flir jede einzeh1e portugiesische Karte eíne andere Reduc .. 
t~on, was auch schon dadurch bedíngt wurde, dass sie qnter sich nicht iibereinstimmten. Ganz 
neuerlich ab~r sind mm franzosische Seel>arten erschíenen, welche ais ~as Resultat eir:-er beson

deru Expedition angegeben sind. Diese weichen nun vou allen f:rühern Angaben, und nament
lich vou den englischen sehr ab. Da aber diese Abweichuhgen gro:Sstenth~ils eine armahemd pa
rallele Construction geben, so sind theils die Grosse der Differenz, theils die Annaherung zum 
Parallelism zwei so auffallende und merkwürdige Umstiinde, dass man wohl geneigt seyn konn
te, sein Urtheil in suspenso zu lassen, und di e 1\iiste vou Brasilien vo1· der HnnJ ais fluctU:i
rend zu betrachten, um so meh:ç, ais es sich nicht um einzelne Puncte handelt, sondern um eine 

lange 1\üste, so dass die Oberfliiche des americanischen Continents um einen merlilichen aliquo

ten Theil vergrossert oder verldeinert wírd, je nachdem die altern oder neuern Bestirh'mungen 
sich am Ende als richtig hehaupt.en. Dei· Stre'Ít wird sich aber auch hier nicht beilegen las
seu, so lange nicht durch ZLlYerliissi;5e Ingenieure hinlanglich vi ele Bestimmungin zu L ande vor
genommen ~~ erclen; denn die bloss nautischen Bestimmungen tragen zu viele Quellen des Irr
thums in ·sich. Mau darf' sich in dieser Bezielumg nur an die Aufnahmé der Ostküste von Neu

Jwlland durch Capitan Co o r;: erinnern. Man war mit guten Instrumenten ve17ehen, man war mit 

allen Methoclen gelaufig, belmnnt, und die Beobachter waren seh:r:_ get1bte Manne_r, aber demun
geachtet wurde nebst mehrern andern Abweichungen Vau Diemens Land ais ein Theil des Con
tinents verzeichnet. 

Mit einem verhiiltnissn'liissig weit geringeren Grad von Zuverlassigkeit kennt man das 
Innere eles americanischen Festlandes, und hier ist ausser den ~uf·nahmen eles Hrn.Bar. v. HuM
noLDT und einigen wenigen spanischen, alies Uebrige nur als ein beiliiufiges Brouillon .zu he
trachten, dessen wesentlici1e Unhaltbarkeit sich immer zu erkennen- giebt, wenn man die einzel
nen Stücke zu einer ganzen I'tarte zusammensetzen wilJ. Es giebt aber darunter einzelne Ge
gei~den, welche sich ais besonders zweifelhaft charakterisiren, und hei welchen die Wahrschein

li~hkeit' dass ihre definitive· Bestimmung eine wese~ltlich verschiedene Construction geben wird, 
sehr gross ist, und an Gewissheit grenzt. Di e Construction d!lr gegenwartigen Karte hat vorzüg
lich foigende als sehr problemàtisch ausgewiesen, namlich x) das ganze Gebiet des Rio de S. Fran-
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cisco; 2.) das Gebiet des Beni, Mamoré und Madeira; und 3) das Gehiet der Fiüsse S. Juan, · 

Tunuyan, Diamante, Quinto und Sala do. 

Ueber den Rio de S. Francisco sinu die Nachrichten víei zu mangelhaft und zu unbe-
13timmt, ais dass man etwas Gewisses iiber ihn aussern konnte. Man kennt aus seínem · Gebiete 
ein grosses Detail, aber die Lage seines Bettes ist unsicher. Wenn mau ni:imlich alie Umstande 
vergleicht, so scheint sich als sicher zu ergehen, dass der Theil seines I .. aufes, der tmgeHihrvon 
S.üden nach Norden gerichtet ist, um ein Betri.ichtliches weiter westlich Jiegen miisse, ais man 
ihn nach angeblichen Bestimmungen zu verzeichnen gezwungen ist. Bestiittigt sich diese Vermu~ 
thung, so wird nicht hloss die L age eines grossen Theils vou Minas Geraes gei:indert, sondern 
di e ganze Provinz Goyaz wird weiter gegen W esten gedáingt. Dadurch wird auch díe L age des 
Tocantins geandert, und alie diese Fiüsse erhaiten einen etwas mehr .parallelen L auf. Die reich
haltigste Quelle für das Detail von Brasilien ist folgendes W erk des Pater MANOEL AYRES de CA
ZAL; ,Corografia Brazilica, ou RPiaçi1o histori~o- geografica do Reino do Brazil. Rio ~e Jane:U·o 
I8l7· 4to. 2. Vol." Díese Schrift ist eine Compilation von vielem Fleisse, und der Verfasser 
muss :Karten vor Augen gehabt haben, es wi:ire sonst kaum denkbar, in ein so sehr zerstreutes 
W erk so viele U ebercinstimmung zu bringen. Da aher Li:ingen und Breiten sehr sparsam vor
kommen, und selbst die respectiven Positionen sehr entfernter Pune te nur nach dem Compass-• strich unü in Meilen ausgedúickt sind, so kann selbst eine genaue Benützung dieses Buchesnoch 
zu betriichtlichen Irrthümern fiihren, denn der Compassstrich ist nie ais ein genauer Positions

winkel anzusehen, und die Entfcrnungen in Lego as sind weder in gera der Linie, .noch vou ei
llem einzigen Punct aus hestimmt. Die Construction erhiilt daher eine wesentlich veranderte Fi
gur, je nachdem die Lage der Pmicte beschaffen ist, von welchen man ausgehen muss, und 
überdiess- hleibt clie Frage' ob der Pater CAZAL nicht ofters eine Distanz oder Situation bloss aus 
eincr !{arte genommen hat, und oh Distanzen, zwischen deren Endepunctcn betrii~tliche Gebir
ge und Fl iisse liegen , als geradlinigt anzusehen sind, o der ob siç bloss ausdriicken sollen, wie 
viele Legoas ein Heisender auf seiner luummeu Bahn zuriicklegen mii.sse. Wenn also auch der 
Rio de S. Francisco auf spatern :Karten weiter gegen Westen erschcint, so wird doch die Coro
graphie des Patcr CAZAL damit in U ebereinstimmung · zu bringen seyn. 

Ganz anders verhalt es sich mit deu Gehieten des Beni, Mamoré, Guaporé und Ma
deira. Hier sind die Nachrichten nicht hloss schwankend, sondern widerspreche.nd, und da man 
in di e Grenzén des por(ugiesischen Antheils kommt, so fáigt sich vor aliem, welche Angaben 
mit dem Wíllen, die Wahrheit zu sagen, gei:iussert worden seyn mogen,, und welche int Inte
resse der Eroberungssucht absichtl~ch verfi:ilscht und wissentlich unwahr gemacht wurden. Da 
das Letztere auf alie Friedens- und Grenztractate einen schmiihlichen Einfluss gehaht hat, so 
ge?ietet die IDugheit, alie dahin gehorigen Documente ftir verdi:ichtig zu halten, uúd unbeachtet 
Iiegen zu lassen, denn sie hringen doch nur Verwirrung in jeden Versuch. Nun aber bleihim ztlr 
Benützung· nur noch die Corographie' einige Aufsiitze im Patriota' U~ld di e N achrichtén, welche 
v. HuMBOLD'l' Z'u sammeln Gelegenheit fand. Die Angaben :Ü1 der Corographie sind die umstand
Iichsten, hahen ganz den Schein der Wahrhaftigkeit, und sind am leichtesten mit den Nachrich
ten v. HuMBOLDT's in U ebereinstimmung zu bringen, wi:ihrend di e Angaben im Patriota mit kei-· 

·nen von heiden hestehen konnen, Bei der Construction der gegenwartigen !\arte folgte man da
her mit geringen Abweichungen der Corographie des Pater CAzAL. Es folgen nun hier- die we
sentlichsten Angahen Jer Corographie in wortlicher U ebersetzi:mg. 
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Im ersten BanJe Sei te 288 steht: ,Der Guaporé, welcher 28 Legoas nordostlich von 
Villa bella entspringt, krümmt sich, náchdem ~r zuerst 24 Lego as nach Süd, und ohngefiihr eben 

so viele nach West geflossen, nach Nordwest, und endlich nach W. N. W." Seite 289: ,.Ohn
gefiihr 16 Legoas unterhalb der Mündung des Tun&ma vereinigt sich auf der linken Seite mit 

dem Guaporé der miichtige Rio Ubay o der Ubahy, den die Spanier zuerst Rio de los Chiquitos 

nannten, weil er dm·ch das Gebiet der I!ldianer · dieses Namens fliesst; spater aber Rio Magda
lena oder auch Rio S . . Miguel. Die Bewohner von Matto grosso nennen ihn Mamoré, und be~ 
halten diesen Nameu· hei bis zu seinem Zusammenfhisse mit einem noch grosseren S~rome, wel
chen sie Rio Madeira, die Spanier aber Mamoré nennen. -Dicser Zusammenfluss ist 33 Legoas 

weiter abwarts. Die Spanier nennen den Guaporé gewohnlich Itenez, und zwar ·bis zu seiner 
Vereinigung mit dem eigentlichen Mamo ré, hei welcher dann hei de Fliisse ihre N amen verlie-

- ren, und den majestatischen Rio Madeira bilden, welcher uach Norden fliesst, und in den Ama
zonenstrom fiillt." Ferner: ,Di\') Fliisse, welche sich von der rechten Seite mit dem Guaporé 
o der Iteuez vereinigen, komni.en aus einer Entfernung von hochstens 3o Lego as, und entsprin

gen am westlichen Abhang einer Fortsetzung der Serra dos Parecys, welche sich in der H.ich
tung des Stromes ausdehnt." Sei te 290: ,In dem Itenez befinden sich vou der MündLmg des 

Uhahy bis dahin, wo er seiuen N amen vediert, fiinf W asserfalle, welche der Reihe nach strom
abwiirts folgende Namen haben: Guajurú mirim, Guajurú grande, Bannaneira, Pau grande, und 

Lages." Ferner: ,Ohngefiihr 8 Legoas ostlich vou den Quellen des Guaporé und gleichfalls auf 
der Serra dos Parecys entspringt der Jaurú, nimmt nach einem . ansehnlichen Lauf nach Siiden 
rechts de~ Bahia und den Aguapehy auf, wendet sich dann n'ach O. S. O., und vereinigt sich 
mit den1 Paraguay unter unter 16° 241 südlicher Breite." Seite 307: ,In der Comarca Juruen
na ]iegt das Forte do Príncipe da Beira am rechten Ufer des Itene.?: o der Guaporé, eine Legoa 

unterhalb der Mi.indung des Tunâma in 1 2 ° 20' südlicher Breite." - 11 Ohngefiihr fi.inf lYieilen 

unterhalb der Vereinigung der Guaporé mit dem Mamoré, am Ufer des Rio Madeira, und hei 

den~ VV'asserfall do Ribeirâo, liegt di e neue Pfarrei S. Jozé." Im zweiten Bande Sei te 286: ,Der 

Rio Madeira, welcher vor der Anlmnft der Portugiesen unter dem Nameu Cayary in den Ama

zonenstrom mi.indete, erh~ilt seinen Namen hei der Vereinigung des Guaporé mit dem Mamoré, 
welcher letztere in der Provinz Potosi entspringt, durch die Provinz von Santa Cruz de la Sierra liiuft, 
einen weiten Halbll;reis von Aufgaug bis Mitternacht beschi'eibt, sich sehr vergrossert, indem er 
.von beiden Seiten viele andere Flüsse aufnimmt, und sich endlich tmter 1 o0 22' siidlicher Breite 
rnit dem Guaporé verbindct. Vierúg Legoas oherhalh dieses Punctes auf dem Parallell>reis vou 
13° steht er mit dem Beni in Verbir~dung, indem er den Rio da Exaltaçâo aufnimmt, welcher 
aus dem Se e Rogagualo flie.sst, und aus ,diesen fliesst ein kurzer Arm hiniibet nach dem Beni, 

welcher~ in einer lueinen Entfernung vorbeistro.mt, wenn nicht etwa der Rio .Beni sein Wasser . 

jenem Se e mittheilt, welcher von Ost nach 'West 6 bis 7 Legoas messen kann. Im. Scheitel dos 

Zusamménflusswinkels des Guaporé mit dem Mamoré ~efindet sich eine felsige Insel, welche 
Raum fi.ir ein Fort enthiilt. Mali rechnet zu Wasser vou diesem Puncte bis zur Mi.imh111g des 

Madeira 26o Legoas. Jnned1alb der ersten 6o Legoas, mit geringer Abweichtmg, befinden· sich 
12 hetrachtliche Wasserfalle." Seite 33o: 11Dass weder der Rio Hyun1hri , der an seiner Miin

dung 3oo Toisen breit ist, noch der Hyutahy, der noch breiter ist, und eben so wenig die Fliis
.se Teffé und Pmú, der grosste unter diesen, aus den Gebirgen von Peru lwmmen, wo sie Ei
tüge entspringen lassen, beweiset die E:ristenz einer Verbindung zwischen dem Ucayale und 

dem Mamoré rnittelst des Rio de la Exaltacit;>n und des See's Rogagualo; oh sie abQr aus iliesem 
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See entspringen, o der weiter nordlich von ihm ihre Quellen haben, konnen wir nicht entsohei
den. G-ewiss ist aber, dass die g_rosse Wassermenge dieser Flüss'e beweiset, dass sie weit her 
kommen." Auf der niimlichen Seite 330 in einer Note aus Alcedo: ,Rogagualo ist ein grosser 
See in der Provinz und dem G-ouvernement ;von Moxos, von ovaler f'igur. Er entsteht durch 
deU: Ausfluss eines Canales oder Armes des Rio Beni, und e'ntleert sich sogleich wieder durch ei
nen andem Canal, de la Exaltacion genannt, in den Rio Maqoré." Encllich noch Seite 285: · 
, 2 4 ·Lego as unterhalh der Mündung eles Cassiquin miinclet der Hyabary, welcher in dem, Gebiete, 
d~r Toromonas unter 11° 301 südlicher Breite entsprn1gen soll." 

' In der hrasilianischen Zeitschrift: , O Pah·iota, J ornai Iitterario , poÍitico , mercantil etc. 
do Rio de Janeiro," Jahrgang r81o, befindet sich ein Aufsatz unter dem Titel: Descripçâo geo
grafica· da Capitania de Mato Grosso," von welchem in einer Note gesagt wird, er sey im Jahre 
1797 von RicARDo FRANCisco DE ALMEIDA SERRA, Sargento M8r im konigl. Ingenieur-Corps ver
fasst worden. Diese Beschrei)mng stimmt mit der Corographie leicllich zusammen bis an den 
Rio G-uaporé. Da aber dieser zum Theil Grenzfluss ist, so smd die Angahen 1 welche sich auf 
di e lll1ke o der spanische Sei te heziehen, durchaus nicht mit den oben aus der Coro grafia ange
gebenen in Uebereinstimmung zu bringen. Hier scheint der Uhahy mi~ dem Mamoré verwech
selt worden zu seyn, und von einer Verbindung zwischen dem Ucayale und dem Mamoré ist 
keine Rede. U eberhaupt schei.nt es, dass in den portugiesischcn Besi.tzungen eine Art Tradition 
über die Fliisse, die aus dem spanischen G-ebiete lwmmen, herrsche, gemiiss welcher der Beni 
und der Mamo ré nur ein ein~iger Strom, hingegen der Beni und der U cayale zwei verschiedene 
und ganz getrennte Strome seyn sollen. ;si e wiirde auch I nach clen rniindlichen Aeusserungen 
von D. BAuzá gegen Dr. v. MARTIUs ., mit den hairdschriftlichen Nachrichten unseres in Peru 
verstorhenen Landsmannes THAD. HAENim übcreinstimmen, worin gesagt seyn soU, dass sich 
der Beni mit dem Madeira vereinige. Es ist nicht mogJich hieriiber etwas zu entscheiden, 
und die Umsüindlichkeit und anscheinende Harmonie in den Angaben des Pater CAZAL schliessen 
die Mogli~heít eines Irrthums nicht aus. Mau muss also von der Zukunft allein clie Beríchti
gung aller Zweifel erwarten. Bis dahin aber hab~n die Beschreibungen des Pater CAzAL die gros
sere Wahrschenllichkeit fiir sich. Es lasst sich nicht zweifeln, dass der Lauf des Rio Guaporé 
und der Serra dos Parecys ziemlich richtig angegeben sind, Auch luum man es für sehr sícher 
ansehen, dass die Wasserscheide zwischen dem G-ebiete des Paraguay und den Affluenten des 
G-uaporé nur sehr flach, und nichts weniger ais ein G-ebirge sey. Unter dieser Voraussetzung bildet 
aber ·das Land zwischen der Serra dos Parecys und den G-ebirgen vo~1 Peru ein sehr breites und 
ebenes Thal, und man kann daher nicht wohl mit den Portugiesen annehmen, dass die vOl:han
denen Flüsse nicht der Richtung dieses Thales folgen, sondern sie heinahe unter ;rechten Win
keln s,chneiden. 

Bei weitem am wenigsten aher kennt man das Land, das westli'ch von Chili und 11.ord
lich von Buenos- Ayres eíngeschlosseu wird, und das man im Allgerneinen Patagonien nennt. 
Die Reiseroute von Buenos- Ayres nach Santiago de Chili bildet hier eigentlich die Grenze un
sers Wissens. Ausser dieser Route ~ist Alies unbestimmt tmcl . schwankend. Man kann hier nu r 

altere 1\arten benützen, und diese enthalten über deu Zusammenhang der , F~üsse l>losse Vermu· 
thungen. Auch scheint . es, ais oh híer di e Oberfliiche des L andes iloch keine bleibende Form 
angenommen habe. Mehrere hetriichtliche Flüsse haben noch kein hleibendes Bett, und es scheint, 
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als sollteu sich uoch grossé Landseen bilden. Àuch . neuere Reisende haben unsere Kenntnisse 
nioht vermehrt, sondern nur Vermuthungen, weil sich keiner von der gewolmlichim · Strasse ent
fernen konnte. Einer der neuesten ist JoiiN IYimns, dessen Reisebeschreibung, ,Travels in Chile 
a nu La Plata, zu Lonc1on 1826 erschienen ist. Hier steht , zwar· auf dem Titel: ,Illustrated by ori
ginal maps," und _im Texte kommt einmal vor, dass er einen Theodoliten _hei s~ch gehabt, man 
finuet aber im ganzen Buche nicht die geringste Spur, - dass er· irgendwo Etwas aufgenommen 
o der bestitnmt habe, und seine Karten sind nichts weniger ais originai. Dieses .abgerechnet, ist 
das Buch ührigens reich an lnhalt. Seite z r o. im ersten Bande heisst es_: ,Der Post_halter (von 
la Represa) ist ein G-ancho Namens Savala Blas. Da er, unter den Indianern aufgewachsen, vi~le 
Locallwnntniss aus den südlichen Pampas besass, und mit den verschiedenen Stammen der In

, dianer genau hekannt war, so siellte ihn Dupurs ais C~pitain in der Provincialmilitz an; u. s. f. 
Ich stellte viei'e Fragen über die · Pam;:>as- Indianer, an ihn, welche südwiil:ts vou hier wohnen. '' 
Seite 111.: ,Südlich von hier liegt der grosse See Bebedero, welcher ·die Flüsse S. Juan und 
Mendoza aufnimmt.- Er hat keinenAbfluss, sondern viel vonseinemWasserentweichtdurch Ver- · 

, dunstung o der unterirdische Abziige. Der Bebedéro ist vor nicht ~anger Zeit durch die Gewasser· 
des weit grossereu Fltlsscs Tunuyan verstiirkt worden, welcher dieses Jahr seinen Lauf veriin
derte, inderp er sonst in deu Diamante floss. Ohngeführ · achtzig Meilen S. O. vom Bebedero, 

dem Puncte gegen über, wo sich sonst die beiden Fli.isse vereinigten, war eine grosse In sei, 
sie war vou einem ausgedehnten Sumpfe umgeben, der voll. Gerohrigt war, und in 
welchem sich diese Fli.i.sse verloren.. . Diese Sümpfe haben Abziige in andere Siiinpfe nnd 
Seen, welche in abnehmenden 1-Iolren von Distanz ·zu Distanz erscheinen; aber von diesem vie
len W as ser kommt wenig o der nichts in's. Meer, indem es in deh sandigen Pampas und in den 
schilfigen Morasten, welche di e so sehr ausgedeli'nte Oberfliiche der Lander der Pampas-Indianer 
bedecl;:en, vcrdunstet. Dieser Bericht, dem ich vollen Glmihen geb e, ist für die Hoffnung der 

Mendoziner schllmm, denn si e schmeicheln sich immer, dass zwischen ihrer Provinz und dem 
atlantischen Ocean eine Wassercommunication statt finde. Diese . Hoffnung wurde unla1;gst noch 
durch di e Aussage eines Eingebornen vei_-starkt, w_elcher nach Süden ausgeschickt wurde, und 
da.rin bcrichtete, dass der Tunuyan in einer freien Verbindnng mit dem Diamante stehe, und 
dass dieser schiffbar bis :.m seiner Vereinigung mit dem Colorado sey, welcher letztere in einem 
tiefe~ Bette an deu patagonischen Ansiedlungen v.on Bue11os- Ayres voriiberstromt, und nicht fer
ne davon ins Meer fiillt. Jch gebe aber der Aussage meines Postmeisters entschieden den Vor
·zug, Ilicht bloss, weil er dnrch loc~le Erfaluung und Handel in allen Theilen mit der Geogra
phie der weitausgedehnten Pampas volJkommen bekannt zu seyn schien, sonàern 'Y'eil ich auch 
aus der Beschaffenheit dieser Flüsse schliesse, dass sie so ausgehen mii.ssen, wie er sie beschreibt. 
Die Flüsse, welche von den Cordilleras herablwmmen,· erhalten il1r Wasser bloss vou dein 
séhmelzenden VVinterschnee, und fiihreu eine erstaunliche Menge feinen Schlammes mit sich. So·· 
weit sie im Gebirge fliessen, und noch eine betrüchtliche Weite, wenn sie aus demseiben her
austreten, ist ihr G-efiill so stark, dass de_r aufgeloste Schlamm sich n1cht niederschl.agen kann. 
Der Tunuyan z. B. ênthalt noch zu Coro corto so viel, als nur überhaupt in bewegtern Wasser 
schweben kann, Der gleiche Fali ist es ~it dem Wasser zu Mendoza, das man nicht trinkeu 
kanu, ohue es vorher zu filtriren, o der doch -lange ruhig stehen zu lassen; ja es ist so iiberla-·· 

d-eu, dass jeden Tag, oder wenigstens jeden zweiten Tag die Bewasserungscanale gereinigt wer
den _müssen' um ilu:e vollige Anfülhmg mit feinem Sande zu verhindern. Betraohtet man nun 
die- Beschaffenheit des Landes, das von hier aus südlich Iiegt, seine grosse Ausdehnung und un-

IU. Theil. 11. Abth. 3 
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merkliche Boschung gegen den Ocean, und die ungeheuren Massen, die jahrlich von den 
Cordilleras herabgeschwemmt werden, und sich irgendwo setzen müssen, . so kann man nur 
annehmen, dass die Flüsse einst in tiefen, ununterbrochnen Betten in die Se e geflossen seyn 
müssen, dass síe nach und nach ihr Bett aufgefüllt, und die Sohle desselben dem umgebenden 
Lande gleích gemacht haben. Nun ist ihr Rinnsal iiber eine vollig ebene Flache veranderlích, 
und die bestandige Anhaufung von angeschwemmtem Schlamm hat, nachdem die tíefen und zu
sammenhangenden Bette verschwunde1i waren, die · H.eihe vou Sümpfen, und überhaupt die Art 
Land hervorgcbracht, welche nach den glaubwürdigsten Erzahlungen di e Pampas darstellen. Ich 
fragte weiter . nach der Beschaffenheit des Rio Colorado und des Rio Negro. Blas war oft noch 
weit über den Colorado nach Süden hinausgelwmmen, und behauptet, dass er sich leicht zur 
Bewasserung eines sehr ausgedehnten nnd schonen Landes benützen lasse. Von der Cordillera 
bis in die Mitte der Pampas bildet er einen Strom von betrachtlicher Breite und Tiefe, an eini~ . 

gen Stellen sind seine Ufer hoch und steil, . wie die des Tunuyan, an andern niedrig, uncl es 
lassen sich leicht W asserleit'ungen für landwirthschaftliche Zweck..e anlegen. Er .ist, wie der Dia
mante, der Tunuyan u. s. f. mit ' Schlamm beladen, und darin liegt auch der Gru~d seiner Be~ 
nennung. Er verliert sich ebe~ so, wie die oben genannten Fllisse, in at~sgedehnte Sümpfe ohn~ 
·gefahr in der Mitte der Pampas. BMs hat den Rio Negro nie selbst gesehen, sondem bloss ge~ 
hort, dass er aus einem grossen. Se e am Fusse der Cordillera entspringe, und dass er ein h rei~ 
ter und machtige~· Sfrom sey, was auch mit andern. Aussagen zusammenstimmt. Er ist vielle:icht 

schiffbar, und sein Wasser wahrscheinlich klar, was man auch aus seinem Namen schiessen 
lmnn, weni.gstens im Vergleiche mit den iibrigen trüben Fllissen, di e von der Cordillera kommen. 
Er fliesst indesseu schon zu weit südlich, um irgend eine Handelsverbindung mit den gegenwiir~ 
tig civilisirten Gegenclen erleichtern zu kiinnen. «• Sei te 1 r8: ,Der Desaguadero wird durch die 
Gewasser der ausgedehnten Seen von · Guanacaché gebildet, welche einen grossen Theíl der Tra-. 
vesia _südlich und ostlich von S. Jnan einnehmen, und in welche sich die zwei betáichtlichen 
Strome S. Juan und Mendoza entleeren. Der Desaguadero ist aJso eigentlich das Rinnsal der 
verei.nigten Fllisse, o der vielmehr der Ahzug der Seen, indem er der Richtung des Rücl~:ens Al~ 

to def Yeso an seinem westlichen Fusse _folgL, bis er sich in den Bebedero verliert, welcher an 
der $Üdostlichen Endung dieses Rlickens liegt. Die Wassermasse, welche in den Bcbedero fliesst, 
muss sehr gross . seyn, der Strom ist vou der früher angegebenen Tiefe (von 3 bis wenigstens 

, 1 f( Fuss), und seine Geschwindigkeit · ist 2 Meil.en auf die Stunde. Di e Wassermenge, welche 
der Tunuyan dem Bebedero zuführt, rnuss hei weitem grosser seyn, als die des Dcsagnadero. 
Der Bebedero muss folglich schr tief seyn, um ali dieses VVasser aufuehmen zu konnen.. Da 
der Abgang durch Verdunstung nicht gross seyn kaim, und I~ein offner Ab;~aíg vorhanden ist, so 
muss das Wasscr durch eine sehr schnelle unterirdische Filtration verloren. gehen, denn zu einer 
Jahrszeit wird der Bebedero viel kleiner, und sein Wàsser sehr salzig, so dass der tr.ocken ge~ 
wordene Han_d mit einer di~l~:en Salzcruste überzogen wi.rd." Ahle diese Aeusserungen sind _ gross~ 
tentheils nur Vermuthungen, welche sich ni~ht leicht mit dem U mstande vereinigen lasscn, dass 
mau die Miindungen des Colorado und des .Negro ketmt; es müsste nur seyn, dass die .Mibte 
der Pampas wirklich ungeheure Sümpfe enthalt, aus welchen sich die genanmten Flüsse wieder 
sammeln. Das Hauptresultat ist aber, dass man das ganze Laud nicht kennt. Ais iibereinstim~ 
mend datf vielleicht aus den verschiedenen Aussagen nichts angesehen we~den, ais dass das Land 

sehr eben, und unter einem sehr kleiRen Winkel gegen lias atlantische Meer geneigt ist. Wie 

aber di e Flüsse, di e an ihrer Mündung Salado, Co1orado und Negro heissen, 1m Ir:mern des 
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Landes. beschaffen sind, wo ihre Quellen liegen, und auf welche Weise ihre Wassergebiete ge. 

trennt oder verbunden sind, dariiber weiss man genau genommen nichts; die :Karten enthalten 
nur die Constructiort vorí unbestimmten Sageu und Vermuthungen, rind man lmnn sogar zwei
feln, <>'h si e in der Zukunft hestiitigt werden, denn es ware gar wohl moglich, dass Verwechs

lungen von Namen vorgefallen waren. Nimmt man aber an, dass die Flüsse Colorado, Negro 
u. s. w. wirklich den Ursprung, und bis in die Mitte der Pampas den Lauf haben, welche die 
obigen Aussagen angebe:n, und zugleich di e namlichen Fli.i.sse sind, deren Mündungen am atlan· 
tischen Meere mit diesen Namen_ belegt werden, so folgt, dass das Liingenprofil dieser Flüsse 
eine Curve mit einem W endungspunct darstellen müsse; sie muss namlich vom Fuss der Cor· 
dillera bis gegen das ostliche Ende der Siimpfe in clen Pampas die · ~oncave Seite gegen die Ober· 

' flache wenden, und vom Ende dieser Sümpfe bis ans Ufer des M.eeres die convexe, und zwar 
müsste der letztere Theil eine viel schwi.ichere Ikümmung h~ben, ais. der Anfang des erst(m, 
und die Tangente am Wendepuncte müsste beinahe , genau horizontal liegen. Die Moglichkeit 
eines solchen Langenprofils wird noch durch die starke Declination ;tach Süden erleichtert, und 
we~m ·gieich die Hydrotechniker, an die Li.ingenprefile unserer kleinen 6-ewi:isser gewohnt, nicht 
geneigt seyn mogen, ein solches Profil ohne die überzeugendsteu Grtinde zuzug.eben, so kann 

/ 

doch die Moglichkeit des..selben schwerlich b'estritten werden. 

In gleicheri Rticksichten und Beziehungen ware es fi.i:r die GeQ>graphie des nordlichern 
Siidamericas v.om grossten Interesse, wenn wir ein g.enaues Liingenprofil und e:ine hinliingliche 

'Anzahl von genauen Querp.rofilen des Amaz·onenstromes in seinem ganzen Verlaufe besi.issen. 
Er fliesst zum Theile beinahe in der Richtung der Umdrehung der Erde; sein Gefiill ist ungemein 
schwach, ( auf seinem Laufe durch Brasilien, nach den Beobachtungen unserer Reisenden, nur 

I 

634 Fuss), und es würde sich da-raus eine Geschwindigkeit ergeben, hei welcher anhaltende Ost-

w.inde ung.eheui'e U eberschwemmungen verursachen müssten. Da di.eses nicht erfolgt, wenig
stens 11icht allgemein und nicht in so hohem Grade, denn die Vergrosserung ·aes W assers hei 
der Regenzeit ist keine Aufstauung, so scheint zu folgen, dass die Schwungkraft auf deu Ah

fluss d~s Wassers eine bedeutende Wirkung aussert, und den Mangel des Gefiilles ersetz.t. 

Veber das Materiale der :fiarte 

.,_ "h 'a1· I f. . . spncnt S1c 1e vorange 1ende Abhandlung des Hrn. Pro . D:r.sn:enGER 1n so weü am!, 
dass der ungleiche VJ erth und die Schwierigkeit einer kritischen Beni.Úzung desselben hinreiche1!d 

in die Augen fiillt. Was davon durch den Drucli bel>:annt, und Gemeingut der Geographen ge
worden ist, bedarf auch hier keiner hesondern, ins Einzelne gehenden Würdigung, da jedem 
Beurtheiler vo1Ie Einsicht in deu Werth desselben ~oglich ist, welcher sich die Mühe giebt, es 
mit dem benachbarten. zu verglêichen, und in Harmonie zu bringen. Es ist daher vor Aliem 
rJUr eine genauere Angabe der benutzten handschriftlichen Materialien nothwendig. Diese bezie
hen. sich fast ausschliesslich auf Brasilien, und bestehen in folgenden Stücken: 

t. Descripcion geografica dei gran ..Rio de las Amazonas o dei Marannon, con todos ios 
principales Rios, que le componen., hecha, segun las mas recientes noticias y observaciones., por 

.3 ':~ 

.' 
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el P. apostolico Fr. José ANucH, Alumn~ dei CoJegio Serafico apostolico de S. Rosn de Areq.uipa; 
anuo de 1769. Eine Compilation, ohne grosse Zuverliissiglteit. 

2. Carta geografica çlas Viagems feitas nas Capitanias de Rio Negro e Matto GroMo desda 
o anno 178o até o de 1789, para servirem de base a demarcaç.1o dos limites das ditas Capitanias, 
pelo Doutor. em Astronomia etc. Jo;té JoAQUnt VzTTOnro DA CosTA, 1797· 

Diese Karte ward uns von dem Yerfasser sellíst mitgeth.cilt, welcher si.e., ~ngieich mit 

seinem Collegen, dem Doctor Jozé SzMoês DE CARVALHo, in den Jahren 1~ 8o bis 1789 bearbei
tete, da Beide ais Astronomen der vereinigt spanisch- portugiesischen Commission beiwohnten, 
die zur Berichtigung der Grenzen die Capitanien· von Matto Grosso und Rio Negro bereiste. 
Einige' Verbesseruugen wurden spater nachgetragen, wahrend Senhor DA CosTA derCapitanie von 
P~o Negr.o sclb.st als Gouyerneur vorstand. 

3. Das Gegenstück zu dieser ist die !{arte vom Amazonenstrome uncl einem Théile seiner 
Affluenten, von der Einmündung des Rio Guallaga bis zum Ocean, welche uns vom Deposito 
hl.drografico zu Madrid mitgetheilt wurde. Sie ward gleichzeitig mit der vorigen von der spani· 
schen Commission entworfen , an deren Spitze der damalige Gouverneur der Missiones de Mai
nas, Brigac1ier D. FRANCISCo REQUENA, stand. Beide Karten stiJIImen im VVesentlichen rnit ein
ander überein, doch wollte der portugiesische Commissiir die Authenticitat der spanisclwn durch 
seine Unterschrift nicht anerkennen. Dieses · Factum erfahren wir aus dem Schlussberichte des 
spanischen Commissars, welchen ich in Madrid ei.nzusehen Gelegenheit hatte. Da dieses Acten
stüclt im Allgemeinen Aufschluss über die lleisen giebt, welche in diesen Gegenden Südamerica's 
von der gemeinschaftlichen Commission unternommen wurden, und da es .üherhaupt di e eigen
thiimlichen Erschwernisse einer sichern Grenzbestimmung und somit einer wissen-schaftlichen Be
gründung der Geographie dieser Gegenden vor Augen legt , so dürfte es nicht ungeeignet seyn, 
daraus das Betreffemle auszugsweise hier auzufi.ihren. ,Der eilfte §. eles i. J. 1777· am 1. Octo-: 
ber zwischen beiden Kronen abgeschlossenen Priiliminarvertrages bestimmt, da-ss die GrE\nzJinie 
zwischen dcn heiderseitigen Besitzungen in dem Rio Madeira herablaufen solle bis zu einem 
Pune te, welcher gleichwcit von der Vereiiligung des Mamoré mit dem Guaporé uncl von der 
Mü.ndm1g des Madeira in deu Amazonas eutfernt wiire; von da soll die Grenze in ·gera der Liuie 
v9n O. nach W. laufen~ bis sie aU-f deu Rio Ja~ary stos.st, nun i9 di e sem Fluss~ bis zur Mi.i.ndung 
desselben in den Amazonas fortgehen, und darauf der Mitte des Laufes des Jetzteren bis zur 
we-stlichsten Münclung eles Japurá in elen Amazonas folgen. Dieser Theil -des Grenzver
trags war von der früher in Matto Grosso bestehenden Commiss~on noch nicht definitiv ausgeführt 
worden, iti.dem sich ihm die Schwierigkeiten einer so grossen untl mt~h,rollen Reis e guf dcm 1.\-la
deira und Javary entgegenstellten. Der mit dem Volllzug des Restes der Demarcation heauftrag
te spanische Connuissar trug deshalb, als . er sich mit dem portugiesischen in Tabatinga, der 
Mündung eles · Javary gegenüber, befa'nd, dara~f an, duTch Bcreisnng eles Javary den Grenz
punct arn ostlichen Ufer desselben zu bestimmen. D.a sich aber keine Verificalion eles ScJ1ei
depunctes auf der~ Madeira ergab, lwnnte diese Bestimmung der . Gren:.r.e . am Javary nicht aus
gemittelt werden. Im:wischen hatten die Portugiesen hi.r sich einige Recognitionen vornehmen 
lassen, und verweigerten, eine gerneinschaf1lich.e anzustellen. Zu gleicher Zeit hatte der spani· 
3che Commissar die Ueberantwortung des nordlich.en Ufers eles Maram10n . von der Mündung eles 
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Javary . bis zur westlichsten Mündung. des Japurá verlangt, und die Anlegung einiger Hauser und 

Pflanzungen h.ezweckt; es blieb jedoch beim Alten, indem die Portugiesen' vorher auf der Uebe:t:

gabe des Forts de S. Carlos arri Rio Negro hestanden. ---: - Als interi~istisches Expediens fiir 
diese Unterhandlungen ward beschlossen, gemeinschaftlich eine !\arte des Amazonenstrornes von 
der Mi.indung des Javary ])is zur westlichsten Miindung des Japurá aufzunehmen. Vorher ward, 

den 1. JL1l. 178z., an der Mündnng des Javary, und zwar, weil tiefer am Strome sich kein ge

cignetes Terrain vo1·fand, 4740 Varas Iandeinwiirts, . ein Grenzstein vo1;t beiden Comrnissarien, 

FRAr;crsco REQUENA und CHERMON errichtet. Ais darauf die vereinigte Commission den Marannon 
hinabschiffte, und an den Canal von Auatiparaná gelangt war, erlui:irte der portugiesiscl1e Com

missar, dieses sey die gesuchte westlichste Mündung des Japurá. Der spanische Commissàr 

zweifelte hieran, und sendete seinen Gehülfen ab, um zn erforschen, oh die Gewiisser in dem

llelbe~ von Mararmon in deu Japurá oder vom Japurá in den M àrannon liefen, denn im ersten 
Fall'e konnte man den Canal nicht flir die westlichste Mündung des Japurá halten. Der portu

giesische Commissiir bestund aber auf seiner Aussage, und liess am Ufer des Canais ein Grenz

zeichen errichten, gegen dessen A1mahme jedoch der spanische Commissiir protestirté, soferne 
noch nicht ermiltelt sey, dass jeáe . Mi.indung die westlichste des Jap_urá in den Arnazonenstrom 

· sey. Der .Ausgang begriindete die Ansicht des spanischen Commissars, denn es envies sich, dass 

durch jenen Canal die Gewiisser eles Amazonas i:'n deu Japurá stromten, dass er also lteine Miin

d,nng des letztern Flusses seyn honne. Der portugiesi~che Commissiir entgegnete, dass, wenn
schon der Canal im Mona te · September di e von dem spanische1~ Commissiir g~fundene Stro

mung der Gewasser darbicte, es sich doch in anderer Jahreszeit anders ve~·halte *). Nach der 
Aufnahme der !\arte vom Marannon zwischen Tabatinga und Auatiparaná setzte die Commission 

ihre Reise gemeinschaftlich bis nach Teffé oder Ega fort. Auf diesem Wege recognoscirte der 

spani'sche Commiss~ir die wahre westlichste Miindung des Japnrá und mehrere andere, welche, 

wie der Canal Yon Auatiparamí, in g e wi s se n Z e i te n di e Gewasser des Marannon in deu Ja
purá führen, da dass Tcrrain iiusserst niedrig und sumpfig ist. Von Teffé aus bereitete man 

:;ich vor, di e fern ~re Grenzbestimmung auszufi.i.hren, vou der es im 12ten §. eles · Tractats heisst :· 

die Gren:dinie geht vou der besagten westlichsten Mündung des Japurá uncÍ in der Mitte dieses 
Flusses stromaufwarts bis .zu d.em Pnncte, durch welçhen die portugiesischen Niederlassungen ar~. 

•') Der vorliegende Fall mocl1te wohl his jetzt der eiuzigc in seiner Ârt seyn, welcher hei di
plomaÚschen Vet·handlungen zur Spracl1e gellommen; und, nach den vou mir eingezogencn Erlmncli
gu-1:\gen, scheint das Recllt ai.lf heiden Seit'cn zu liegcn; denn di c Gewiisser :fliessen von dem Amazonen
strom ir1 <len Japnrá, ~venn der erstere, uncl umgcl1chrt, wenn der letztcre anschwillt. Der Canal 
Auatiparaná, an clessen .!usgang in clen Amazonas von den Portugicsen am 16. Sept. 1781 ein G1·enz-· 

, ~.:eichen errichtet wurde, hat nach einem officiellen Berichte der portngiesischen Commission, 260 Va
l'as Breite und im Zuge der. Gewiisser 8 Hlafter 1'iefe; cliese .1'iefe vermindert sich aher allmiílig bis 
auf eine lUafter, und nimmt von da wi ~der zu, je mebr man sich dem Rio Japurá niiqcrt. Der àm 
'V estende der lliündung, auf ciner ltiinstlichen Erhohung iiher dem Niveau der Ueherschwemmungen, 
aufgerichtete Grenzstoin steht n;ch der portugiesischen Angabe in 2° 31 1 s. Bre ite, uncl in 69° 41' 
30 11 westl. Liinge von Paris; (ôstlich von clcm l\'[arco liegen zwei ldei11C niedrige Inseln a~ der 1\>Iiin

_dung;) d-agegen fiillt clie ostliche J"anclspitze am Canal Auatiparaná auf der spanischen Harte in 70° 8' 
•,vesti. von Paris. Diesç_s Beispiel von einem so vielbesprochenen Grcnzpuncte hergenommen, mag 
beweisen, wic scliwierig es sey, Harmonie in di e c1isparaten Angaben zu bringen. 



22 

den Mündungen d'es Japurá ·und die des Rio N~gro gedeckt sind. Von spanischer Seit~ ward 
-v:orgeschlagen, zuerst zu bestimrnen, welcher von den auf der Nordseite in den Japurá fallenden 
FILissen .die Schiffáhrt der Portugiesen stromaufw~rts begrenze, indem er zügleich die Niederlas· 

sm1gen derselben decke. Da man sie::h auf den Grund einer von dem portugiesischen Cómmis
siir vorgelegten, ein Jahr früher aufgenommenen Karte vom Japurá übeF die Wahl jenes Flus· 
ses nicht vereinige.n konnte, so entschloss sich der spanische Commissar den Japurá selbst zu 
hereisen· und zu recoguosciren. Nach einer Schiffahrt von etwa einem Monate gelangte er an 
die Mündung des Rio Apapuris, wenig unterhalb des Fillles von Cup~ti im Japmá. Dieser Fluss 
s_çlúetl. allen Anforderungen des Tractats zu entsprechen, und ward daher von dem spanischen 

Commissar als Grenzlirrie vorgeschlagen, von dem portugíesischen jedoch nicht ansenommen, 
welcher. ·behauptete, dass ein unterhalb des. grossen Falls von Ubiá (Arara-Coara) von Norden 

her in den Japurá mündender Fluss diesen Zweckcn besser entspúiche. Demgemass ward eine 
gemeinschaftliche Expedition in den Japurá oberhalb der I\atarakten von Cupati angeordnet 1 wel· 
che, nach dem Verluste zweier Fahrzeuge· J:ei diesen :Fallcn, bis zu dem grossen F alie (Salto 
Grande) vordrang, und da dieser nicht besiegt werden konnte, in clen Rio dos Enganqs ôder 
Comiary einfuhr, welchen díe portugiesischen Commissarien als deu geeigneten Grenzfluss an
gegeben hatten. Zugleich mit díesem wurden die Nehenflüsse desselhen, die Hios Messay, Cun
hary, Yabiua und andere, welche sich . auf der N ordseite mit dem Coqtiary vereinigen, recognos
cirt, wobei mehrere gefahrliche Wasserfalle überwunden werden mussten. Darauf reiste die Ex

pedition wieder 'den Japur.i abwarts, und zwar mit hedeutenàer Abnahme der Individuen, durch 

verhee_rende I\rankheiten, wélche die Ursache waren, dass ·mau sich begnii.gon musste, nur einen 

Theil des Rio Apapuris zu recognosciren, nt;J.d sich, nachclem mau íi.ber 1hehrere Wasserfalle 
desselben gesetzt hatte, nach dem Hauptquartier von Teffé zurii.ckzubegebeu-:-- Von spanischer 
Sei te warcl nun darauf angetragen, den Theil des Grenzvertrags zu verificiren, welcher di e De
ckung derjenigen Communication zwischen dem Rio Japurá und, dem Hio Negro bezweckt, díe 
deu Portugiesen hereits im Jahre I 760 bel{annt gewesen. Es ist diess der Canal und die kleine 
Laudenge (Portage) von Poapoá. Da aber der spanische Commissjir íi.ber dieselbe keine officiel

len Aufschliisse durch di e Portugiesen erhielt, und ihm di e Recognition des Rio Neg·ro selbst ver

wehrt ward, so entschloss er sich endlich, nach einem zwolfjiihrigen Zusamn1enseyn mit der 
portugiesíschen Commissíon, grossentheils unverrichteter Sachen, wieder in sein Gouvernement 

nachMainas, z~rüdo:zuhehren." Dieses sind die letzten Versu:che gewesen ,, die Grenzen der por· 
tugiesischen und spafiischen Besitzungen in diesen Gegenden auszumitteln; es ergiebt si.ch hier
aus, was auch auf der portugiesíschen Karte v. J. 1797 hemerkt wird, dass der grosste The'il der 
Greznen in N. u. W. noch unbestimmt sey. Bei dem Man15el au lilevolke~·ung in diesen Gegen. 
dcn, U:nd hei den Schwierigkeiten der Cornmunication, wegen vieler und grosser WasserfaJle in 
deu meisten der Grenzflüsse bedarf es auch gewissermaassen lteiner diplernatischen .Bestimmung: 
di e Brasilianer schilfen di e Strome aufwürts bis zu d~n letzten unbesiegbaren · Fi.illen, um Sal· 
saparilha und Cacao in den dortigen Wiildern Zll sammeÍn, und die Spauier hahcn keine Veran· 
lassung, bis zu jenen Fiillen vorzudringen, weil die Fluren und di e Wiilder ihneu diess~its a·er· 
selben keine so einladenden Naturproducte darbieten. 

4· Mappa das Bocas do Rio do Pará, levanta 'elo trigonometricamente no anno .de 1808. 
Diese ist di e letzte vou den Portugiesen gemachte Aufn§lhrne. der Müpdungen doo Rio Pa1:á; ihre 

Mittheilung verdanl>en wir so wie 'die der folgenden: 



5. Mappa da llha de Mar ajo ou de J oanes, S. E. dem Hrn. CoNDE DE VrLLA FLoR. 

6. Für die Construction des Rio das Amazonas und des Rio Japurá wurden überdiess meh~ 
rere Parzellen vim Situationszeichnungen der Reisenden benützt. 

7· Mappa da Província do Maranhdo, mitgetheilt durch Luxz DE OLIVEIRA FIGUEIREDO E 

ALMEIDA. :Nur sehr wenige astronomische Bestimmungen scheinen hei der Bearbeitung dieser 

.Karte gedient zu haben, und das Flussgerippe ist unnatürlich v~rzogen. Der Wcrth dieses Ma
teriais beruht daher vorzüglich in dem Reichthume an topographischen Angaben. Für die Con
struction des Rio Mearim ward noch eine Handzeichnung beniitzt, welche den Verlauf desselben 
voi1 de;r Villa Monç&o bis an's Meer darstellt; sowie für die M"ündungen des Rio Parnahyba 
eine andere Privataufnahme. Mit Ausnahme einiger Pune te auf der InselMaranh&o und an der 1\üste 
~cheinen bis jetzt keine· astronoinischcn Bestimmungen in der Provinz dieses Namens vorgenom

rnen worden- zu seyn, und die Gestalt des Landes ist, we5elll. ausgedehnter, von wilden Indianer
stammen bewohnter Wald'er, di e nur mit grosser Gefahr auf den zahlreich~n Flüssen durch
schiflt werden l~:onnen, so gut wie unbekannt. Di e Flüsse Parnahyba, Itapicurti und Mearim 
dürften wohl irn Allgemeinen die in der Karte verzeichneten Richtungen haben, doch ist es 
wahrscheinlich, dass di e mit Camposvegetation bedeckte Strecke zwischen den heiden ersteren, wel

che man gewohnlich den Sertâo von Pastos Bons nennt, eine grossere Ausdehnung von S. nach 
N. habe. Der obere Theil des Parnahybastroms ist wahrscheinlich auf unserer Karte zu weit 
gegen S. verliingert. Alie Nachrichten i1ber diesen Theil des Landes sind aber sehr spiirlich und 
unbestimmt. Hierher gehort unter andem folgende Stelle in einer Abhandlúng: Roteiro do Ma

•ranhâo a Goyaz pella Capitania do Piauhy, im Jornal Patriota, Maio 1814. S. 14. nPeisonen, 
welche im Yerfolge von Goldmjnen aus der Capitanie von Goyaz den Tocantins herabkamen, 
und, von ihm na c h o ·sten sich abwend·eud, den Rio M ·e·arim trafen, auf welchem si e x1ach Mà
ranhâo gelangten, nnd Andere, welche vou dem Parnaliyba nnà. ·deu Quellen des Itapicurú aus 

in das I\irchspiel -v'on Pastos Bo;1s eindrangexJ, um die Wilden vom Stamme der Timbiras· zu 
verfolgen, versichern, dass in dieser (Tegend die beiden Strome Tocantins und Parnahyba: einan
de.r genaltert fliessen, dass die YVildniss zwischen beiden in fi.i.nfzehn Tagen passirt werden kam'i, 

und dass dieser Landstrich nicht nur jeder Cultur fiilúg, sondern vorzi.iglich flir die Viehzueht 
sehr geeignet sey, indem er ein weithin offenes Wiesenland sey, durchschnitten von vielén und 
wasserreich,en Bachen, welche sich in die ostwiirts gegen den Ocean hin fallencen Flüsse verei
nigen." Di e Reiseroute, welche durch dieses· Gebiet über die Fréguezia de S. Bento de Pastos 
Bons bis nach der Fazenda ).Vlirac!or (vergl. S. s76.) des Tenente ELIAS am Rio Manoel Alves 
Grande eingetragen worden, befindet s~ch auf unserer handschriftl.ichen I'\arte von Maranh&o, und 
ist der Weg jenes unternehmenden Fazendeiro, dem das Verdienst bleibt, in diesem ausgedehn

t<;n Sertt\o zuerst eir~e Verbindung .zwischen dem Tocantins und der I{üste hergestellt zu haben . 

. 8. C;;trta geografica 'à.a Capitania de .S. J ozé do Piauhy, levantada em 1 761 por HEliÍRIQUE 
ANTONIO GaLuzzx, corregida e accrecentada no anno 1809 por J ozé PEDRO CEZAR D& ME!mz&s, 

por Ordem · do Governandor, o Ilfmo Snr. C.A.RLOS CEz..iR BuRLAMAQUI. Ms . .. 

, g: Mappa topografico de Parte da Capitania de Pará, da Capitan1a do Maranllâo e da do 
Piauhy' levantado e offerecido ao Illm. e Exrno Snr. Marq: d'AGuiAR,_ pelo Capit&o MATHlAS Jo
.xé ·DA. SrLVA PEREIRA, Architecto civil .. Oeiras. 1816. Ms. 



Dies}l beiden 1\arteti, déren erstere. uns von S. Exc. dem Herrn FELISB.ERTO CALDEIIU. 
BRANT PoNTES, jetzt MARQUEZ DE BARBACENA, und let~tere von dem Verfasser selbst mitgetheilt 
wurde, heruhen in astronomischer Rüchsicht lecliglich auf dcn, hereits i. J. 1761 und in dcn 
foigenden Jahren vom Padre GALuzzx gemachten Beobachtungen. Die Distanzen d"er ·einzc1ncn 

' Hofe, welche über das sehr schwach bevoliicrte Land verbreitet sind, wurden gemeiniglich nt1r 

11ach Schatzung angegeben, und, sowie das Flussgerippe, vorúiglich durch J ozé PEDRO CEZAR Dr:: 
MENEZES beriohtigt, welcher m.ehi·ere Reisen durch diese Provinzen und vou ihr. n.ach :flahia und 
Rio de Janeiro gemacht hat. Die Routen einiger dieser Reisen sind im Journal o Patriota~ RiQ 
de Janeiro z8z3. Decemberheft S. 6 ff. abgedr~ckt. Sie rechnen von Aldeas Altas bis zur FuhH 
von S. Antonio am Rio Parnahyba 22, . von da bis Oeiras 49, vou da bis an den Rio de S. 
Francisco 81, ·und von da bis S. Amaro, wo man sich nach Bahia einschilft, 98! Legoas. 

10. Mappa de huma parte da Costa e do Interior da Província de Bahia, levantado por 
Ordem de S. E. FELISBERTO CALDEIRA-BRANT PoNTES, von diesem mitgetheilt. - Diese Karte be
greift die Kiiste von der Hauptstadt der Provinz Bahia gegen Norden bis zu dem Rio de S. Mi· 
guel und gegen Wcsten bis Monte Santo. Der Verlauf des Rio de S. Francisco von den 1\a
tarakten von Paulo Affonso bis an dcn Ocean tmd die Umgebungen de1· Hauptstadt sind vor
zugsweise mit .Bestirnmtheit aufgeführt; doch ist es wahrscheinlich, dass auch dieser K'arte be
sonders Reiserouten, in Lego as ausgedriickt , zum Grunde 'Iiegen. Dic :KListen des Meeres sind 
mit Genauigkeit nach den brasilianischen Seefahrern eingetragen. 

11. Fast dasselhe Gebiet wird in einer al~eren !\arte dargestell t, welche uns vou dcm Iíio
ster der italienischen 1\apuziner in Bahia mitgethcilt wurde. Ihr Inhalt ward nur da benützt, 
wo er mit der vorigen Karte nicht im Widerspruche stand, weil ihrc astrOl10mi'sche Grundlaga · 

\ 

weniger Vertrauen zu verdienen sch~en. 

12. Mappa da Serra . dos Montes Altos na Capitania da Bahia. Diese Aufnahme ward auf 
Befehl des CoNDE DA Por;TE, Gouverneurs vou Bahia, mit dem Zwecl'e hewerl,stelligt, um den 
Salpeterreichthum jener Berge zu henüt:<:el~. Sie begreift ~eu kleinen Landstrich zwischen Caiteté, 
dem iuo das Rans unCl dem Rio dos Montes Altos. 

13. Mappa da Costa das Capitanias do Espiritu Sa11to,, do Porto Seguro e da Bahia desde 
a-Villa da Victoria até a :Elahia de todos os Santos, com os Sertoês adjacentes. Mitgethcilt vo,n 

- dem Hrn. MARQUEZ DE BARBACENA. - Dieses schiitzbare lVIaterial umfasst das Land westlich von 
dem angegebenen Küstenstriche bis zu dem Rio de S. Francisco. Ausser der Küste , selbst finden 
sich darauf besonders ausgeführt: die Districte der Villa da Cachoeira, der Villa do Rio das Con
tas der Villa de Fanado und des Arrayals do Rio Pardo. Der Weg vou dom letztern Oxte nach ' . 
der Villa dos !lhe os an der Küste, welcher · vorziiglich auf Veranlassung des genannten Hrn .• 
MARQUEZ DE BARllACENA durch dessen Vetter FELISDBRTO Go11tE8 D,\ SILVA gefiih.rt worden ist, 
(vergl. S. 6go.) ist l1ier ebenfalls angegeben. 

14. Mappa geografico da Capitania de Minas Geraes, 1801. 
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Die Materialien zu dieser lí:arte wurden unter dem GOlilvernem·ent des L .. A. FuRTAD·o DE MEN·· 

DONÇA 1 VrscoNDE DE BAn.ucENA in den Jahren 1788 - 1797 'gesammelt. Mau war damaJs eif-
' . rig bemii.ht 1 die Geographie vou Minas Geraes aufzuhellen 1 nnd erwartete Z1l di e sem Zwecke . 

Astronomen aus Portugal; allein aufrii.hrerische Bewegungen 7 wekhe pli:itzlich ausbrachen 1 zo
gen die Aufi~erl,samke.it . der Reg.ierung auf andre Gegenslande 1 und: ·aie Karte lmm 1 als. Resul

tat aller damals offic.iell bekannt gewordenen Aufnahmen und V &Farbeiten 1 erst m~ter dem nach
folgenden Gouverl)eur 1 BERNARDO Jozé DE LoRENA (1798- 18o·4.} zu "Stande. Die ' ersten Kar
ten vou Minas wa:en im J ahre 1 7 14 gemacht worden 1 als man di e Provinz. in die vier Comar,
cas vou Ouro Preto 1 Rio das Mortes 1 Sabará und Serro Frio e.inth"eilte. Die ersten 'astronomi
schen Bestimmungen in der Proviuz 1 so,wie in den benachbarten Previnzen Rio de Janeiro 1 S. 
Paulo und Goyaz1 wurden vom Jâhre 1729 an 1 dl!!·ch DioGa SoARES und ·DoM-INGOS CHAPAZl" ge
macht. D.iese beiden Jesuiten 1-lamen damals 1 auf Befehl Kiinigs JonA.NN V. aus Partugal. So.
.viel mir bekannt gewo-rden 1 sind si e bis jetzt di e e iu zig e n Astronomen ,. 1welche auf Befehl 
der Regierung. das Innere jener Provinzen besucht haben. Ihre Langen- und Bre.itenbestim
mungen sind 1 :in ldeinen Pro.vinzialalmanachs und fliegenclen Blattern gedrucll.t 1 durc.h Minas· 
Geraes verbreitet 1 doch ,.sind sie de'r in Rede stehenden Karte nicht ii.beraJl zum. Grunde gelegt . ." 

. I 

I1~ Y-·ie wei.~ diesen astronomischen Bestimmungen Vertra-uen zu schenl-ltm sey, wircl sich noch 
spater, bei der speciellen Anfti.hrung derselben 1 ergeben. Wir verdanken eine Copie dieser· 

I\arte 1 deren Maasstah per 1° = 2'1 , 35 111 hair. ist 1 der G.efalligkeit des I-Irn. lntendanten des' 
Diamantendistáctes M.o~.N. FERREIRA DA CAiliARA TIETANCO.URT E s·â • . 

1&. Mappa da Comarea de Sabará, leva-ntado ·por Berna!l"d:o Jozé da• Gama 1 em campri':-
mento da PFoviçilo R. do Desemharg0· do· Paço de 25. de Agosto· de 1 81 31 seguinda a d-ivi.sâ.e ~ 
ultima;nente ordenada pel0 Atvara ·de 17. de Maio de 18t5·. Auf dieser Karte sin.d 1 wie der 
Verf~sser ausdrii.clUich alimerkt 1 die astronomischen Puncte na:ch den (übe1: achtzig Jah:re ai~ 
ten) Be~timmungen des J esuite11 CHAPAzr eingetragen .. 

16. In den ersten Jahren seines Aufenthalfes· zu' ViJla Rica (r81:f. 1814.)' enfwal'f nn?er 
FL"eund Hr. WILH. v. Esci•rwEGE1 sowohl nach éigenen astron0mischen Beobachtn·ngen1 aJs mit Be
rüchsichtigung der scho·n bel-laimten Materialien, e.ine 1'\arte· d·er P'rovinz M·inas Gera·es , uad hei 
unserer AnyvC'senheit daseibst theilte er sie uns mit. E>.i:e astronomi:sehen Pun-ete ,. welche dieser 
ersten Arbeit des Hrn. v. Es·cHwEcrE zum Grunde liegen 1 stimm~;n theilwei:se mit der l!lnter Nr. 

I 4.· erwi:ihnten alteren Karte· überein1 wéíchen aher auch hie· und• dia· ])edentencl davon ab . . Hr; 
WErss musste clessha1b zur \'Vahl seiner eigenen Darstelltmg haufig. clurch die &estaltu·ng 
des Terrai.ns' dprch Reisero.uten 1 Ang!'lben vou Ortsabstiillden m Lego as Ll-IU.d alaclern almlichen 

Notizen bestimmt werden. 

17. Entwurf eíner topographiúhen !{arfe des Termo von Minas N'ovM 1 mífgetheilt i"m 1.. 
18-18" durch BERNARDI-NO PINHEIRO cA~IELLO' J LÚZ de· Fora di"eses Termo. Fiir di e P rovinz; 
von Minas Geraes wurden ti.b erdiess 18. mehre~;e top ographische Aufnahmen: d"er Reisencl en auf 
dem Wege vom Termo de M.inas Novas du.rch clen Sertão nach Salgada an clen H.io S. FraJl
cisco, und von da auf die Chapada do Pa.ranán ben.ii.tzt ~ 

III. Theil. IL Abth~ 4 

I • 
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19. Mappa geografico da Província de S. Paulo, desenhado etn 1811 pelo Coronel Engen
heiro Joâo de Co.sta Ferreira, mitgetheilt von Ar;T. Jozé ~E FRANCA E HoRTa, welcher vorn Jah

re 1802 bis 181 1 der Capitanie vou S. Paulo ais Generalgouverneur vorsla:'d. Die maritimen 

Orte auf dieser 1'\arte sind eingetragen nach den astronornischen Bestirnmungen des Dr. ÜLI

VEXRA B.umosA, welcher um das Jahr 1781 die Operation zur .Feststellung der L~nge von Rio 

de Janeiro und mehrerer Puncte an der !\liste der Ilha de S. Catharina UI1d der Pro:v.inz von 

S. Pedro do Snl leitete. Die ViJlas im Innern sind nach den i:iltern Beobachtungen der Jesui

ten CHAPA:GI und SOARES eingetragen. 

20. Derrota de S. E . o. Snr. Conde ele Asambuja (D. Ant. · Rolim de Moura Tavares), 

do Porto de Araritaguaba (Porto feliz) athé a margem oriental do Guaporé, aonde fundou Villa 

Bella. em Mato· Grosso. Jener erste . Gouverneur von Mato Grosso hatte im Jahre 17So die, 

damals fast ausschliesslich bekannte, Wasserstrasse vou Porto Feliz in S. Paulo auf dem Tieté 

und den übrigen Stromrm nach Mato Grosso eingeschlagen (vergl. I. S. z.61 fF.). Er gelai1gte 

in 119 Tagen zu Wasser und 29 zn Lande nacb Villa BeJla, jetzt Cidade de Mato Grosso. 
Auf dieser Reis e wurden lwine Puncte astronomisch bestimmt, aber in der vorliegend.en !'\arte 
sind mcbrere in jener Provinz fixirte Positionen eingetragen worden, welche vou Hrn. w EISS 

fiir die Gene1alkarte beniitzt wurden. CoNDE n~ AsAMBUJA fuhr nach di':!ser Reiseharte den Rio 
Tieté 27, deu Rio Grande 3 Tage lang abwarts. Zn der Reise im Rio Pardo aufwiirts brauch

te er 40 Tage bis :w der Portage von Camapu.1o, wo die I\i:ilme iiber einen Isthmus von 6z3o 

o IUafter Ausdehnung zwischen d.en · Fliissef! Sanguisuga und Carnapuâo geschleift werden müsscn. 

Von hier brachte di e Expedition 1 o Tage bis zur Vereinigung des Rio Cochim mit dem Ta

coary, und 9 bis zu dem Eintritte in das 'Labyrinth der Canale in den Pantanaes (Siimpfen) 

am ost1ichen Ufer des Pa~aguay zu. Die Karte bemerlü , dass jene vielfach verscl!lungenen Ca

;úile, Paraguay -merim genannt, wiihrend der Hochwasser sechszig Neben- o der lrrwege fiir die 
Reisendcn darstellen, nud dass d.aher gute Führer nothwenclig seyen. (Die Plage der Mosqui

ten ist hier so furchtbar, als auf irgend einem Theile des Madeira, Amazonas o der Rio Negro .) 

Nach 1 o Tagereisen im Paraguay und in seinen Caniilen stromaufwiirts kam die Expeuition an 

díe Vereinigtülg des Rio dos Porrudos mit ~em Rio Cujabá, und nach 19 Tagereisen in di'e-
. sem letzteren an deu Porto do Borrálho, zuniichst der Villa Maria, wo di e Schi.ffahrt endigte. 

Im Jahre 1789 hat einer der Grenzastronomen, Dr. F. J. DE LAcERDA diese]be Rei.se von Cu
jabá nach S. Paulo gemac1tt und seine Nachfichten über diese Wasserfahrt sind die zuverliissig

sten, weJche Lis jetú gegeben wurden. Erst neuerlich sind sie mir mitgetheilt 'worden, und 

ich halte es daher für geeignet, Einiges daraus hier bckannt zu macher1. 

Die Fahrt auf den Flüsscn zwischenMnto Grosso und S. Paulo wird von den Bewohnern von Villa 
Bclla getricben, indcm sic den Rio Jauru, von den Cuj<J.banos indem sie den RioCujabá odcr dc8. Lou
rcnzo 'in den Paraguay herabl.ommen. Si c, wendcn sich dann gegcn O. , wenn si e di e Miindungeit des 
Tacoary erreich t haben. Dicser Flttss vereinj.gt sich mit uem Paraguay in ciner schr grossen Wasser
fliiche, dem sogen~nnten Pantanal gt·ande, wo man l~eine B"ewegung des Gewiisscrs wahrni mmt, son
dern dassclbc vieltnehr ruhig llll stehen scheint. Es ist ungemcin klar, un d ]iisst auf dem Grunde 
dcn Sand und jcne Um;ahl von Físchcn erblicl{Cll, '~elche in dem A gu;p'é 'iVo hnung und ~ahrnng fin
den. Di esc Wass,crpllanze , ( cine Seerose o der c in Aron) í.iberzieht di e Cewiisser oft in so ungeheu· 
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rcr Menge, dass sie dic Fahrzeugc hcmmt, und diese sich mit Sichcln vVeg bahne~ mi.issen·. In die

sem grossen Pant~nal stehen isoHhe \Viildchen, . zum Theil von tl'oclmem Grunde, und geeignet, deu 

Reisendcn Nach therh~l'ge_ zu gestatteu. 'Ve~u di e \Vasser hoch stehen, ltann man unter sicherer 

. Fülu·ung dtt~·ch d~ts Paut~nal vou deu unt.el'en Nicderlassungen am Rio Cujahá in den c1gentlichen 

Tacoary schilfen, wcnn abet· der P~raguay z'nriichtritt, was im October beginnt, und es an Fahrwas

ser fehlt, muss man im l'araguay selbst bleiben. Vm der Hauptmünduug des Tacoary in jenen S-trom 

in 19° 15 1 s. Br. und 590 28' w. Br." v. P. an hat der Tacoary etwa noch zehn Legoas lang heine_ 

umgrenzten festcn Ufet', sondern ergiesst si c h wcithin und acht Spanuen hoch iiber di e bénach-barten 

Fluren. V0m 13oqucirâo do Tacoary nn erschcint er, 22 Rlafter breit, zwis,chen bestiindigen Ufern, 

die . sich lwum einen Fuss hoch iiber ihn el'he~en. Vou da zwanzig Legoas weit, bis Pouso Alegre 

(in 18° 12 1 s. 13t·-) findet man auf heiden Seiten des Tacoary Canale (Veredas) 1 durch welcbe man 

hei Hochwasscr a'n vcrscbierlenen Orten am Pa•·aguay _, am R. dos Pot:ntdos und - am R. Cuj a_há her

·auslwmmcn ltann. Von Pouso Alegre bis zu dem, 725 Hlaftcr l<Jngen Fali, Cachoeira da Barm, an 

·det· Vcreinigung des Tacoal'y mit dem Cocb·im (in 18° 24~ s. Bt•. und S7° 23 1 w. L. v. P.), rechnet 

man 30 Legoas Schilfahrh, fast immer gen O. Unz~hlige Inseln von 30 bis. 60 Rlafter B1·eit e liegen im 

Flu-sse, an dem zwei Lego as unterhalb des Falls zwei' isolirte Bet·ge stehen; rnan nennt si e Montes dos 

Cavalleieos, wcil di e bci'ÍLtenen Guaycurús hiet• ihren Uebcrgang zu machCJ~ p'flegen. :tv.J:an folgt nun 

dem R. Cocbim, , welcher sich dem Tacoary auf _der Südseite vereinbaet, und an der lVIündung 25 

IO. hrcit ist. Eine Legoa weitcr, vercinigt sich mit dem hiee 19 RJ. breiten Cochim der Tacoary

mirim, der 15 RI. Breitc hat. Es folgeu nun 5 Fiille, von denen der letzte, Avái1bova-uassú, der 

stiirllste ist; hier muss ausgelaàcn, und di e Ladung 300 RI. weit zu Land transportit·t ~verden. Der 
'\'Vassercanal, vou grosser Schnelliglteit, ist nur 5 RJ. breit. Weitcr aufwiirts hat Aer R. Cochim 

nocb t9 F jille und St_romsclnvellen; scine Uf~,r sind bergig und in del' Niihe der Vereinigung des 

Riheit·&o do Paredào mit ihm hat er· sich dcn \Veg durch eincn Berg gebahnt, w.o er auf 5 !{]. Bt·eite 

cingezwiingt rubig hindurch stl'omt . . Die· Nebcnfliisse des Cochim sollen· goldhaltig seyn. V\!enn man 

an di e 45 Palmos breite Mündung des Rio Camapuâo lliimmt, - biegt man in diesen Jetzte!'en ein • . 

~Ian reclmct, dass der· Cochim vou seiner Miinàwíg in d_en Tacoary bis zu~· Vereinignng mit dem 

Camapuào 30 Legoas 'in uordostlicher Richtung lang sey. Je weiter mau den Camapuào aufwiirts 

scbifft, dcsto schmaler und wasseriirmer wird et·, so dass man eudlich nur 2 Palmos Tiefe hat, und 

die Fahrzeuge weniger sclrilfen, ais im Sande fqr t.geschoben werden inüssen. Dicse At·beit daucrt 

- 10 L_eg. lang, bis mau zm· Miindung des R. Camapuâo - uassú lwmmt, der von hineingestiirzten Biiu- _ 

meu und Laubwerlt unschiffbar gemacht ist; uud noch e'ine Legoa weitm·, im Rio Camapuâ()l.- miuim,

fortgefahren, gelangt mau zu der Fazenda Cam.apuâo (in 190 35 1 5. Br. und 56° 22 1 w. L. v. P;, i~ 

gerader Linie go Leg. von Cujahá in s. s. westl. . Richtung entfernt). Von Camapuâo wet·den Fahr

zeuge und Ladimg 6230 RI. weit ~u Lande bis zum Rio Sanguisuga gebracht. Diesen Fluss ah~viirts 
' wet·den vier Fiille bestandeu, bis man an die Mi.i.ndung des sehr rothgefiirhten Rio Vermell10 l~ommt. 

Diese beiden Flüsse sind nur acht bis zwolf Schuhe breit, aber tíef genug füt· die Schílfahrt. Zwi

schen der Vereiuigung des Vermelho und des Sucuri uh mit dem Pardo licgen 10 Fiille, di,e abwiirts 

fast in cinem, aufvviirts nur in 14 Tagen i.i.berv,·unden werden. Drei Legoas nnterhaJb der Mündung 

dcs S,ucuriuh müssen di e ~Fahrzeuge 30 !{]. weit zu Laude weiter geschalft werden, weil der FJuss 

· durch clen 40 Spannen hohen Fali Salto de Curaú giinzlich im Laufe unterbt·ochen ist. Es felgen 

nun im Raume einer Tagereise stromabwiirts (wozu man aber stromaufwiirts 15 bis 20 Tage braticht) 

zehn ande·re- '\'Vasserfiille und Stt·omschvvellen: hei der s. g. C<1Choeira müssen di e Fa-hrzeuge 21, hei 

der Jupiá do Tijnco 270 H.J, wút zu Lancle fortgeschafft werden. Der Fluss hat hier 22 Hlafter- Brei

te. Dic 'niichstfolgenden 7 Fiille ltO,nuen abwiirts ebenf."'lls in einem Tage überwunden werden. -Im 

4* 
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Sa1to do Cajm:.'t fiillt der Fluss 35 Spanncn hoeb. Von dent 11~~tcn und letztcn Fallc im Rio P:n;do 
recbnct man 6 Lcg. bis zur Mtindurig des Rio Ot·elha · d'Anta, 4 ·,veiter :r.u der des Rio Orelha d'0n
ca 

1
. und 11 :r.u der dcs Anhandny- asstt, 45 Leg _in s. ostl. Richtung von C:1mapuâo. Von dieser 

Vcreinigung an Hiuft der R. Pardo, 64 Rlaftet• brcit, -,viihrend 16 I .. eg-. Schiffahrt in cinem einv.igen 
Canale, bis et• sich (in 21° ;;6' s.' Br,) mit dem Paran;Í oder R.io Grande vereinigt. Seine Geschwin
d'iglwit (= 2,1 ].\'!ilhas in der Stunde) ist so hetriichtlich, da~s wiihrend man ilm abwiirts in 5 bis ó 

Tagen hcschifft, man aufwiirts 50 bis 60 hraucht. Um die .l\Hindung des Ticté zú erreichen, schifft man 
· d'ic tri.ihcn Ge-wiisser des Rio Grande stromaufwiirts; na c h 18 Leg, erreicht man di e 22 RJ. breite Miin
dung clcs llio Verde. Der Aguapehy, mit 22 Rl.lVIündung, folgt na c h 5 Lcg., wciter 8 Lcg. der Rio Sucu
ríú, mít 50 !{], Mündung, und endlich 4 Leg. weitet• der Tieté, desscn l\fündung 70 !{), Brcite hat. 

Nuch dcn Wiadungcn .dcs Flusses rechnct man zwischen den Mündungen dcs Pardo .und dcs Tieté 
55 JJC'g., ía der Richtung nach N. 18° g. O. Ist man dcn Tieté 3 Leg. aufwiirts gefahrcn, so tri{ft 
man deu Salto de Itapura, wo det· Stt·om cinen vollkomm·1cn 44 Palmos hohen Sttu·z macht, und die 
Fahr:r.euge 60 RJ. weit zu Lande fortgeschafft wCI·den müssen. Zwischen diesem und ·dem niichstcn 
g1cich hobcn Sturze von .A.vanhandava, cincm Wcge von 54 Leg. Schiffahrt, Jiegen 10 andcre Fiille, 
Wirbcl und St!'omschnellen, :r. um Theil so betriichtlich 1 dass si e di e Schiffalu-t giimdích unterhrechcn. 
Eine halhc . Lcgoa wciter folgen noch zwci -ltlcine!'e Cacho.ciras, dann bietct der FJuss t4 Lego as lang 
llcine Schwieriglleit, bis wied.erum, !n einem Raume von 6 Lcgoas, 5 andet·e Fiille zu hesiegcn sind~ 
Wcitct· stromaufwiirts ér,scbwcrt dct• Ticté di e Reis e noch durei! vi ele ltlcinere Fiille, Stromschwcllen 
und Untiefen, so dass man im Ganzen auf 140 Leg. "VVcg in südwcstlicher Richtung von der Mün
dung dicses Flusses in den Pat·ana bis Porto Feliz 56, o der füt• die 'gcsammte Reis c von Cujaboí. bis 

hícrher 1 u Fiillc zu rcchncn pflegt. 

Genauere Aufsehi.isse über diese Reise auf den Flüssen von S. Paulo nach Cuj~bá dürfcn 

wir dureh die mssische Expedition unter der Leitung des Hrn. v. LANGSDORFF wahrend tler 

Jahre 1826 bis 1829 erwarten, welche die Schiffahrt von Porto Feliz bis Cujabá, nach briefli

chen Mittheilungen des Hrn. v; LANGSDORFF, in 7 Monaten und 8 Tagel). vollendete. Hr. Run

ZOFF, welcher diese Expedition ais Aslronorn begleitet hat, wird uns mit genauen Bestimmun

gen jener merkwürdigen W asserscheide zwischen dem Paraguay und dern A~azonas belmnnt 

machen. (1\arten von Mato Grosso wurden entworfen von SALVADOR FnANCO DA Mo-rA, deri. J. 

1772 mit dem G-ouv. Luiz PINTO DE SouzA ein~ 14 -monatl. Reise von Hío nach ViJla Bella 

machte, 11nd i. J. 1784 vonFnANCO DE ALMEIDA SERRA.- DerVerlauf de.s Rio Paraná von der 

Mündung des Rio Pardo bis Sete Quedas ist i. 'J. 1774 vom Brigadier Jozé( CusTODIO DE Sá E 

FARIA bereisst und mappirt worden. Der südlichste Theil des Paraná und der Paraguay von 

Nova Coimbra nach S. wurde von der Grenzcomrnissi.on i. J. I 752'' untersucht, und diese Ge-
' gend bedarf yprzugswei.Be noch geographischer Rectificatíonen.) 

21. Flussk.arte des Rio Mearim 1 in der Provinz Maranhc1o, u11d 22. Karte von den Mi.in

dungen des Rio Parnahyba, beide i, J, 1819. mitgetheilt von FR. DE PAuLA RxnEIRo m l\1'aran-
hc1o. Zu diesen $arten kél.mel). ferner von hai~dschriftlichen Mittheilungen: 

23. Liste der astro1~omischen Puncte, welehe von den As trono meu der portllgiesischen 

Grenzc.omrnission, insbesondere von Dr. Franc. José de Lacerda, ,jn den Jahren 1781 - 1 789 

in Mato Grosso bestirnrnt worden sind; erh.alten i. J. 1818 von MIG. DE ÜLIVEIRA PINTO, Di- . 

visionschef und interimistiscl].em Gouverneur von S. Paulo. (Diese Liste ist nicht vollstandig, 



wesshalb mehrere Pm1cte auf der Generalkarte von Hrn. W.Erss g<!nz unrí.chtig eingetragen wor· 

de~~waren.) Vergi. III. S. 133o - 31. 24. Liste der astronomischen Punde, wekhe von 

dcn Astronomen der portugiesischen Grenzcomrnission in Pará, Rio Negro und Mato Gross0 be

stirnmt ~vorden, mitgethei]t von Jozé VrcTomo DA Cos'rA, thei]wei.se v0n D. FELIPE B.nrzá. 

Sie findet sich ohen ahgedruckt: III. S. ~73. 1278. I3oi. und I33o - 3I. 

· 25. Liste mehrerer astronomischen PunCte in den Provinzen Bio de J imeiro, S. Paulo und 

Minas Geraes, grosstentheils nach den a]testen Bestimmungen; mitgetheiJ.t vou ANT. Jozé DE 

FRANCA E HonTA. 

26, Eine andere Liste, ebenfalls ohne Angabe der einzelnen Beobachter; 'mitge'l:heilt vou 

MIG. DE ÜLIYEIRA PINTO, Diese beiden Listen folgen weiter unten theiJ.weí~e im Ab'C!ru.cke. 

27. Auf der ganzen Reise sammelten wir zahlreiche Reiscrouten, aus allcn Theilen Brasiliens. 

Die bisher aufgefiihrten Stücke hattcn dic Reisenden hochstens dazu ermuthigen J,onnen, 

einige Speciall,arten der von ihnen durchreisten Landstriche zu recligiren und von e.iRem ge

schicktcn Geographen ausfiihren ztt J~ssen. Wenn sie _sich zu einem viel grosseren Unterneh

men entschlossen, so geschah diess vorúiglich mit Hin blicll: auf eine ·schiitzbare Sammlung von 

spanischen See- ~nd Landkarten, dem Resultate der riihmlichen Bemühungen des hydrographi

schen Bureau's zu Madrid, welche sie aus den Hiinden des trefHichen D. FELIPE BAuuí em

pfangen hatte~1, uncl welche damals, so wie wohl auch noch }etzt, in Dehtschland grossentheils 

'l.Ur sehr wcnigen Geógr~phen bekannt und zugiinglich waren. - Viele dies~r 1\arten sind nach 

den spanischcn Originalien na'chgestochen, und von der Admiralitiit in L~ndon erst net1erlich 

bckannt gernacht worden, welche Ausgaben gt:Osstentheils hei dem Entwurfe der GeneralJ,arte 

ebenfalls vorlagen. Es diirfte nicht . ungeeignet seyn, alie diese und die übrigen wichtígeren 

gedruckten Materialien speciell aufzuführen. 

f. Seelcarten : 

1. Carta general dei Oceano atlantico septentrional, construída con presencia de Ias publicadas 
por la Direccion hidrografica de Madrid y otros conocimientos m{)dernos. por D. J{)sé de Espinosa. 
J,ondres 101 o. 2. Carta general del Oceano atlantico mericlional, construída etc, por D, José· de 
Espino1a. Londres 181 o. (Auf dicser Rarte sincl di e Namen der Islas Gala pagos so eingetragen, wie 
sie sich auf dcn ~cistcn _ englischen und franr.éisiscben Rar.tcn findcn; dagcgen sind sie auf einem 
nndern Blalte, wel_ches di e l{üsten von Peru, C h i li und dcm Feuerlande, dcn westlich davon licgen

den Ocean und mehrcre der wichtigsten Seefahrtcn in dicse Gewii~ser cnthiilt, und von D. Jo7.é de 
Espinosa i. J. 1812 in London e'ntworfen wurde, unter den spanischen Namen aufgeführt, so wie ' sie 

. cbenfalls in dic Generallla1·te cingetJ·agen wurden. Di e Synonymie stellt sich demgemiiss so dar: 
Culpepet·s Jd 

~ Las dos Hermanas 
James Id Isla del Cm·enet•o 

"\Yenmann ) Albemarle ra• a)s Theil der Hauptinsel 
Ahingtons ld. Quita sucnnos Cbarles r.t. (Ísla de S. Marc.os 
J. Redondo lsla redonda (Isla de la •Esperanza 
Bindloes unbenannt Hoods J. lsla de la .Agoada 
Narborough 

) S. 'Ysahel Chatams J. l'sla de S. Clemente. 

die mittle1·e Halbinsel ) 
5• Carta esferica de las Islas Antillas eon parte de la Costa del Continente de Ameriea, trnb~jada 

. . 
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de Onlen dei Rey por los C.apitaJics de Navio D: Cosme Churuci:a y D. Joaquin Frilnc. Fidalgo; 

·publi cada cn la dircceion hidrograiica de lVIadl'id, 1802· 4. Carta esferica de] lVIar de las J\n. 

till as , y de las Cost'as de Tierra firme desde la Is la de Tt·inidad hasta el Golfo de Honduras; eon

struida en la Dii·cccion bidt·ogr. y publicada de Orden superior en 1\'Iadrid. 1305. Corregida en 

18Ó9 · 5. Ca1·ta csfcrica cn quatro hoj<Js de las Costas de 'J'ierra firme, que compriende desde la 

longilud de 53° 45' occ. de Cadiz basta 73° 
1

50 dei mismo l\'Ie i·id iano , Jevantauo de Oruen del Rey 

desuc 1793 basta 1802 por la 2da division de Be1·gantines, Empresa y Alerta, al mando dei Briga· 

dier de la R. Armada D. Joaquin Franc. Fidalgo, y publicada de Orden de S. 1\ii. en la Direccion de 

Hi(h·ografin. 1\'[adrid. t3t6. 6. Cart<1 esferica de la Isla Margaritu y sus Canales con el Golfo 
\ -

de Cari ac o cn la Costa ·firme, Jevantado cn cl anno de · 1793 por la segunda Division de Bct·gantines 

dei R ey, Empresa y Alerta· , dei mando llcl Brig. D. Joacruin Franc. Fidalgo; puhl. cn la Direcc. de 

Il'Iurogralia. l\'I;1drid. 1316· 7. A ncw chart o f the coast o f Guyana, from llio Orinoco to Ri

ver B e1·bi ce. J,ond. publ. hy Laurie and 'VVhittle. 1 795· --;- 8. A ._new chart of tbe coast of Cujana, 

fi·om River Berbice to Cape North ana the River of Arnazons. Lond. pnhl. hy Laurie and VllhiLtle. 

t7Q6. 9· A new ch<lrt of Sminam River, Lond. publ. by Lam·. et 'Whittle. 1817. tO. A 

new gene1·al Cbnrt o f the Coast of Brazil, from the Hiver Am:rr.on to thc Ri ver Plate ; drawn from 

!J e surveys maue by order of the porlugttese Governmcnt etc., acljustc4 to numerous astl·onomical 

obscrvalions hy Jos eph Foss Dessiou, lVIas ler IL N. Lond. Failen 18tO. 2 Bl. 11. The Harhours 

o f Brasil, hy "',V. I:lewett, Lond. 1817. 12. Chart o f lhe northcm Coast o f Bra:r.il, from Seara 
to the island of S. Joâo, adjusted from clu·onomctric ohscrvations and a survey by Lieutn. "',lV. Hc

wctt, R. N. Lond. 1817. Improved edilion · 1020. 13. Chnrt of the castern Coas!' o f Ilra:r.i l from 

Seara to Santos, adjus ted particularJy from Observations and Surveys hy Licutn. ·w. I}ewett. R. N. 

London 1318. 14. A 11ew cbart of the North Coast of BI·a r.il, shewing the eniTancc anel courses 

of the riv ers Para and Amazon, by "'.V. Hcat·her. 13!0. (Legt Pad in _so 0 18 1 1511 w. von Par.) 

15. Cbart of tu e North Coast of Ilr·az il , from S. Johns Island to the H i ver Preguigas by Lt. G. Crich. 

ton 11. N. 1813. 16. Thc Bay anrl Ilarhour of S. Lui:r. of lVIaranham, by Lt. C. Cdchton. 1313-

17. Karte der nordostlichcn Rüste von Brasilien von Seara bis Villa de Una, hei Hosters travels 

in Brasil. 1 o. Thc Harbour and Road of Pcrnnmh~co on the Coast o f Brazil, by L_t. W. Hewett 

R. N. 131 5. Lond. 1817. (l;.egt FortPicao in ao 03' 30" s. Br. und 57. 12. 15.w. P.) - ·19. The Har· 

bom· of Bahia o r S. Salvauor on til c Coast · of Braz i!; communicated hy Capt. Manlcy Hall Dixon, 

R. N. 1814· Pnbl. by Capt. Hurd Lond, 1 o 16. (Legt das Forte de S. Antonio in 15° 5 1 s. Br. und 

nach Monclsbeobachtungen in 40° 44' 15" w. v. P.) - 20. A new and most correct Cbart of the 

Entrance and Harbour o f Rio de Janeiro, from a s{trvey marle by oruer o f the port-uguesc Govern. 

ment. Lond. publ. by W. Faden, 1821. 21. Flamingo n 'ay, or Sharll Roau, on the Coast of 

Eràzil, hy R. Tnrner, Master R. N. 1816. Lond. 1817. 22. Cbart of the Island and Harbour 

of S. Catharina, drawn from the po.rtuguesc Manuscript ofJo,âo Joaquin da Roc ha. Lond. Fadcn. 1809. 

Setzt nach Laperouse die N. O. Spit?.e de1· Insel 'n 27o 191 1Ó"; dic Liingc 49° 491 15 11 w. Par. (Nau

lische Prosp ecte der Hüste von Brasilien nach van Rculen, edil't dur·ch Cap· I-Iurd. Lond. 1312.) -

23 . Carta Esferica del Rio de la Plata, publi cada por Ia Direccion hidt·ografica de ~f:adrid anno 1312, 

corrcgida Y aumentada cn 1815 por los rcconocimieutos hcchos en 1800 y 1803 por el Ten. de 'Fru

gata D. Andr. de Oyarvidc. (Diesc, von D. Felipe Bauzá gezeichnete, Rarte setzt den Ptlcrto ue 

Maldonauo in dic (auf dem Lande be~timm"tc) Breite von H 0 561 t9" S. uncl in dic (durch Chrono

mcter gcfnnuenc) Liinge von 57° 10' 3 5 11 w .. ' Par., und die Stadt S. Fel ipe de lVIontevideo, (auf 

clero Lande astronomisch bes timmt) in 34° 541 38 11 s. Br. und 530 33' 45" w. v. Par.) 24· Cbart 

of the Ri ver la Flata, from Cape S. l\'Iary to Btlcnos . Ayrcs, survcyed by Jobn "','Varner, to which 



is added the North Coast from Point Espinilla to Colonia surveyed by John Ceagg and Henry Foster. 

Lond. 1819· 2 Bl. 25. Plan of the Channel formcd hy the English and the Aechitnedcs Bnnk, 

the Islc of Flo~es anti Coast of Montevideo to Point Espinilla in thc Rivc1· Plata by Lt. D . . And1·cw · 

Oyarv.ide, publ. with Additions by the Hydrographical Office Mack in 1 o tQ. Lond. 1819. 26. A. 

plan o f llllaldonado Bay on _ ti~ e northern shore at the' entrance o f River Plate, from a spanish sur~ey 

in -17 09 with additions by P. Parker and J . Engledue. Lond. 1821. 27. Carta esferica de las 

Costas de la America meridional desde el parallelo de 36° 30' de latitud S. hasta el Cabo de Horno~; 

)evantada de Orden dei Rey en 17 89 , 90, 94 y 95, pr.esentada a S. 1\'f. por D. Juan de Langaea etc. 

l\'Iadr. 1798· - - 28'". Chart of thc Coasts of South Amcrica .from Rio de la Plata to Cape Horn, and 

from Cape Horn to Valparaiso, íncluding th11 isles of Juan Fernandes. Lond. vV. Faden 1821. (7.weí 

DI. 1st eine Copie der vorigen mit e·inigen Zusiitzcn.) 29· A slwtch of Ship Island, with its 

Harbour 'anel part o f the Coast of Patagonia, by Cpt. Folgcr. Lond. t816. 30. Plano dei Puel'

to de S. Elena en la Costa Patagonica; trabajado a bordo ele las· Corvetas Descubierta y Atrevida. 

1794· ' (Eine englische. Copie da vou. Lond. 1819·) 30. Plano del Pttel·to de Melo; trahnjado 

abordo del Falucho S . Antonio y de 1~ Lancha de la Corveta Descubierta a las Ordenes dei Capt. 

D. Juan Gutienez de la Concha. 1795· (Eine englische Copie davon. Lond. 18'20.) 32. Cha.rt 

of South Shetland, constructed fi·om observations maele .during threc. voyages jn the ycars 1320, 21, 

22, 23 do these islands by J. vVeddeJJ. Lond. 1325. :-13 . Car~a esferica de las Costas dei Rcyno 

de Chile, levantada de Ordcn dei Rey en 1790, pr~senl;ada a S. 1\11. por D. Juan de Langara. 1 799· 

(Davon eine englischc Copie Lond. 1805.) 34. Plano clel Puerto de S . Carlos en la Parte Norte 

de la lsla de Chiloe; trabajado abordo de Ias Corvetas Descubierta · y Atrevida. 1790- (Davon einc 
englische Copie, Lond. 1820.) 3·5. Plano del Puerto de Valdivia en la Costa Oeste de la Ame

rica meridional, levantado por los lngeniet·os del Exercito ' de S. M. y rectificado pot· cl Pilot·o D. 

José 1\~oralecla 1738. (Davon eine englische Copie, Lonel. 1819.) 36. J,'lano de -la Rada de S. 

Juan Bautista, cn la parte N. E. de la Isla de Juan Femande7. de Tierra. '57. Sltetch of de Bay 

o f Arauco by H. Foster. J-'ond. 10 21. 3 a. Plan o f Port Conception on the Coas t o f c"l1ili, from . 

a span ish Survey in t790· Lond.· 1320· 39. The Harbour of Valparaiso," on the ·west Coast of S • 

.A.merica, from spanish stll'vcys in 17go. Lond. 1817. - 40. The Bay of Coquimbo and Pot•t Her

radura on the_ Coas.t o f Chá li , from a spanish Manuscr. Lond. 1817. 41. Carta csfceica de una 

parte de la Costa del Peru desde el pat·allelo de 7 Grados. hasta el de 21co 45 1 de latitude S., levan

tada de O;dcn dcl Rey en 1790, presentada a S. M. por D. Juan de Langara. 1798. (Davon eine 

Copie Lond. 1805.) ~- 42. The port of Pisco from a spanish MS. in 1795. Lond. 1817. 43. 

The Road o f At·ica, from a spanish . MS. Loncl. 1817. 44· The, B.oad o f Ilo on the "l./V. Coast: 

o f S. America, from a spanish 1\'IS. in 1793. Lond. 1817. 45. Pla.no del Fondeadoro dei Cal-

lao d~ Lima y de la Costa immediata, construída por los Coinmandantes y Oficiales de las ' Corbetas 

D'escurbiet•ta y Atrevida en 1790. Diese Harte legt das Castillo dei Callao ín 12° 3 1 35 11 s. Br. und 

in 19 25 ' 4" w. L . • v. Par. (Davon eine engl. Copie, Lond. tS2o.) 46. Cartõt esfcl'ica que 

compriende Ia Costa occid. de America desde 7 gt·ados de latitucl S. hasta 9 grados de latit. N., le

vantada de 0 1·den del Rey en 1791· Madr. 1 o o o. (Davon eine englische Copie, Lond. 1305.) 

4'7 • Surv.ey o f the Ri ver Guayaquil, from a spanish l\18. ma de in 1 791· Lond. 181 ~-

Auf die hier angcgebenen Seekarten griindete Hauptmann WEISS die GesammtJ)egranzung 

von Siidamerica, tmter besonderer Rücksichtsnahme anf di e in den Memorias sobre l as Obse1:· 

vaciones astronomicas l1ecli"a~ por los Navegantes espannoles etc. Madr. x8og . . Vql. I. S. x36 -

'' 154. und Vol. 2. S. 76- 91 aufgeführten astronomischen Ortsbestimmungen . Die schiitzba-
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r en spanischen MateriaJiem wNr~en ohne Abweichtmgen b enützt: a~ der ganzen 1'\iiste der ehe

maligen spanisch en Tiena firme vom Meridiau 79 nach Osten 1is an die Mündung des Orenoco 

t~nd von M~ntevideo, der gesammten !'\Liste von Patagonicn 1.md dem Feuerlamle e11tlang, bis 

nél:ch Chile. Man wird hei Vergl eichnng bemerken , -.yie sorgfaltig hier die Bestimmm1 gen durch · 

Rrn. ScHWARZ~IANN aufgetragen worden sind. An den I\i.isten von Peru erschwerten mehrere·· 

neucre Ortsbestinnn~ngen die einfache Benützung der spanischen 1\i.istenl;:arten. W oJlte man 

nicht wesen.tlich von de·r Configuration der ganzen 1\i.i.ste abweich en, so musste ein Mittel zwi

schen den zum Theil sehr betáichtlich unter einander alJweichenden Bestimmungen der Expe

dition von D._ ALEXA.NDRO MALASPINA, von Hrn. von HuMBOLDT und den en glischen Seefahrern 

a11genornmen werden~ (Die Corvetten Descubierta und At1:evida ve1-weihen bei ihreni ersten und 

. zwei~en Auferrtha]te an den peruanischen Kiis,ten drei l\1onate lang in Lima und acht1,1ndzwan

zig Tage in Guayaquil.) Indem nun Hr. WEÍss in der Niederlegm1g der p eruvümischen l\üsten 

den spa~lischen I\üsten:karten . im Allgemei~en folgte, musste er nothwendig me1uere Yerschie

bungen e.intreten l assen' sobald er di e Pos.itionen des Hú1. von H UM.DO LDT jenen der spanischen 

Materialien vorzog. Die Zusammenstellung einiger Puncte an dicsen I\üsten mag beweiseJa , 

wclchen Schwierigl>eiten eine geog1·aphische Darstellm1g unterliegt, wo die VersclJicdcnheiten der 

Instrumente, d tr Methoden und der Hauptpuncte, an welehe sich die Untert;nchurJg lm tipft, ein 

gleichsam fi uctuirendes Material liefen1. 

Namen dee Orte Autor 
s. B. w.L.v.P. Namen der Orte Autor s-~B. rv.L.v.P. 
o I li o jl li o I ,, o I I o 

Isin 1\'Iocha (pta. N.) :"VVeiss 38 1 8 30 7Ó 20 o Morro de Arica l\~aln sp ina 1 o 20 ' o 72 30 15 

1\'Ialaspina 38 19 o 76 8 45 (S. l\'1 arcos) B. Hall 1 u 20 ~5 72 44 2 7 

B. Hal1 38 19 1 , 76 6 32 Morro de Sarna Weiss 17 57 o 7 3 12 2 0 

Ciudnd de Ja Concep- · ' (Westspi1zc) Malaspin:a l7 5 7 20 73 1 3 15 

tion (de la 1\'locha) · Pta. de Coles VVeiss n 42 o 73 34 15 

( ouPenco 1 (IGlcsi::) vVeiss ~6 ,5 1 20 75 26 30 IM•l••p;., 1 7 42 073 34 15 

:Malaspin;;r 36 49 30 75 23 4õ Maclwu ·· 17 42 30 73 47 57 . 

B. llaH 36 43 34 .B. Hn-ll 17 42 · O ·73 " 3~ o 
Bauzá 36 43 25 75 25 48 Pta. de Quilca VYciss. lÓ 24 o 75 40 o 
Conn. Temps 36 ,49 o 75 25 10 Malaspina 1Ó 2 4 o 75 35 1~5· 

Cíud:ui ' de S. Tiago · M<:~cl•au 16 41 50 74 51 49 

de Chil e- "\<Veiss •33 '26 30 73 4 '15 . · M<:~l . (Bnuza) ~6 24 !) 
75 , 43 

42 

lVIalaspi:n.:t !33 '26 15 73 12 5 R. Hunter 16 4;3 o 74 40 15 

Bm.u:á .33 26 30 73 4 15 Maclean 74 42 30 

;Ducotlll 33 30 o73 16 15 ,cal! ao de Lima Weiss 12 ~ 9 79 34 30· 

· aJparaÍ!s&> 1vVeiss '53 2 o 74 1 ?jO Humboldt 12· 3 9 79 34 5.0 

iMalasp ina 33 2 o 74 0 ·45 Dtlpeney 12 5 9 79 53. 45· 

;B. Hall ,3 3 t 48 73 51 15 (Castillo) Malnspina 12 3 40 79 25 5 

Mnclwu 33 1 55 74 3 47 B. J:lall 1 2 3 40 79 24 2Ó 

:Malaspina I 
' 

I Lima (Torre de S. 
: (Oltmans), :n . 1 55 74 2 o Domingo) Vlleiss 12 2 45 79 27 3.0 

OFrO de Co-piapo Wciss 27 9 o 7 3 "29 o l\'[~]aspina 12 3 o 79 .28 ,15 
"Mal aspina '27 : 9 o 73 29 o . Humboldt 12 2 45 79 27 30 
lEanzá :2 7 

~~I 
o 73 34 0 '' Olt.manns 12 2 34 79 -2 7 ·45 

jConn. tçmps 27 o 73 25 o Punta de Huaura vVeiss 11 19 o 00 01 o 
ta. de la Baliia· de Malaspina 11 19 o 79 50 45 

nucs tra Senhora Weiss 25 
121 0,7?, 'to o Morro de Casma: vVeiss · 94'1 o ao 43 30 

(Nordcap), ,Malasp·ina 25 12 073 7 1 5 1\'lalaspinn 9 4 1 o oo 36 :45 

erro Jorge "'iiV eiss 23 29 
or2 

52 o llumboldt 9 3 8 o 80 SÓ 8 

"Malaspina 23 HI o 72 5 3 45 Ol tm anns - 9 38 o 80 40 ]'35 

orro de Aúca. l"'f:Veiss. 18 28 (j) 72 ,:; 8 15 ' Fet·guson 9 .27 o .ao 40 ;:;.o. 

v 

M 

p 

M 



' s . B. w. L.v.P. I Nnmen der Orte Namen der O r te Autor 
0 I 11 0 j I 1/1 

.·orro de Casma Th. Bcown 9 27 36 80 35 30 Cuayaqu.il .. 
OITO de Carretas vYe iss s 20 20 01 23 o (Sttdende) 

l\1alaspina li 20 20 31 q 45 (ta. de S. Elena 
ta. de Par.asmayo '1\;eiss 7 23 o o1 59 o 

lVlalaspina 7 23 40 81 52 25 
~ Ferguson 7 25 o a1 49 1t5 I Cabo S. Lorenzo 

orro de Eten VVeiss 6 56 o 82 19 20 
Malasp ina 6 50 tols2 D 15 
.B. Hall 6 56 10 02 12 24 ICabo P<1sado 
Fosl:er I 6 56 t o 32 2 20 ~C~ho S. Fmod"o ' Baur.a 6 56 o 02 22 20 

la de Lobos de 
Ti erra (S: Sp.) ·wciss 6 27 o U3 19, o Pta. de lli;mglcs 

Malaspina (l 27 o 83 1 2 25 
Jn de Lobos de i Pta. de Cuascnma 

p 

M 

Ís 

Is 
Tierra (N. Sp.) Weiss 6 22 o 03 18 40 

i\'ralasp in a 6 22 o 83 12 5 
unta de la 'A guj a 'Wciss 5 59 20 03 30 o 

l\1<~ l asp i na 5 59 120 U3 30 45 Cabo Corri entes 
Oltmanns 83 H 19 

unta de 'l'ayta Weiss 5 3 20 85 36 30 Altos de S. Frnnc. 
l\'[alasp ina 5 3 20 83 29 5 I Solano 

- Put·dy 5 5 o 83 2 2 15 

IPta. (Óurlncl) Fostcr 5 5 o 85 16115 Carachine 
(Silla) fl<tu:r.a 

I 
5 tO 4 83 ?i5 1 

ta. de Parinna Wciss 4 42 30 83 4Ó o Panamá 

p 

I' 

p 
' lV!a 1 asp i na 4 42 30 83 50 45 

Oltm<1nns 83 45 33 

c abo Tibnco Weiss 4 19 30 83 40 o 
i\'lahspina 4 19 30 83 34 45 

. Ollmanns 83 39 o 
G \Vciss uayaqui l 2 12 o 02 15 20 

~la l nS])Ína 2 12 0 32 10 ' 5 Pl·a. 1\'bla 
I 

H. l-lnll 2 12 12 82 o 1 

Juan Fiscar Pta. 1Har iato 
(Oct. lO! 7.) 82 9 34 

Purdy 2 1 1 2tl83 3 15 ' 

Autor 

Humholdt 
Conn: temps 
Weiss 
lVfalasp ina 
Pipon 
Wciss 
Malaspina 
Requis . Tabl. 
W'eiss 
l\'Ialasp ina 
Weiss N. 
l\[n]aspina 
'Vi1ciss N. 
Mnlaspina 
vVe iss N. 
lVIalaspina 
Purdy 
Bfluza 
\ 'Ve iss N. 
Malaspina 

VVeiss N. 
l\~ ·alaspina 

W eiss N. 
J\Jalaspina 
vVeiss N . 
M'?.lnsp ina 
Conn. tcmps 
Pm·dy 
·Ol lmnnns 
Jmm Fiscar 
(Jtlli 1 o 17 .) 
, ;v císs :N . 
lVIal:lsp in a 
VV cis·s N. 
}\l[alaspina 

33 

s. B. w. L. v. p 
o I 11 o 

02 
2 11 21 82 
2 8 20 83 
2 o 20 83' 
2 10 o 83 
t 2 o 83 
1 2 ,O 03 

1 2 . o 32 

o 24120 82 

0 121 o 6.2 
o 3gl o 82 
o, 39140 82 
1 37 o 81 
1 37 o 81 
2 2\) o 80 
2 2g o 80 
2 29 o 00 
2 29) o 01 
5 331 o 79 
5 33 o 79 

' 
6 49 o 80 
6 49 o 7 9 
8 7 o 80 

o 1 1 o 80 

8158 so• 81 
8 57 o 0 1 
8 58 50 81 

-8 57 10 8 1 
3 57 10 81 

' 

I 1/ 

18 1 o 
o 
o 

16 3 
21 
15 45 

5 '1 5 
o 15 

11 
37 
53 
47 
24 
20 
23 

19 
só 
51 
41 

3 
1~ 
15 

4 
2 

o 
5 
o 

45 
3 o 
25 
o 

45 
1 

2 4 
5 
5 
o 41 

43)4 

41 
52 ~ 
33 

39 4 
50 
40 4 
47 3 
38 1 
50 

5 

o 
5 
o 
5 
o 
5 
o 
5 
9 

' o 1 37 4 6 
o 
5 
o 
o 

7 25 20 82 27 
7 25 20 62 '~): 7 13r0 83 
7 13· 30 o 3 2 3 

Die Vergleichung der híer zusammengestellten Positionen mag heweisen-, wie weit Hr. 
W EISS von clem verschiedenen Material e abzuweichen sich erlaubt hat, wo er 1eine W ahl tref

fen mussfe. - An der pstlü'tste SL'tdamerica's, im S . . des Orenoco, wurden vorzugsweise engli

sche Seekarten zum Grund gelegt. - W as di e brasilianischen Iüisten betrifft , so war man hei 

der Trübheit ·der portugiesischen Q uellen u m so mehr auf die englischen I\arten augewiesen, 

als die Positionen, welche sich, zum Theile ausdriicklich nach portugiesischen Mittheilungen, 

üi cler Liste . der Memor. hidrograficas de Madrid finden, 'keine Gewiihrschaft der Zuverlassig

keit an sich tragen. Bei deu pbrtugiesischen Seeleuten wird eine fast ungiaubliche Anhanglich

l(eit an die iiltesten MateriaJie~I gefu.nden. Vielen liefert Pimente]s Arte de Navegar e Roteiro 

do Brasil, Quiné etc. vom Jal1re 1699 11och immer eine Bichtschnur, in deren G-enauigkeit sie 

nicht den geringsten Zweifel setzen. (Wir erhielten 'einé handschriftliche Ki.iste~karte von Ba

hia und' Pernambuco u . s. w·. als das Beste und Zuverliissigste, was bel>:annt sey; aber hei der 

Púifung m ussten wir zu uuserm Erstaunen hemerl,en, dass es nichts ais Copien von alten Ilar

ten seyen , die die Hollander zur Zeit ihrer Occupation entworfen hatten: ' Capitaniae de Cirii 

nr. TheiJ. n~ Abth. s 

) 



et Pernambuco ; Praefectnrae Paranambucae pars horealis una cnm Praefectnra de Itamaraca, 
Praefecturae Paranambucae pars merid~~n~lis, Praefecturae de Paraíba et Rio Grande.) l\[isten
·aufnahmen nach einem wissenschaftlichen Systeine und in betracht1icher Ausdehnung si.nd von 
der portugiesischen Maríne niemals gemacht wordcu; nur die ArlJeiten vou ÜLIVEIRA BA.RBOZA an 
den 1\iisten zwischen Rio Grande do Sul und der Ilha de S. Catharina (i. J. 1781 u. ff.) konnen in 
dieser Beziehung angefiihrt werden. Die Leistungen vou JazE PATRIZIO (r3oo-r8ro), der 
Rarten von · einzelnen Theileu vou Bahia, Pernambuco u!1d Maranhâo .aufnahm, sind il~ der 
Marine weniger durch die Karten selhst als durch haudschr.íftliche Wegweiser (Roteiros) ver
hreitet. Die neueste und · beste Aufnahme der Küste vou Ri.o ward von MA.N. VIEIRA LEilo (18Hi) 
ausgeführ (und vou FnEYCINET benützt). Die schonen Arbeiten des Contreadm. RoussiN (Pilote dtl 

Br~si.l, : Par. 1827, und die Reihe der dazu gehorigen I\artcn) konnten vou Hrn. WEiss nicht 
1Jenützt werden, da hei dem Erscheiueu der ersten Resulta te dieser Expedition die Generallwrte 
sich berei.ts in deu Handeu der Iü1pferstecher befaud. Aus dem Gesagten mag sich ergelJen;
welche Bahn einzuschlageu, der Redactiou am na_chsten lag; und wie sié

1 

diese Bahn verfolgt 
hahe, dürfte eine Vergleichung eiuer Anzahl v.on Positionen lehren, welche wir zu diesem 
Zwecke in der Ausdehnung der hrasilianischen Kliste vom Amazonenstrorn bis Maldo{1ado zu
sammêngestellt ·ha.ben. 

' Namen der Orte Autor 

Caviana, Südostpitze Weiss 
Heather· 
Mem. Madr. 

CahoMagoary (N.O. 
Spitze vonlVLarajo) Weiss 

Heathcr 
Anna]. Marit. 
Niem. Niadr. 
Pedler 

Punta de Tijioca Wciss 
Mem. Madr. 

Pará (S. Maria de 
Belem) ' Weiss 

Condamine 
Riddlc 
AstTon. port. 

. Lartigue 

I s. B-1 w.L.v.P. Namen der Orte 
0 I 111 0 I \li 
o 3 30 52 17 30 T:'unta Gurnpi 
o 3 30 52 17 30 

/ Autor 
Weiss 
Pedler 

o o o 52 22 45 Mem. 1\'ladr. 
Pta.IN.W.R.Turi-acu Wciss 

O 20 15 50 50 30 . " Mem. Madr. 
o 17 o 49 58 40 Pedler 
o 1 o o 50 31 45 Hewett 
o 12 30 51 o 45 Punta de <::uma VVeiss 
017 0505315 Mem.l\'ladr. 
·O 35 30 50 24 30 Hcwett 
o 25 o 50 26 45 (Pnntados Atins) Perei r a*) 

R. Igaragu (Bahia) Weiss 
1 30 o 50 51 o Hcwctt 

o 51 o o <'V.Spitze) Mem. Madr. 
o 50 42 45 (O . Spítr.e) Romsin 
2150 58 O (Bahia) Pereira do 

5ol5o 51 Lago 

~) Roteiro da Costa da Província do Maranhão etc. 1821. 4 . mit ciner !{arte. 
theilten, atlf astronomischc Bcobachtnngen gegründeten , Positionen weichen nicht 
denen dcs Adm, Roussin ab. 

s. Breite w. L. v. P. 
/1 I 11 

Bahia de Manoel Luiz ·O 52 27 46 24 3 
Ilha de S. Joâo, Norclspit20e 1 t6 29 47 1 o 
Punta Cabello da Velha 1 30 30 46 34 30 

Itacolumi 2 8 e 46 35 50 

Ilha de S. Anna Ostspitze 2 16 18 4 ·5 49 20 
Baixo do Meio Wcstspitze 2 18 50 46 23 o 
Punta dos Mangues 2 n o 45 40 o 
Villa de A !cantara 2 22. o 46 32 o 
Baixo da Cerca S.O.Spitze 2 26 34 46 27 20 
Punta de S. Marcos 2 27 o •}6 25 10 

s.\B w.L. v.r. 
O I' 0 1/ 

o 44 o 43 26 15 
o 44 o 47 43 15 

3 ;;o 43 53 45 
1 4 o 47 3 3 30 
1 30 o 48 2 45 

3 30 46 5 3 · ts 

1 4 \ 0 47 33 30 
:2 2 o 46 50 15 
2 22 o 47 17 45 

2 2 o 46 50 15 

2 3 o 46 3 3 54 
2 44 o 43 44 o 
2 44 o 43 42 55 
2 36 o 45 23 4 5 
2 52 2 7 43 53 2 7 

Die bier mitge
tmbede1.ltend von 



Namcn der · Orte .Autor 

EnscadaJ ericoacoara 
(Ost-Spitze) Weiss 

Hewctt 
Mem. Madr. 
Roussin 

S. Luiz tle Maranb[Jo Weiss 
Hewett 
Pereira 
Crig hton 
Houssin 

R. l\'Iondau (W.Sp.) Weiss 
Mem. Madr. 
Houssfn 

. Hewett*) 
Fortal. Sem·;\ (Cim·.í; VVeiss 

Punla elo Mel 

Punt:a de Pedras ou 
dos tres Irmãos 

Cabo S. Roque 

Cabo Branco 

Mem. Madr. 
Houssin 
Weiss 
Mem. Madt·· 
Roussin 

Weiss 
1\'Iem. Madr. 
Weiss 
Mem . 1\'ladr. 
Purdy 
lliddlc 
Roussin 
Weiss 
Mem. lVIadr. 
lloussin 

O llinda YVeiss 
Mem. Madt·, 
Roussi-n 

Cnho S. Agustinho Wciss 

Puuta de S. Bento 

ll. de S. Ft·ancisco 
(N. Ostspitze) 

i\iem. 1\'ladr. 
Roussin 
VVciss 
Mern . Madr. 
Roussin 

Weiss 
1\'Iem. Madr. 
Roussin 

Rio Rcal(N. O.Spitze) We iss 
Mem, Madr. 

Bahia de todos os 
Santos (Ostspitze) Wciss -

1\'lem. Mnd1•. 
Heywood 
Roussin 

Fortaleza do Mol•ro 
de S: Paulo VVeiss 

I
Mem. Madt·. 
Roussin · 

li 11 
s. B. w.L. v.P. Namcn der Orte 

Rio dos Ilheos 
2 52 15 42 26 o (Nordspitze) 
2 53 20 42 26 o 
5 o 30 45 59 45 
2 47 2 8 42 47 40 Rio Grande 
2 30 40 46 30 ó 
2 50 40 46 .34 15 Monte IJascoal 
2 2 9 3 o 46 2 5 3 3 

46 50 15 
2 30 44 46 36 18 .Rio Caravelas 
3 17 o 41 39 45 
3 7 o 42 45 45 .Rio Doce 
3 10 o 41 37 47 
5 17 ó 41 30 45 
3 43 30 40 52 o Bahia Guarapari 
3 26 o 41 31 45 (Siidspitze) 

Autor 

Weiss 
lHem. Madr. 
Rouss iu 
Wciss 
Mem. Madr. 
"1\' eiss 
Mem.ll'radr. 
Roussin 
W eiss ' 
Mem. 1\iadr. 
V'iTeiss 
l\Iem . 1\iadr. 
.Roussin 

' Yciss 
1\'lem. Madr: 3 42 58 40 54 13 

4 43 30 39 32 30 
4 26 30 39 46 45 Cabo 
4 55 17 39 19 30 

lloussin 
de S. Thomé W eiss 

]\'[em. Madr. 
Ducom 

35 

S. B. w.L.v.P. 
li I' 11 , 

14 49 3 o 41 2 1 15 
1448 0424945 
14 49 25 41 20 25 
lÓ 6 o 4t 25 o 
15 45 o 42 33 45 
t 7 2 2 3 o 4·1 40 2 o 
I 7 () 30 42 46 45 
1654 0 4'14540 
17 5'7 30 4I 45 15 
13 3 30 42 49 -l-5 
1932 0415715 
I 9 3 Ó ·O 42 5'2 45 
19 36 57 42 11 36 

20 50 o 42 23 20 
21 o o 42 55 45 
20 43 56 42 52 57 
21 52 2'0 45 3 o 
21 56 o 43 39 15 
21 48 o 43 20 15 

4 51 o 33 48 1·5 Cabo Frio Weiss 
4 34 o 30 55 45 1\icm. l\l[aclr. 23 

120442215 
o 44 32 45 

517 0 3753 o lloussin 
5. 12 O 38 8 45 Cid. do-B. rleJarie ir·o "Veiss 
5 16 O 37 5::! 15 Mcm. 'il'Iadr. 
5 10 o 30 o o (Ilha elos Hatos) Hcwett 
5 28 17 37 137 25 (Ilha dos Ratos ) B.oussin 
6 59 30 ·H 23 o (Gloria) Roussin 
7 6 o 3 7 34 45 Cabo Ubatnba ' iVeiss 
7 8 22 3 7 3 2 o Mcm. IYiaclr. 
o o o 37 10 . O Pnnta Bcrtioga V\Tciss 
o o o 37 25 45 Mem. 1\•Iadr. 
o o 59 :H- 11 3 Ilha de s·. Catharina 
s 23 o 37 tó o (Nordspit1.c) vVeiss 
3 29 O 37 33 4-5 Mem. Mailr·. 
3 20 41 37 16 57 Ilha ele S. Catharhw 

231- 10 442334 
2 2 54 1 5 4 5 2 9 40 
? ') 54 o 45 38 45 

j;; 531 30145 26 38 
22 54 42 45 35 49 
225 3 16453514 
25 34 30 47 2 15 
23 20 30 47 4 45 
23 53 o 40 5 30 
2 3 48 o 48 20 45 

2 7 16 45 51 3 o 
27 19 30 51 21 48 

9 21 30 37 52 .. o (Südspitzc) ·weiss • 27 49 o 51 14 20 · 
9 16 30 38. 13 45 Mem. [lVIadr. 27 47 o 51 26 ' t5 
9 4 56 37 37 12 S; Amaro Weiss 30 59 15 53 31 o 

10 54 o 38 37 o Arroyo Tahym 
10 53 o 39 22 45 
10 20 t5 38 45 4 Castillos grandes 
11 3 5 o 3 9 9 45 (siidl. Insel) 
11 40 o 40 20 15 

13 3 o 4Q 45 o 
13 3 o 42 7 45 Cabo S. Maria 
13 2 46 40 49 15 
13 o 44 40 51 51 

Mem.l\'ladr. 30 5915 53 31 o 
Weiss 32 41 o 55 5 O 

Mem. Madr. 32 33 30 55 o 45 

Weiss 34 20 o 56 1 30 
Azara 34 20 o. 56 1 30 
Mem. 1\'Iadr. 34 20 o 56 , 5 45 
Destouches 34 20 o 55 4 7 o 
'iVeiss 34 38 30 só 28 o 
lVIem. Mádr. 34 40 o 56 27 45 
Destouches 34 .;a 30 s(i 23 O 

Maldonado (O.Sp.) Weiss 3.4 57 o 57 15 O 
1.3 22 o 41 21 o ·Mcm. 1\'[adr. 34 57 40 57 13. 45 
13,32 30142 49 45[1 IConn. tempS .34q56' 19 571120 
t3 21 53 41 14 23 Destouches I 57 18 O 

*) 'Weiter gen s. sind die Rüstenpositionen ehcn so nach · Hcwctt aufgetragen ·worden, 
wir sic hicr nicht ausdri.i.chlich hcrsetzcn. 

wessha1h 
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li. Land!tarten : 

Von dem hi.eher gehorigen Materiale führen wir, wie billig, zuerst d.i.e reichhaltigen Dar

stellungen des grossen deutschen Reisenden, AL, vóN Hu~IBOLDT an. Sowohl di e I\arten ais die 

gedruckten Nachl'ichten (A. v. Humholdt, Voyage, quatriéme. partie: Astronomie; Oltmanns 
Un.tersuchungen über die Geograpl1ie u. s. w.) sind heniitzt, und di e Positionen fleissig einge

tragen wonlen. Ausser dies~m Schatze\ fi.ir die Geographie America's wurden noch Alcedo's 
Diccionario, engl~ Ausg. durch Thompson, und die alJgemeinen Karten von Olmedilla (Mappa 
geografico de America meridional, dispuesto y gravado por D. Jnan de la Cruz _ Cano y Olme

dilla, teniendo presentes varias rnappas y noticias originales con arreglb a obse~vaciones astro

nomicas, anuo de 1775.), von Faden, (Columhia prima, 182o.), Arrowsmith (Outlines 1811.) 

benül:zt. Für die Tierra firme ward insbesondere noch auf Poirson·, flir Paraguay auf Azara 

Rücksicht genommen. Ein sehr schüt:tbares, in Deutschland fast tmbekanntes, Material liefer

te: Carta esferica de la parte interior de la America meridional, para manifestar el camino que 
conduce desde Valparaiso a Buenos 1\yres. Madr. en la di.reccion hidrograf. 181o.; por D. 

Jozé de Espinosa y .Q . Felipe Bauza. (Di e foJgenden 1'\arten: Carta geogr., qne com prende los 
Rios de la Plata, Parana, Uruguay y Grai1de y los- terenos adyacentes, LonCI. 1826. und Map
pa f1sico y político dei alto y haja Peru, Par, . 1826. und di e Karten von Brué konnten noch 
nicht henützt werden.) In Beúeh11ng a11f llrasilien stand keinc eínzige bis jetzt offentli.ch be
lmnnt gemi.tchte Specialkarte zn Gebote, mitAusnahme der -Karten hei S. D. des Prinzen v. Neu

wied Reise, hei v. Eschwege's Journal von Bra,silien, hei Luclwck's Notes 'on Rio de Janeiro, 

welche die Provinzen von Monte Vídeo und Rio Grande do Sul tlarstellt', und einer andern hei 

I\oster (Pernambuco). Die Nova Carta do Brazil e da America po-ltugneza, Lisb. 1821., ganz 
unformlich und unlnitisd1, vorúiglich anf Olmedilla sich gründend, verdietJt lteine Beriicksich

tigung. So hliehcn d.enn für -Brasilien vorzugsweise die obenerwahnten Manusc.-Karten und 
Listen astronomischer Positi.onen iibrig, denen _ di.e gedruckten Berichte der Corografia brazilica 
des Pad-re CAZAL, und m~hrere Aufsiitze in dem Journal o Patriota zur Erlauterung dienen 

mochten. Eine hesondere Schwierigkeit ergab sie hiebci in den bedeutenden Varianten, welche 

diese Materialien unter sich darsteUten, Varianten, die nu r dmch Vergleichung aller Puncte 

unter einander, mit dem iibrigen Materiale und mit einer grossen Z a h 1 v o n ll eis e r ou te 11 

gewürdigt werden konnten, welche wir aus aJlen Theilen Brasiiiens gesammeli: hatten. VVus die 
astronomischen Puucte der uns zn Gebote stehenden Listen belrifft, so konntcn wirinl3rasilien sel11st 
keine Nachrichten erhalten, wie die Positionen seyen gefunden worden, und es ward uns wahr
scheinlich, dass si:e t h e il w eis e nicht das Resultat astronomische~ B eohachtungen, sondern 
nur von deu verschiedenen Kai'len ahgenommen seyen, clie im Innern waren verfertigt worden. 
Selbst in w~eferne diese, gleichsam tTaditionell vervielfachten, Listen in den Abschriften vcr
fii]scht worden seyen, lless sich nicht ausmilte]n. Bei diesem unsichern Zustande der astrono
mischen G'runcllagen - eit1ern Zustandc übrigens, der in einem so grossen Lande unrrioglich 
bald und aUseitig kann gehohen ·werden, - war es für uns schon wiihrend der Reise selbst ein 
Gegenstand des tiefsten Bedauel'lls gewesr.n, class wir hei der, freilich fa::t improvisirten, Au~ri.i

stu.ng für dieselbe nioht mit den nothigen Instrumentep versehen werden konnten, un~ selhst 

Beobachtungen anzustellen. Demgemiiss musste hei dem. Entwurfe 'der G-e:neralkarte der W unsch 

vorherrschen, , nicht sewohl ein aru Ein:telnen geprüftes astronomisch- geographisches, als viel
mehr ein ledigli.ch geographisches BiJd Jes Landes darzustellen. An eine ausschliessliche Beniir 
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tztmg des einen oder andernMaterials konnte unter diesen Umstiinden nicht gedacht werclen. Hr, 

WErs,s hat übrigens für die grosse Provinz vonMinas Gerae_s hauptsiichlich die MS.karte Nr. I4., 

für S.PaulodasMS. Nr. I9 . benutzt, und inMinas derKarte desHrn, v. EscHWEGE (Nr. I6.) deu 

Vorzug, flir die Bestirnmung solcher Orte gegebel,'I, an denen sich der Verfasser notorisch liingere 

Zeit aufgehalten hatte. Um dem Redacteur in diesem verwickelten Geschiifte einigerrnaassen foi~· 
gen zu ki:innen, wollen wir hier eine Auswahl v~n Positionen nach deu verschiedenen Mit

theilungen vergleichend zusammenstellen. Die erstere Reihe (Nr. z5.) enthalt die iiJtesteú Be

stimmungen von D. SoARES und D. CHAPAZI (die ii.brigen aus jener Zeit herrührenden Bestim-

' mungen l~:i:innen in v. Eschwege's: Brasilien die neue Welt, n. S. I 70 ff. vergJichen vVerdenJ. 
Die zweite Reihe (Nr. 26.) ist es, die wahrscheinlich nicht blos Beõbachtungen von ÜLIYEIRA BAR· 
BOSA,, DA CosTA FERREIRA und LACERDA, sondern aucl1 solche Puncte enthalt, die blos nach Land
karterl' aufgetragen worden sind, Mit dieser letzteren haben wir einige Pune te, ·aer Harte unseres 

Freundes v. EscHwEGE (Nr. I 6.) entnommen, aufgefiihrt, und soJche durch E. bezeichnet, ' 

O r t e 

Cidade de S. Paulo 
Villa de S. Vicente 
V illa de Conccicâo ue It-anbaem 
Villa de Santos" 
Villa de Iguape 
Villa Cananea 
Villa Par<!'nago~ 

Villa Antonina 
Villa Guaratuba 
Villa da p,•inccza 
Vil la' de ·s. Sebastião 
Vil la de Ubàtuba · 
Villa de Apiahy 
Villa de Nova Braganza 
Villa de Atibaya 
l\'logy mil'im _ 
Villa de S . Cado·s 
Villa de- Jundiahy 
Villa de Porto Feli~~.; 
Villa de Hytu 
Villa de Parnaíba 
Villa de Parahitinga 
Villa de Cunha 
V~ lia .Nova do Príncipe 
V1lla de Cu•·itüba 
V~lla ltapeba ria Fa :· ina 
Vllla de Itapetinino-a 
Villa rle Sorocaba \' 
Villa de Mogy das Cruzos. 
V! ll a de Jacarahy 1 

V•lla de S. Jo?.c 
vma de Taubaté 
Vilb de Pcndatnonhangaba. 
Villa de Guanmtingucl:á 
Villa de Lorena 

I · ,1 .,,Barbo?.a, ela Cost~, liVeiss, General-
Soares u. C 1a par.: Fen·eira etc. Rarte 

s. B1·. w.L. v.P. s. Br. w._L. v.P. s. Br. w.ll . v.P. 
o I I'' o I 11 o I 11 o I I" o I 11 o J Jl 

23 33_30 48 35 :)0 23 32 58 49 07 30 23 33 o 43 50 o 
2:) 5tl 42 . 24 1 o 48 23 40 23 5 3 42 48 25 o 
~4 ti 6 49 40 o 24 10 40 48 40 o 24 8 o 48 52 o 
23 56 20 23 36 15 40 20 50 23 56 o 4-8 22 o 
2 5 2 9 53 49 3 o o 2 5 2 5 2 5 11-9. 2 9 42 2 4 40 o 49 55 o 
25 o 35 49 55 o 25 o 35 49,54 o 25 1 o 50 28 30 
2 5 3 1 3 o 5o 2 4 o 2 5 31 40 5o 3 4 o 2 5 3 4 o 51 o 

2 3 48 11 -H 1 O 

23 24 15 -+6130 

2:1 27 2 
23 32 6 

23131 14 
23 29 50 

22 55 o 

22 55 o 
22 46 o 
22 46 o 

Hcywood 2 5 3 4 O 51 2 O 
., • 31 o 50 ' 29 30 2 5 32 o 51 18 o 

1 -~~ 5 '> 25 501'\0 o 25 54 o 51 13 o 
23 44 28 46 56 20 2 3 49 o 4t 32 o, 

o 23 4 7 40 47- o o ~3 51 o 47 3 8 o 
o ~ 3 2 6 3 o 46 5o o 2 3 2 9 o 4 7 7 o 

24133052102345 052 9 o 
23 5 o 48 36 20 22 54 o 48 42 o 
~3 8 o 48 37 o 22 56 o 49 2 o 
22 20 30 49 16 o 22 8 o 50 23 o 
22 40 20 49 19 5 22 55 o 49 29 o 
23 12 o 40 56 30 13 10 o 49 15 ·O 
2 3 lo 3 ó 49 4 8 o .2 3 1 8 3 6 49 58 o 
~3 23 o 49 36 50 23 23 o 49 48 o 
23 31,30 48 54 40 23 ~ 2 6 49 48 30 
23 8 30 46 58 20 23 2 30 47 8 o 
23 10 o 46 49 o 23 9 o 47 4 30 
~5 16 30 50 38 o 25 53 o 53 10 o 
25 st 42 s1l2ól4o 25 25 ~o 52\2o ;;o 
23 19 30 51 42 0123 46 o 51 19 o 
23 30 o 50 6 42 23 49 30 so/st 3D 
2~ 39 o 49 35 o 23 44 o ~9 3t o 
2 3 3 ~ 30 40 16 2 5 2 3 2 5 o 48 15 3 o 
23 18 30 47 59 o 23 5 o 48 ' 3 o 
23 12 26 47150 0 123 o o 47 52 o 
22 54 12 47 25 o 22 50 o +7 331 o 

2 2 5o 50 4 7 1 o o 12 2 42 3 o 4 i 2 9 3 o 
22 41 o 471 \) o 22 39 30 47 15 o 

22 41 o 4Z o 
1

0 22.34 o 47 t2\_o 



38 

O r te 

Villa Rica (Cidade d'Ouro preto) 

Cidade de Mariana 
N. S. Conceig&o de Piranga, Parochia 
S. Man. elos Coroados do R. Bomba 
Pt•ezídio dq Cujate· (Caité) 
N. S. Concei gâo .de Camargos 
N. S. Nazareth do luficionado 
N. -S. de Catas altas 
N. S. Conceig&o de Ant. Per. 
S. Bartholomen 
S. Ant. de Itatiáya 
N. S. Na:r.areth da Cach, do Campo 
S. Ant. d'Ouro brance 
N. S. Boa Viagem de Itaubira 
Villa de Sabará 

BaJ;"ra do Rio das Vc1has 
S. S. da Conceigâ'o de Rapozos 
S. Lucia 
Villa Nov11 da Rainha (Caité)J 
Villa de S. Jozé 

Villa do Príncipe 

Villa do Bom Suçcesso (Fanado) 
S. Cruz da Chapada 
Villa de S. Bento de de Tamanduá 
Villa de Barbacena 
N. S. d' Assump<;i&o do Engenho do Mato 
$. Anna das Lavras do Funil 
Villa de ParacatÍl 
Vill a S. Maria de Baependi 

N. S: da Conceicâo de Juruóca 
N. S. da Conceigâo do Pouso :~lto 
Villa de S. Carlos de Jacuhy 
S. Anna de Snpucaby 
Villa de S . . l;,o~o d'El Rey 

N. S. da Conceicâo de Crixas 
N. S. da Concei~âo de S. Cruz 
N. S. do Rosari; de Meia ponte 
ViUa Boa Cidade de Goyai 

I 11 

Barboza, da Costa 11 \iVeiss, General-
Soares u. Cbapazi Ferrcira · etc. !{arte 

s. Br. w.L.v.P. s. Bt·. w.L. v. ]l, s. Br. vv.L.v.P. 
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Bei der. Niederlegung dieser und der iibrigen uns hekannt gewordenenPositionen ergah sich 

im Allgemeinen, dass die neue Redaction die Breiten n0rdiicheJ<, die Langen westlicher schie- . 

ben musste, um- Einklan,g in das Material zu hringen. Wie weit nun. diese Operation sich 

rechtfertigen werde, mi.i.ssen wir künftigen Beobachtungen überlassen, welche olme Zweifel bei

Zunahme der_ Bevolkerung. des Landes 'auf Befehl der Regierung selbst in einern zusammenhiin
genden Systeme werden ausgefi{hrt werden. - Hr. WEiss scheint de1~ Resultaten der Grenzcom-
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111J.SSJon vou 1781. bis · 178.9. nur ein unterç;eordnetes Vertr~uen geschenkt zu haben, aus Grün

den, di.e mir unbekannt sinà. Er ist desshalb in der Darstellun_g des Amazonenstromes unrl 

eles Madeira vielfach .von jenem portngiesischen Materiale ab'gewi.êhen, indem er insbesondere 

FADEN's !-\arte vorzog·. Dieser Umstand hat mich veranlasst., die Geographie. jener heiden Stro

m~ · nochmals einer genauen Priifung mit Beiziehung _aller mir zugangliçhen Materialien zu un

terwerfen, und eíne ganz neue Darstelhmg jenes grossen Gebietes auf zwei Blattern zu versn

chen, welche als Carton der Generalkarte dieneri l~:onnen. Wir, Hr. ScHWARZ~1ANN und i~h, ha-

. bcn hiebei di e Posítíonen der portugiesischen' Astronomen unhed~ngt . und ohne Ausnaht~1e , zu 

Grun c1 gel egt, wesshalb auch zwecllmiissi.g schien, di e Lage .von P11rá nicht na c h den n eueren 
Bes~immungen von LARTIGUE ei{1ztrtr:agen, sondern jenen Punct festzuhalten. Wir konnen uns 

das Zeugniss geben, mit der moglichsten Vorsicht zu W erke gegaugen . zu ·seyn. Di e Gründe 

für unsere Darstelhmg liegen zerstreut im dritten Theile des Reiseberichts, so dass ich nicht 
~ . 

m ehr auf sie zmüekl~:omrnen .zu miissen g1aube. Was den Verbipdungscanal iwischen dem 

Gna~iare 1.md , Uaupés b etriff~, so ist clie h uto}'itat flir , seine Aufnahme (III. S._ 1297.) selbst 

angefiihrt , und wir glaubten die A1ideuhmg dicser seJtsame~1 Bildmig des Terrains urn so we

n~ger übei·gehen z u dti.rfen , nls sich 'in dem Canal von Cassiqniary ein langst constatirtes Ge

genstlick dazu :Hndet. Die Serra de Tenuy als eine he'sonclere, die Qnellen des Rio Ne.gro ent

haltencle Gehirgsgruppe ist hier ehenfalls verschwunden. Die Darstellung des ·Madeira unterliegt 

wegen der verwom~enen Synonymie uncl der Undeutlichl~:eit Çl.er Berichte gr~sséh Schwi.et·i.gkei
ten, doch hoffe1~ wir, Alies, was aus den uns bekannt gewordenen Berichten und Reiser0uten 
mi t Zuversicht angenomrnen ·werden ktnm, zu einem natnrgemiissen Bilde vereinigt zu haben. 
Die Qnellen dieses Stromes beri.ihren eia Gebiet, dessen -astronomische Geographi_e noch grossen 
Veranderungen unterliegen wird, wie z. B . die grossen Difl'erenzen zwi.schen deu altern und 

den von Hrn. PENTLAND gefund.enen Positionen erweiscn . Es ist übrigens hei der 'Darstellung des 

' Innern von Chile und Peru, da wo kein s'pani.sches Material und keirie 1\arten des Hrn, von 

· HuMBOLDT zn GeLo te standen, Mlf di e Y.:arte~1 von F ADEN und An.n.owsurTH zuriickgegangen 
worden. 

1-lohenpuncte lrt par. Fuss nach den barometrisshen Beobachtungen 

von W. v -. EscHWEGE, v. SPIX und v. MARTIUS. 

Zwischen Rio de Ja1ieiro, 
caba und Santos. 

Rio Taguahy 
Serra de Taguahy . 

(Rnncho nm ' iVege) 
Arrozal de ·Cima 
Va. S. Joâo Marcos 
Estevâo 
At•t·. Bnnanal 
Formosa 
V a. de A reas 
Sitio de Man. Joaquim 
Va, Lorcna 

Soro- Pedro Leme 
V<t · Taubaté 

118 Sitio dns Chagas 
Vn. s. Jor.é 

17.07 Vn. Jacarahy 
1615 Go iava 
1438 Aldea da Escada 
139 7 VVasserscheide ele Tieté 
1444 Va. Mogy das Cruzes 
1482 Cidade S. Paulo 
1406 Ponte alta 
1922 Serra do Cubatâo (Pass) 
1632 Arr. Cutia 

1557 Serra de S. Roque (Strasse) 2272 
15 8 5 Arr. S. Roque 2 308 
157 5 Va. Sorocaba 
1669 S. Joâo d'Ypanema 
1432 Va. de Porto Feliz 
15 7 5 E isenberg .A.raasoiaba 
1530 Rio Tieté, Fall vou Hytú 

1838 
1709 
1560 
2729 
1658 

2338 Va. de Hytú 1838 
21 8 5 Zwischen Sorocaba und Villa Rica; 
2318 Pinhal 
235.4 va. Jundiahy 
2176 V a. Atibaia 
245 7. Registro de Jagoary 

2345 
2279 
2438 
2504 
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V a. Comanducaia 2964 Arr. S. Anna d. Fer. da Piranga 1694 Zwischcn Villa Rica a. Tamandu~. 
Arr. Cambuhy 2579 An·. Sta. Rita 1957 Bntmado 2734 
Pantaniuho 2523 Set't'a ele S . Geraldo . 2412 Egoas 3053 
Sapucahy (Mündung des R. Pres . de S. Jo&o Bapt. 942 Pont'e Altil 2709 

l\'[andu) 2476 Zwischcn Villa Rica, und Sabara S. Joâo Bnpt. 5062 
Arr. S. Gonzalo 2645 am Rio de S . Francisco. Oliveira 2706 
Va. Campanha daPrincesa 2814 Casa branca 2314 Arii\o 2612 
Rio Verde (Passage) 2645 Coche· d'agoa 2565 Serra Alta 3404 
Çampo Bello (Wasserscheide Serra de Piedade (GiprcJ) 5121 S. Vicente 2:H2 

zwischen Rio do Peixe und M"acaúb~s de Sab~rá 23 3 0 Zwischen Villa Rica, dem Rio 
Paeapitinga) 3000 V a. Sab<1rà 2156 Abaité zmd am R. de S . Antonio . 

Serra Branca (Strasse) 5555 I\Hindung des Rio das Velbas .Arr. Cachoeira 3193 
R. Ingahy (Passagc) 2889 in d. R. de S. Francisco 1602 Serra dn Cachoeira 4403 
Rio Graude(bei Ponte Nova) 2814 Mi:indung des Rio Para in d. i\n. llaub it·a 2662 

Victoria 3340 Rio de S. Francisco 1777 Pico de ltauhira 4591 
Va: S. Joâo d'El Rey 2726 Fall Pirapora im H. S. Frnnc. 1603 Serra 'dn Moeda 4474 
1\iatta (hei Lagoa dourada) 2898 Vereinigung hei der R. Abailé 2091 Trcs B~tT. do Padre Gonsalve?. 2:>18 
Camapuam 2800 Arr. Joazeiro (Prov. Bahia) 9~6 Almoreimas 27>21 
Arr. Suassuby 2889 Zwischen Villa Rica·, Tejuco Faroffa 252 0 
Arr. Congonhas 2626 und Contendas. Bicas 2903 
Pires 3010 Arr. Camargos · 2255 m:~th eus Leme 231ll 
Villa Rica (Cidade de Ouro Arr. Infieionado 2405 Patafuso 2434 

pt·eto, nas Cabe1.as) , . 3202 Al'l'. Calas a1t~s 220G V~. Pi r·angui 1976 
Villa Rica no Alto 5547 An. Bmmadü 2066 Pompcio 18~3 

Zwischen Rio de Janeiro zmd A rr. Cocaes 2159 Rio de S. Ft·ancisco (l>orto 
Villa Rica. Boceta 2040 do Para) 1777 

Mandiocca 92 Domingos Affonso 1 95 0 Quarl·c1 de Indaja 18 76 
Serra de Estrella, hochsler Onca 1711 S. Anna de Indaja 2434 

Pulll:t dct· Strasse) · 2452 An~ Itambé 1922 Pinlores 2020 
Serra de Estr. (hochste Quelle) 1 7 5O Hohe von Itambé 3 5 a 7 Se•T« de J acú 2 8 8 4 

, ,, , (bocbster Gipfel) 3331 Gaspar Soares (Morro do Pilar)22 59 Mina da Galena 242 5 
Carrego Seco 2310 Arr. Conceiçâo 2077 Boma 2362 
Sumi douro 1694 Cachoeira 3212 S. Antonio do Monte 2139 
Boa Vista 1054 Reg. Paraúna 2976 S. Joâo das Gaitas 1974 
Rio Paraíba (Passage) · 572 V<:~. <~:1e Príncipe- 2893 Ouc,a 2044 
Farinha (Serra da Poraca) 1487 Reg. 1\>IiliJO Verde 3255 Quartel de S. Ant . de A baile 2096 
Rio Parahybuna (Passage) 854 Arr. Tejuco 5484 Zwischen Bahia zmrl Oeims. 
Yargem 13 80 Catonio 211:2 V a. da C<~choeirn 6o 
Mideiros 1599 Correntes 1500 S. Antonio das ,Queimadas 460 
Jui:r. de Fora 2040 Rio JequetahJ 1571 Va . da Jacobina nova 785· 
.Aulon. Moreira 2003 Cnraibas 2180 A n. l\'Io nte Santo 11 o o 
C.hapco d'Uvas 2074 s: ·Eloi 2068 l\ffenlc Sanl·o - 1760 
João Gomez 2506 Serra dos Viados 2Ó02 R. deS.Francisco hei Jonzciro 956 
Engenho da Viuvn (nn der Arr. Form:igas 19 74 Sen·a dos 2 lt·màos (Pass) 1250 

Sra. Mantiqueira) '2Q66 Lapa Grande de Formigas 2190 Oe i!'as 779 
Va. de Barba;ena 3313 Curimataby 1749 Am Amazonenstrqme. 
Gama 3425 .Arr. Contendas 1760 Cic'!nàe de Pará go 
Engenho (Quelle des Rio Zwi:schen Villa Rica a. Vi/la do Anapú 100 

Grandahy) 2881 Principe, ostlicher FVeg. Limoeiro 109 
Boa Vista de Queluz 2938 S . Caetano 19 36 Ill'cves 161 
Arr. Ouro Branco 3224 Piltllo Moreira 1674 Va. Gurupá 253 
Morro de D~os te l_ivrc (Pass) 3 a 15 Figueira 1651 V a. Al meirim 34 i 
Zwischen Vzlla Rlca und Presidia Quartel de Cubas 1092 V a. Santarem 404 

de S . Jo ão Bapt. Arr. N. S.' do Porto 1843 Va. Obydos 451 

Itacolumi (Gipfel) 5360 Minas Novas. Barra do Rio Négro 522 
Cidade de Mariana 2243 Rio Manso 2980 Va. Ega 571 
Itacolumi de Mariana ' 3426 Buriti 2305 Fonte Boa 599 

Mainarte _ 2046 V a. Fnnado 1950 Vu. S. Paulo · d'Olivenza 622. 
Teixeira 2238 A1•r•. Chapada 1 1 s6o Tabatinga 634 
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